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AN DIE ELTERN 
Viele von Ihnen haben mir die Frage gestellt, weshalb ich mich in dieser Arbeit so explizit für die 

Anliegen von Angehörigen psychisch kranker Menschen interessiere. Vielleicht tat ich es deshalb, 

weil ich in Ansätzen selber erfahren habe, was es heisst, einen geliebten Menschen stark beein-

trächtigt und zeitweilig seiner eigenen Symptomatik völlig ausgeliefert zu sehen. Dabei habe ich 

erkannt, wie stark nahe stehende Personen unweigerlich in ein Krankheitsgeschehen involviert 

sind, in welchem Ausmass die Beziehung davon dominiert wird, wie es immer wieder ein Ringen 

mit den eigenen Grenzen inmitten eines Spannungsfeldes zwischen Anteilnahme, Verständnis 

und Fürsorge aber auch Wut, Trauer und Enttäuschung erfordert, wie schwierig es ist, einen Weg 

aus der eigenen Ohnmacht und Verzweiflung hinaus zu finden und wie unumgänglich dabei das 

Erkennen und der verantwortungsbewusste Umgang mit den eigenen Anteilen ist.  

Die intensiven Gespräche mit Ihnen, in denen Sie mich teilweise tief in Ihre Familiengeschichten 

blicken und mich an Ihren Gedanken und Gefühlen teilhaben liessen, haben mich über die direk-

ten Begegnungen hinaus noch lange begleitet. Die Schilderungen bewegten vieles in mir und 

brachten mich zu Erkenntnissen, die sowohl für meine berufliche Zukunft in der klinischen Pra-

xis als auch für meine ganz persönliche Entwicklung – insbesondere für meinen eigenen lebens-

langen Prozess der Ablösung – von grosser Bedeutung sind. 

Das starke Band zwischen Eltern und Kindern, die grosse Verbundenheit, die alle Hindernisse zu 

überwinden scheint, beeindruckte mich tief. Ich habe grösste Achtung vor dieser lebenslangen 

Solidarität und vor Ihrer Bereitschaft, sich auch als Vater oder Mutter der Krankheit zu stellen, 

Ihr eigenes Leben davon berühren zu lassen und ihr als Entwicklungschance zu begegnen. Die 

neuen Wege, die viele von Ihnen dabei auf irgendeine Weise einschlugen, lassen die zahlreichen 

Kompetenzen erkennen, die Sie sich durch die prägende Erfahrung erworben haben. 

In einer wissenschaftlichen Arbeit mit beschränktem Umfang allen individuellen Geschichten 

umfänglich in ihrer Ganzheit und Komplexität zu begegnen und die einzelnen Realitäten wieder-

zugeben, erwies sich – insbesondere aufgrund der vielen Interviewstunden – als ein Ding der 

Unmöglichkeit. Ich habe mich jedoch um Gerechtigkeit bemüht, habe versucht, alle Perspektiven 

gleichwertig abzudecken und dadurch die Vielfalt Ihrer Erlebensweisen abzubilden. 

Haben Sie Dank für das grosse mir entgegengebrachte Vertrauen, das ich zu keinem Zeitpunkt 

als selbstverständlich erachtete. Ich wünsche mir, dass Sie sich und Ihr Kind in den nachfolgen-

den Seiten wieder finden – nicht in erster Linie in den Direktzitaten, sondern vor allem in einer 

von echtem Verständnis zeugenden Darlegung ihrer Erfahrungen und Anliegen. 

Maya Fehr 
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1. EINLEITUNG 

1.1. Hintergrund 

Die „Ablösung von den Eltern“ wird aus entwicklungspsychologischer Perspektive als zentrales 

Thema des Jugendalters im Übergang in den Erwachsenenstatus akzentuiert (Dreher & Dreher, 

2002, S. 192). Die Loslösung aus dem elterlichen Schon- und Schutzraum ermöglicht dem jungen 

Menschen, Beziehungen ausserhalb der Familie einzugehen, dabei eigene Ziele und Werte zu ent-

wickeln sowie Autonomie und Vertrauen in die eigene Handlungsfähigkeit zu erlangen (Guski & 

Langlotz-Brunner, 1991, S. 37). Ein Ablösungsprozess findet jedoch nicht nur seitens der werden-

den Erwachsenen statt – auch für die Eltern wird die Veränderung der Familienstruktur, die mit 

einer Wandlung der Rollen und Beziehungsmuster einhergeht und häufig ein breites Spektrum 

belastender Auseinandersetzungen und zunehmender Konflikte hervorruft, zu einer Entwick-

lungsaufgabe (Dreher & Dreher, 2002, S. 190/191). 

Wie jedoch gestaltet sich dieser normative Übergang im menschlichen Lebenslauf, wenn das er-

wachsen werdende Kind in der Adoleszenz oder im jungen Erwachsenenalter psychisch erkrankt 

und dadurch Einschränkungen in seinen Entwicklungsmöglichkeiten erfährt? Die Diagnose einer 

psychischen Störung stellt für eine Familie ein einschneidendes Ereignis dar, das gewöhnlich so-

wohl kurz- als auch langfristig mit hohen Belastungen aller Angehörigen einhergeht (Hoenig & 

Hamilton, 1969, S. 96f). Das Leben der Eltern eines psychisch kranken Kindes scheint insbeson-

dere bei schweren und chronischen Störungen oft bis ins hohe Lebensalter mit der Lebenssituati-

on des erkrankten Familienmitgliedes verknüpft (Baer, Domingo & Amsler, 2003, S. 430).  

Es stellt sich also die Frage, ob und in welcher Form psychisch erkrankte junge Menschen und 

ihre Eltern unter diesen erschwerten Umständen einen Ablösungsprozess vollziehen und den 

normativen Entwicklungsaufgaben ihres jeweiligen Lebensabschnitts nachgehen können. Weiter 

interessieren die mit spezifischen Krankheitsbildern einhergehenden Belastungen und die daraus 

resultierenden familialen Entwicklungsprobleme resp. ihr Einfluss auf den Familienlebenszyklus. 

1.2. Untersuchungsdesign und Absicht 

Aufgrund des Umfangs dieser empirischen Arbeit wird lediglich die elterliche Perspektive beleuch-

tet. Befragt werden Väter und Mütter von mittlerweile erwachsenen Kindern, die vor dem 25. Le-

bensjahr an einer schweren psychischen Störung aus dem schizophrenen oder affektiven Formen-

kreis oder an einer Borderline-Persönlichkeitsstörung erkrankt sind. Mittels qualitativer Interviews 

wird ein vertiefter Einblick in das individuelle Erleben und Gestalten des Ablösungsprozesses und 

dessen Folgen sowie eine umfangreiche Erfassung der im Prozess relevanten objektiven und sub-

jektiven, störungsspezifischen und -unspezifischen Aspekte erwartet. Aus den persönlichen Be-

richten von betroffenen Eltern werden neue Hypothesen generiert, die in Zukunft von der Ange-

hörigenforschung weiter verfolgt und differenziert überprüft werden können. Ferner wird davon 
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ausgegangen, dass aus der Untersuchung einige Anregungen für die professionelle Angehörigenbe-

ratung in der klinischen Praxis hervorgehen. 

Um eine grösst mögliche Offenheit und Unvoreingenommenheit zu gewährleisten und die Grund-

sätze qualitativer Forschung zu beachten, wird ein fragengeleitetes Vorgehen gewählt, wobei fol-

gende zwei Fragen die Richtung vorgeben: 

1. Wie erleben und gestalten Eltern den Ablösungsprozess von ihrem in der Adoleszenz oder 
im frühen Erwachsenenalter an einer schweren psychischen Störung erkrankten Kind und 
inwiefern beeinflusst dies ihre persönliche Entwicklung? 

2. Inwiefern unterscheiden sich allfällige Entwicklungsprobleme in Familien mit schizophre-
nen, depressiven und Borderline-persönlichkeitsgestörten Patientinnen oder Patienten und 
welche Hinweise ergeben sich daraus für die Konzepte der Angehörigenberatung? 
 

Die Bearbeitung der genannten Fragestellungen erfolgt aus einer explizit entwicklungspsychologi-

schen Perspektive. Die vornehmliche theoretische Ausgangslage bilden Modelle aus der Entwick-

lungspsychologie, Erkenntnisse aus der Angehörigenforschung sowie die Grundlagen der Psycho-

pathologie. Ein wesentlicher Ausgangspunkt waren zudem einige unlängst publizierte, umfangrei-

che Untersuchungen mit mehrheitlich qualitativem Forschungsansatz, die das Erleben der Eltern 

psychisch Kranker in den Fokus rücken und sich durch ihre Breite und Perspektive von her-

kömmlichen Belastungsanalysen, die ebenfalls Einzug in diese Arbeit finden, unterscheiden. 

1.3. Aufbau 

Im ersten Teil dieser Bachelorarbeit wird die theoretische Basis für die empirische Untersuchung 

der beiden Fragestellungen geschaffen: In Kapitel 2 werden anhand von Konzepten der Entwick-

lungspsychologie die hierfür relevanten Entwicklungsphasen des Erwachsenenalters, der Familien-

lebenszyklus sowie Aspekte des Ablösungsprozesses besprochen. Das Kapitel 3 befasst sich an-

schliessend mit der Diagnose einer psychischen Krankheit als einschneidendes Lebensereignis und 

deren Konsequenzen für die Entwicklung der Betroffenen. Die einzelnen im Rahmen dieser Ar-

beit relevanten Krankheitsbilder werden beleuchtet und insbesondere im Kontext des jungen Er-

wachsenenalters betrachtet. Analog dazu handelt das Kapitel 4 von der Bedeutung der Erkrankung 

eines Familienmitglieds für die Angehörigen. Die subjektiven und objektiven Belastungen und 

Belastungsfolgen und die daraus hervorgehenden familialen Entwicklungsprobleme werden an-

hand der so genannten Caregiver Burden Studies dargestellt. Die dadurch erschwerte Ablösung 

und ihre Konsequenzen in der Biografie der Eltern werden ebenfalls thematisiert. 

Im zweiten Teil wird die in diesem Rahmen durchgeführte empirische Arbeit präsentiert: Das Un-

tersuchungsdesign sowie die Methoden der Datenerhebung und -auswertung werden transparent 

gemacht und die mittels qualitativer Inhaltsanalyse eruierten Ergebnisse zusammengefasst. Im 

Anschluss werden diese auf der Grundlage der besprochenen Theorie diskutiert und die Fragestel-

lungen beantwortet. Hypothesen und mögliche Implikationen für die Praxis und für weitere For-

schungsarbeiten werden abgeleitet sowie das methodische Vorgehen kritisch hinterfragt. 
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1.4. Abgrenzung 

Im theoretischen Teil der Arbeit werden zum besseren Verständnis der familialen Lage sowohl die 

Lebenssituation der erkrankten jungen Menschen wie auch jene ihrer Eltern erläutert. Im empiri-

schen Teil wird jedoch ausschliesslich die Sichtweise von betroffenen Eltern auf die individuellen 

und familialen Entwicklungen untersucht. Es werden keine anderen Angehörigen (z.B. Partner 

oder Geschwister) und keine erkrankten Personen befragt.  

Explizit eingegangen wird nur auf die drei zentralen Krankheitsbilder (Schizophrenien, Depressio-

nen und die Borderline-Persönlichkeitsstörung), wobei den vielfältigen Erscheinungs- und Ver-

laufsformen sowie den hohen Komorbiditäten wo nötig Rechnung getragen werden soll. Auch die 

Folgen aus Entwicklungsstörungen der Kindheit sind nicht Thema dieser Arbeit. Ferner werden 

keine Vergleiche mit körperlichen Erkrankungen oder geistiger Behinderung angestellt. 

Auf die Darstellung ätiologischer Konzepte wird ebenfalls verzichtet. Die Fragestellungen fokus-

sieren auf die Auswirkungen und Konsequenzen einer Erkrankung, nicht aber auf deren Ursachen. 

Insbesondere die theoretische Besprechung der in vielen Erklärungsmodellen implizit enthaltenen 

Schuldfrage findet keinen Einzug, während die subjektiv erlebten Schuldgefühle der Befragten 

aber sehr wohl Bestandteil sind. 

 

I  THEORETISCHER TEIL 
Die folgenden drei Kapitel bilden die theoretische Grundlage dieser empirischen Arbeit. Es wer-

den zentrale Begriffe geklärt, wesentliche Modelle vorgestellt und der aktuelle Forschungsstand 

aufbereitet. Kapitel 2 fokussiert auf die entwicklungspsychologischen Hintergründe der Arbeit, 

während in Kapitel 3 die einschneidende Erfahrung einer schweren psychischen Erkrankung1 aus 

der Perspektive des jungen Patienten2 thematisiert und die relevanten Störungsbilder umrissen 

werden. Gegenstück dazu bildet das 4. Kapitel, wo die Angehörigen3 im Zentrum stehen und de-

ren Belastungen sowie krankheitsbedingte Entwicklungsprobleme, insbesondere der erschwerte 

Ablösungsprozess, im Kontext der Familie betrachtet werden. 

 

2. LEBENSLÄUFE UND FAMILIENZYKLEN 
Um zu verstehen, welche Bedeutung die psychische Störung eines Menschen in der Adoleszenz 

oder im jungen Erwachsenenalter für das Leben seiner sich meist im mittleren Erwachsenenalter 

befindenden Eltern hat und welchen Einfluss eine solche auf die individuelle und familiale Ent-

                                                
1 Die Begriffe der psychischen Störung, Krankheit und Erkrankung werden in dieser Arbeit synonym verwendet. 
2 Der Patient meint im Rahmen dieser Arbeit immer den psychisch erkrankten jungen erwachsenen Menschen, wobei 

die Rolle oder Funktion der Person im Vordergrund steht und das grammatikalische Geschlecht, wenn nicht explizit 
darauf hingewiesen wird, für die inhaltliche Aussage unerheblich ist. 

3 Die Angehörigen sind in dieser Arbeit, wenn nicht anders erwähnt, immer die Eltern eines psychisch kranken, er-
wachsenen Kindes. 
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wicklung nehmen kann, soll in diesem Kapitel zuerst eine Darstellung normativer Entwicklungs-

phasen im Erwachsenenalters erfolgen und hinterher der Familienlebenszyklus als nach wie vor 

gebräuchliches Modell zur Beschreibung möglicher Entwicklungsstadien auf Systemebene be-

schrieben werden. Abschliessend wird der für die Fragestellung zentrale, vielschichtige Begriff der 

Ablösung anhand ausgewählter Definitionen und Konzepte umrissen.  

2.1. Entwicklungsphasen des Erwachsenenalters 

Erst Anfang der 70er Jahre begann die Entwicklungspsychologie ihre Perspektive vom Kindes- 

und Jugendalter auf die gesamte Lebensspanne auszuweiten (Faltermaier, Mayring, Saup & Streh-

mel, 2002, S. 23). Fortan wurde Entwicklung als lebenslanger Prozess verstanden (vgl. Balters, 

Reese & Lipsitt, 1980, zit. nach Faltermaier et al., 2002, S. 24/25), der auf mehreren psychischen 

Dimensionen (körperlich, kognitiv, emotional und sozial) und in verschiedenen Lebenskontexten 

(Beruf, Familie, soziale Netzwerke, Freizeitinteressen u.a.) stattfindet und sich interindividuell 

stark unterscheidet. Das chronologische Alter als alleinige Variable zur Begründung von Entwick-

lungsprozessen wurde als unzureichend befunden, stattdessen wurde nun eine „Vielfalt von biolo-

gischen, sozialen und psychologischen Bedingungsfaktoren herangezogen, um intraindividuelle 

Veränderungen und interindividuelle Unterschiede zu erklären“ (ebd). 

Ausgehend von diesen Annahmen wird deutlich, dass eine allgemeingültige Gliederung des Le-

benslaufs in verschiedene Stufen oder Phasen nur sehr bedingt möglich ist. In unzähligen Model-

len (vgl. Faltermaier et al., 2002, S. 37f) wurde dennoch versucht, eine solche zeitliche Strukturie-

rung des Erwachsenenlebens vorzunehmen und somit eine Normalbiografie (S. 58) zu beschrei-

ben. Erst Levinson (1980, zit. nach Faltermaier et al., 2002, S. 59f) bot ein integratives Konzept, in 

das er sowohl die Persönlichkeitsentwicklung, die Sozialisation als auch die Auseinandersetzung 

mit kritischen Lebensereignissen (Kap. 3.3) gleichermassen einbezog. Er geht davon aus, dass 

durch die Interaktion von Person und sozialer Umwelt sich das Erwachsenenalter in „relativ ge-

ordneten Sequenzen entfaltet und damit eine Einteilung von Phasen möglich wird“ (S. 60). Sein 

Konstrukt der „individuellen Lebensstruktur“ beinhaltet das „Ineinandergreifen von Selbst und 

Welt“, mittels dessen er eine Gliederung des Lebenslaufs vornimmt (ebd). 

Zusammengefasst unterteilt Levinson (1980) das Erwachsenenalter in drei Abschnitte, denen je-

weils eine entsprechende Übergangsphase vorausgeht: Auf die Adoleszenz folgt das frühe (ca. 20-

40 Jahre), hinterher das mittlere (ca. 40-60 Jahre) und abschliessend das späte Erwachsenenalter 

(ab ca. 60 Jahren). Zur Beschreibung dieser Sequenzen wird aufgrund einer in der soziologischen 

Lebenslaufforschung festgestellten De-Standardisierung der Lebensläufe (Mayer, 2001, zit. nach 

Krampen und Reichle, 2002, S. 321) heute vielerorts das Konzept der Entwicklungsaufgaben (Ha-

vighurst, 1948/1972) herangezogen. Dabei handelt es sich um Lernaufgaben, die im Kontext rea-

ler Anforderungen im Laufe des Lebens an einen gestellt werden und die mit dem Erwerb neuer 

Fertigkeiten und Kompetenzen einhergehen (Oerter & Dreher, 2002, S. 268). 
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Im Rahmen dieser Arbeit ist das frühe Erwachsenenalter für die erkrankten Kinder und das mittle-

re für deren Eltern von zentraler Bedeutung. Die dazugehörigen Entwicklungsthemen resp.  

-aufgaben werden in den Kapiteln 2.1.2 und 2.1.3 genauer erläutert. Zunächst wird in Kapitel 2.1.1 

aber der Übergang zum Erwachsenenalter thematisiert, da diese Transition immer auch mit Ablö-

sung assoziiert wird. Hierzu schreiben Dreher und Dreher (2002, S. 193): „Ablösung und Erwach-

senwerden sind kaum zu trennen, beide Prozesse implizieren eine Zunahme an psychosozialer 

Reife und Erweiterung von Kompetenzen zur Bewältigung der Lebenspraxis.“ 

2.1.1. Übergang zum Erwachsenenalter 
Die Adoleszenz an sich entspricht einer „Brückenzeit“ (Bürgin, 2002, S. 332), in der, einsetzend 

mit der Pubertät, die Transformation vom Kind zum Erwachsenen stattfindet. Diese enorme 

Wandlung wird sowohl was die Innen- wie auch die Aussenwelt des Heranwachsenden betrifft als 

normativ-kritisch gesehen (S. 331). In ihrer letzten Phase, der späten Adoleszenz (ca. 17 bis 20 

Jahre) zeigen sich Übergangsphänomene zum Erwachsenenstatus, der mit dem Erreichen einer 

relativ autonomen Lebenssituation einhergeht (Flammer & Alsaker, 2002, S. 34).  

Levinson (1979, zit. nach Faltermaier, S. 87) formulierte in seinem Modell die folgenden zwei 

Hauptaufgaben für den jungen Menschen im Übergang zum jungen Erwachsenenalter: 

 

- Beendigung der Adoleszenz und äusserliche und innere Trennung von der Herkunftsfamilie: Auszug aus dem 
Elternhaus, finanzielle Unabhängigkeit, Autonomie durch soziale Rollen und psychische Distanzierung resp. innere 
Loslösung von den Eltern. 

- Allmählicher Aufbau einer ersten Erwachsenenidentität: Erkundigung von neuen Möglichkeiten, Präzisierung eige-
ner Wunschvorstellungen und Teilhaben an der Erwachsenenwelt. 

 

Eine gross angelegte, amerikanische Studie (Nelson, Padilla-Walker, Carroll, Badger, Madsen & 

McNamara Barry, 2007) unterstreicht die Aussage von Faltermaier et al. (2002, S. 86), dass es sich 

bei diesem Übergangsprozess in unserer modernen Gesellschaft um eine relativ lange und stark 

individualisierte Lebensphase handelt: 72% der befragten 18-25-Jährigen bezeichnen sich dabei 

nur als „between an adolescent and an adult“ und über 65% der Väter und Mütter von Kindern im 

selben Alter erleben diese erst in gewissen Lebensbereichen als erwachsen.  

Transitionskriterien, an denen die Erreichung des frühen Erwachsenenalters festgemacht werden 

kann, sind entweder formaler (z.B. Volljährigkeit), verhaltensbezogener (z.B. Auszug von zuhause) 

oder psychologischer (z.B. emotionale Ablösung) Natur (Krampen und Reichle, 2002, S. 319). Sie 

alle sind von gesellschaftlichen Normen abhängig, was besonders in den subjektiven Kriterien, 

sprich den altersbezogenen Selbstzuordnungen junger Erwachsener, deutlich wird (S. 320). 

Interessant ist auch der Ansatz von Juang & Silbereisen (2001, S. 155-178), die mittels der im 

Rahmen der Shell-Studie-Jugend erhobenen Daten (1991 & 1996) eine Untersuchung von drei 

verschiedenen Übergangsmustern in Ost- und Westdeutschland durchgeführt haben. Sie unter-

schieden dabei zwischen „kein Übergang“ (die Erwachsenenrolle wird nicht oder noch nicht ü-

bernommen), „Unabhängigkeits-Orientierung“ (Streben nach eigener Wohnung und/oder wirt-
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schaftlicher Unabhängigkeit) und „Familien-Orientierung“ (Familiengründung durch Heirat 

und/oder Geburt eines Kindes) und konnten eine grosse Heterogenität im Zeitpunkt und der 

Abfolge der Übergänge zum Erwachsenenalter feststellen. Dabei zeigte sich diese abhängig von 

demografischen Variabeln wie Geschlecht, Herkunftsregion und Schulzweig sowie von Persön-

lichkeits- und kontextuellen Faktoren (z.B. Eltern-Kind-Beziehung). 

2.1.2. Das frühe Erwachsenenalter 
Die Entwicklungsaufgaben im frühen Erwachsenenalter erfolgen analog zur ausführlichen Zu-

sammenstellung von Faltermaier et al. (2002, S. 93f), der sich dabei auf unterschiedliche Quellen 

bezieht. Als zentrale Lebensthemen zwischen dem 20. und 40. Lebensjahr definiert er:  

 

- Identitätsentwicklung: Die komplexe Lebenswelt des Erwachsenen, die zahlreiche segmentierte Erfahrungsbereiche 
(Herkunftsfamilie, alte und neue soziale Netzwerke, intime Beziehungen, Freizeitaktivitäten, Ausbildungslaufbahn, Be-
rufswelt, Ausbau ökonomischer Verhältnisse usf.) beinhaltet, verlangt eine hohe Integrationsleistung des Subjekts und 
die Arbeit an einem konsistenten Selbstbild und einer kontinuierlichen Biografie. In der Metapher der „Patchwork-
Identität“ (Keupp et al., 1999) wird die Herausforderung deutlich. (S. 94) 

- Entwicklung in sozialen Beziehungen: Die Fähigkeit, emotionale, persönliche und sexuelle Bindungen einzugehen, 
scheint wesentlich für die Weiterentwicklung des Erwachsenen. Die intime Partnerbeziehung, die sich hier oft als stabiler 
und intensiver erweist als zuvor, nimmt dabei eine besondere Stellung ein und fordert die Auseinandersetzung mit ge-
sellschaftlichen Lebensformen. Weiter gilt die Gestaltung neuer sozialer Netzwerke als wichtige Aufgabe, während sich 
bisherige inter- und intraindividuelle Beziehungen häufig stark verändern. (S. 95-98) 

- Sozialisation in Beruf und Familie: Die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit nach Abschluss einer Ausbildung und die 
Gründung einer Familie gehören noch immer zu den zentralen, sozial erwarteten Aufgaben eines Erwachsenen, auch 
wenn heute ein grösserer individueller Gestaltungsspielraum besteht. Weitere Sozialisationsprozesse finden im Freizeit-
bereich, oder auch in der Öffentlichkeit und beispielsweise der Politik statt. Alle diese gesellschaftlichen Erwartungen 
haben einen Einfluss auf die Selbstdefinition des Erwachsenen. (S. 98-100) 

- Auseinandersetzung mit Übergängen und kritischen Ereignissen: Die bereits beschriebenen Aufgaben gehen oft 
mit einer Veränderung der sozialen Rolle des Erwachsenen einher. Die verschiedenen zu bewältigenden Übergänge 
stellen hohe Anforderungen an seine Entwicklung. Genauso können nicht-normative Ereignisse (z.B. beruflicher Misser-
folg, Trennung der Partnerbeziehung, unerwünschte Schwangerschaft) auftreten, deren Bewältigung zur Entwicklungs-
aufgabe werden kann. (S. 100/101) 

- Entwicklung von Lebenszielen: Die Entwicklung realistischer Lebensziele und der Versuch, das Leben entsprechend 
zu gestalten, resp. eine innere Verpflichtung einzugehen und äussere Entscheidungen demzufolge zu treffen, ist eine 
weitere Entwicklungsaufgabe. Die individuelle Gestaltung des Lebenslaufs zwischen Freiheit und Sicherheit, insbeson-
dere das Einnehmen einer langfristigen Perspektive, stellt hohe Anforderungen an den Erwachsenen. (S. 102) 

 

2.1.3. Das mittlere Erwachsenenalter 
Während das frühe Erwachsenenalter hauptsächlich von Aufbauarbeiten geprägt war, finden im 

mittleren Abschnitt wichtige Bewertungen, Rücküberprüfungen und Modifizierungen von Lebens-

zielen statt (Faltermaier et al., 2002, S. 145). Die damit verbundenen Entwicklungsaufgaben wer-

den zwei unterschiedlichen Quellen entnommen und kombiniert dargestellt: 

 

- Umgang mit der neuen Stellung im Generationsgefüge: Durch das Erwachsenwerden der eigenen Kinder und das 
Älterwerden (oder Sterben) der eigenen Eltern wird im mittleren Erwachsenenalter eine Stellung zwischen Jung und Alt 
eingenommen, die zwingend mit einer Verschiebung intergenerationeller Beziehungen, Verantwortlichkeiten und Rollen 
einher geht und eine Adaption erfordert. (Perrig-Chiello & Höpflinger, 2001, S. 15) 

- Ablösung von den Kindern und Bewältigung der nachelterlichen Phase: Der Einfluss auf die eigenen Kinder nimmt 
analog zu deren Entwicklung kontinuierlich ab und spätestens beim Auszug aus dem Elternhaus beginnt die nachelterli-
che Phase, die sehr individuell erlebt wird, aber grundlegende Veränderungen mit sich bringt (Perrig-Chiello & Höpflin-
ger, 2001, S. 18/19). Die Definition einer neuen, gleichberechtigten Eltern-Kind-Beziehung ist ein wesentlicher Bestand-
teil davon (Faltermaier et al., 2002, S. 146). 
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- Grosselternschaft: Die Familiengründung der eigenen Kinder macht die Grosselternschaft zu einer Entwicklungsauf-
gabe des Erwachsenenalters. Nicht selten entsteht daraus ein Diskurs über bisherige Interaktionsstile in der Familie und 
normative Erwartungen zwischen den Generationen. (Faltermaier et al., 2002, S. 147) 

- Betreuung und Tod der eigenen Eltern: Das Älterwerden der eigenen Eltern und eine damit einher gehende Bedürf-
tigkeit können zu einer Umkehr des intergenerationellen Betreuungsverhältnisses führen. Die Auseinandersetzung mit 
ihrem Tod hat nebst einer emotionalen (endgültige Ablösung und Trauer) auch eine soziale (Stellung als Älteste im Ge-
nerationsgefüge) und eine wirtschaftliche (Erbschaften) Komponente. (Perrig-Chiello & Höpflinger, 2001, S. 19/20) 

- Auseinandersetzung mit den Grenzen eigener körperlicher Existenz: Nebst dem Einsetzen der Menopaue bei 
Frauen häufen sich körperliche Beschwerden und Beeinträchtigungen, sichtbare Altersprozesse setzen ein und die Ge-
sundheit wird in Anbetracht der Endlichkeit zu einem zentralen Thema. (Perrig-Chiello & Höpflinger, 2001, S. 16/20) 

- Realisierung und Akzeptanz biografischer Festlegungen und Schliessungen: Sowohl im bildungsmässigen und 
beruflichen wie auch im privaten oder familialen Bereich zeichnen sich irreversible Lebensmuster und deren Konse-
quenzen ab. Vor dem Hintergrund einer gewissen Endlichkeit (z.B. der eigenen Karriere oder der Reproduktion) wird Er-
reichtes und Nicht-Erreichtes bilanziert und eine Reduktion der Optionen realisiert (Perrig-Chiello & Höpflinger, 2001, S. 
20/21). Hinzuweisen ist aber auf die Tendenz einer „soziokulturellen Verjüngung“ (S. 24), was eine Verzögerung biogra-
fischer Festlegungen zur Folge hat. Das mittlere Lebensalter wird deshalb vermehrt als „Chance einer biografischen 
Neuorientierung“ (S. 24) wahrgenommen. 

- Auseinandersetzung mit kritischen Lebensereignissen: Typische nicht-normative Ereignisse des mittleren Erwach-
senenalters sind z.B. Scheidungen, Unfälle oder Krankheiten, vorzeitige Pensionierungen usw. (Perrig-Chiello & Höpflin-
ger, 2001, S. 100) 

- Stabilisierung des Identitätsstils: Nach wie vor ist die Identität ständigen Veränderungen unterworfen, wobei sich in 
dieser Phase bestimmte Stile ausdifferenzieren: Ein akkomodativer Stil, der Offenheit für neue Erfahrungen ausdrückt, 
ein assimilativer Stil, der für das Festhalten an bisherigen Massstäben und das Umdeuten widersprüchlicher Erfahrun-
gen steht, oder ein balancierter Stil, der beides vereint. (Whitbourne, 1987, zit. nach Faltermaier et al., 2002, S. 149) 

 

2.2. Familienentwicklungstheorie 

2.2.1. Begriffsklärung 
In der Literatur sind unterschiedliche Definitionen des sozialen Gebildes Familie zu finden, die je 

nach wissenschaftlicher Disziplin variieren (Cierpka, 2003, S. 20/21). Dabei lassen sich rechtliche, 

biologische, soziologische und psychologische Ansätze finden, wobei die beiden letztgenannten 

für die Frage nach der Entwicklung von Familien unter besonderen Belastungen von grosser Be-

deutung sind (Steinebach, 2000, S. 146/147). Auch die Familienpsychologie bietet unterschiedliche 

Beschreibungen: Eine pragmatische Definition, wie sie Süssmuth (1981, zit. nach Schneewind, S. 

105) liefert, scheint für die vorliegende Arbeit gut gebräuchlich. Er bezeichnet Familie als „biolo-

gisch-soziale Gruppe von Eltern mit ihren ledigen, leiblichen und/oder adoptierten Kindern“ und 

beschränkt sich damit auf eine zwei Generationen umfassende Kernfamilie auf einem biologischen 

resp. rechtlichen Hintergrund. Lüscher (1989, zit. nach Steinebach, S. 147) meint, dass der Begriff 

Familie primär die „auf die Gestaltung der sozialen Beziehungen zwischen den Eltern und Kin-

dern hin angelegten Sozialformen eigener Art, die als solche sozial anerkannt werden“ bezeichnet. 

Für Schneewind (1999, zit. nach Schneewind 2002, S. 106) ist die Familie der Prototyp für „enge 

oder intime Beziehungssysteme“, die sich von anderen sozialen Beziehungen hauptsächlich durch 

ihre „Abgrenzung, Privatheit, Dauerhaftigkeit und Nähe“ unterscheiden. 

Der Begriff Familienentwicklung beschreibt gemäss Schneewind (2002, S. 105) die „wechselseitige 

Beeinflussung vonstatten gehender Persönlichkeitsentwicklung der einzelnen Familienmitglieder 

im Kontext ihres Familiensystems“, wobei festzuhalten ist, dass nur Personen, nicht aber Systeme 

selber, sich entwickelnde, lebende Organismen sind (Schneewind, 1987, zit. nach Steinebach, 2000, 
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S. 149). Steinebach (2000, S. 148) fasst wie folgt zusammen: „Gemeinsam versucht die Familie 

über den Entwicklungsverlauf bestimmte Entwicklungsaufgaben zu bewältigen und Entwick-

lungskrisen zu meistern.“ 

2.2.2. Familienentwicklungstheorie 
In der Familienentwicklungstheorie wird davon ausgegangen, dass auch die Familie als Gefüge im 

Laufe ihres Zusammenlebens mit gewissen normativen Entwicklungsaufgaben konfrontiert wird 

(Schneewind, 2002, S. 108). Diese stehen offensichtlich in enger Verbindung mit den individuellen 

Anforderungen an ihre einzelnen Mitglieder. Die familialen normativ-biografischen Übergänge 

und Rollenveränderungen müssen jedoch von allen Familienmitgliedern gemeinsam gemeistert 

werden (Carter & McGoldrick, 1989, zit. nach Jungbauer, Stelling & Angelmeyer, 2006, S. 15), 

wobei interfamiliär vergleichbare Verhaltensmuster zu beobachten sind (Aldous, 1996, zit. nach 

Schneewind, 2002, S. 108). Auf diesem Hintergrund haben Carter und McGoldrick (1988, zit. nach 

Schneewind, 2002, S. 109) den Familienlebenszyklus in einzelne Stadien und Phasenübergänge 

unterteilt und die dazugehörigen Familienentwicklungsaufgaben beschrieben: 

 

1. Verlassen des Elternhauses: Alleinstehende junge Erwachsene 
2. Die Verbindung von Familien durch Heirat 
3. Familien mit jungen Kindern 
4. Familien mit Jugendlichen 
5. Entlassen der Kinder und nachelterliche Phase 
6. Familien im letzten Lebensabschnitt 

Die Zyklen greifen insofern ineinander, als dass sich eine Herkunftsfamilie in den letzten Stadien 

befindet, während der junge Erwachsene durch eine eigene Familiengründung bereits eine neue 

Ära einleitet. Somit ist er selber sowohl als Kind als auch als Elternteil involviert. Für die Frage-

stellungen der vorliegenden Arbeit sind aus der elterlichen Perspektive hauptsächlich die 4. und 5. 

Phase der familialen Entwicklung von grosser Bedeutung, da der Ablösungsprozess von Eltern 

und Kindern sich über diese beiden erstreckt. Carter und McGoldrick (1988) formulieren die für 

diese beiden Abschnitte erforderlichen Veränderungen im Familienstatus wie folgt (S. 109): 

 

- (4) Familie mit Jugendlichen: Veränderungen der Eltern-Kind-Beziehungen, um Jugendlichen zu ermöglichen, sich 
innerhalb und ausserhalb des Familiensystems zu bewegen. Neue Fokussierung auf die ehelichen und beruflichen 
Themen der mittleren Lebensspanne. Hinwendung zur gemeinsamen Pflege und Sorge für die ältere Generation. 

- (5) Entlassen der Kinder und nachelterliche Phase: Neuaushandeln des Ehesystems als Zweierbeziehung. Entwick-
lung von Beziehungen mit Erwachsenenqualität zwischen Kindern und Eltern. Neuorientierung der Beziehungen, um 
Schwiegersöhne-/töchter und Enkelkinder einzubeziehen. Auseinandersetzung mit Behinderung und Tod von Eltern 
resp. Grosseltern. 

 

2.3. Der Ablösungsprozess 

2.3.1. Begriffsklärung 
Der Begriff der Ablösung wird in der Fachliteratur in grosser Abhängigkeit von der jeweiligen 

theoretischen Grundlage ausgelegt (Papastefanou, 2006, S. 24). Aus der Perspektive der Entwick-

lungspsychologie der Lebensspanne (Kap. 2.1) muss davon ausgegangen werden, dass sich auch 
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Ablösungsprozesse nicht auf bestimmte Lebensphasen beschränken. Das ganze Leben, so Kast 

(1994, S. 27), ist ein grosser Prozess der steten Veränderungen in der Spanne zwischen halten und 

lassen, zwischen binden und Abschied nehmen. Dreher und Dreher (2002, S. 190) liefern dazu 

eine formale, auf alle Lebensalter anwendbare Definition: 

‚Ablösung‘ verläuft als Prozess, dessen Dynamik sich aus diskontinuierlichen Phasen der Ver-
änderung im Sinne von Strukturierung und Anpassung zusammensetzt. Formal betrachtet mar-
kiert ‚Ablösung‘ gewissermassen einen Übergang, der kein definitives ‚Ende‘, sondern innerhalb 
eines Kontinuums die Transformation von Bestehendem in Neues bedeutet. 

Sie weisen ferner darauf hin, dass sowohl zur individuellen Entwicklung wie auch zum familialen 

Lebenszyklus Phasen der Ablösung gehören, die besonders bei emotionaler Verbundenheit der 

Beteiligten eine qualitative Veränderung von Beziehungsmustern und eine Umstrukturierungen der 

Rollen zur Folge haben (Dreher & Dreher, 2002, S. 190).  

Eine wesentliche Unterscheidung für die Begriffsdefinition scheint es zu sein, ob ein individual-

psychologischer oder ein interpersonaler Ansatz gewählt wird (vgl. Papastefanou, 1997, S. 29/30). 

Ersterer entspringt hauptsächlich der psychoanalytischen Objektbeziehungstheorie, wobei Ablö-

sung vorwiegend als Erreichen einer emotionalen Unabhängigkeit und Autonomie – auch im Sin-

ne eines Rückzugs oder einer Auflösung von Abhängigkeiten – verstanden wird (Papastefanou, 

2006, S. 24; Stierlin, 1980, S. 17). So wird beispielsweise die Ablösung von den Eltern als Entwick-

lungsthema der Adoleszenz häufig auf diese individuumsbezogene Weise interpretiert.  

Ein interpersonaler Ansatz verfolgt etwa die Familienentwicklungstheorie (Kap. 2.2.2), die Ablö-

sung im Kontext des sozialen Systems als „umfassender Prozess der Beziehungsumgestaltung“ 

(Peters, 1986, zit. nach Papastefanou, 1997, S. 30), nicht aber als deren Auflösung beschreibt. Da-

bei soll eine Balance zwischen Autonomie und Verbundenheit erlangt werden (Papastefanou, 

2006, S. 24). In Anlehnung an Stierlin (1994) betonen Dreher und Dreher (2002, S. 191), dass sich 

mit der Entwicklung der einzelnen Mitglieder das System als Ganzes verändert: 

Intrapsychisch betrachtet stellt ‚Ablösung‘ als Transformation von Beziehungen eine bedeuten-
de Komponente im Prozess persönlicher Identitätsentwicklung dar. Innerhalb des Familiensys-
tems umfassen Ablösungsprozesse die Regulierung von Nähe und Distanz im Beziehungsgefü-
ge der Geschlechter und Generationen; diesbezügliche Transformationen korrespondieren mit 
lebensphasenspezifischen Kohäsions- und Autonomiebestrebungen von Eltern und Kindern. 

In eine ähnliche Richtung geht die Individuationstheorie, die auf einem Beitrag von Youniss und 

Smollar (1985) aufbaut und anstelle von Ablösung das Begriffspaar „Abgrenzung und Verbun-

denheit“ verwendet (Gowert Masche, 2006, S. 8). Während Verbundenheit wie oben beschrieben 

eine veränderte, aber fortbestehende Beziehung meint, steht Abgrenzung für die zunehmende 

Unabhängigkeit von elterlicher Autorität resp. für eine Abnahme der elterlichen Führung und die 

Errichtung privater Territorien, woraus eine Verringerung des Eltern-Kind-Kontaktes folgt (ebd).  

Solche Beiträge machen deutlich, weshalb der Begriff der Ablösung von einigen Autoren auch 

kritisch betrachtet wird. So postuliert Flammer, dass er fälschlicherweise suggeriere, dass sich die 
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Generationen voneinander wegbewegen würden (Flammer und Alsaker, 2002, S. 94) und deshalb 

eher von einer Neuaushandlung der Beziehung gesprochen werden soll (Flammer, 2002, S. 321). 

2.3.2. Kriterien der Ablösung von Eltern und Kindern 
In Anbetracht der vorliegenden Fragestellungen interessiert der Ablösungsprozess im Sinne der 

obigen Definitionen als eine Entwicklungsaufgabe, die an Eltern und Kinder gleichermassen ge-

stellt wird und sich in deren Interaktion dialektisch entwickelt (vgl. Stierlin, 1980). Ablösung wird 

hier also weder als Bruch mit den Eltern noch als Ende der Beziehung verstanden und auch nicht 

mit dem Auszug von zuhause gleichgesetzt (vgl. Dreher & Dreher, 2002, S. 192). Es wird aber 

davon ausgegangen, dass sich eine fortschreitende Transformation der Eltern-Kind-Beziehung 

durchaus an gewissen, unter anderem von aussen wahrnehmbaren Kriterien (z.B. dem Auszug von 

zuhause oder der finanziellen Unabhängigkeit von den Eltern) festmachen lässt. Zu berücksichti-

gen ist jedoch, dass solche objektiven Veränderungen als Zeugnis einer sukzessiven Ablösung 

weitgehend kulturell bestimmt werden (Flammer & Alsaker, 2002, S. 94). 

Da es sich beim Ablösungsbegriff anscheinend um ein schwer zu fassendes Konstrukt handelt, das 

sowohl emotionale, verhaltensbezogene wie auch kognitiv-moralische Komponenten beinhaltet 

(vgl. Steinberg 1996, zit. nach Papastefanou, 2006, S. 24), wurden etliche Versuche unternommen, 

den komplexen, vielschichtigen Prozess in einzelne Dimensionen aufzugliedern. Bei der Betrach-

tung solcher Modelle (z.B. Vaskovics, 1997) oder empirischer Studien (z.B. Moore, 1987) wird 

deutlich, dass sich die Ablösungsmerkmale fast ausnahmslos mit den bereits erläuterten Entwick-

lungsaufgaben des angehenden Erwachsenen resp. den Transitionskriterien zum Erwachsenenalter 

decken. Erstaunlich ist, dass bislang kaum Konzepte vorliegen, welche explizit den elterlichen Bei-

trag zum Prozess beleuchten. Folglich wird Ablösung also nach wie vor an den sichtbaren Ent-

wicklungsschritten der erwachsen werdenden Kinder festgemacht – ein gelingender Ablösungs-

prozess verläuft demnach parallel zur Bewältigung normativer Entwicklungsaufgaben und zur 

damit einhergehenden psychosozialen Entwicklung.  

Stierlin (1980, zit. nach Remschmidt, 1992, S. 132) beschreibt aus tiefenpsychologischer Sicht drei 

Prozesse – die integrative, adaptive und reparative Versöhnung – als innerpsychische Ablösung, 

bei der sich der junge Mensch von den Eltern als innere Objekte befreit. Nebst der Differenzie-

rung und Integration von Gefühlen, Motivationen und Polaritäten, ist die Bewältigung der Tren-

nung von den Eltern mit anschliessendem Wiederaufbau einer Beziehung zu ihnen das Ziel. 

Bürmann (1996, S. 193/194) weist auf Winnicott (1989) hin, der die aggressive Struktur des Ablö-

sungsprozesses zwischen Eltern und Kindern betont: „Der Jugendliche muss die Eltern in sich 

entmachten und sich an ihre Stelle setzen. Und er muss siegen. (...) Eltern spüren diese Schärfe, 

den existentiellen Ernst der Gegnerschaft und Opposition.“ Wichtig sei es, dass Eltern nicht mit 

„derselben Energie und auf derselben Ebene“ in den Machtkampf einsteigen. So folgert sie, dass 

die elterliche Entwicklungsaufgabe darin bestehe,  



LEBENSLÄUFE UND FAMILIENZYKLEN 11 

 

dass sie lernen müssen zu lieben bei ausbleibender emotionaler Resonanz. Sie müssen sich ver-
halten ohne emotionales Angewiesensein auf Zustimmung, aber selbstverständlich bereit, kon-
sensfähige Regelungen zu treffen, die auf das leidenschaftliche Bedürfnis der Jugendlichen, ver-
ändernden Einfluss zu nehmen, angemessen eingehen. (...) Eltern sind gehalten, an sich selbst 
zu arbeiten und das Verhältnis von Festigkeit und Offenheit, Selbstvergewisserung und Selbst-
überprüfung immer wieder neu zu bestimmen (S. 194).  

Nach Stierlin (1980, zit. nach Remschmidt, 1992, S. 131) können sich die elterlichen Vorstellungen 

und Erwartungen im Hinblick auf die Fähigkeit des Kindes, Autonomie zu entwickeln und neue 

Objektbeziehungen einzugehen, aber auch bezüglich der Loyalität der Jugendlichen gegenüber 

ihnen selber, im Ablösungsprozess als trennungsfördernd oder -verhindern erweisen.  

Dreher und Dreher (2002, S. 198-202) legen eine der wenigen Studien vor, die den elterlichen Bei-

trag zum Ablösungsmodus innerhalb des Familiensystems untersuchen. Sie zeigen, welche emoti-

onalen Reaktionen der Eltern auf Ablösungsschritte ihrer Kinder sich hinsichtlich der Bezie-

hungsqualität förderlich oder hinderlich auswirken. Ganz allgemein lässt sich sagen, dass jenes 

Verhalten, in dem sich Widerstand gegen Veränderungen manifestiert, eine Quelle dysfunktionaler 

Einflussnahme ist. Die Studie ergab, dass hinter solchem Verhalten oft unüberprüfte Vorstellun-

gen und Glaubenssätze liegen, die zu inadäquaten Sorgen und Prognosen führen. Ferner weisen 

sie nach, dass eben solche Glaubenshaltungen auch seitens der Kinder vorhanden sein können 

und eine Ablösung erschweren oder verhindern.  

Krampen und Reichle (2002, S. 327) stellen ferner fest: 

Ungünstige Ablösungen von der Ursprungsfamilie bergen nicht nur Risiken für die Entwick-
lung des Selbstwertgefühls (Taylor & Oskay, 1995) und des Sozialverhaltens junger Erwachse-
ner (Fullinwider-Bush & Jacobvitz, 1993), sondern können sich im Extrem auch in psychischen 
Störungen manifestieren (Brandl, 1991; Kohldorfer, 1996). 

2.3.3. Operationalisierung 
Angesichts der obigen Erläuterungen stellt sich die Frage, anhand welcher Indikatoren eine Opera-

tionalisierung des theoretischen Konstrukts „Ablösung“ im Sinne einer Familienentwicklungsauf-

gabe vorgenommen werden kann. Im Rahmen dieser Arbeit wird deshalb, in Anlehnung an die 

vorgängigen Ausführungen, eine Beurteilung mittels folgender Kriterien vorgeschlagen:  

 

Autonomie auf der Handlungsebene:  
- Beidseitiges in Anspruch nehmen einer selbstverantwortlichen, unabhängigen Lebensführung. 
- Gegenseitige Gewährleistung einer selbstverantwortlichen, unabhängigen Lebensführung. 
- Verringerung der Kontakteinheiten durch zunehmende Souveränität. 
- Beidseitige Errichtung privater Territorien, die dem anderen unzugänglich bleiben.  

Autonomie auf der Beziehungsebene:  
- Transformation der Eltern-Kind-Beziehung, d.h. qualitative Veränderung von Beziehungsmustern und Umstrukturierung 

der Rollen, zugunsten von mehr Gleichberechtigung und Symmetrie. 
- Gelungene Regulierung von Nähe und Distanz mit entsprechender beidseitiger emotionaler Abgrenzung. 
- Relative Unabhängigkeit der persönlichen Befindlichkeit von der emotionalen Zustimmung des anderen. 

Autonomie auf der Werteebene: 
- Beidseitige persönliche Identitätsentwicklung und Ausbildung von unabhängigen Werten und Lebenszielen. 
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3. PSYCHISCHE KRANKHEIT IM INDIVIDUELLEN LEBENSLAUF 
Das folgende Kapitel gibt einen Überblick über die für diese Arbeit relevanten psychischen Stö-

rungen und erläutert deren Bedeutung im Lebenslauf von jungen Erwachsenen. Auf die möglichen 

Effekte auf deren individuelle Entwicklung wird anhand einer aktuellen Studie (vgl. Stelling, Kuhn, 

Riedel-Heller & Jungbauer, 2009) eingegangen. 

3.1. Epidemiologie und Klassifikation 

Aus der „Bestandesaufnahme und Daten zur psychiatrischen Epidemiologie in der Schweiz“ (Aj-

dacic-Gross & Graf, 2003) geht hervor, dass knapp jeder zweite Mensch in der Schweiz im Verlau-

fe seines Lebens ein- oder mehrmals an einer psychischen Störung erkrankt, die diagnostische Kri-

terien erfüllen würde. Umgerechnet leiden gegenwärtig etwa 10% der Bevölkerung an einer ernst-

haften psychischen Störung, wobei jährlich 1% Neuerkrankungen diagnostiziert werden. Deutlich 

zeigen die Statistiken, dass 15- bis 24jährige Menschen als eine Hauptrisikogruppe für solche be-

zeichnet werden müssen, wobei die Datenlage aufgrund vieler methodischer Probleme bei der 

Erfassung und Beschreibung der Störungen nach wie vor ungenügend ist (ebd). 

Die hierzulande gängigen Klassifikationssysteme (ICD-10 oder DSM-IV) sind kategorialer Natur: 

Sie beschreiben spezifische Symptommuster, denen die Patienten mit einem ähnlichen Krank-

heitsbild zugeteilt werden. Der Grad der Übereinstimmung mit den als typisch definierten Merk-

malen einer Störung bestimmt also die Zugehörigkeit zu einer Kategorie resp. die Diagnose. Erge-

ben die beschreibbaren Symptome das gemeinsame Auftreten verschiedener Störungen bei dersel-

ben Person, spricht man von Komorbidität (Stieglitz, 2008, S. 101). Durch die Beschreibung mit-

tels zwei oder mehrerer Diagnosen kann die Vielfalt des klinischen Bildes deutlicher erfasst wer-

den (Dilling, 2002, S. 77). Grundsätzlich ist man in beiden Verfahren um einen rein deskriptiven 

Ansatz bemüht, wobei es eine Minderheit von psychischen Störungen gibt, deren Definition durch 

ätiologische Annahmen mitbestimmt wird (Steinhausen, 2006, S. 30). 

3.2. Ausgewählte Störungsbilder 

Mithilfe des „Diagnostische Kriterien DSM-IV-TR“ (Sass, Wittchen, Zaudig & Houben, 2003), 

einer komprimierten Version des DSM-IV-TR, welches ebenfalls die ICD-10-Codierungen bein-

haltet und sich als überschaubares Manual anbietet, werden im Anhang 1 die diagnostischen Krite-

rien der hauptsächlich untersuchten Störungsbilder4 zusammengefasst5. An dieser Stelle werden 

nur die für wesentlich erachteten Angaben zur Epidemiologie, zum Erkrankungsbeginn sowie zu 

typischen Verlaufsformen im Jugend- resp. jungen Erwachsenenalter ergänzt.  

Schizophrenien: Die Lebenszeitprävalenz für schizophrene Psychosen liegt weltweit sehr wahr-

scheinlich bei 1%. Nach Häfner und Franz (2000) ist die Störung bei beiden Geschlechtern gleich 

                                                
4 Dabei handelt es sich wie bereits erwähnt um Schizophrenien aus dem Formenkreis psychotischer Störungen, De-

pressionen aus dem Formenkreis affektiver Störungen und die Borderline-Persönlichkeitsstörung. 
5 Es wird von einem grundlegenden psychopathologischen Verständnis der Leserschaft (insbesondere bezüglich Be-

grifflichkeiten) ausgegangen. 
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häufig festzustellen, während Männer hauptsächlich im Alter von 18-25 Jahren und die meisten 

Frauen zwischen 23-30 Jahren erkranken. Die Suizidrate liegt bei 10-15% (Ajdacic-Gross & Graf, 

2003, S. 120). Bei Erkrankungen im Jugendalter zeichnet sich die prodromale Phase einer Schizo-

phrenie häufig durch Leistungseinbrüche in Schule und Lehre, Konzentrationsstörungen, An-

triebsminderungen mit Interessenverlust, Derealisationserlebnisse und depressive Verstimmungen 

aus (Steinhausen, 2006, S. 88). Steinhausen weist darauf hin, dass die „diagnostische Würdigung“ 

dieser Phänomene am Anfang oft schwierig ist, „zumal vieles vor dem Hintergrund der alterstypi-

schen Entwicklung passageren Charakter haben kann und noch ungenügend spezifisch ist.“ Er 

betont die entwicklungsabhängige Manifestation, die erst ab der Adoleszenz in den oben beschrie-

benen charakteristischen Merkmalen stattfindet, und die Notwendigkeit schizophrene Erkrankun-

gen insbesondere von Reifungskrisen zu unterscheiden (S. 90). Die Verläufe zeigen sich ausseror-

dentlich vielfältig, wobei 45% der Patienten mehrere Phasen durchlaufen und 25% chronisch er-

kranken (Häfner & Franz, 2000). Das Lebensalter bei der Ersterkrankung gilt als einer der wich-

tigsten prognostischen Faktoren: Eine frühe Diagnose geht eher mit einem ungünstigen Verlauf 

einher (S. 93). 

Depressionen: Neuere Querschnittstudien wie die Basler Studie (Wacker, 1995) weisen für Depres-

sionen im Allgemeinen (Major Depression und Dysthymie) in der Schweiz eine Lebenszeitpräva-

lenz von bis zu 25% und eine Punktprävalenz von bis zu 9% aus. Frauen erkranken etwa doppelt 

so häufig wie Männer, wobei dies aufgrund der eher weiblich ausgerichteten Diagnosekriterien 

(siehe unten) kritisch zu betrachten ist. Gemäss Basler-Studie liegt das durchschnittliche Alter bei 

Neuerkrankungen bei 25 Jahren. Häfner und Franz (2000) weisen einen Häufigkeitsgipfel zwi-

schen dem 20. und 30. und einen zwischen dem 50. und 60. Lebensjahr aus. Die Suizidrate bei 

schweren Depressionen entspricht jener der Schizophrenie von 10-15% (Ajdacic-Gross & Graf, 

2003, S. 120). Auch hier weist Steinhausen (2006, S. 183) trotz vieler altersunabhängiger Diagno-

semerkmale auf die besondere Bedeutung des Entwicklungskontextes hin. Depressionen ab der 

Adoleszenz verbinden sich oft mit übersteigerten und verzerrten Gefühlen der Sinnlosigkeit, des 

Versagens und der Schuld. Auch Grübeln, Suizidimpulse und Minderwertigkeitsgefühle sieht 

Steinhausen für Depressionen im Jugendalter als zentral. Er konstatiert eine „beträchtliche Konti-

nuität affektiver Störungen“ über die Lebensspanne (S. 189). Bei über 50% aller Patienten kommt 

es nach einer ersten Episode zu Rezidiven und ca. 20% chronifizieren (Häfner & Franz, 2000). 

Borderline-Persönlichkeitsstörung: Eine Vielzahl von Studien belegt für die Borderline-

Persönlichkeitsstörung eine Punktprävalenz zwischen 0.8-2.1% (vgl. Bohus & Schmal, 2006, S. 

104), bei der adoleszenten Bevölkerungsgruppe sogar bis zu 5%, und einer Suizidrate von 4-9% 

(Lieb, Zanarini, Schmahl, Linehan & Bohus, 2004). Geschätzt wird eine Suizidrate von 4-9% (Bro-

nisch, 2006, S. 84). Steinhausen (2006, S. 343) stellt bei Jugendlichen mit einer Borderline-

Persönlichkeitsstörung entwicklungsabhängig eine starke Instabilität in ihren Beziehungen zu den 

Eltern und Gleichaltrigen fest. Schulverweigerung und Leistungsprobleme sind nach seinen Erfah-
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rungen häufige Konsequenzen der Symptomatologie. Über Verläufe von Persönlichkeitsstörungen 

liegen nur wenige empirische Studien vor. Bronisch (2006, S. 83) weist auf einige Langzeitkatam-

nesestudien hin, die bei Borderline-Persönlichkeitsstörungen im mittleren Lebensalter eine bessere 

soziale Anpassung, aber einen Mangel an engen zwischenmenschlichen Beziehungen feststellten. 

Die Störung scheint sich im Laufe des Älterwerdens auszuwachsen und nach dem 40. Lebensjahr 

wird die Diagnose kaum mehr gestellt (Bronisch, 2006, S. 84). 

3.3. Psychische Krankheit als kritisches Lebensereignis 

Filipp (1995, S. 4) bezeichnet kritische Lebensereignisse als „molar konzipierte ‚Stressoren‘, die als 

(...) ‚von aussen‘ auf die Person einwirkende Kräfte verstanden werden und mit denen sich die 

Person in der ihr eigenen Weise auseinandersetzen muss.“ Ihr Verdienst ist eine definitorische 

Präzisierung des Begriffs anhand folgender drei Prämissen (S. 24): 

 

- Raumzeitliche, punktuelle Verdichtung eines Geschehensablaufs: Unabhängig davon, ob es sich eher um Prozes-
se denn abrupte Zäsuren handelt, muss eine raumzeitliche Datier- und Lokalisierbarkeit des Ereignisses möglich sein.  

- Stadium des relativen Ungleichgewichts: Die interne Kongruenz des Person-Umwelt-Systems als Voraussetzung für 
ein adaptives Funktionieren, wird soweit beeinträchtigt, dass eine qualitativ-strukturelle Neuorganisation des Person-
Umwelt-Gefüges notwendig wird. 

- Emotionale Nicht-Gleichgültigkeit: Durch das unmittelbare Erleben und die emotionale Beteiligung, die sowohl positi-
ver wie auch negativer Qualität sein kann, werden die Ereignisse zu prägnanten und herausragenden biografischen Er-
fahrungen. 

 

Aus obiger Definition kann erschlossen werden, dass die Diagnose einer psychischen Krankheit 

durchaus als kritisches Lebensereignis betrachtet werden muss. Auch wenn es sich bei der Ent-

wicklung der Symptomatik häufig um einen schleichenden Prozess handelt, der oft erst im Nach-

hinein als solcher erkannt wird, stellen gewisse Ereignisse, an denen die Erkrankung retrospektiv 

festgemacht werden kann, gemäss Baer et al. (2003, S. 431) einen „point of no return“ dar. Kogni-

tiv wird die Situation im Normalfall relativ schnell erfasst und eine entsprechende Diagnose wirkt 

häufig entlastend, da sich viele Auffälligkeiten der Vergangenheit im neuen Kontext plötzlich ein-

ordnen lassen und einen Namen erhalten. Die emotionale Verarbeitung hingegen – die einem 

Trauerprozess gleich kommt – benötigt lange, fordert eine intensive Auseinandersetzung und geht 

zwingend mit einer Reorganisation des Selbstkonzeptes einher (ebd). 

3.4. Einwirkung einer psychischen Krankheit auf die individuelle Entwicklung 

Die klinische Entwicklungspsychologie untersucht biografische Verläufe unter den erschwerten 

Bedingungen von Erkrankungen, Behinderungen oder psychosozialen Benachteiligungen (vgl. 

Oerter & Röper, 1999). Aus ihrer Sicht stellt eine psychische Erkrankung unabhängig des Lebens-

alters ein gravierendes Entwicklungsrisiko dar, da sie eine „normale“ psychosoziale Entwicklung in 

vieler Hinsicht erschwert (Stelling et al., 2009, S. 119). Von Entwicklungsproblemen6 wird gespro-

                                                
6 Zu unterscheiden davon ist der Begriff der Entwicklungsstörungen, denen die Beeinträchtigung einer der vier zentra-

len Entwicklungsfunktionen (Motorik, Sprache, Intelligenz, sozial-emotionale Persönlichkeit) eigen ist (Steinhausen, 
2006, S. 16). 
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chen, wenn normative Entwicklungsaufgaben (Kap. 2.1), nicht oder nur unter Schwierigkeiten 

erfüllt werden können. Diese Perspektive wird jedoch nach wie vor in wenigen Untersuchungen 

eingenommen: Einzig Davis und Vander Stoep (1997) liefern hierzu eine relativ umfangreiche 

Analyse von Primärstudien, die den Übergang von der Adoleszenz ins junge Erwachsenenalter bei 

bestehender Serious Emotional Disturbance (SED7) erforschten. 

Aktuell liegt eine qualitative Arbeit von Stelling et al. (2009) vor, die hier insofern von Interesse ist, 

als dass die Stichprobe grosse Ähnlichkeit zu den Kindern der im Rahmen dieser Bachelorarbeit 

befragten Eltern aufweist. In qualitativen Interviews befragten Stelling et al. (2009) 20-31-Jährige 

mit Störungen aus dem schizophrenen und affektiven Formenkreis sowie mit Borderline-

Persönlichkeitsstörungen zur Bewältigung der Entwicklungsaufgaben des jungen Erwachsenenal-

ters. Alle Teilnehmenden sind in wesentlichen Lebensbereichen stark beeinträchtigt und dadurch 

in ihrer Autonomieentwicklung deutlich behindert: Die Mehrheit lebt zwar nicht mehr im Eltern-

haus, aber dennoch in einer betreuten Wohnsituation. Viele von ihnen sind auf Hilfestellungen im 

Alltag angewiesen, haben Brüche in ihrer beruflichen Biografie zu verzeichnen oder sind in einer 

prekären finanziellen Lage. Weiters leben die wenigsten in einer Partnerschaft, denn obwohl sie 

sich diese wünschen würden, erachten sie sich selber nicht in der Lage dazu. Familiengründung 

scheint deshalb zum Zeitpunkt der Befragung ein unrealistisches Lebensziel. Auch soziale Kontak-

te sind im Verlaufe der Krankheit in Brüche gegangen und neue Beziehungen aufzubauen, wird als 

schwierig erlebt. Jene zur Herkunftsfamilie wurden zwar aufrechterhalten, aber durchwegs als kon-

fliktträchtig bezeichnet. Mit dem elterlichen Angebot an Unterstützung hat sich der Kontakt ins-

besondere zu den Müttern zwar bei den meisten intensiviert, was von den jungen Erwachsenen 

aber als ambivalent oder sogar als ein eindeutig negativer Rückschritt in der Ablösung wahrge-

nommen wird. In der Studie wird zudem der charakteristische Prozess der Krankheitsintegration 

zwischen der Selbstetikettierung und dem Ringen um Normalität und seinen wesentlichen Einfluss 

auf die Identitätsentwicklung in diesem Lebensabschnitt beschrieben. Stelling et al. (2009) zeigen 

deutlich, dass eine psychische Krankheit besonders in jungen Jahren tiefe Spuren in einer Biografie 

hinterlässt und die damit einhergehende unklare Lebensperspektive eine existenzielle Verunsiche-

rung auslöst.  

 

4. PSYCHISCHE KRANKHEIT IM FAMILIENSYSTEM 
Es wurde bereits angetönt, dass eine psychische Krankheit nicht nur für die Betroffenen selber, 

sondern auch für ihre Angehörigen zum kritischen Lebensereignis werden kann. In Kapitel 4 wird 

deshalb das Erleben anderer Familienmitglieder, insbesondere jenes der Eltern, in den Fokus ge-

rückt. Nebst einer Einführung in die Angehörigenforschung wird auf die Rolle der so genannten 

Caregivers und die von ihnen erlebten, mittlerweile vielfach untersuchten Belastungen und Belas-

                                                
7 SED entspricht einem Sample von schweren psychischen Störungen aus dem DSM-IV. 



16 PSYCHISCHE KRANKHEIT IM FAMILIENSYSTEM 
 

tungsfolgen eingegangen. Anschliessend wird aus entwicklungspsychologischer Perspektive deren 

Einwirkung auf den Familielebenszyklus anhand einer neueren Studie (vgl. Jungbauer, Stelling & 

Angermeyer, 2006) dargestellt.  

4.1. Angehörigenforschung 

In den so genannten Caregiver Burden Studies werden die Auswirkungen einer psychischen 

Krankheit auf die Familie eines Patienten untersucht (Jungbauer et al., 2006, S. 15). Die zahlrei-

chen Studien machen Aussagen zu den Belastungen, der Lebensqualität und dem Wohlbefinden 

von Angehörigen8. Insbesondere bei Familien schizophren erkrankter Menschen sind diese Kon-

strukte bereits relativ gut erforscht, während systematische, diagnosespezifische Studien zu ande-

ren Krankheitsbildern weitgehend fehlen oder grosse methodische Mängel aufweisen (Jungbauer, 

Bischkopf & Angermeyer, 2001, S. 111; Schmid, Schielein, Spiessl & Bauer, 2008, S. 364).  

In ihrem umfassenden Beitrag geben Jungbauer et al. (2001) einen Überblick über die Entwick-

lungslinien und Ergebnisse der Angehörigenforschung, die mit einzelnen Studien in den 50er-

Jahren ihren Anfang nahm und im Laufe der Psychiatriereform der vergangenen Jahrzehnte immer 

bedeutsamer wurde. Resultat der sukzessiven Deinstitutionalisierung sind die heute üblichen, rela-

tiv kurzen stationären Klinikaufenthalte, die eine verstärkte Einbindung der Angehörigen in den 

nachfolgenden Rehabilitationsprozess erfordern. Die durch diese erhöhte Verantwortungsüber-

nahme entstehenden Beeinträchtigungen und die einschneidenden Veränderungen und Einschrän-

kungen des Familienlebens wurden bereits in den frühen Untersuchungen (z.B. Clausen & Yar-

row, 1955) dokumentiert. Grad und Sainsbury (1963) führten als erste den auch heute noch gängi-

gen Begriff „burden“ ein, um „certain adverse effects on the family created by the patient’s illness“ 

zusammenzufassen.  

Wegweisend für die Erforschung der Belastungen von Angehörigen war die Arbeit von Hoenig 

und Hamilton (1969, S. 96f), die das Konzept der objektiven und subjektiven Belastungsfaktoren 

entwickelten. Als „objective burden“ bezeichnen sie die real existierenden, negativen Auswirkun-

gen auf den Familienalltag, wie beispielsweise die devianten Verhaltensweisen eines Patienten, die 

das Zusammenleben mit ihm erschweren. Mit „subjective burden“ meinen sie die individuelle 

Empfindung eines Angehörigen, tatsächlich belastet zu sein. Nach wie vor wird von dieser Unter-

scheidung regen Gebrauch gemacht, wobei neueren Forschungsarbeiten vermehrt differenzierte, 

stresstheoretische Modelle zugrunde liegen (Jungbauer et al., 2001, S. 106). Anlehnend an das Mo-

dell von Lazarus und Folkman (1984) werden die komplexen Wechselbeziehungen zwischen ver-

schiedenen objektiven Belastungsaspekten und kognitiv-emotionalen Prozessen, also den subjekti-

ven Bewertungen davon, untersucht, wobei nebst dem Distress auch die Ressourcen, Bewälti-

gungspotentiale und Entwicklungsmöglichkeiten einer Familie stärker berücksichtigt werden 

(Jungbauer et al., 2001, S. 106).  

                                                
8 Als Angehörige untersucht werden Eltern, Partner und Partnerinnen, Geschwister und eigene Kindern. 
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4.2. Kritisches Lebensereignis für Angehörige 

Aus der Giessner Angehörigenstudie (GISA) (Franz, Meyer & Gallhofer, 2003, S. 215) geht her-

vor, dass sich nach der Entlassung aus einer stationären, psychiatrischen Behandlung in 60-70% 

aller Fälle Familienangehörige um die schizophren oder depressiv erkrankte Person kümmern. 

Johnson (2000, S. 129) machte in der bereits erwähnten Studie folgenden Befund: 

The care of mentally limited persons seems to be serial in nature, with parents being the first 
line of caregivers, siblings taking a more active role when parents are not available, and adult 
children, if available, being last in line. The spousal role in caregiving may supersede any of 
these other caregivers if the couple remains married, but after divorce (which is very common) 
care usually reverts to parents. 

Auch andere Autoren (z.B. Baer et al., 2003, S. 430) weisen auf die Tatsache hin, dass die meisten 

Eltern ihren Kindern lebenslang ein hohes Mass an Solidarität entgegenbringen und die nötige 

Unterstützung trotz aller Einschränkungen als „natürlichen Teil ihrer Rolle“ betrachten (Jungbauer 

et al., 2006, S. 20). Die GISA hingegen, deren Studienteilnehmende im Vergleich zu Johnsons 

deutlich älter sind, weist den Lebensgefährten der Erkrankten eine viel bedeutendere Rolle zu 

(Franz et al., 2003, S. 219). Das Alter resp. der Entwicklungsstand bei Erkrankungsbeginn dürfte 

also einen Einfluss darauf haben, wer als Caregiver auftritt.  

Wie bereits erwähnt, wird angenommen, dass eine schwere psychische Erkrankung auch für das 

nahe Umfeld des Patienten zum kritischen Lebensereignis werden kann. So stellten Baer et al. 

(2003) in den Schilderungen von Angehörigen fest, dass der Zeitpunkt der Ersterkrankung die 

Familiengeschichte in ein Vorher und ein Nachher teilt. Gefolgert aus der Definition in Kapitel 3.3 

ist der Grad der emotionalen Beteiligung am Geschehen massgebend dafür, in welcher Form An-

passungsleistungen erbracht werden und eine qualitative Umstrukturierung des Selbstkonzeptes 

erfolgen muss. Letztere wird für Angehörige unumgänglich, wenn die ihnen gegebene Plastizität 

ihres Verhaltenssystems nicht ausreicht, um in der herausfordernden Situation ein neues Gleich-

gewicht zwischen ihnen und ihrer Umwelt herzustellen (vgl. Filipp, 1995, S. 24). Dass dies auf die 

meisten Familienmitglieder zutrifft, machen die in Kapitel 4.3 ausgeführten Belastungen begreif-

lich, zu deren Bewältigung neue Strategien und Kompetenzen erforderlich werden.  

Genauso, wie für die Betroffenen eine Integrationsleistung im Sinne einer Krankheitsakzeptanz 

nötig ist, wird auch die Familienidentität erschüttert, sodass eine Adaption stattfinden muss. In 

diesem Zusammenhang interessiert auch Johnson (2000, S. 128), der im Rahmen einer qualitativen 

Studie 180 Familien mit einem psychisch kranken Mitglied befragte und zum Schluss kam, „that 

different family members tended to interpret the illness in different ways“. Vätern fällt es bei-

spielsweise, unabhängig des sozioökonomischen Status und der ethnischen Zugehörigkeit, schwe-

rer als Müttern, die Erkrankung eines Kindes zu akzeptieren. Sie neigen häufiger dazu, sie als „lack 

of motivation“ aufzufassen und insbesondere wenn es sich um einen Sohn handelt, haben sie in 

Anbetracht der „limitations on productivity and responsibility“ grosse Mühe (ebd). 
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4.3. Belastungen und Belastungsfolgen 

Im Anschluss werden einige ausgewählte, im Rahmen dieser Arbeit relevante Aspekte aus solchen 

Belastungsstudien zusammengetragen, wobei sie sich hauptsächlich auf Familien mit schizophre-

nen Patienten oder auf Stichproben gemischter Störungsbilder beziehen.  

4.3.1. Objektive Belastungen 
Hilfestellungen im Alltag: Die Resultate der GISA (Franz et al., 2003, S. 220f9) belegen eine be-

trächtliche Anzahl an Kontaktstunden der Bezugspersonen mit dem Patienten. Über die Hälfte 

aller Befragten, von denen zwei Drittel im selben Haushalt mit dem Erkrankten wohnen, verbrin-

gen abzüglich der Schlafenszeit mehr als 30 Stunden pro Woche gemeinsam. Eindrücklich werden 

die verschiedenen Formen der Zuwendung dargestellt: Angehörige ermuntern den Patienten bei-

spielsweise, das Bett zu verlassen, genug zu essen und sich um die eigene Hygiene zu kümmern. 

Sie übernehmen seine Aufgaben, sorgen für seine Medikamenteneinnahme, für die Nachtruhe, 

begleiten ihn aus dem Haus und stellen sicher, dass er sich und andere nicht gefährdet und keine 

Suchtmittel konsumiert. 

Finanzielle Aufwendungen: Jungbauer et al. (2001, S. 106) verweisen auf eine Metaanalyse von 

Baronet (1999) die einen Nachweis dafür liefert, dass soziodemographische Faktoren (z.B. Alter, 

Bildung und Schichtzugehörigkeit) keinen wesentlichen Einfluss auf das subjektive Belastungser-

leben haben. Sie bemerken aber, dass Mehrauslagen in Form von Unterhalts- oder Gesundheits-

kosten für den nicht erwerbstätigen Erkrankten besonders bei einem sozioökonomisch niedrigen 

Status eine zusätzliche Belastung darstellt (vgl. auch GISA). 

Deviante Verhaltensweisen: Die meisten Studien weisen auf das als Belastung erlebte, abweichen-

de Verhalten des Patienten hin. Aus der GISA geht hervor, dass sich weit über die Hälfte aller 

Angehörigen durch die symptomatischen Verhaltensweisen gestört fühlen: Oft hält es sie von ih-

ren eigenen Vorhaben ab oder hindert sie am Schlaf. Die meisten erfahren auch verbale Aggressi-

vität, während über 15% auch körperliche Bedrohung und Sachbeschädigung erleben. Estroff, 

Zimmer, Lachicotte und Benoit (1994, zit. nach Greenberg, Seltzer, Wyngaarden Krauss, Chou 

und Hong, 2004, S. 23) konnten einen Zusammenhang zwischen externalisiertem Verhalten und 

einem hohen Mass an Depressivität bei den Müttern, die oft als „Zielscheibe“ fungieren, doku-

mentieren. Weiter fühlen sich die Angehörigen der GISA gegenüber Dritten aufgrund sexualisier-

ter, unangenehmer oder unanständiger Verhaltensweisen des Erkrankten oft beschämt, kriegen 

Ärger mit Nachbarn und fühlen sich vereinzelt veranlasst, die Polizei einzuschalten.  

Diskriminierungen und soziale Einbussen: Der bereits erwähnte immense Betreuungsaufwand hat 

auch eine einschränkende Wirkung auf die Freizeitgestaltung und die sozialen Netzwerke, was von 

vielen Untersuchungen bestätigt wird (z.B. Lefley, 1989; Magliano, Fiorillo, Malangone, De Rosa 

& Maj, 2006). Der Kontakt zu Freunden geht dabei gemäss GISA doppelt so häufig verloren wie 

                                                
9 Alle nachfolgend genannten Ergebnisse der GISA sind diesem Beitrag entnommen. 
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jener zu Familienmitgliedern. Als Grund für solche Beziehungsabbrüche werden auch einschnei-

dende Diskriminierungserfahrungen genannt, denn nach wie vor haben betroffene Familien auch 

mit der jahrzehntelang geschürten Stigmatisierung zu kämpfen (vgl. Lefley, 1989, S. 557). 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen: Der Gesundheitszustand der Angehörigen ist vermutlich 

einer der brisantesten Forschungsgegenstände. Bei Angermeyer, Liebelt und Matschinger (2000, S. 

255) rangierte die gesundheitliche Beeinträchtigung an erster Stelle der negativen Auswirkungen: 

Der chronische Stress durch die ständigen, alltäglichen Belastungen führt oftmals zu Befindlich-

keitsstörungen, die bis zur völligen physischen Erschöpfung reichen können (vgl. Jungbauer, Mory 

& Angermeyer, 2002; Angermeyer, Bull, Bernert, Dietrich & Kopf, 2006). Korrekterweise müsste 

man daher eher von einer Belastungsfolge sprechen. Auch gemäß der GISA sind viele Angehörige 

selber in hausärztlicher Betreuung und leiden im Vergleich zur Normalbevölkerung überhäufig an 

psychischen, körperlichen und psychosomatischen Beschwerden. 

4.3.2. Emotionale Belastungen 
Schmid, Spiessl und Cording (2005, S. 272f) liefern aufgrund ihrer Literaturrecherche und 32 In-

terviews mit Angehörigen (17 Eltern) eine differenzierte Arbeit, welche die unzähligen Dimensio-

nen der emotionaler Belastung aufzeigt (Anhang 2). Marsh und Johnson (1997, S. 230) heben vier 

teilweise ähnliche Komponenten hervor: 

Trauer und Verlust: Wie bereits angetönt, handelt es sich bei der psychischen Erkrankung eines 

Familienmitglieds um eine Verlusterfahrung, die Trauerreaktionen bei den Betroffenen hervorruft. 

Einerseits muss Abschied genommen werden von jener Persönlichkeit, wie man sie vor der 

Krankheit kannte, andererseits müssen Erwartungen, Hoffnungen und Visionen über die Zukunft 

abgelegt und die Familienidentität in Frage gestellt werden. Dabei handelt es sich meist um einen 

langwierigen Prozess, in dem sich unterschiedliche Gefühle ablösen und sich nur selten ein „final 

state of peaceful acceptance“ einstellt (Marsh & Johnson, 1997, S. 230).  

Sorgen: Über 95% aller in der GISA befragten Angehörigen machen sich stets Sorgen um die Ge-

sundheit des Erkrankten. Beinahe ebenso häufig sorgen sie sich um die Zukunft des Erkrankten 

und ob er ausreichend Hilfe bekommen hat. Über 60% sind zudem besorgt über ihre eigene Zu-

kunft und knapp die Hälfte über die finanzielle Aussicht des Erkrankten. Marsh und Johnson be-

tonen, dass die Sorgen zu einem anhaltenden Zustand werden, der parallel zur Krankheit chronifi-

ziert und auch bei Zustandsverbesserungen immerfort bestehen bleibt.  

Emotionale Schwankungen: Der phasenhafte Verlauf der psychischen Krankheit geht auch bei den 

Angehörigen meist mit grossen emotionalen Turbulenzen einher. Hat sich ein relativ stabiler Zu-

stand eingestellt, werden Hoffnungen wachgerufen, die oftmals kurze Zeit später durch einen er-

neuten Rückfall gedämpft werden. Akute Krisen, welche die Kräfte aller Beteiligten überschreiten, 

können zu Notfallinterventionen führen (z.B. Fürsorglicher Freiheitsentzug), die Spannungen zwi-
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schen Angehörigen und Erkrankten oft verschärfen (Lefley, 1989, S. 557). Die fehlende Kontinui-

tät verlangt auf jeden Fall eine hohe Flexibilität und Adaptionsfähigkeit aller Familienmitglieder.  

Empathisches Leiden: Für viele Eltern ist es eine emotional belastende Erfahrung, das Leiden des 

eigenen Kindes tagtäglich mitzuerleben und es in dessen Kampf gegen die Krankheit nur bedingt 

unterstützen zu können. 

4.3.3. Subjektives Belastungsempfinden 
Um das subjektive Belastungsempfinden von Angehörigen zu messen, wird hauptsächlich das 

Konstrukt der Lebensqualität zur Prüfung herangezogen (vgl. Fischer, Kemmler & Meise, 2004a, 

2004b). Bulger, Wandersman und Goldman (1993, S. 255) stellten fest, dass nicht immer eine lo-

gisch-proportionale Korrelation zwischen objektiven und subjektiven Belastungen besteht. Infol-

gedessen untersuchten sie weitere Einflussfaktoren, wie die durch das Caregiving erhaltene Befrie-

digung und Bestätigung oder die Qualität der persönlichen Beziehung (Grad der Intimität und der 

Konflikthaftigkeit) zum Erkrankten, und konnten deren verstärkende oder abschwächende Bedeu-

tung für das subjektive Belastungsempfinden aufzeigen. 

Aktuell gibt es einige stresstheoretische Arbeiten, die personale Dispositionen und psychosoziale 

Ressourcen als potentielle Prädiktoren für das subjektive Belastungsempfindungen untersuchen 

(z.B. Östman & Hansson, 2004; Möller-Leimkühler, 2005; Roick, Heider, Toumi & Angermeyer, 

2006; Möller-Leimkühler & Obermeier, 2008). In einer Reihe von Forschungsarbeiten wird auch 

darauf hingewiesen, dass Einstellungen von Angehörigen, verstanden als innere Haltung bzw. Be-

wertung gegenüber der Krankheit im weitesten Sinne, ein wichtiger Einflussfaktor auf das Belas-

tungserleben und die Entwicklung von Coping-Strategien sind (Nitsche & Kallert, 2006, S. 791). 

Nicht zu unterschätzen ist auch der Einfluss der professionellen Angebote im Rahmen des Ge-

sundheitswesens. Zukunftsweisend ist in diesem Zusammenhang eine Studie von Magliano, Fioril-

lo, Malangone, De Rosa und Maj (2006, S. 1784), welche den signifikant positiven Einfluss einer 

psychoedukativen Familienintervention auf das Belastungserleben der Angehörigen nachweist, 

sofern diese in einem „real-world-setting“ stattfindet.  

Greenberg et al. (2004, S. 21) studierten das Wohlbefinden von Müttern bezogen auf die Qualität 

der Beziehung zu ihrem an Schizophrenie erkrankten Kind. Dabei erfuhren sie, dass die Mütter 

gerade durch die Auseinandersetzung mit den Belastungen unerwartete aber positive Erfahrungen 

gemacht haben, die sie widerstandsfähiger gegenüber zukünftigen Herausforderungen machten. 

Über 90% berichteten, dass sie sich in der speziellen elterlichen Aufgabe persönlich entwickelt 

hätten und zudem engere Beziehungen zu Familienmitgliedern und Freunden bestünden. Green-

berg, Seltzer und Judge (2000, zit. nach Greenberg et al, 2004, S. 21) schrieben bereits: 

(...) that their [Mütter] life had been positively transformed as a consequence of their struggle 
(...), for example, causing them to reevaluate their prioritites and goals in life and to become 
more assertive advocates for their son or daugther.  
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Greenberg et al. (2004, S. 22) betonen, dass ein erwachsenes erkranktes Kind nicht nur als Belas-

tung sondern auch als Ressource für die Familie betrachtet werden soll. So stellten sie fest, dass die 

Beziehungsqualität zwischen Müttern und Kindern einen eindeutig positiven Einfluss auf den Op-

timismus und auf das Wohlbefinden der Mutter hatte. 

4.3.4. Differenzierungsbedarf 
In der bereits erwähnten Untersuchung von Johnson (2000), der eine äusserst vielfältige Stichpro-

be von 180 Familien befragte, werden zwar die Belastungsbereiche vorangehender Studien bestä-

tigt. Dennoch wird deutlich gezeigt, dass der familiale Umgang mit der neuen, krankheitsdominier-

ten Situation sowohl von der ethnischen Zugehörigkeit, dem sozioökonomischen Status, dem Ge-

schlecht und der Position in der Familie als auch vom Krankheitszustand abhängig ist. Er postu-

liert daher eine grössere Differenzierung bei künftigen Studien und in der Praxis der Fachperso-

nen. Im Widerspruch dazu stehen die Ergebnisse der qualitativen Untersuchung von Baer et al. 

(2003), aus der hervorgeht, dass die Belastungen der Angehörigen grösser waren als erwartet und 

sich relativ unabhängig von den Krankheitsbildern sowohl in ihrer Qualität wie auch in ihrer zeitli-

chen Abfolge uniform zeigten (S. 430f), was auch Angermeyer et al. (2000, S. 259) bestätigen. Sie 

weisen aber wie auch Jungbauer et al. (2001) auf die Notwendigkeit weiterer qualitativer, verste-

hender und die subjektive Bedeutung erfassender Studien hin, welche eine differenziertere Be-

trachtung erkrankungs- und beziehungsspezifischer Belastungslagen anstreben. 

4.4. Einwirkung einer psychischen Krankheit auf die Familienentwicklung 

4.4.1. Familiale Entwicklungs- und Ablösungsprobleme 
Die eben umrissene Situation Angehöriger, unter denen die Eltern als Caregiver eine spezielle Rol-

le einnehmen, lässt vermuten, dass auch die Entwicklung der Familie als System durch die psychi-

sche Krankheit eines Mitglieds eindeutige Beeinträchtigungen erfährt. Hierzu publizierten Jung-

bauer et al. (2006) eine qualitative Arbeit, die sich von herkömmlichen Belastungsanalysen insofern 

abhebt, als dass sie erstmals explizit die Entwicklungsprobleme10 – und somit auch die Problema-

tik der erschwerten Ablösung – in Familien mit einem erwachsenen schizophrenen Kind themati-

siert. Ausgehend vom Familienentwicklungsmodell von Carter und McGoldrick (siehe Kap. 2.2.2) 

befragten sie in narrativen Interviews 51 Eltern von durchschnittlich 33-jährigen schizophrenen 

Patienten im Hinblick auf ihre Lebenssituation. Sie eruierten acht Problembereiche, die sich hin-

derlich auf das vollständige und zeitgerechte Erreichen der anstehende Phasen im Familienlebens-

zyklus auswirken. Da diese naturgemäss in engster Verbindung zur individuellen Entwicklung ste-

hen, die seitens des Patienten bereits in Kapitel 3.4 als problematisch beschrieben wurde und sei-

tens der Eltern in engem Zusammenhang zu den oben beschriebenen und von Jungbauer et al. 

(2006) erneut bestätigten objektiven und subjektiven Belastungen verstanden werden muss, sind 

                                                
10 Entwicklungsprobleme in Familien zeichnen sich hier dadurch aus, dass die Bewältigung der im Familienlebenszyk-

lus auftretenden Entwicklungsaufgaben durch krankheitsbedingte Umstände erheblich behindert wird. 
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bei nachfolgender Ausführung Überschneidungen mit bereits früher in dieser Arbeit besproche-

nen Aspekten unvermeidlich:  

Erschwerte äussere Ablösung: Eine schwere psychische Erkrankung scheint aus Sicht vieler Eltern 

den Auszug aus dem Elternhaus und die Aufnahme einer eigenständigen Lebensführung dauerhaft 

zu verhindern. Besonders bei einem frühen Krankheitsbeginn in der Adoleszenz ist festzustellen, 

dass die jungen Erwachsenen häufig im Elternhaus wohnen bleiben, während andere aufgrund der 

Krankheit teilweise wieder dahin zurückkehren. Dort, wo die Kinder bereits ausgezogen sind, ste-

hen die Eltern in laufendem Kontakt und stellen so eine engmaschige Betreuung sicher. Eine Aus-

nahme bilden jene mit gravierenden Konfliktkonstellationen. (S. 16) 

Erschwerte emotionale Ablösung: Die Forschergruppe stellte fest, dass durch die häufig dauerhafte 

Angewiesenheit auf elterliche Hilfestellungen und durch die emotionale, lebenspraktische und 

finanzielle Abhängigkeit anstelle einer Ablösung eine Re-Intensivierung der Eltern-Kind-

Beziehung, auf die in Kapitel 4.4.2 vertiefter eingegangen wird, zu beobachten ist. (S. 17) 

Fortbestehende finanzielle Abhängigkeit: Der Lebensunterhalt der Patienten, die einen Berufsein-

stieg häufig nicht geschafft haben, kann vielfach nur durch Sozialhilfe und zusätzliche finanzielle 

Unterstützungen der Eltern sichergestellt werden. Manche Eltern fühlen sich unfähig die Funkti-

onsfähigkeit des Patienten tatsächlich einzuschätzen und fühlen sich dabei auch ausgenutzt. Viele 

erwägen Möglichkeiten für eine langfristige materielle Absicherung. (S. 18)  

Elterliche Hilfestellungen in der Alltagsbewältigung: Wie bereits in Kapitel 4.3.1 angetönt wurde, 

begleiten Eltern den Patienten beispielsweise bei Behördengängen oder Arztbesuchen und bieten 

Unterstützung im Kontakt mit Arbeitgebern oder Vermietern. Auch die Essenszubereitung, die 

Haushaltführung, die Aufsicht der Hygiene und Körperpflege sowie die Einnahme der Medika-

mente werden von vielen übernommen. Dadurch versuchen sie gezielt Stress und Belastungen von 

ihrem erwachsenen Kind fernzuhalten, um einen ungünstigen Krankheitsverlauf zu verhindern. In 

akuten Krisensituationen sind sie als Ersthelfer zur Stelle. (S. 18/19) 

Unsicherheiten und Ambivalenzen: Das Dilemma, ob diese Hilfestellungen notwendig, entbehrlich 

oder sogar schädlich sind, erfahren viele Eltern. Sie erleben sich in einem Zwiespalt zwischen er-

warteter bzw. eingeforderter Hilfestellung und Einflussnahme einerseits und der Gefahr der 

Grenzüberschreitung und Verantwortungsdiffusion andererseits. (S. 19/20) 

Abgrenzungsversuche der Eltern: Die Kräfte raubenden Leistungen und das permanente Zurück-

stellen eigener Bedürfnisse führen bei vielen Eltern zum Wunsch nach Entlastung und zeitweiliger 

Distanzierung. Abgrenzungsversuche zur Schaffung persönlicher Freiräume sind bei gleichzeitig 

hohem Verantwortungsgefühl mit sehr ambivalenten Gefühlen verbunden. (S. 19) 

Biografische Bedeutung einer permanenten Elternschaft: Es wird von vielen Eltern trotz der damit 

verbundenen Belastungen und persönlicher Einschränkungen als selbstverständlich akzeptiert, sich 
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möglicherweise ein Leben lang um den Patienten kümmern zu müssen und bei Bedarf eine inten-

sivere Betreuung zu gewährleisten. Sie sehen es als natürlichen Teil ihrer Rolle, wobei Schuldge-

fühle ihrerseits zu einem besonderen Verantwortungsgefühl beitragen können. (S. 20) 

Sorgen und Befürchtungen: Was wird nach dem eigenen Tod? Im fortgeschrittenen Alter stellt sich 

für viele Eltern die Frage, wer die Verantwortung für den Patienten übernimmt, wenn sie selber 

dazu nicht mehr in der Lage sein werden. (S. 21) 

4.4.2. Eltern-Kind-Beziehung 
Die bereits erwähnte Re-Intensivierung der Eltern-Kind-Beziehung wird als temporäre oder dau-

erhafte Rückkehr auf eine frühere Beziehungsstufe empfunden. Viele Eltern sind für ihre psy-

chisch erkrankten Kinder die engsten und oftmals auch einzigen Bezugspersonen ausserhalb des 

psychiatrischen Umfeldes. Die von den Patienten erfahrenen Einschränkungen in ihrer Lebens-

bewältigung gehen mit einer erhöhten Fürsorgepflicht und einem gesteigerten Verantwortungsge-

fühl bei den Eltern einher, was eine asymmetrische Eltern-Kind-Beziehung zur Folge haben kann. 

Die gemeinsame Krankheitserfahrung wirkt sich verbindend aus, wobei es oft zu einer Verringe-

rung sozialer Kontakte und einem Rückzug in die Familie kommt. (Jungbauer et al., 2006, S. 17) 

Burkhardt, Rudorf, Brand, Rockstroh, Studer, Lettke & Lüscher (2007, S. 236) weisen mithilfe 

einer Kontrollgruppe eine Korrelation zwischen einer schizophrenen Erkrankung resp. einer Sub-

stanzabhängigkeit und einem intensiverem und häufigerem Ambivalenzerleben seitens der Eltern 

nach. Dieses spiegelt sich auch in der Diskrepanz zwischen einer relativ hohen Verbundenheit und 

einer relativ niedrigen Beziehungszufriedenheit wider. Im Vergleich mit gesunden Geschwistern 

wurde ersichtlich, dass sich das Ambivalenzerleben auf die Dyade zwischen Elternteil (vor allem 

bei Müttern) und Kind, nicht aber auf die ganze „klinische Familie“ übertragen lässt. 

Dass die Gestaltung der Eltern-Kind-Beziehung bedingt durch die Krankheit zu einer besonderen 

Herausforderung wird, fassen Greenberg et al. (2004, S. 15) passend zusammen: 

Parents are faced with the task of defining their expectations for their relationships with their 
adult child, taking into account the difficulties that persons with (...) schizophrenia have in 
maintaining sustained social relationships. The behavioral problems that are common during 
the early years following the diagnosis (...) further challenge the capacity of the parent to main-
tain a mutually satisfying relationship with her child (...). The hope of ever having a normative 
parent/child relationship in which the child is able to reciprocate feelings of affection, trust, 
and understanding toward the parent may be a very distant dream for parents of individuals 
with (...) schizophrenia. 

Die dabei wahrgenommene Diskrepanz zwischen Ideal- und Realkind wird beidseitig als die Be-

ziehung belastend wahrgenommen (Fend, 1998, S. 176). Aus der Theorie geht insgesamt hervor, 

dass Eltern wie auch ihre erwachsenen Kinder ihre Beziehung scheinbar ähnlich zwiespältig erle-

ben, was zweifelsohne einen Einfluss auf die Ablösung als beidseitige Entwicklungsaufgabe hat. 
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II EMPIRISCHER TEIL 
In den nachfolgenden Kapiteln wird die im Rahmen dieser Bachelorarbeit durchgeführte qualitati-

ve Untersuchung vorgestellt. In Kapitel 5 wird nebst der Beschreibung der Ausgangslage und der 

Eingrenzung des Forschungsgegenstandes das methodische Vorgehen bei der Datenerhebung und 

-auswertung erläutert. Im Weiteren werden in Kapitel 6 alle aus den qualitativen Interviews ge-

wonnenen Ergebnisse zusammengefasst dargestellt und im Anschluss in Kapitel 7 in Bezug auf die 

vorliegenden Fragestellungen diskutiert und kritisch hinterfragt. 

 

5. FORSCHUNGSGEGENSTAND UND METHODIK 

5.1. Ausgangslage und Absicht 

Die vorliegende empirische Untersuchung geht von den im ersten Teil beschriebenen theoreti-

schen Annahmen und den zahlreichen erläuterten Forschungsarbeiten über die Lebenssituation 

psychisch Kranker und ihrer Angehörigen aus. Wegweisend für den methodischen Aufbau und die 

inhaltliche Ausrichtung der Studie waren die beiden bereits ausführlich dargestellten Arbeiten von 

Stelling et al. (2009) in Kapitel 3.4 und Jungbauer et al. (2006) in Kapitel 4.4. 

In Anlehnung daran sollen die Eltern von mittlerweile erwachsenen Kindern, die vor ihrem 25. 

Lebensjahr an einer schweren psychischen Störung erkrankten, in den Fokus gerückt werden. Da-

bei interessieren erstens ihre Einschätzung der Entwicklung des Kindes bezogen auf das junge 

Erwachsenenalter, zweitens die Darlegung ihrer eigenen Entwicklung bezogen auf das mittlere 

Erwachsenenalter und drittens ihre Wahrnehmung der familialen Entwicklung, im Speziellen der 

Veränderung der Eltern-Kind-Beziehung, bezogen auf den Familienlebenszyklus. Mit einem quali-

tativen Vorgehen wird dem Aufruf nach verstehender, kontextbezogener Forschung Rechnung 

getragen (Kap. 4.3.4). Der explorative Charakter ermöglicht, individuelle und familiale Entwick-

lungsprobleme, wie sie in Anbetracht des aktuellen Forschungsstandes erwartet werden müssen, 

aber auch entsprechende Lösungsansätze zum Vorschein zu bringen. Hierbei soll den Einzelfällen 

mit grösst möglicher Offenheit und Unvoreingenommenheit begegnet werden, um eine umfang-

reiche Erfassung der im Prozess relevanten inneren und äusseren, störungsspezifischen und un-

spezifischen Aspekte zu ermöglichen und sie gleichzeitig in ihrer Ganzheit begreifbar zu machen.  

Diese Bachelorarbeit ist insofern eine Weiterführung der beiden als Bezugspunkt definierten Stu-

dien, als dass sie in Ergänzung zu Stelling et al. (2009) die elterliche Perspektive einnimmt und 

deren Entwicklung ausleuchtet und in Unterscheidung zu Jungbauer et al. (2006) nebst schizo-

phrenen Erkrankungen auch weitere Störungsbilder einbezieht. Die soeben beschriebene, entwick-

lungspsychologische Ausrichtung der Analyse wird in folgenden zwei Fragestellungen, die bereits 

eine theoriegeleitete Differenzierung nach Mayring (2007, S. 52) erfahren haben, verdichtet: 
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1. Wie erleben und gestalten Eltern den Ablösungsprozess von ihrem in der Adoleszenz oder 
im frühen Erwachsenenalter an einer schweren psychischen Störung erkrankten Kind und 
inwiefern beeinflusst dies ihre persönliche Entwicklung? 

2. Inwiefern unterscheiden sich allfällige Entwicklungsprobleme in Familien mit schizophre-
nen, depressiven und Borderline-persönlichkeitsgestörten Patientinnen oder Patienten und 
welche Hinweise ergeben sich daraus für die Konzepte der Angehörigenberatung?  
 

Darin enthalten sind die theoretischen Annahmen, dass individuelle und familiale Veränderungs-

prozesse untrennbar ineinander verflochten sind, die Beziehung von Eltern und erwachsen wer-

denden Kinder deshalb natürlicherweise transformiert und der normativ biografische Übergang 

der Ablösung von allen Familienmitgliedern gemeinsam bewerkstelligt werden muss. Weiter wird 

davon ausgegangen, dass eine schwere psychische Störung im Sinne eines kritischen Lebensereig-

nisses Entwicklungsprobleme verursacht, deren phänomenologische Ausprägung sich möglicher-

weise in Abhängigkeit zu den Störungsbildern zeigt. Dies impliziert, dass die von den Angehörigen 

erlebten Belastungen, die sich störungsspezifisch oder -unspezifisch zeigen können, einen zentra-

len Einfluss auf Entwicklungsprozesse haben. 

5.2. Untersuchungsdesign 

5.2.1. Methodisches Vorgehen und Gütekriterien 
Das Anliegen dieser Arbeit rechtfertigt eine idiografische Forschungskonzeption: Durch die ver-

tiefte Betrachtung von acht sich in wesentlichen Kriterien unterscheidenden Einzelfällen (Kap. 

5.2.2) und durch die Herausarbeitung ihrer Besonderheiten werden neue Hypothesen generiert. 

Dabei soll die Komplexität jedes Falles, also die Zusammenhänge der Funktions- und Lebensbe-

reiche in der Ganzheit der Person und ihr historisch, lebensgeschichtlicher Hintergrund, stets er-

halten bleiben (Mayring, 2002, S. 42). Gleichzeitig werden sie in einen grösseren Zusammenhang 

eingeordnet und mit anderen verglichen, um ihre Gültigkeit abschätzen zu können (S. 43). 

Die Datenerhebung erfolgte mittels problemzentrierter Interviews (vgl. Mayring, 2002, S. 67), die 

mit Hilfe eines halbstrukturierten Leitfadens durchgeführt wurden (Kap. 5.3). Die aufgezeichneten 

Gespräche wurden anschliessend transkribiert und im Sinne allgemein gültiger Transkriptionsre-

geln geglättet (vgl. Dittmar, 2004, S. 77). Diese Dokumente wurden einer qualitativen Inhaltsanaly-

se nach Mayring (2007, S. 54) unterzogen und mittels qualitativer Techniken der Zusammenfas-

sung, Explikation und Strukturierung der Interpretation (S. 58) zugänglich gemacht (Kap. 5.4). Die 

aufbereiteten Ergebnisse werden in Kapitel 6 dargestellt, die Analyse bezogen auf die Fragestellun-

gen erfolgt in Kapitel 7. 

Die Einschätzung der Ergebnisqualität soll nach Beendigung der Untersuchung anhand der von 

Mayring (2002, S. 144) für die qualitative Forschung vorgeschlagenen Gütekriterien stattfinden. 

Der Forschungsprozess soll für andere nachvollziehbar gemacht werden, in dem  

 

- das empirische Vorgehen in einer detaillierten Verfahrensdokumentation festgehalten wird (Kap. 5), 
- die Interpretationen argumentativ abgesichert und Alternativdeutungen einbezogen werden (Kap. 7), 
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- die Bearbeitung des Materials systematisch erfolgt, die zuvor geplanten Analyseschritte zu Gunsten des 4. Kriteriums  
jedoch angemessen modifiziert werden (Kap. 5.4), 

- die grösstmögliche Nähe zum Gegenstand, sprich zur Lebenswelt des Subjektes, hergestellt wird (Kap. 5.3), 
- die Gültigkeit von Ergebnissen und Interpretationen im Dialog mit dem Subjekt validiert werden (Kap. 5.3) und 
- verschiedene Datenquellen herangezogen und im Sinne der Triangulation miteinander verglichen werden (Kap. 7). 

 

5.2.2. Stichprobe 
Da die Ergebnisse dieser Arbeit exemplarisch und in diesem Sinne generalisierbar sein sollen, aber 

keine Aussagen über Merkmalsverteilungen angestrebt werden, ist auch die Stichprobe nicht an 

das Kriterium der Repräsentativität gebunden. Vielmehr soll durch eine gewollte Heterogenität, in 

der theoretisch relevant erscheinende Merkmale in ausreichendem Umfang durch Einzelfälle ver-

treten sind (Kelle & Kluge, 1999, zit. nach Lamnek, 2005, S. 192), die Rekonstruktion typischer 

Muster möglich gemacht werden. Die vorliegenden Fragestellungen bestimmten dabei die enge 

Fassung der Interessensgruppe, innerhalb derer eine möglichst breite Variation anzustreben ist. 

Nach Merkens (1997, 2000, zit. nach Helfferich, S. 154) sollte die Stichprobe maximal unterschied-

liche und ebenso als typisch geltende Fälle umfassen, wodurch vorschnelle Verallgemeinerungen 

erschwert werden. 

Das Interesse gilt der definierten Personengruppe von Eltern (Väter und/oder Mütter) mit Kin-

dern, von denen mindestens eines in der Adoleszenz oder im jungen Erwachsenenalter an einer 

schweren psychischen Störung erkrankt ist. Im Laufe des Prozesses fand eine Überarbeitung der 

ursprünglich definierten Kriterien, wie sie dem Anfragebrief (Anhang 4) zu entnehmen sind, statt: 

Die ursprünglich fokussierten Störungsbilder (Depression und Borderline-Persönlichkeitsstörun-

gen) erfuhren eine Erweiterung, da sich herausstellte, dass viele der Patienten im Verlaufe ihrer 

Krankheit unterschiedliche Diagnosen komorbid oder sich ablösend gestellt bekommen hatten. 

Erschwerend war zudem die Tatsache, dass nicht alle Eltern über die exakte Klassifikation der 

Störung ihres Kindes Bescheid wussten. Die Einbeziehung weiterer Fälle (Schizophrenie, sub-

stanzbedingte psychotische Störung und bipolare Störung) ist durch die schwere Abgrenzbarkeit 

der einzelnen Störungen aufgrund ähnlicher Erscheinung sicherlich gerechtfertigt und impliziert 

ein eher symptom- resp. syndrom- als diagnosefokussiertes Vorgehen bei der Auswertung. 

Folgende Kriterien wurden zur Eingrenzung der Interessensgruppe benutzt: 

 

- Adoleszenz/Junges Erwachsenenalter: Der Patient ist zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 20 und 35 Jahren alt 
und hat möglichst vor dem 25. Lebensjahr (spätestens aber vor dem 30.) eine psychiatrische Diagnose erhalten.  

- Mittleres Erwachsenenalter: Der Vater resp. die Mutter ist zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 50 und 70 Jahren 
alt, wobei die akuteste Krankheitszeit des Kindes möglichst noch vor seinem resp. ihrem 60. Lebensjahr stattfand. 

- Schwere psychische Störung: Die Erkrankung des Kindes dauerte mindestens ein Jahr, wurde psychiatrisch behan-
delt und hatte erheblichen Einfluss auf das gesamte Familiensystem.  

 

Folgende Kriterien sicherten die Variationsbreite innerhalb der definierten Personengruppe: 

 

- Geschlecht: Die Stichprobe enthält sowohl Mütter als auch Väter, wobei es sich bei letzteren ausschliesslich um solche 
mit depressiven Söhne handelt. Die erkrankten Kindern sind ebenfalls männlichen und weiblichen Geschlechts.  
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- Wohnsituation: Die erkrankten Kinder der befragten Eltern sollen unterschiedliche Wohnformen (Selbständiges Woh-
nen, betreutes Wohnen, Wohnen im Elternhaus) abdecken. 

- Professionalität der Angehörigen: Nebst Eltern, die bereits Angehörigenberatung in Anspruch genommen oder eigene 
Erfahrungen mit Angehörigenkursen oder -gruppen gemacht haben, sollen auch weniger informierte Angehörige in die 
Stichprobe aufgenommen werden.  

 

Nachfolgende Tabelle zeigt die Eckdaten der acht Einzelfälle im Überblick:  

 

 Probanden Alter Kind Alter Hauptdiagnose Wohnen Professionalität der Angehörigen 

A Mutter & 
Vater 

65 
67 

Sohn 32 Depression Eigene  
Wohnung 

Gemeinsame Nutzung von Angeboten 
damals. 

B Mutter & 
Vater 

56 
64 

Sohn 29 Depression Eigene  
Wohnung 

Soeben mit der gemeinsamen Nutzung 
von Angeboten begonnen. 

C Vater 62 Sohn 33 Depression  Eigene  
Wohnung 

Nach wie vor Nutzung von Angeboten. 

D Mutter 63 Sohn 34 Borderline-PS  
 

Eigene  
Wohnung  

Mitarbeit und Leitung von Angeboten,  
beruflicher Hintergrund (Medizin). 

E Mutter 54 Tochter 20 Borderline-PS Elternhaus  Soeben mit Nutzung von Angeboten 
begonnen, beruflicher Hintergrund (Psy-
chiatrie). 

Tochter 25 Borderline-PS 
 

Wohnge-
meinschaft 

F Mutter 54 

Sohn 23 Substanzbe-
dingte psychoti-
sche Störung 

Betreutes  
Wohnen  

Keine Nutzung von Angeboten bei der 
Tochter, soeben Nutzung von Angeboten 
beim Sohn, beruflicher Hintergrund (Psy-
chiatrie). 

G Mutter 50 Tochter 30 Schizophrenie & 
Borderline-PS 

Betreutes  
Wohnen 

Mitarbeit und Leitung von Angeboten. 

H Mutter 53 Tochter 23 Bipolare Störung 
(Rapid-Cycling) 

Eigene  
Wohnung 

Mitarbeit und Leitung von Angeboten, 
beruflicher Hintergrund (Medizin). 

Tabelle 1: Zusammensetzung der Stichprobe 

Sowohl die Geschlechter- als auch die Altersverteilung entsprechen den definierten Kriterien: Ins-

gesamt wurden 8 Interviews (n=8) mit 5 Müttern, 1 Vater und 2 Elternpaaren geführt. Es handelt 

sich um 5 Patienten und 4 Patientinnen, wobei eine Mutter zwei erkrankte Kinder hat. Die Eltern 

sind zum Zeitpunkt der Befragung zwischen 50 und 67, die Kinder zwischen 20 und 34 Jahren alt. 

Alle Kinder leiden unter einer psychischen Störung im Sinne obiger Definition, wobei die bereits 

genannten Störungsbilder entsprechend abgedeckt sind. Die aktuellen Krankheitsstadien reichen 

nach Einschätzung der Autorin von akut (2) oder chronisch (1) über teilremittiert (3) bis zur voll-

ständigen Symptomfreiheit (3) in jenem Sinne, dass die Kriterien einer psychiatrischen Diagnose 

nicht mehr erfüllt werden. 

Während die meisten Kinder mittlerweile selbständig wohnen, gibt es auch solche, die in betreuten 

Einrichtungen oder noch im Elternhaus leben. Zu beachten ist hier, dass viele Söhne und Töchter 

im Verlaufe ihrer Krankheit unterschiedliche Wohnformen erprobt haben.  

Die gewünschte Durchmischung bezüglich der Professionalität der Angehörigen konnte nur be-

dingt eingehalten werden, da sich die kontaktierten Angehörigenorganisationen als hilfreich bei der 

effektiven Suche von Probandinnen und Probanden erwiesen, somit aber ausschliesslich ihr Klien-
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tel oder ihre Mitarbeitenden angesprochen wurden. Andere Kanäle (z.B. Kliniken) erwiesen sich 

als schwierig, da sie die Kontaktierung der Eltern über die Patienten selber verlangt hätten. Hin-

zuweisen ist aber darauf, dass einige Eltern erst kürzlich mit der Nutzung von Angeboten begon-

nen haben und daher noch nicht als „professionelle“ Angehörige gelten können. Einige Mütter 

werden zudem aufgrund ihres beruflichen Hintergrundes als professionell bezeichnet.  

In der Stichprobe sind zudem verschiedene ländliche und städtische Regionen der Deutschschweiz 

vertreten und es werden unterschiedliche sozioökonomische Status repräsentiert. Im Anhang 3 

erfolgt ergänzend eine ausführlichere Porträtierung der einzelnen Familien.  

5.2.3. Organisation 
Mittels Anfragebrief (Anhang 4) wurden Väter und Mütter, die den vordefinierten Kriterien ent-

sprachen, mit Hilfe mehrere Angehörigenorganisationen rekrutiert: Diese erklärten sich bereit, das 

Schreiben den Mitarbeitenden und dem Klientel zu übermitteln oder sie persönlich darauf anzu-

sprechen. Die Weiterverbreitung des Anfragebriefes erfolgte dann nach dem Schneeballprinzip 

von Mund zu Mund, konnte in allen Fällen aber rekonstruiert werden. Die Kontaktknüpfung über 

Angehörigenberatungsstellen von Kliniken erwies sich wie bereits erwähnt als erfolglos. Wie im 

Aufruf ersucht, haben die meisten Interessierten anlässlich des Anfragebriefes und der persönli-

chen Motivierung durch Professionelle eigeninitiativ den Kontakt zur Autorin aufgenommen oder 

wurden von dieser nach ausgesprochener Genehmigung kontaktiert. Die Bereitschaft zur Teil-

nahme wurde von den meisten mit dem Bedürfnis begründet, sich für die lange Zeit vernachlässig-

te Angehörigenseite zu engagieren, aber auch anderen Betroffenen die eigenen Erfahrungen zu-

gänglich zu machen und damit Hoffnung zu induzieren. Es erfolgte in allen Fällen ein erstes Tele-

fongespräch, um eine grobe Einschätzung des Falles anhand einiger Eckdaten zu ermöglichen und 

die Übereinstimmung mit den Kriterien der Stichprobe zu überprüfen. Weiter diente dieser Erst-

kontakt dem Aufbau einer Vertrauensbasis. Auf der Grundlage dieser Gespräche wurden acht 

Einzelfälle für die Interviews ausgewählt. 

5.3. Datenerhebung 

5.3.1. Problemzentriertes, halbstrukturiertes Leitfadeninterview 
Die Wahl des Durchführungsortes wurde den Teilnehmenden überlassen: Während sechs Inter-

views bei den Erzählpersonen zuhause stattfinden konnten, wurden zwei weitere in externen, 

neutralen Räumlichkeiten durchgeführt. Den Teilnehmenden wurde zu Beginn des Gesprächs eine 

Einverständniserklärung zur Unterzeichnung vorgelegt, die über die Aufzeichnung und Verwen-

dung der Daten, aber auch über Grundsätze des Datenschutzes und der Schweigepflicht seitens 

der Autorin informierte (Anhang 5). Die auf Tonband aufgezeichneten Interviews dauerten länger 

als erwartet und benötigten im Durchschnitt knapp zwei Stunden.  

In Anknüpfung an das vorangegangene Telefongespräch verlief der erste Teil in fast allen Fällen 

sehr narrativ und wurde teilweise durch die Teilnehmenden selber unmittelbar eingeleitet: Die 
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Familiengeschichte wurde chronologisch wiedergegeben und die Krankheitsjahre anhand vieler 

Episoden beschrieben. Dabei wurde das grosse Bedürfnis, die Ereignisse der Vergangenheit zu 

rekonstruieren, sie zu ordnen und dabei immer besser zu verstehen, deutlich. Mit dieser ersten 

Phase wurde eine gemeinsame Wirklichkeit und Vertrauen geschaffen, die der Interviewerin ein 

spezifisches, problemfokussiertes Fragen in der zweiten Phase ermöglichte. In diesem Teil wurden 

die Teilnehmenden eingeladen über vielleicht weniger vertraute Fragestellungen (z.B. bezüglich 

Ablösung) nachzudenken, was einige als inspirierend empfanden. Nicht alle Probandinnen und 

Probanden erwiesen sich hierbei als gleichermassen geübt im Reden und Reflektieren. Viele Väter 

und Mütter zeigten sich im Anschluss an die Gespräche dankbar und haben sie rückblickend, wie 

einigen nachfolgenden Reaktionen zu entnehmen war, als hilfreich im Aufarbeitungsprozess und 

als Klarheit erzeugend erlebt. 

Die Fragestellungen dieser Untersuchung gelten durch ihre entwicklungspsychologische Ausrich-

tung trotz ihrer Offenheit bereits als relativ spezifisch. Die objektive Seite des konkreten gesell-

schaftlichen Problems wurde vorgängig durch die Kenntnisnahme der Theorie analysiert, während 

die subjektive Bedeutung in den Interviews eruiert werden sollte. Auf diesem Hintergrund er-

schien das problemzentrierte Interview nach Mayring (2002, S. 67) als geeignete Methode zur Da-

tenerhebung. Das von ihm präsentierte Ablaufmodell (S. 71) bestimmte das weitere Vorgehen: 

Es folgte die theoriegeleitete Konstruktion eines Interviewleitfadens mit einer Sammlung von Fra-

gen und Stichworten, die der Orientierung und Kontrolle dienten und mit spontanen Fragen er-

gänzt werden konnten. Nach einer ersten Anwendung (Pretest mit einer Person) wurde der Leitfa-

den (Anhang 6) in einigen Punkten gekürzt und vereinfacht, im Wesentlichen aber belassen. Die 

Themen wurden in flexibler Reihenfolge in möglichst offener Haltung und mit aufforderndem 

Charakter in den Gesprächsprozess eingebracht. Die explizite Nachfrage im Teil I (Rekonstrukti-

on der Vergangenheit und Darstellung der Gegenwart) erübrigte sich aufgrund der bereits be-

schriebenen Gesprächsbereitschaft der Teilnehmenden weitgehend. In Teil II (entwicklungspsy-

chologische Aspekte) hat sich der halbstrukturierte Leitfaden als gutes Untersuchungsinstrument 

erwiesen. Beabsichtigt wurde die jederzeit von aufrichtigem Interesse geprägte Natürlichkeit des 

Dialoges. 

5.4. Datenauswertung 

5.4.1. Datenaufbereitung 
Die Interviews wurden vollständig und wörtlich transkribiert und dabei ins Schriftdeutsche über-

setzt. Die Transkription stützt sich auf allgemein gültige Transkriptionsregeln wie die Anleitung 

von Süss, Neuenschwander & Dumont (1996) und den Leitfaden von Dittmar (2004), wobei die 

Interviews aufgrund der inhaltlich-thematischen Fokussierung im Sinne dieser geglättet und Satz-

baufehler behoben wurden. Nonverbale Ereignisse wurden nur dann notiert, wenn sie in direktem 

Zusammenhang mit verbalen Äusserungen verstanden werden müssen. Die gesamten Gespräche 
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wurden anonymisiert dokumentiert und umfassen 157 Seiten Transkription, die bei der Autorin 

eingesehen werden können. 

Die von den Teilnehmenden nicht explizierten, emotionalen Inhalte, die für die Autorin in der 

Gegenübertragung spürbar waren, wurden handschriftlich während oder unmittelbar nach dem 

Gespräch protokolliert. Gemäss Brüsemeister (2008, S. 58) werden solche „Forscher-

Gegenstands-Interaktionen“ als Teil der Erhebung zugelassen und in gesonderten Protokollen 

notiert. Auch für Mayring (2002, S. 14) sind sie ein „legitimes Erkenntnismittel“. Somit werden sie 

zum Teil auch in die in Kapitel 6 dargestellten Ergebnisse einfliessen, sollen aber immer auch 

durch verbale Aussagen (z.B. von anderen Teilnehmenden) untermauert werden können.  

5.4.2. Qualitative Inhaltsanalyse 
Die Transkripte wurden nach der qualitativen Technik der strukturierenden Inhaltsanalyse nach 

Mayring (2007, S. 84/89) ausgewertet. Mit dieser Methode (Mayring, 2000, S. 2/3) werden be-

stimmte Themen, Inhalte oder Aspekte aus dem Material extrahiert und zusammengefasst. Der 

Text wird dazu mit einem theoriegeleitet entwickelten Kategoriensystem bearbeitet, wobei vorab 

definierte Ankerbeispiele und Kodierregeln die Zuteilungen rechtfertigen. Die Aussagen werden 

paraphrasiert und nach Unter- und Hauptkategorien zusammengefasst. Es werden einerseits The-

men und Gedankengänge als primärer, manifester Inhalt, andererseits auch der durch die Interpre-

tation im Textkontext zugängliche, latente Inhalt analysiert. Im Prozess der Materialbearbeitung 

findet im Sinne einer Rückkoppelungsschleife eine Revision des ursprünglichen Kategoriensystems 

statt: Ergänzende Kategorien werden direkt aus dem Material heraus hinzugefügt. 

Das deduktiv entwickelte und induktiv erweiterte und verfeinerte Kategoriensystem dieser Arbeit 

gliedert sich in Analogie zum Aufbau des Interviewleitfadens auf drei verschiedenen Ebenen, von 

denen die ersten zwei in untenstehender Tabelle dargestellt sind. Die Differenzierung in eine Reihe 

weiterer Unterkategorien auf der dritten Ebene muss dem Anhang 7 entnommen werden. 

 

Ebene I Ebene II Ergebnisse 

(A) Psychische Störung 
- Erleben der psychischen Störung des Kindes 

(retrospektiv und gegenwärtig) Kap. 6.1 

(B) Belastungen und Belastungsfolgen 

- Objektive Belastungen  
- Emotionale Belastungen  
- Belastungsfolgen und subjektives Belastungserleben 
- Ressourcen und Coping  
- Entlastungsfaktoren  

Kap. 6.2 

(C) Familienbeziehungen 
- Entwicklung der Eltern-Kind-Beziehung  
- Entwicklung anderer familialer Beziehungen  

Kap. 6.5 / 6.7 

(D) Ablösungsprozess 
- Äussere Ablösung 
- Innere Ablösung des Elternteils / der Eltern 
- Innere Ablösung des Kindes 

Kap. 6.3 - 6.7 

(E) Individuelle Entwicklungen 
- Psychosoziale Entwicklung des Kindes  
- Psychosoziale Entwicklung des Elternteils / der Eltern 

Kap. 6.8 / 6.9 

Tabelle 2: Kategoriensystem im Überblick (Ebene I und II) 
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Die systematische Textanalyse erfolgte, indem das Kategoriensystem zuerst auf jeden Einzelfall 

angewandt und anschliessend ein Zusammenzug aller Fälle auf den unterschiedlichen Ebenen vor-

genommen wurde. Der nachfolgende Ergebnisteil ist in Anlehnung an eben diese Kategorien auf-

gebaut, wobei eine Gewichtung aufgrund der direkten Relevanz für die Fragestellungen vorge-

nommen wird. So sind die Resultate der Kernthemen sehr differenziert auf der Ebene III darge-

stellt und vereinzelt mit prototypischen Textstellen belegt, während andere auf der Ebene II grob 

geschildert werden. Die Kategorien (C) und (D) wurden aufgrund ihrer grossen inhaltlichen Ver-

wandtschaft11 gemeinsam abgebildet und zugunsten von mehr Klarheit neu strukturiert. 

 

6. DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 
Die Darstellung der Ergebnisse ist zweigeteilt: Erstens besteht sie aus der Porträtierung der acht 

Einzelfälle12 (Anhang 3) und zweitens werden die für die vorliegenden Fragestellungen relevanten 

Subkategorien fallübergreifend summarisch beschrieben (Kap. 6.1-6.9). 

Die Beschreibung der Lebenssituationen13 der befragten Väter und Mütter und deren erkrankten 

Kinder ist insofern von Bedeutung, als dass gewisse in den nachfolgenden Kapiteln dargestellte 

Ergebnisse nur auf der Grundlage der individuellen Kontexte ihre volle Aussagekraft erfahren. 

Durch punktuelle Rückschlüsse auf die Einzelfälle bleibt deren Komplexität erhalten und es kön-

nen gehaltvolle, gerechte Annahmen formuliert werden. Im Anhang 3 werden deshalb die einzel-

nen Familien anhand der Angaben der Eltern, die jedoch von der Autorin reduziert und somit 

auch gewichtet wurden, ausführlich portraitiert. Das Studium dieser wird als essentiell erachtet und 

der Leserschaft zugunsten eines besseren Verständnisses dringend nahe gelegt. 

Die fallübergreifenden Ergebnisse werden mancherorts der Klarheit wegen numerisch dargestellt, 

auch wenn ihnen keine statistische Relevanz zukommt. Die zusammengefassten Resultate werden 

dort, wo dies als Bereicherung betrachtet wird, durch einzelne, dem Material entnommene, exem-

plarische Aussagen ergänzt. Zuweisungen zu den einzelnen Fällen erfolgen ansonsten nur da, wo 

die Ergebnisse unter Einbezug der Familiengeschichte einen Mehrwert erfahren. Diagnosespezifi-

sche Erkenntnisse, die als eindeutige Hinweise erachtet werden (vgl. Kap. 6.1.3), sind in den spezi-

fischen Kategorien direkt erwähnt. Es soll ferner daran erinnert werden, dass alle Ergebnisse die 

Perspektive der Eltern resp. eines Elternteils repräsentieren und weder eine objektive Realität noch 

das subjektive Erleben anderer Familienmitglieder abbilden. Der Einfachheit halber wird in diesem 

Kapitel ausschliesslich von Eltern, resp. von Müttern und Vätern, und erkrankten Kindern, resp. 

von Töchtern und Söhnen, gesprochen. Es werden keine anderen Begrifflichkeiten verwendet. 

                                                
11 Die Veränderung der Eltern-Kind-Beziehung schliesst die emotionale Ablösung als Teil der inneren Ablösung ein. 
12 Die Porträtierung der Familien wurde aus Platzgründen in den Anhang verschoben, wodurch sie aber keinesfalls an 

ihrer zentralen Bedeutung verlieren soll. 
13 der Familienverhältnisse, der Berufssituation und der Wohnlage sowie einer Kurzfassung der Krankheitsgeschichte 
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6.1. Psychische Störung des Kindes 

Eine Darstellung der Krankheitsgeschichten ist den Porträts (Anhang 3) zu entnehmen, weshalb 

an dieser Stelle nur noch einzelne, in Bezug auf die Fragestellung nennenswerte Aspekte themati-

siert werden. Auf die Schwierigkeiten bei der Zuordnung exakter psychiatrischer Diagnosen und 

auf die teilweise mangelnden Kenntnisse der Eltern wurde bereits in Kapitel 5.2.2 hingewiesen. 

6.1.1. Erkrankungsbeginn und -verlauf 
Von den meisten Eltern wurde ein allmählich verändertes Verhalten ihrer Kinder über einen ge-

wissen Zeitraum registriert (z.B. sozialer Rückzug, Aggressivität, schulischer Leistungsabfall, 

Selbstüberschätzung), wobei diese Auffälligkeiten häufig erst im Nachhinein als Krankheitssym-

ptome verstanden wurden. Vielen wurde sowohl vom sozialen Umfeld wie auch von Fachperso-

nen nahe gelegt, die Verhaltensweisen im Kontext der Entwicklung als Reifungskrise zu interpre-

tieren, wobei sich jedoch vor allem bei den Müttern intuitiv oder aufgrund ihrer beruflichen Vor-

bildung früh der Verdacht einstellte, dass es sich um „mehr“ als Pubertät handle. 

Fast alle Eltern erwähnen einschneidende, im Erleben des Kindes traumatische Ereignisse14 oder 

Entwicklungsstörungen in der Kindheit, die der psychischen Störung vorangingen. Der effektive 

Krankheitsausbruch wird von den meisten anhand der ersten akuten Krise (mit der Notwendigkeit 

entsprechender psychiatrischer Massnahmen) in der Pubertät datiert, wobei dies bei den Töchtern 

tendenziell früher (ca. 14-jährig) und bei den Söhne später (ca. 18-jährig) der Fall war. Bei zwei 

Dritteln der Jugendlichen (ev. auch mehr) wurde zu diesem Zeitpunkt bereits ein massiver Sucht-

mittelkonsum (Alkohol oder THC) verzeichnet. Einige Mütter erwähnen, wie sie ihre Beobach-

tungen gegenüber dem Kind kommunizierten, was von den einen deutlich abgelehnt wurde und 

bei anderen zu einer Inanspruchnahme von professioneller Hilfe führte.  

Die Krankheitsverläufe sind sich insofern ähnlich, als dass sie sich ausnahmslos über mehrere Jah-

re erstrecken und von Diskontinuität geprägt sind. Der stetige Wechsel von akuten Phasen, vorü-

bergehenden Entspannungen und erneuten Krisen wird von allen Eltern beschrieben. Gewisse 

Ereignisse werden retrospektiv als Wendepunkte zum Negativen („von da an ist es deutlich bergab 

gegangen“) resp. zum Positiven („seit da ist langsam eine Wende zum Besseren gekommen“) aus-

gemacht.  

6.1.2. Therapeutische Interventionen 
Während die einen Kinder relativ konstant in psychologischer oder psychiatrischer Betreuung wa-

ren, zeigen andere stetige Therapieabbrüche. Nur ein Patient hat keinen Klinikaufenthalt erlebt, 

alle anderen haben einen oder mehrer Aufenthalte im Verlaufe der Jahre zu verzeichnen, die sich 

von einigen Monaten bis zu maximal zwei Jahren erstreckten. Als besonders negativ einschnei-

dende Erfahrung für den Patienten wie auch für die anderen Familienmitglieder beschrieben einige 

Eltern die Aufenthalte in den psychiatrischen Akutabteilungen. 

                                                
14 im Sinne eines Makrotraumas (z.B. Krankheit oder Todesfälle in der Familie, Missbrauch, Scheidungen, Wohnort-

wechsel) oder im Sinne kumulativer Mikrotraumata (z.B. Diskriminierungen in der Schule aufgrund von Defiziten) 
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Die Berichte der Eltern über die Zusammenarbeit mit den Fachpersonen in Kliniken oder ambu-

lanten Institutionen waren sehr gemischt. Deutlich wird die entlastende Wirkung durch die punk-

tuelle Einbindung in den Therapieprozess und eine gute Kommunikation zwischen allen Beteilig-

ten (Patient, Angehörige und Fachperson). In einigen Fällen waren es auch die Kinder, die einen 

Einbezug der Eltern ablehnten und diese nicht informiert haben wollten.  

Medikamentöse Interventionen werden von den Kindern wie auch von den Eltern aufgrund ihrer 

Erfahrungen unterschiedlich bewertet: So werden sie zum Teil als hilfreiche, stabilisierende und 

entlastende Massnahme oder aber als die Persönlichkeit verändernde und von Nebenwirkungen 

geprägte Eingriffe erlebt, die wiederum einen starken Einfluss auf das Zusammenleben haben. 

6.1.3. Klinisches Bild und aktueller Gesundheitszustand 
Die von den Eltern beschriebenen klinischen Bilder erweisen sich als äusserst heterogen. Aus der 

Kombination mannigfacher, im Einzelnen relativ Diagnose-unspezifischer Symptome resultiert 

sowohl eine grosse phänomenologische Ähnlichkeit über die Störungskategorien hinweg als auch 

ein teilweise stark divergentes Erleben innerhalb der Störungskategorien. So berichten fast alle 

Eltern von depressiven und manischen Syndromen, die meisten auch von psychotischen Zustän-

de, die sich in ihrer Erscheinung im gemeinsamen Alltag über die Störungskategorien hinaus 

durchaus ähnlich sind, während sich gleichzeitig aber beispielsweise nicht alle Borderline-Patienten 

durch Selbstverletzungen oder Suizidversuche auszeichnen. Durch die Diagnose scheinen die un-

fassbaren Symptome vielerorts benennbarer und eine Richtung vorzugeben, an die man sich hal-

ten kann. Einige Eltern neigen dann zu Pauschalisierungen (z.B. „bei den Depressiven geht dann 

halt gar nichts mehr“ oder „das ist ja gerade die Schwierigkeit bei Borderlinern“), andere versu-

chen trotz der Krankheit die individuelle Persönlichkeit zu betonen. 

Eine Einschätzung des aktuellen Gesundheitsstatus erfolgte bereits in Kapitel 5.2.2 (Überblick) 

und im Anhang 3 (Einzelfälle). Auch wenn einige Eltern von noch (oder wieder) akuten und eher 

instabilen Stadien berichten, so wird in allen Fällen davon ausgegangen oder der Hoffnung ein-

dringlich Ausdruck verliehen, dass die kritischsten Zeiten überstanden sind. Es hat sich in der Er-

fahrung vieler bestätigt, dass die Kinder selber mit zunehmender Reife und teilweise als Resultat 

einer aktiven Auseinandersetzung einen konstruktiveren Umgang mit gewissen Symptomen finden 

und entsprechende Coping-Strategien entwickeln konnten und sich dabei gewisse krankhafte Ver-

haltensweisen mit zunehmendem Alter eher verflüchtigt haben.  

Je mehr Sicherheit sich bezüglich der Stabilität einstellte, desto eher wird die Krankheitsperiode als 

zwar prägender und folgenreicher Bestandteil der Familiengeschichte bewertet, aber auch klar der 

Vergangenheit zugeschrieben, was den Eindruck einer „freieren“, gestaltbaren Gegenwart erweckt. 

Auch da, wo von einer vollständigen Remission gesprochen wird, sind sich die Eltern aber durch-

wegs bewusst, dass es sich nicht um eine Heilung im Sinne eines komplett unbeeinträchtigten Zu-

standes handelt, sondern gewisse Lebensthemen, die Ausdruck in der Symptomatik fanden, nach 

wie vor zentral bleiben und eine weitere Auseinandersetzung verlangen. 
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6.2. Belastungen und Belastungsfolgen 

Bei der vorliegenden Studie handelt es sich zwar nicht um eine Belastungsanalyse und dennoch 

war die Erfassung der so genannten Burdens von grosser Relevanz, weil familiale Entwicklungs-

probleme weitgehend aus ihnen resultieren. Auf eine umfassende Ausführung der Ergebnisse wird 

an dieser Stelle jedoch verzichtet, zumal sowohl die objektiven wie auch die emotionalen Belas-

tungen mehrheitlich die Erkenntnisse anderer Studien, wie sie in Kapitel 4.3 erläutert wurden, bes-

tätigen und sie ohnehin in den nachfolgenden Kapiteln im Kontext der Ablösung einfliessen. Ei-

nige ausgewählte, für die Fragestellung relevante Aspekte sollen jedoch Beachtung finden: 

6.2.1. Symptombedingte Belastungen 
Alle Eltern erzählten, insbesondere beim Wohnen im gleichen Haushalt, von einer enormen Be-

einträchtigung des Familienalltags durch die symptomatischen „Ausnahmezustände“. Gerade der 

Krankheitsbeginn und die nachfolgenden Jahre sind von grosser Unsicherheit bezüglich dem Um-

gang mit dem für Aussenstehende oft kaum nachvollziehbaren Verhalten geprägt. Viele Eltern 

fühlten sich diesem lange Zeit ausgeliefert und die Familienmitglieder ordneten sich zur Reduktion 

von Spannungen und latenten Konflikten durch ständige, Kräfte raubende Adaptionen ihres eige-

nen Verhaltens (z.B. höchste Vorsicht im Umgang miteinander) weitgehend unter.  

Das als objektive Belastung definierte deviante Verhalten steht in engstem Zusammenhang mit 

den emotionalen Belastungen der Angehörigen. Es folgt ein Überblick über dabei zentrale, mehr-

fach genannten Symptome und Syndrome und deren Wirkungen resp. Gegenübertragungen: 

 

Symptome/ 
Syndrome 

Verhaltensweisen  
(Phänomenologie) 

Meist genannte  
emotionale Reaktion 

Meist genannte  
Handlungsintention 

Manisches  
Syndrom 

Gereiztheit, Rastlosigkeit, Schlaflo-
sigkeit, Übertriebenheit, übersteigerte 
Ideen, übermässige Geldausgaben, 
Umtriebigkeit (von Ort zu Ort). 

- Unverständnis für die Über-
treibungen, auch Scham. 

- Sorge bez. Konsequenzen 
unkontrollierter Handlungen. 

Bedürfnis, zu beruhigen, auf 
den Boden zurückzuholen, 
auch zurechtzuweisen, Reali-
tätsbezug wieder herzustellen. 

Depressives  
Syndrom 

Völlige Antriebslosigkeit, Unfähigkeit 
alltäglichen Anforderungen nachzu-
kommen oder sich selber zu versor-
gen (z.B. Essen, Hygiene). 

- Unverständnis für Passivi-
tät; Ungeduld und Ärger. 

- Mitleid und Gefühl, ge-
braucht zu werden. 

Bedürfnis zu „retten“, aktiv zu 
werden und alles zu tun, um 
„aus dem Loch zu helfen“, vor 
Verwahrlosung zu schützen. 

Affektive  
Instabilität 

Stimmungsschwankungen; teils 
abrupte Wechsel innert kürzester 
Zeit, z.B. plötzliche Wutanfälle und 
nicht nachvollziehbare Fröhlichkeit. 

- Unverständnis für die nicht 
nachvollziehbaren Wechsel. 

- Ausgeliefert sein, sich alles 
gefallen lassen müssen. 

Bedürfnis, sich emotional ab-
zugrenzen. Angenehme Stim-
mungen erhalten und unange-
nehme vermeiden wollen. 

Psychotische  
Zustände 

Paranoides Erleben: Kommunizieren 
in der eigene Welt des Wahns und 
der Halluzinationen, massive Angst-
zustände, Ausreissen/Flucht. 

- Unverständnis für die nicht 
zugängliche „Eigenwelt“. 

- Ohnmacht darüber, keinen 
Schutz bieten zu können. 

Bedürfnis zu beruhigen, in 
Kontakt zu treten, Realitätsbe-
zug wieder herzustellen und 
Sicherheit zu bieten. 

Fremd-
gefährdung 

Unkontrollierte Wut und Aggression, 
verbale und handgreifliche Bedro-
hung von Familienmitgliedern, teils 
massive Sachbeschädigungen. 

- Angst und hilfloses Ausge-
liefertsein. 

- Wut, Gegenaggression, 
emotionale Distanzierung.  

Bedürfnis, Familie und sich 
selber zu schützen, sich abzu-
grenzen, Distanz zu schaffen, 
Verantwortung abzugeben. 

Selbst-
gefährdung 

Suizidalität, Selbstverletzungen jeder 
Art, Risikoverhalten, Essattacken und 
Magersucht, exzessives Sexualver-
halten usw. 

- Sorge und Angst. 
- Ungewissheit und dauerhaf-

te Anspannung. 
- Trauer und Ohnmacht. 

Bedürfnis zu kontrollieren, in 
stetem Kontakt zu sein, Alter-
nativen zu bieten, zu „erlösen“, 
aber auch nach Abgrenzung. 
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Substanz-
missbrauch 

Regelmässiger und exzessiver Kon-
sum von Alkohol und THC, auch 
andere Drogen und Medikamentena-
busus. 

- Missmut, teils Wut und 
Ärger, Unverständnis. 

- Misstrauen gegenüber 
Auskünften bez. Konsum. 

Bedürfnis, aktiv zu werden, 
einzugreifen, Massnahmen zu 
ergreifen, zu helfen, aber auch 
nach Abgrenzung.  

Beziehungs-
störung 

Regulationsschwierigkeiten von 
Nähe-Distanz im zwischenmenschl. 
Kontakt, Beziehungsabbrüche, Ideali-
sierung und Entwertung anderer. 

- Ambivalenz in Zuneigung 
und Abstossung. 

- Angst, das Falsche zu 
sagen / zu tun. 

Bedürfnis, Distanz zu schaffen 
zum Selbstschutz und gleich-
zeitig nach mehr konstanter 
Nähe, nach Liebesbeweisen. 

Med. Neben-
wirkungen 

Müdigkeit und Erschöpfung, Appetits-
steigerung und Gewichtszunahme, 
Veränderungen der Persönlichkeit. 

- Trauer über „Verlust“. 
- Unverständnis, Wut und 

Scham. 

Bedürfnis, Normalität wieder 
herzustellen, zu unterstützen 
und zu motivieren. 

Tabelle 3: Emotionale Reaktionen der Eltern auf Symptome und Syndrome 

Die Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit, deutlich wird aber der Aufforderungscha-

rakter vieler Symptome und die Ambivalenz in den Gefühlen (z.B. Ärger vs. Mitleid) und Hand-

lungsimpulsen (z.B. Abgrenzung vs. in Kontakt zu sein). Die daraus hervorgehenden Aktivitäten, 

werden zudem oft angetrieben von Schuldgefühlen, die ausnahmslos alle Eltern kennen. Aus den 

Schilderungen wird klar, dass das Ausmass des subjektiven Belastungsempfindens mit der Intensi-

tät der emotionalen Verbundenheit zum Kind einhergeht – am stärksten beschrieben wird das 

Leiden da, wo emotional noch am wenigsten Ablösung stattgefunden hat (Kap. 6.5). 

6.2.2. Belastungsfolgen 
Auch bezüglich der Belastungsfolgen bestätigt sich der aktuelle Forschungsstand weitgehend: Die 

meisten Eltern führen somatische und/oder psychische Beeinträchtigung während den akutesten 

Krankheitsjahren an, wobei die Mütter eher einen direkten Zusammenhang zu den Belastungen 

erkennen als die Väter, von denen zwei Symptome (VB: Schlafstörungen, VC: Nackenbeschwerden) 

anführten. Von den Müttern am häufigsten genannt wurden Schlafstörungen, nervöse Stresszu-

stände, Erschöpfungen oder depressive Verstimmungen. Fünf von ihnen haben Psychopharmaka 

verschrieben bekommen, nur drei jedoch Gebrauch davon gemacht.  

Fast alle Väter und Mütter betonen, dass sie trotz den Belastungen stets ihre eigenen Lebenspro-

jekte verfolgt (z.B. Berufsausübung, Ausbildungen, Reisen, ehrenamtliches Engagement) und sich 

„Inseln“ (z.B. Sport, Natur) geschaffen hätten. Trotzdem verzeichnen alle bestimmte Phasen, in 

denen es ihnen an Zeit und Kraft fehlte, um beispielsweise Hobbies oder Freundschaften nachzu-

gehen. Nur ein Ehepaar (B) schildert, wie sich jahrelang ihr ganzes Denken und Handeln um die 

Krankheit ihres Sohnes gedreht habe und dabei praktisch kein eigenes Leben möglich war.  

Das gleiche Ehepaar bemerkte, dass es erst kürzlich begonnen hätte, ein neues soziales Umfeld 

aufzubauen, nachdem es sich jahrelang in die Familie zurückgezogen hätte. Einzelne Mütter er-

wähnen die Schwierigkeit, sich mit anderen, die Kindern im gleichen Lebensabschnitt haben, aus-

zutauschen: Sie stossen auf Unverständnis, die Vergleiche sind schmerzhaft und Schuld- und 

Schamgefühle kommen auf. Nicht selten erfolgte daraus eine soziale Distanzierung. Bei einigen 

anderen sind die ausserfamiliären Kontakte zwar aufgrund der zeitweilig beschränkten Ressourcen 
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etwas kleiner geworden, die bestehenden Beziehungen werden aber als umso tragfähiger und hilf-

reicher bewertet und eine letzte Gruppe hat von keinerlei Einbussen diesbezüglich zu berichten. 

6.2.3. Ressourcen und Entlastungsfaktoren 
Als wichtigste Ressource wurde durchgängig eine funktionierende Partnerschaft genannt. Beson-

ders jene Mütter, deren Partner – unabhängig, ob es sich dabei um den Vater des Kindes handelte 

oder nicht – sich zwar stark engagierten und Verständnis zeigten, aber emotional nicht gleicher-

massen involviert waren und den Geschehnisse eher auf der Verstandesebene begegneten, be-

schrieben dies als grosse Stütze. Auch soziale Netzwerke, insbesondere wenige, aber stabile Lang-

zeit-Freundschaften, wurden als hilfreich beschrieben.  

Als ebenfalls mehrfach genannte Ressourcen gelten zudem die Arbeitsstellen, die den meisten eine 

gewisse Ablenkung von den Geschehnissen zuhause boten, wo sie sich selber als „funktionierend“ 

erlebten und eine Art von Bestätigung erhielten. Dabei beschreiben einige den ihnen zur Verfü-

gung stehenden Mechanismus des „aktiven Vergessens“ („wenn ich dort war, dann konnte ich 

alles andere hinter mir lassen, aber sobald ich nach Hause fuhr, war es wieder da“) als günstig. 

Eine grosse Entlastung haben viele Eltern auch in den Angeboten für Angehörige erfahren: 

Selbsthilfegruppen, Trialogische Seminare, Weiterbildungskurse und Beratungen bei Fachpersonen 

oder ebenfalls betroffenen Angehörigen haben sie alle als unterstützend und hilfreich erlebt.  

6.3. Vorstellungen von Ablösung und Elternschaft 

In den Gesprächen mit den Eltern wurde deutlich, dass Ablösung sehr individuell verstanden wird 

und auf verschiedenen Ebenen (Kap. 6.4-6.6) geschieht. Keine der befragten Personen wollte da-

mit einen Bruch oder Einschnitt in der Beziehung assoziieren, vielmehr sehen sie Ablösung als das 

allmähliche Erlangen einer Eigenständigkeit im Denken, Handeln und Fühlen und sprechen damit 

in erster Linie die Entwicklung des Kindes an. Auch wenn allen bewusst ist, dass sie als Eltern in 

diesen Prozess involviert sind, so zeichnen sich deutlich zwei unterschiedliche Muster ab: Etwa 

zwei Drittel der Eltern verstehen Ablösung in erster Linie als Aufgabe der werdenden Erwachse-

nen, wobei ihr eigenes Loslassen an die Voraussetzung geknüpft bleibt, dass ihr Kind Selbständig-

keit erworben und bewiesen hat.  

MB: Ich bin nicht die klammernde Mutter, aber man ist einfach in dieser Glocke mit drin. Ich wäre noch so froh, er würde sich ablösen! 
Ich habe immer dieses Bild einer Schwalbe, die kämpfen muss bis sie fliegen kann, dann aber geht sie davon. Unser Sohn probiert einfach 
immer noch zu fliegen – ihm fehlt das Selbstvertrauen und mit all diesen Medikamenten geht es einfach nicht. 

Für die Minderheit handelt es sich um eine Aufgabe, die von beiden Seiten gleichermassen gelöst 

werden muss und zwar sowohl in der Interaktion als auch in der autarken Auseinandersetzung. 

Diese Anschauung beinhaltet, dass Eltern ebenso und in relativer Unabhängigkeit von der Ent-

wicklung ihres Kindes eine neue Eigenständigkeit erlangen müssen.  

MH: Also in diesem Sommer ist ein grosser Brocken Ablösung passiert. Das kann man nicht anders sagen. Von da an war ich wie ein 
Stück distanzierter. (...) Sie ist in dieser Phase gar nicht zuhause gewesen. Das ist ein Prozess, der nur bei mir passiert ist. 
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Folglich wird die elterliche Loslösung bei Ersteren durch eine eingeschränkte oder verzögerte psy-

chosoziale Entwicklung des Kindes behindert, während sie bei Letzteren mindestens partiell trotz-

dem stattfinden kann. Folgende Tabelle gibt Aufschluss über die generelle Einschätzung des ge-

genwärtigen Ablösungsgrades der befragten Familien aus elterlicher Perspektive: 

 

Ablösungsgrad der Eltern 
(9 x 1 Kind, 1 x 2 Kinder) 

Ablösungsgrad der Kinder 
(9 Kinder) 

Ablösungsgrad im Verhältnis 
(9 x 1 Kind, 1 x 2 Kinder) 

6 gut bis sehr gut abgelöst 5 gut bis sehr gut abgelöst 3 Eltern sind abgelöster als Kinder 
2 mittelmässig abgelöst 3 mittelmässig abgelöst 4 Kinder sind abgelöster als Eltern 
3 wenig abgelöst 1 wenig abgelöst 4 Eltern und Kinder sind gleich stark abgelöst 

Tabelle 4: Ablösungsrad der Eltern und Kinder aus elterlicher Perspektive 

Die meisten Eltern betonen, dass ihr eigener Ablösungsgrad stark von der gesundheitlichen Ver-

fassung des Kindes abhängt und dementsprechend parallel zu den mehr oder weniger krankheits-

geprägten Phasen verläuft. Die in Kapitel 6.2 erläuterten emotionalen Belastungen, insbesondere 

die Sorgen und das empathische Leiden, sind verantwortlich für diese Korrelation und die resultie-

rende Inkonstanz im Erleben des Ablösungsstatus. Eltern, die sich als abgelöster bezeichnen als 

ihre Kinder, sprechen vor allem die Handlungsebene (Kap. 6.4) an, auf der sie ihr Kind nach wie 

vor als abhängig erleben und deshalb gebraucht werden, während ihnen selber eine Lebensführung 

ohne die Kinder möglich wäre. Jene Eltern, die sich als weniger abgelöst bezeichnen als ihre Kin-

der, meinen damit die Beziehungsebene (Kap. 6.5), auf der sie die emotionale Autonomie der 

Kinder stärker erfahren als ihre eigene. 

Viele Mütter stellen sich die Frage, ob man als Mutter überhaupt je abgelöst sein könne. Die  

emotionale Anteilnahme, die Empathie und die Gedanken an die Kinder würden ein Leben lang 

bleiben. Dieses Gefühl der selbstverständlichen, permanenten Elternschaft ist auch Ausdruck ei-

ner lebenslangen Loyalität gegenüber dem Kind und geht bei vielen Vätern und Müttern mit dem 

Fortbestehen eines gewissen Verantwortungsgefühls für das kindliche Wohl einher. Besonders in 

Krisenzeiten kommt dies zu Tage und wirkt sich beidseitig handlungsbestimmend aus. 

MA: Ich werde nie von ihm abgelöst sein. Das ist mein Sohn! Also klar, ich lasse ihn in Ruhe. Aber jetzt, wo er weg ist, denke ich jeden 
Abend bevor ich einschlafe daran, was er wohl macht und wie es ihm geht. Das ist ja logisch, ich finde das normal für eine Mutter. 

VC: Also ich übernehme wirklich keine Verantwortung mehr. Ich fühle mich auch nicht mehr verantwortlich. Aber wahrscheinlich wenn 
morgen der Hilfeschrei kommen würde, dann lässt mich das nicht unbeteiligt. Das ist ja, glaube ich, auch normal.  

Aus den Einzelfällen wird klar: Je unabhängiger der Ablösungsgrad von den krankheitsbedingten 

Schwankungen wahrgenommen wird, desto eher handelt es sich um das zweite der eingangs be-

schriebenen Muster, bei dem beispielsweise die Krise einer Tochter bei deren Mutter zwar empa-

thisches Leiden und Trauer auslöst, sie sich deswegen aber nicht weniger abgelöst fühlt.  

6.4. Aspekte äusserer Ablösung (Handlungsebene) 

An dieser Stelle werden jene Kriterien erläutert, an denen nach Ansicht der Eltern der äussere, 

lebenspraktische Ablösungsgrad ausgemacht werden kann.  
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6.4.1. Selbständigkeit 
Der elterliche Wunsch, dass das eigene Kind eines Tages eine vollkommene Selbständigkeit er-

langt, wird überall dort, wo dies nicht bereits Realität ist, klar geäussert. Selbständigkeit bezieht 

sich in den Erzählungen in erster Linie auf äussere Kriterien und beinhaltet eine autonome Wohn-

situation, die eigenständige Bewältigung alltäglicher Anforderungen und die finanzielle Unabhän-

gigkeit. Unterschiedlich erleben die Eltern diesen Wunsch seitens der Kinder: Während die Töch-

ter mit einer Ausnahme ausgeprägter nach Selbständigkeit streben, haben sich etliche Söhne, be-

sonders jene mit depressiven Störungen, mit einer bedingten Abhängigkeit in einem oder mehrerer 

der genannten Bereiche arrangiert. Eine Korrelation vom Alter der Kinder und ihrem Grad an 

Selbständigkeit wird nicht ersichtlich. 

Viele Eltern zeigen sich reflektiert darüber, wie viel Selbständigkeit sie ihrem Kind in Anbetracht 

der Krankheitsgeschichte und des aktuellen Gesundheitszustandes tatsächlich zutrauen. Während 

die einen bei sich selber einen deutlichen Zuwachs an Vertrauen im Laufe der Zeit registrierten, 

halten andere ihr Kind nach wie vor nur bedingt oder kaum im Stande für eine eigenständige Le-

bensführung. Die Angst, durch die elterliche Erwartung an Selbständigkeit den Druck zu erhöhen 

und eine Destabilisierung der Situation auszulösen, wird in vielen Fällen erwähnt. In den Inter-

views wurden jedoch auch zahlreiche Situationen geschildert, in denen den Kindern bewusst viel 

zugetraut und zugemutet wurde und man sie in ihrer Selbständigkeit bestärkte – nahezu überall 

haben sie sich trotz grosser elterlicher Zweifel und Sorge als förderlich erwiesen und einen positi-

ven Effekt auf das Selbstwertgefühl und die Ablösung gehabt. 

MG: Die Beiständin meinte, eine eigene Wohnung sei eine Chance. Da war sie dann jahrelang! Es ist auch einmal gut gegangen! Vor 
allem hatte sie da eine Vision, die sie realisieren konnte. Das war für sie wichtig, dass man ihr das zugetraut hat, auf sie eingegangen ist. 

6.4.2. Wohnsituation 
Alle Kinder waren bereits einmal aus dem Elternhaus ausgezogen und haben ausnahmslos Erfah-

rungen in mehr oder weniger eigenständigen Wohnsituationen gesammelt. Die jüngste Patientin 

(TE) wohnt zurzeit wieder zuhause und zwei weitere (TG, SF) in einer betreuten Wohnsituation. 

Folgende Tabelle verschafft einen Überblick über die aktuellen Wohnsituationen der Kinder: 

 

Wohnform Geografische Distanz zum Wohnort der Eltern / eines Elternteils 

5 Eigene Wohnung 2 grosse Distanz (>50km) 
1 Wohngemeinschaft 1 mittlere Distanz (10-50km) 
2 Betreutes Wohnen 5 kleine Distanz (<10km) 
1 Elternhaus 1 keine Distanz 

Tabelle 5: Aktuelle Wohnsituation der Kinder 

Der erste Auszug aus dem Elternhaus wird begründet durch die Lehrstelle (4), das Studium (1), 

einen Klinikaufenthalt (3) und/oder ein normatives Autonomiebestreben seitens des Kindes (2). 

Die Töchter waren zu diesem Zeitpunkt tendenziell jünger (14-17 Jahre) als die Söhne (18-22 Jah-

re). In einem Drittel der Fälle wird ein sukzessiver Auszug aus dem Elternhaus beschrieben im 
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Sinne von mehreren auswärtigen Aufenthalten (z.B. durch Klinikaufenthalte, entfernt gelegene 

Ausbildungsplätze, Auslandaufenthalte) und zeitweiliger Rückkehr ins Elternhaus.  

An dieser Stelle sollen zwei Einzelfälle ausgeführt werden, die eindrückliche Abgrenzungsversuche 

der Eltern zur Regelung der gemeinsamen Wohnverhältnisse darstellen: MH beschrieb den schritt-

weisen Auszug ihrer Tochter während drei Jahren, der geprägt war von ständigem Kommen und 

Gehen und sich für die Familie als grosse Belastung erwies: 

MH: Sie hat wochenlang bei irgendwelchen Typen gehaust, man hatte keine Ahnung, wo sie war. Über lange Strecken nicht. Wir haben 
dann nach 18 gesagt: „Weisst du, wenn du sowieso nur kommst, wenn es dir gerade in den Kram passt, dann gibst du den Schlüssel ab.“ 
Dieser Psychiater hat mir damals gesagt: „Schauen Sie, wenn Sie immer hinten dran sind und immer wieder das Nest machen, dann 
kommt sie nicht los. Lassen Sie sie ganz gehen. Wenn sie etwas will, muss sie anklopfen. Sie ist 18. Sie hat gesagt, sie wolle selber.“ Und 
das haben wir gemacht. Ihr diesen Schlüssel abnehmen müssen, war schlimm für mich. Aber es war das einzig Richtige. Sie wusste: Da ist 
nicht mehr ihr Zuhause – ja wo denn sonst? Wir haben dann wirklich konsequent auch die Wohnung umgestellt. (...) Ein gutes halbes 
Jahr lang musste sie nochmals ganz unten durch. Einfach halt irgendwo schlafen oder auch anrufen, ob sie hier bei uns kann. Das war 
okay, wenn sie gefragt hat, konnte sie das. Wir haben immer den Kontakt gehalten, auch wenn sie uns verflucht hat (...). Die Türe war 
immer offen. Aber sie hat nicht mehr einfach so reingehen können. 

Hier wird anschaulich dargestellt, dass der Auszug von zuhause auch seitens der Eltern ein Be-

dürfnis sein kann. Obwohl nach Aussage aller Eltern die getrennte Wohnsituation die Ungewiss-

heit über das Wohl des Kindes verstärkt und die Kontrollmöglichkeiten verringert, weisen mehre-

re auch darauf hin, dass es nach einem erfolgten Auszug des Kindes weder für dieses noch für sie 

selber eine Option gewesen wäre, wieder permanent gemeinsam unter einem Dach zu leben. Drei 

Mütter betonen jedoch ausdrücklich, dass im Elternhaus immer Platz für ihre Kinder sein werde 

und sie jederzeit hierhin zurückkehren dürfen.  

ME erzählte von jener Zeit, in der die Tochter auswärts in der Ausbildung war und am Wochenen-

de jeweils nach Hause kam, es da aber regelmässig eskalierte. In ihrer grössten Not beantragte sie 

zum Schutze der Familie ein polizeiliches Hausverbot für die Tochter: 

ME: Und dann habe ich zu etwas gegriffen, das wirklich mein letzter Ausweg war. (...) Es ging auch um Sicherheit. Ich habe gesagt: „Ich 
will nicht mehr, dass sie nach Hause kommt, ich kann es nicht mehr ertragen. (...) Natürlich, für sie war das etwas Furchtbares. Ich 
wusste das schon vorher, aber ich habe gesagt: „Wenn man mit dir nicht diskutieren kann, musst du sehen, dass es doch Grenzen gibt und 
wir Eltern uns auch schützen müssen. Du kannst in diesem Haus nicht machen, was du möchtest. (...) Ich habe dich trotzdem gerne, auch 
wenn du nichts verändern möchtest. Aber es gibt dann kein gemeinsames Zuhause mehr.“ (...) Das Aufzeigen der Grenzen, gab ihr 
scheinbar die nötige Struktur – seither ist sie nie mehr auf diese Weise ausgeflippt. 

Ähnliche Erfahrungen haben auch andere Eltern gemacht. So schildert beispielsweise MH, wie sie 

und ihr Mann aus eigener Hilflosigkeit „den Staat eingeschaltet“ hätten, der von da an „in die Er-

ziehungsmassnahmen gegenüber der knapp 16-jährigen Tochter eingriff“. Rückblickend glaubt sie 

jedoch, mit dieser als massiv erlebten Intervention eher eine Verschlimmerung der Situation er-

zeugt zu haben, was ihrerseits zeitweilig grosse Schuldgefühle hervorrief. Solche Berichte – wenn 

auch nicht immer unter Einbezug des Rechtsstaates – zeugen von einer grossen emotionalen Am-

bivalenz zwischen dem Bedürfnis nach Abgrenzung und Selbstschutz einerseits und Schmerz und 

Schuldgefühlen andererseits. In den meisten Fällen werden die Massnahmen retrospektiv jedoch 

weitgehend positiv im Sinne einer klärenden Grenzziehung und Strukturenschaffung bewertet und 

als wesentliche Meilensteine im Ablösungsprozess genannt.  
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Als einziges der Kinder lebt die TE (20) seit einem halben Jahr wieder daheim, die Situation hat 

sich – trotz anhaltender Schwierigkeiten – merklich beruhigt. Die Eltern lassen das Hausverbot 

zwar nach wie vor bestehen, hoffen aber, dass sie es nicht mehr aktiv anzuwenden brauchen. Bis 

anhin hätte die Tochter, u.a. aus Bequemlichkeit, am liebsten zuhause wohnen bleiben mögen, 

wobei die Mutter derzeit eine leichte Veränderung dieser Einstellung feststellt. Der Auszug von 

zuhause wird für beide Seiten als logischer nächster Schritt der Ablösung angesehen, wobei nur 

eine betreute Wohnsituation oder eine Wohngemeinschaft in Frage kommt.  

ME: Also alleine – da würde die Leere kommen und sie würde verwahrlosen. Also ich habe es da gesehen, als sie [am Wochenende] alleine 
in der Wohngruppe war. Dann geht sie einfach in die Migros und kauft massenhaft ein und schmeisst es mehr oder weniger auf den Boden. 
Ich denke, es wäre von Vorteil, wenn sie mit jemandem wohnen würde, die schon ein wenig Erfahrung hat. 

6.4.3. Alltagsbewältigung 
Die meisten Eltern berichten von Erfahrungen mit problematischen Wohnverhältnissen. Einer-

seits sprechen sie damit das Wohnumfeld (z.B. schlechte Strukturen in betreuten Wohngruppen, 

Wohngemeinschaften mit exzessivem Suchtmittelkonsum) oder die Infrastruktur (z.B. Grösse des 

Zimmers) und andererseits die haushälterischen Zustände (z.B. Unordnung, schlechte Hygiene) 

an. In vielen Fällen haben sich die Verhältnisse, gemessen an den elterlichen Massstäben, mit fort-

schreitendem Alter und dem Erlangen einer relativen psychischen Stabilität jedoch verbessert.  

Während den Krankheitsjahren haben einige Eltern, insbesondere Mütter für ihre Söhne, regel-

mässige Unterstützung bei der Haushaltführung geleistet. Als Entlastung diesbezüglich wurde bei-

spielsweise das Engagement einer Putzfrau oder der psychiatrischen Spitex empfunden. Väter ha-

ben tendenziell vermehrt handwerkliche Aufgaben oder die Regelung finanzieller Angelegenheiten 

übernommen. In der Hälfte aller Fälle hat ein gesetzlicher Beistand dann eine wesentliche Erleich-

terung gebracht, wenn er oder sie eine gute Beziehung zum Kind pflegte, und wurde eher als Be-

lastung wahrgenommen, wenn das elterliche Vertrauen in seine Hilfestellungen fehlte.  

In zwei Familien (D, B) haben die Eltern über einen gewissen Zeitraum die kontrollierte Medika-

mentenabgabe an ihre Söhne übernommen. Beide beurteilen diese Massnahme im Nachhinein 

zwar als sinnvoll und erfolgreich, aber auch als heikel, auf diese Weise in das Leben ihrer erwach-

senen Kinder einzugreifen und ganz bewusst eine Grenze zu überschreiten. 

MD: Als dann wieder alles entglitten ist, hat mein Mann drei Wochen lang die Antabus-Kontrolle übernommen. Ich habe gesagt: „Ich 
lasse dich nicht hängen! Ich gebe es dir nicht gegen deinen Willen, aber wenn du da rauskommen willst – ohne geht es einfach nicht.“ Da 
war er dann einverstanden. Und ja, es war wirklich ein Übergriff – aber es gab ja nichts mehr zu verlieren, ich konnte es ja probieren. 
Wenn ich es nicht gemacht hätte, dann wäre das der Untergang gewesen. 

Die Mitwirkung der Eltern in alltäglichen Belangen wurde von den Kindern sehr unterschiedlich 

wahrgenommen: Während einige jede Form der Einmischung ablehnten, waren andere aufrichtig 

dankbar, nahmen es anteilslos hin oder erachteten es gar als eine Selbstverständlichkeit. Eine Ver-

besserung des Gesundheitszustandes wurde von vielen Eltern anhand plötzlicher Autonomiebe-

strebungen in der Alltagsbewältigung (z.B. Rechnungen selber zahlen wollen) registriert.  
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6.4.4. Finanzielle Situation 
Während heute die meisten Kinder ihren Lebensunterhalt mit einer IV-Rente und/oder einer Er-

werbstätigkeit bestreiten können (Kap. 6.8.4), sind eine Studentin und ein Stellenloser noch von 

der regelmässigen finanziellen Unterstützung der Eltern abhängig. Vereinzelt erhalten auch andere 

Kinder punktuelle finanzielle Zuwendungen – dahinter steht meist der Gedanke, ihnen ein unab-

hängigeres, freieres Dasein zu ermöglichen. Die meisten Eltern legen Wert darauf, die wirtschaftli-

chen Abhängigkeiten von Verpflichtungen auf der Beziehungsebene abzugrenzen.  

VA: Er weiss, dass er wirtschaftlich von uns abhängig ist und das Geld bekommt ohne ‚Liebkind‘ sein zu müssen. Wir bemühen uns, da 
keine Forderungen zu stellen und es nicht zu erwähnen. 

VB: Jetzt wollen wir ihm einfach helfen. Er hat nämlich Angst, dass er seine Wohnung aufgeben muss. Mit seinem Konto ist er im Minus. 
Ich will es aber so tun, dass er nicht meint, er sei abhängig. Beim Finanziellen hat uns sein Betreuer verboten, ihm unter die Arme zu 
greifen – der hat Angst, wir würden uns zu fest einmischen. Ich darf eigentlich gar nichts machen. 

Die ökonomische Unabhängigkeit wird weder von allen Kindern noch von allen Eltern gleicher-

massen angestrebt. Bei einer eher grösseren Zahlkraft der Eltern scheint weniger Notwendigkeit 

für eine solche zu bestehen als da, wo das Familienbudget beschränkt ist. Gegenüber der IV wird 

in zwei Fällen ein starkes Autonomiebedürfnis seitens der Kinder sichtbar: Sie haben sich kurz 

nach einer Verbesserung ihres Wohlbefindens aus eigenem Antrieb um deren Auflösung bemüht. 

MH: Sie hat die doofsten Servicejobs angenommen, nur damit sie auf eigene Beine kommt. Ihr Ziel war immer, schnellst möglich wegzu-
kommen, aus dieser IV-Situation heraus. Sie hat von Anfang an gesagt, sie wolle nicht abhängig sein vom Staat. 

In vier Fällen wurden Schulden angesprochen, die entweder im Rahmen einer Substanzabhängig-

keit, durch übertriebene Geldausgaben während einer manischer Phase, Sachbeschädigungen, 

Kleindelikte oder eine unzureichender Einschätzungsfähigkeit der eigenen Zahlkraft entstanden 

sind. In allen Fällen haben die Eltern einen Teil oder die gesamte Summe übernommen.  

6.5. Aspekte emotionaler Ablösung (Beziehungsebene) 

Nachfolgend werden die wichtigsten von den Eltern genannten Faktoren, welche entweder einen 

Einfluss auf die emotionale Abhängigkeit oder Autonomie von Eltern und Kindern haben oder in 

denen sie zum Ausdruck kommt, erläutert. Gerade in den Vorstellungen über die Eltern-Kind-

Beziehung und in der effektiven Gestaltung davon werden die familialen Normen und Regeln 

besonders spürbar. Die unterschiedlichen Familienkulturen werden jedoch nicht direkt erläutert. 

6.5.1. Emotionale Bindung 
Ein wesentlicher, die Beziehung gestaltender Parameter ist die zugrunde liegende emotionale Bin-

dung, die eng mit der gemeinsamen Geschichte verknüpft ist. Die Wurzeln dieser Eltern-Kind-

Verbindung reichen besonders in den Erzählungen der Mütter bis zum einstigen Kinderwunsch 

und dem Erleben der Geburt zurück. Für viele scheinen diese erste Zeit, mit der teilweise auch 

einschneidende Ereignisse einher gingen (z.B. postnatale Depression, Verlust eines Kindes), und 

die dabei entwickelten Vorstellungen und Haltungen, wie sie in den Zitaten zum Ausdruck kom-

men, eine nachhaltige Einflussnahme auf ihr Mutter-Dasein und dementsprechend auch auf ihr 



42 DARSTELLUNG DER ERGEBNISSE 
 

Ablösungsverhalten zu haben. Mit Ausnahme eines Falles blieb die Mutter, trotz guten Beziehun-

gen zu den Vätern, während der gesamten Kindheit eindeutig die erste Bezugsperson. 

MB: Seit der Schwangerschaft war eine Angst da, weil ich vorher ein Kind verloren hatte. Ich habe mir ihn sehr gewünscht, ich kann ein-
fach nicht loslassen in dieser Angst. Das ist konstant so, noch immer. Meine Gedanken kreisen ja oft nur noch um das, das ist nicht 
abgelöst. 

MH: Ich war sehr verunsichert – mache ich es gut genug, habe ich sie genug bei mir? Ich habe gemerkt, dass es nicht mein Ding war, ständig 
das Kind herumzutragen. Es war mir viel zu nahe.  

MF: Ich habe meinen Kindern vom ersten Tag an immer gesagt, dass ich sie gerne habe, egal, was passieren werde. Und irgendwie kommt 
mir dieser Satz in letzter Zeit oft in den Sinn. Es ist jetzt wirklich so – egal was passiert! Ganz egal! 

MG: Das hat mich sehr berührt und erstaunt, dass diese symbolische ‚Nabelschnur‘, die ich mir immer vorgestellt habe, offensichtlich doch 
noch ist. Obwohl wir eben diese Beziehungsunterbrüche haben. Dass sie diese Liebe trotzdem spürt. 

6.5.2. Nähe und Distanz 
Dass es in der Eltern-Kind-Beziehung gerade in der untersuchten Lebensphase immer wieder um 

die Neuaushandlung von Nähe und Distanz geht, wird in allen Interviews mehr oder weniger ex-

plizit angesprochen und durchaus als normal erachtet. Bei Krankheitsbildern mit besonders ausge-

prägten Gefühls- und Stimmungsschwankungen (Bipolare und Borderline-Persönlichkeitsstörung) 

scheint diese Beziehungsregulation jedoch eine permanente, für alle Parteien herausfordernde 

Aufgabe zu sein. Extreme Verhaltensweisen, wie beispielsweise zeitweilige Beziehungsabbrüche 

auf der einen Seite oder die Suche nach stetiger Aufmerksamkeit und körperlicher Nähe auf der 

anderen Seite, zeigen eine grosse Ambivalenz, mit der alle Beteiligten einen Umgang finden müs-

sen. Diese andauernde Zwiespältigkeit geht mit einer enormen emotionalen Involviertheit aller 

Seiten einher und fordert grosse Anpassungsleistungen der Eltern. 

MF: Was unserer Beziehung so schwierig gemacht hat, sind diese Beziehungsabbrüche. Das ‚Mami, ich liebe dich, du bist die Beste und die 
Grösste.‘ heute und morgen das ‚Ich hasse dich und will nie mehr etwas mit dir zu tun haben. Du bist schuld an meine Erkrankung und 
du bist für mich gestorben.‘ Das kann über Monate hinweg aufrechterhalten werden. Irgendwann kommt dann ein Telefon, ob ich Lust 
hätte auf einen Tee und vorbei komme. Mit dem hatte ich Mühe.  

MH: Sie kommt und geht aus freien Stücken. Es ist eine seltsame Form – sie ist dann einfach präsent, kommt aber gar nicht in die Nähe. 
Dann gibt es Phasen, in denen sie sehr nahe kommt, mich nachts ruft und ich sie beruhigen muss, wenn sie nicht schlafen kann. 

Einige Mütter fühlten sich dadurch auch immer wieder aufgefordert, über ihr eigenes Beziehungs-

verhalten und ihren -ängste nachzudenken und haben Nähe-Distanz dabei als eigenes, zentrales 

Lebensthema erkannt. 

6.5.3. Kontaktpflege 
Der Kontakt zwischen Eltern und Kindern wird sehr unterschiedlich gehandhabt. Bei vielen hat 

sich eine gewisse Strukturierung wie beispielsweise ein regelmässiges gemeinsames Joggen, ein 

Nachtessen alle vierzehn Tage oder ein wöchentliches Telefonat bewährt. Mit dieser Form der 

Kontaktpflege, die eine stetige Beobachtung des Gesundheitszustandes ermöglicht, geht ein gewis-

ses elterliches Kontrollbedürfnis einher, welches mancherorts auch offen gelegt wird und von den 

Kindern akzeptiert zu sein scheint. Wenn auch spontane gegenseitige Kontaktaufnahmen Platz 

haben, wird dies als Zeugnis einer sich normalisierenden Erwachsenenbeziehung erachtet. Ge-

meinsame Interessen (z.B. Bücher) oder Tätigkeiten (z.B. Reisen, Sport) scheinen ebenfalls eine 
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gute Basis für eine stabile Beziehung zu bieten. Viele versuchen auch eine gewisse Normalität zu 

leben und nicht jede Begegnung von der allgegenwärtigen Krankheit dominieren zu lassen. Den-

noch beschreiben einige Eltern die Beziehungen nach wie vor als spannungsgeladen, während 

andere eine neue Herzlichkeit in den Begegnungen erfahren. 

MG erzählt, wie sie nur punktuell im Kontakt mit ihrer Tochter steht und dazwischen monate-, 

manchmal jahrelange Unterbrüche liegen. Auch andere berichten von unregelmässigen, aber eher 

häufigeren Treffen oder Telefonaten, die in krisenanfälligen Zeiten seitens der Kinder entweder 

intensiviert oder verringert werden. Einige Eltern berichten von einmaligen längeren Unterbrü-

chen während den akutesten Krankheitsjahren (bis zu zwei Jahre), die von den Kindern eingefor-

dert wurden. Hierbei wird deutlich, dass die jüngere Generation die Menge und den Zeitpunkt des 

Kontaktes bestimmt und die Eltern ihre eigenen Bedürfnisse einerseits oft aus Angst, Grenzen zu 

überschreiten und damit eine ungewünschte Reaktion auszulösen, andererseits um die Freiwillig-

keit des Kontaktes zu gewährleisten, unterordnen. Diese Abhängigkeit von den Stimmungen und 

Kontaktinteressen ihrer Kinder und die mit der Diskontinuität einhergehende, gesteigerte Unge-

wissheit und Sorge wird als einschränkend erlebt (Zitat). In Familie A wurde der Forderung nach 

einer Kontaktpause nicht nachgegeben, sondern um eine gemeinsame Kompromisslösung im Sin-

ne einer klaren Regulierung der Kontakteinheiten verhandelt.  

MF: Ich habe ihr geschrieben, dass ich das respektieren wolle, dass ich sehe, dass sie mehr Distanz brauche, dass ich ihr Zeit geben werde, 
sich zu melden. Dass ich aber in Gedanken bei ihr sei, sie begleite. Ich wollte ihr einfach immer das Bild geben, dass ich hinter ihr stehe, 
egal, was passiere, und sie dennoch lasse. Aber manchmal wurde es auch zu stark und ich musste anrufen. 

Einige Eltern standen mit ihren Kindern gerade in sehr belasteten Zeiten, in denen konstruktive 

Gespräche kaum mehr möglich waren, auch in schriftlichem Kontakt und erlebten dies als eine 

gute Möglichkeit der gegenseitigen Verständigung und gemeinsamen Verarbeitung der Situation. 

6.5.4. Offenheit 
Offenheit wird in den Beziehungen unterschiedlich gelebt: Einige Kinder gewähren ihren Eltern 

viel Einblick in ihre Privatsphäre und scheinen diesen Austausch, der mancherorts auch als „Abla-

den“ empfunden wird, aktiv zu suchen. Für gewisse Eltern ist es eine Art Gratwanderung zwi-

schen dem Dasein-Wollen für das Kind und dem eigenen Abgrenzungsbedürfnis. Andere Kinder 

zeigen sich eher verschlossen und scheinen ihr Leben bewusst von jenem der Eltern abzugrenzen. 

Die damit verbundene Unzugänglichkeit zu gewissen Lebensbereiche des Kindes wird zwar sei-

tens aller Eltern respektiert, schafft aber gleichzeitig auch Raum für Ängste schürende Fantasien. 

Eine bedingte Offenheit der Kinder wird auch damit begründet, dass sie die Eltern mit ihren 

Schwierigkeiten nicht zusätzlich belasten möchten. Dazwischen stehen jene Familien, in der sich 

ein Grad an Offenheit eingespielt hat, der für alle gleichermassen befriedigend ist. 

Im Gegenzug dazu sind auch Eltern unterschiedlich offen gegenüber ihren Kindern. Während die 

einen diese stark an ihrer Gedanken- und Gefühlswelt teilhaben lassen, sind andere zurückhalten-

der und besprechen gewisse Themen eher mit ihren gesunden Kindern oder ihren Partnern oder 
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Partnerinnen. Viele haben sich im Laufe der turbulenten Krankheitszeit auch eine diplomatischere 

und besonnenere Kommunikation angeeignet oder öffnen sich gegenüber ihrem Kind nur dann, 

wenn sie ausdrücklich dazu aufgefordert werden. Mit dieser Vorsichtigkeit einher geht ebenfalls 

eine gewisse Abhängigkeit von der Gemütsverfassung des Kindes.  

6.5.5. Zutrauen und Vertrauen 
Das Ausmass, in dem die Eltern ihrem Kind eigenständige Entscheidungen, Handlungen und Be-

ziehungen zutrauen, stellte sich erstens als einer der wichtigsten Parameter für das Mass der emo-

tionalen Ablösung heraus und ist zweitens wie kaum ein anderer an deren Gesundheitsstatus ge-

kettet. Auch wenn viele Eltern einen grundsätzlichen Glauben in die Ressourcen der eigenen Kin-

der äussern, so erscheint es ihnen im Alltag manchmal schwierig, diese auch immer vor Augen zu 

haben. Für viele ist es ein ständiger „Seiltanz“: Auf der einen Seite sind sie sich bewusst, wie wich-

tig es wäre, ihren Kindern etwas zuzutrauen, auch zuzumuten und ihnen eigenständige Erfahrun-

gen zu ermöglichen, auf der anderen Seite möchten sie Negatives von ihnen abwenden, sie vor 

Misserfolgen schützen und fühlen sich permanent mitverantwortlich für ihren Lebensweg. 

ME: Nur die Grenze zwischen sie im Stich zu lassen und ihr manchmal zuviel abzunehmen – das ist schwierig. Nicht weil wir ihr zu 
wenig zutrauen, aber es könnte ja auch schief gehen. Es ist auch nicht Erbarmen, man möchte es ihr einfach nicht noch zusätzlich erschwe-
ren. Aber vielleicht hätten wir sie in gewissen Situationen die Erfahrung machen lassen müssen... 

MF: Ich fühle mich schon verantwortlich – ich weiss, dass er die Hilfe einmal brauchen wird, wenn er dann einen Job sucht. Oder dann 
wirklich eine Wohnung. Das ist für mich sonnenklar, dass er das gar nicht alleine kann. Ich traue ihm das auch gar nicht zu. Ich wüsste 
nicht, wie er das alleine auf die Reihe kriegen sollte. Vielleicht wird er ja wirklich mal so stark, aber er ist im Moment noch sehr chaotisch 
und auch nicht belastbar. 

Nicht alle Eltern schenken ihren Kindern gleichviel Vertrauen: Viele waren im Laufe der Krank-

heitsgeschichte mit Unwahrheiten (z.B. bezüglich Suchtmittelkonsum) oder Diebstahl (z.B. Haus-

haltgeld) konfrontiert. Resultat davon ist ein anhaltendes Misstrauen, das als sehr ambivalent erlebt 

wird. Einerseits wünschen sie sich sehr, ihren Kindern Vertrauen schenken und auf Kontrollver-

halten verzichten zu können, andererseits erschweren die Erfahrungen das Loslassen. 

VC: Er sagt, er mache es – manchmal bin ich nicht ganz sicher, aber ich muss es annehmen. Er ist ein erwachsener Mann, ich will ihn 
nicht kontrollieren. Er sagt auch, er rühre seit Wochen oder Monaten keinen Alkohol mehr an. Ich glaube es ihm leider nicht ganz. 

6.5.6. Stolz 
Der elterliche Stolz erweist sich insofern als wichtige Einflussgrösse auf die Eltern-Kind-

Beziehung, als dass darin Wertschätzung und Anerkennung zum Ausdruck kommt, nach denen 

viele Kinder streben. Alle Eltern rühmen ihre Töchter oder Söhne mit gewissen besonders ausge-

prägten Fähigkeiten (z.B. Umgang mit Tieren, Intelligenz), Kenntnissen (z.B. Belesenheit, EDV) 

oder Charakterzügen (z.B. starker Wille, Zuverlässigkeit, hohe Leistungsansprüche), die sie schät-

zen oder bewundern. Viele zeigen sich auch stolz über die partielle oder vollständige Selbständig-

keit, die ihr Kind mittlerweile trotz den Krankheitsbedingungen erreicht hat.  

Die Adaptionsleistung der Eltern beruht darauf, die Leistungen ihrer Kinder vermehrt an den in-

dividuell zur Verfügung stehenden Möglichkeiten zu messen anstatt einen Vergleich mit den Ent-

wicklungsschritten anderer Gleichaltriger anzustellen. In diesem Prozess sind viele aufgefordert, 
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gewisse ursprüngliche Vorstellungen zu revidieren und Erfolge neu zu definieren. Einige erfahren 

dabei Bescheidenheit, eine grössere Dankbarkeit für das, was ist, und empfinden echten Stolz. 

Anderen Eltern fällt dies schwerer, auch wenn sie sich ebenso aktiv darum bemühen. 

MF: Ich würde mir so wünschen, stolz auf meine Kinder zu sein. Wenn ich das wirklich spüren könnte, dann wüsste ich, es ist gut. Dann 
wäre es so ausgestanden, dass ich wüsste, wir sind an einem anderen Ort, das Schlimmste ist durch. (...) Aber wenn meine Kolleginnen so 
erzählen von ihren Kindern, die jetzt heiraten, mit denen sie in die Ferien fahren – das gibt ein tiefer Stich, wirklich. (...) Mein Sohn fühlt 
sich überhaupt nicht selbstsicher, er hat ja nichts, worauf er stolz sein könnte. Auch wenn ich ihm dieses Gefühl geben möchte, wird es 
immer schwieriger: Früher war es noch sein Äusseres, er war ein hübscher Bursche, aber er hat jetzt so stark zugenommen.  

ME: Sie ist jetzt jemand, hat diese Ausbildung geschafft, und sie hatte es wirklich nicht ring. Klar, ihr Schulstoff ist nicht vergleichbar, aber 
für sie war das die gleiche Herausforderung! Mit all den Defiziten, die sie hat – sie haben ihr nichts geschenkt. Sicher bin ich stolz auf sie! 

MG: Ich bin stolz auf meine Mädchen, das habe ich auch immer gesagt. Ich habe meine Kinder geliebt, war glücklich, dass ich sie hatte und 
bin stolz darauf, WEIL sie sind und nicht weil sie SO sind. Völlig unabhängig von Charaktereigenschaften, von Begabungen in Mathe 
oder Sprachen, von gesund und krank. Das war immer so und ist heute nicht anders. 

6.5.7. Anklagen, Enttäuschungen und Schuldgefühle 
Zeitweilige, insbesondere im Affekt geäusserte Vorwürfe ihrer Kinder kennen alle befragten Per-

sonen, wobei sich viele auch immer wieder die Schuld für die Krankheit zuschieben lassen muss-

ten. Eine fehlerhafte Erziehung (z.B. zu dominant) oder mangelnde Zuwendung (z.B. zu wenig 

Zeit für die Kinder), gewisse Verheimlichungen (z.B. dass der eigene Vater ein Adoptivkind war), 

die Beeinträchtigung durch Kindheitstraumata der Eltern (z.B. Missbraucherfahrung der Mutter) 

oder Betrug (z.B. bezüglich einer ihnen zustehenden Erbschaft) wurden ihnen beispielsweise vor-

gehalten oder gar als Begründung für die Krankheit herangezogen. Derartige Anklagen wurden 

besonders dann, wenn sie von den Eltern nicht als Teil der Krankheitssymptomatik interpretiert 

wurden, als Enttäuschungen verbucht und hatten teilweise den Effekt einer vorübergehenden in-

neren und mancherorts auch äusseren Distanzierung der Eltern. Die Kompetenz, ihre eigenen 

Grenzen zu deklarieren, haben sich viele in diesem Zusammenhang erworben. Eltern ihrerseits 

versuchen ihren erkrankten Kindern gegenüber möglichst keine Vorwürfe auszusprechen.  

Dass Schuldgefühle bei Eltern wie auch Kindern eine Rolle spielen, scheint eine Tatsache zu sein. 

Die emotional bindende Wirkung der vermeintlichen Schuld spiegelt sich unter Umständen in 

einem starken Engagement in der Beziehung (eher seitens der Eltern) oder aber in einem Rückzug 

aus der Beziehung (eher seitens der Kinder), was zu grossen Diskrepanzen führen kann. 

6.5.8. Emotionale Autonomie des Kindes 
Während auf der Handlungsebene noch ein unterschiedliches Bestreben nach Autonomie ausge-

macht werden konnte (Kap. 6.4.1), erfahren alle Eltern ein deutliches Bedürfnis nach emotionaler 

Autonomie ihrer Kinder, welches sich in unterschiedlichem Abgrenzungsverhalten äussert. Ein 

Spannungsfeld eröffnet sich da, wo aufgrund der Erkrankung erstens gewisse Kriterien der äusse-

ren Ablösung nicht erfüllt sind (Kap. 6.4) und eine Abhängigkeit auf der Handlungsebene beste-

hen bleibt oder zweitens die normative Entwicklungsaufgabe des Aufbaus einer Partnerschaft und 

neuer sozialer Beziehungen (Kap. 6.8.2, 6.8.3) nicht erreicht werden konnte und die Eltern zumin-

dest vorerst die wichtigsten Bezugspersonen bleiben.  
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VA: Andere Kinder lösen sich ab – er ist viel später dran. Er konnte es ja auch nicht. Die Ablösung hat in den letzten Jahren, in denen 
es ihm bereits wieder besser ging, stattgefunden. Also wie verzögert. Auch sein Selbstbewusstsein – ich meine, Ablösung ist ja auch selbst-
bewusst werden und sein eigenes Ich finden – das kommt jetzt. Und es ist noch interessant, wie das jetzt kommt. Dann kommt mir oft der 
Gedanke: „Du bist jetzt 5 oder 10 Jahre zu spät dran.“ 

Die meisten Eltern sind bemüht darum, ihrem Kind möglichst viel Freiraum zu gewähren und das 

Gefühl von Unabhängigkeit zu vermitteln. Dies geschieht entweder aktiv, indem sie die Kinder 

bewusst alleine agieren, Lösungen finden und Entscheidungen treffen lassen und sich selber zu-

rücknehmen, oder es geschieht passiv, in dem sie die Autonomiebestrebungen der Kinder wahr-

nehmen und kommentarlos als solche respektieren. Weiter sind sie auch bestrebt, sie nicht mit 

Erwartungen unter Druck zu setzen und ihnen auch diesbezüglich Autonomie zu gewähren. 

VA: Ich möchte ihn sein lassen, wie er ist, und das akzeptieren und annehmen. Natürlich wäre der Wunsch ein anderer gewesen. Aber wie 
schnell diese Wünsche zu Ende sind, haben wir bei unserem Mädchen erfahren. Das zu akzeptieren, was ist, das Gute zu sehen und sich 
daran zu freuen. 

ME: Ich glaube, es würde ihr nichts bringen, wenn wir sie ins kalte Wasser werfen würden, damit sie einmal schwimmen lernt. Ich glaube, 
sie wäre blockiert und Leere und Verzweiflung würden kommen. Man darf schon etwas erwarten von ihr, soll es auch forcieren, aber es 
braucht noch viel Zeit. Vielleicht geht es auch schnell, aber in der richtigen Dosierung.  

6.5.9. Emotionale Autonomie der Eltern 
Zwei Mütter, deren Töchter während langer Zeit in einem äusserst unstetigen und suizidalen Zu-

stand waren, berichten von ihrer persönlichen Auseinandersetzung mit der Vorstellung, die Toch-

ter zu verlieren. Beide beschreiben diesen Prozess als eine Art Schlüsselerlebnis: Die Anerkennung 

des bestehenden Risikos und der Tatsache, dass sie es weder kontrollieren noch aufhalten könn-

ten, hatte eine befreiende Wirkung für die Mütter und wahrte die Würde der Töchter.  

MH: Mein Mann und ich sind manchmal tagelang am Telefon gesessen und haben gewartet. Das war der Horror, der Tiefpunkt von ‚ich 
muss mich lösen, weil es sein kann, dass sie stirbt‘. Ich habe gewusst, dass nichts Schlimmeres passieren kann und gedacht: „Es ist nicht in 
meiner Hand, es muss noch eine andere Fügung geben, ich gebe es ab. Und wenn sie stirbt: Ich bin bereit.“ Ich hatte auch ein schlechtes 
Gewissen, aber es hat mir die Angst genommen, der Gedanke, dass sie frei ist zu entscheiden, ob sie leben will oder nicht. 

MG: Sie fragte aus dem Nichts heraus: „Was machst du, wenn ich mich umbringe?“ Seit Jahren dachte ich, dass das nicht passieren dürfe 
und doch realisierte ich, dass, wenn ich sie gerne habe, ich das auch akzeptieren müsste, wenn sie nicht mehr kann und nur noch leidet. (...) 
Ich sagte dann: „Schau, wenn du nicht schwimmen könntest und du sagen würdest ‚Mami, ich springe jetzt ins Wasser, weil ich nicht mehr 
kann.‘ und ich wäre dabei, dann würde ich dir einen Rettungsring zuwerfen – und ich wäre natürlich froh, wenn du ihn nehmen würdest, 
aber ich würde dich nicht mit Gewalt rausziehen.“ Dann hat sie so überlegt und (...) irgendwann ist sie aufgestanden und umarmte mich 
und sagt: „Ich habe dich ganz fest gern, Mami.“ Also für mich war das wirklich eine grausame Situation, ihr das auch zugestehen zu 
müssen, auch diese Möglichkeit.  

Emotionale Autonomie der Eltern zeigt sich vor allem da, wo das eigene Wohlbefinden und der 

eigene Lebenswille nicht so sehr von jenem des Kindes abhängen. Dass Schuldgefühle, Sorgen 

und Ängste die Autonomie einschränken, weil man immerfort die Spannung zwischen dem Los-

lassen wollen und im Notfall doch bereit sein zu müssen erfährt, wurde bereits deutlich. Es zeigte 

sich auch, dass dort, wo grosses Zutrauen und Vertrauen möglich ist, auch eine hohe emotionale 

Autonomie der Eltern erreicht werden kann. Zu erwähnen ist auch der offensichtlich wichtige 

Einfluss von den Vorstellungen über Elternschaft und den ursprünglichen Prägungen der emotio-

nalen Bindung. Aus den Gesprächen geht hervor, dass sie eine Art Fundament für die Entwick-

lung einer emotionalen Autonomie bilden.  
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6.6. Aspekte kognitiver Ablösung (Werteebene) 

Untenstehend werden die wenigen genannten Faktoren kognitiv-moralischer Ablösung ausgeführt. 

Weltanschauungen: Einige Eltern erwähnen, wie sie ihren Kindern gewisse Werte vermittelt hät-

ten, die sie heute in deren Leben wieder erkennen würden und die sie in bestimmter Weise mit 

Stolz erfüllen. Dass Weltanschauungen in anderen Angelegenheiten auch abweichen können, ist 

für die meisten zwar eine Selbstverständlichkeit, kann aber nicht von allen gleich gut akzeptiert 

werden. Auch hier wird klar, dass vor allem die Mütter gelernt haben, ihrem Unmut nicht immer 

oder nur sehr kontrolliert Ausdruck zu verleihen, um keine unnötigen Spannungen zu erzeugen. 

Die Väter reagieren besonders gegenüber ihren Söhnen eher auch einmal unwillkürlich. Die kogni-

tive Auseinandersetzung wird seitens einiger Kinder aber durch gewisse Provokationen oder in der 

Diskussion (z.B. über gemeinsam gelesene Bücher) aktiv gesucht. So stellen manche Eltern auch 

fest, dass das Einnehmen kontroverser Standpunkte als Abgrenzungsversuch unter normalen Be-

dingungen bereits in einem früheren Alter hätte stattfinden sollen.  

Ratschläge und Meinungen: Söhne und Töchter scheinen nach wie vor auch in persönlichen Be-

langen (z.B. Partnerwahl, medizinische Auskünfte, Möbeleinkauf) gerne elterliche Ratschläge ein-

zuholen oder Meinungen überprüfen zu lassen. Einige scheinen ihre Entscheidungen im Endef-

fekt zwar nicht unhinterfragt danach auszurichten, andere hingegen zeigen sich äusserst abhängig 

vom Rückhalt und der Bestätigung ihrer Eltern. Nicht alle Väter und Mütter gehen gleich damit 

um: Manche geben zu, dass sie sich geschmeichelt fühlen davon, dass ihr Urteil, nach wie vor ei-

nen wichtigen Stellenwert hat. Die einen verleihen dann ihren Haltungen relativ offenherzig Aus-

druck, während andere sich eher bemühen, den Sohn oder die Tochter in ihren eigenen Gedan-

kengängen anzuregen und indirekt in der Entscheidungsfindung zu unterstützen.  

6.7. Ablösung im Familiensystem 

Da Ablösung als familiale Entwicklungsaufgabe beschrieben wurde und somit das ganze System 

involviert ist, sollen an dieser Stelle auch intrafamiliale Vergleiche angestellt werden: Es interessiert 

erstens, wie der Verlauf des Ablösungsprozesses zwischen dem erkrankten Kind und dem anderen 

Elternteil (in sechs Fällen nicht am Interview teilhabend) und zweitens wie ein solcher zwischen 

dem befragten Elternteil und den anderen, gesunden Kindern beurteilt wird. 

6.7.1. Ablösung vom anderen Elternteil 
Auf die Bedeutung der unterschiedlichen Familienkonstellationen und der strukturellen Verände-

rungen, die sich z.B. durch Scheidungen oder Todesfälle ergeben haben, für den Ablösungspro-

zess kann an dieser Stelle nicht vertieft eingegangen werden. Einige auffällige Aspekte sollen je-

doch nicht unerwähnt bleiben:  

In den meisten Familien scheint es schon früher eine relativ klare interne Rollenaufteilung gegeben 

zu haben (z.B. die väterliche Zuständigkeit für das Intellektuelle und die mütterliche für das Emo-

tionale oder der Vater für die Freizeit und die Mutter für den Alltag), die in bestimmter Weise die 
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heutigen Erwachsenenbeziehungen zum jeweiligen Elternteil nach wie vor prägen. In vielen Ge-

sprächen wird sowohl bei erkrankten wie auch bei gesunden Kindern eine besondere Bindung 

zum andersgeschlechtlichen Elternteil bemerkt. In den meisten Familien scheint eine Ablösung 

zwischen Tochter und Vater resp. zwischen Mutter und Sohn noch weniger stattgefunden zu ha-

ben. Unklar bleibt, ob es sich dabei um eine symmetrische oder asymmetrische emotionale Ab-

hängigkeit handelt. Überall da, wo ein zweiter Elternteil zugegen ist (unabhängig davon, ob noch 

verheiratet oder geschieden), zu dem eine gute und tragfähige Beziehung besteht, wird dies – auch 

wenn mancherorts gleichzeitig die Forderung nach mehr Ablösung ausgesprochen wird – als ent-

lastend wahrgenommen, was insbesondere für jene Zeiten gilt, in denen die eigene Beziehung zum 

Kind sich als besonders konfliktträchtig präsentiert. 

6.7.2. Ablösung von anderen Kindern 
Bei den erkrankten Kindern handelt es sich in allen befragten Familien um Erstgeborene. In vier 

Familien leben noch ein jüngeres, in einer Familie noch zwei jüngere Geschwister. Die meisten 

Eltern haben die Ablösung von den nachkommenden Kindern als einfacher in Erinnerung, weil 

die Doppelbelastung von Pubertät und Krankheit (resp. einem entsprechenden Prodrom) wegfiel 

und sie sich von ihnen generell weniger herausgefordert fühlten. Hierzu werden unterschiedliche 

Gründe genannt: Sie ziehen in Betracht, dass das zurückhaltende pubertäre Verhalten der Jüngeren 

eine Reaktion auf die bereits belastete Familie und zum Schutze der elterlichen Kräfte war. Einige 

beschreiben, wie sie auf deren „problemloses Funktionieren“ angewiesen waren oder ihnen deren 

Schwierigkeiten teilweise ganz einfach verborgen blieben. Weiter glauben sie, dass sie bei der Pu-

bertät des zweiten Kindes bereits mehr Sicherheit erlangt hatten und weniger von Ängsten einge-

nommen wurden. Zudem scheinen Faktoren wie das Geschlecht, gewisse Charaktereigenschaften 

und die vorbestehende Eltern-Kind-Beziehung ebenfalls einzufliessen. Anhand eines Falles wird 

jedoch deutlich, dass eine weniger aufreibende Pubertät nicht unbedingt mit einer einfacheren 

Ablösung einhergehen muss: 

MH: Der Ablösungsprozess mit ihm ist anders, das ist klar. Es lässt sich halt auch gerne bemuttern, da muss ich sehr aufpassen. Auf der 
anderen Seite signalisiert er mir, dass ich ihm überhaupt nichts mehr zu sagen habe. Er ist absolut selbständig, ausser finanziell. Und das 
ist auch nicht einfach. Meine Tochter hat es mir letztendlich einfacher gemacht, sie hat mich gezwungen, loszulassen. Bei ihm finde ich es 
fast schwieriger. Das habe ich ihm auch schon signalisiert. 

Während die einen Geschwister in allen Bereichen eine sehr erfolgreiche Sozialisation vorweisen 

und ihre Entwicklung besonders im Vergleich mit dem erkrankten Kind als beinahe mustergültig 

erscheint, findet man in anderen Fällen auch eine Art Kompensation zu einem späteren Zeitpunkt 

(z.B. Schulversagen, Substanzmissbrauch). Die Eltern vermuten, dass die jüngeren Geschwister 

stärker als vorerst geglaubt unter der krankheitsbestimmten Familiensituation gelitten haben und 

in ihrem Erwachsenwerden möglicherweise zu wenig Zuwendung erfuhren. Die Beziehungen zwi-

schen den Geschwistern werden sehr unterschiedlich geschildert. Während mancherorts heute 

eine gesunde Erwachsenenbeziehung von den Eltern registriert wird, stehen sich andere aufgrund 

der gemeinsamen, noch unverarbeiteten Geschichte und vieler unausgesprochener, negativer Ge-
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fühle (z.B. Eifersucht und Wut) eher distanziert oder gar ablehnend gegenüber. Einige Eltern lei-

den unter den Spannungen zwischen den Kindern und versuchen schlichtend darauf einzuwirken.  

6.8. Psychosoziale Entwicklung des Kindes 

Es folgt die elterliche Einschätzung der Entwicklung resp. des derzeitigen Entwicklungsstandes 

ihrer Kinder, gegliedert nach den Entwicklungsaufgaben des jungen Erwachsenenalters. 

6.8.1. Erwachsenenstatus und Reifegrad 
Aus allen Interviews geht hervor, dass die Eltern ihren Kindern durchaus einen Erwachsenensta-

tus zuschreiben, ihre Einschätzung des individuellen Entwicklungsstandes jedoch stark von der 

Bewertung der gesundheitlichen Stabilität und den noch bestehenden, bereits erläuterten Abhän-

gigkeiten beeinflusst wird. Dass die Krankheit in die eine oder andere Richtung einen wesentlichen 

Effekt auf die Reifung der Kinder hatte, ist unbestritten.  

VC: Er ist im grünen Bereich, aber er ist einfach kein normaler junger Mann mit 33 und das wird er wahrscheinlich nie mehr. Mit dieser 
Krankheit müssen wir leben. Das ist für ihn auch nicht leicht. Aber er wird nie vergleichbar sein, einfach wie „normal“. 

Etwa ein Drittel der Kinder wird von ihren Eltern in gewissen Belangen als besonders reif erlebt, 

was sie auf die intensive Beschäftigung mit der eigenen Krankheit und die dabei stattfindende 

Auseinandersetzung mit der eigenen Person zurückführen. Für einen solchen Prozess werden ge-

wisse Fähigkeiten (z.B. Selbstreflexion) und Interessen seitens des Kindes vorausgesetzt. 

MD: Es half ihm im Prozess, dass er sehr offen, sehr gebildet ist. Er kann auch gut formulieren, konnte schon als Kind seine Gefühle 
verbalisieren. Ich denke bei vielen fehlt das auch, dass sie vielleicht gar nicht so reingehen und das anschauen wollen. Er liest extrem viel.  

Andere Eltern erleben die Entwicklungsschritte des Erwachsenwerdens bei ihren Kindern verzö-

gert, sprechen von „verlorenen Jahren“ der Jugend resp. des jungen Erwachsenenalters oder er-

wähnen Fertigkeiten, die diese jetzt nachholend erlernen müssen (z.B. Sozialkompetenz). 

MA: Ich hätte sicher gewünscht, dass ihm das alles erspart geblieben wäre – glückliche, junge Jahre. Ich meine, die Jahre von 18 bis 25 
waren für ihn verloren! In denen sind andere voll im Saft und können das Leben geniessen. Er konnte das nicht – aber jetzt tut er es! 

Zu erwähnen ist weiter, dass alle Töchter und Söhne im Laufe ihrer Kindheit oder Jugend bereits 

einschneidende, auch traumatische Erlebnisse zu verarbeiten hatten (Kap. 6.1.1), die aus Sicht aller 

Eltern deren Entwicklung geprägt haben. In drei Fällen wurden zudem Entwicklungsstörungen im 

Kindesalter diagnostiziert. Die dadurch eingeschränkten Entfaltungsmöglichkeiten in gewissen 

Persönlichkeitsbereichen sind bei der Beurteilung des Reifegrades zu berücksichtigen.  

6.8.2. Partnerschaft und Familiengründung 
Nicht alle Eltern glauben sich bezüglich der Partnerschaften ihrer Kinder vollumfänglich infor-

miert. Einzelne berichten jedoch von unterschiedlich langen Beziehungen während oder nach der 

Krankheitszeit zu teils ebenso beeinträchtigten Personen, die später aber – oftmals nach dem Er-

reichen eines stabileren Gesundheitsstandes und einer Neuorientierung im Leben – in die Brüche 

gingen. Weiter gibt es Kinder, die bis anhin noch keine Erfahrungen in Intimbeziehungen gesam-

melt haben und nur einer der Söhne lebt aktuell in einer langjährigen Partnerschaft. Familiengrün-

dung ist in keinem der Fälle ein aktuelles Thema.  
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Die meisten Eltern wünschen sich für ihre Kinder ausdrücklich eine Partnerschaft. Mit diesem 

Anliegen geht zuweilen auch die Hoffnung einer stärkeren Ablösung von ihnen einher. Zudem 

wäre eine feste Beziehung in den Augen vieler Ausdruck einer normativen Entwicklung und einer 

Genesung. Gleichzeitig bezweifeln insbesondere jene Eltern mit einem Kind in labilem Zustand 

dessen derzeitige Beziehungsfähigkeit und Attraktivität für andere. Die Nebenwirkungen von Psy-

chopharmaka (insbesondere die Gewichtszunahme) werden hierbei als hinderlich befunden. 

6.8.3. Soziales Umfeld und Freizeit 
Das soziale Umfeld scheint zu jedem Zeitpunkt einen entscheidenden Einfluss auf die Entwick-

lung der Kinder gehabt zu haben: Eine deutliche Mehrheit der Eltern beobachtete während der 

akuten Krankheitsphase eine negative Einwirkung des sozialen Milieus oder einzelner einflussrei-

cher Individuen auf ihr Kind. Bei vielen scheint jedoch im Zuge der Überwindung der Krankheit 

auch eine soziale Neuorientierung stattgefunden zu haben, die als positiv und stabilisierend bewer-

tet wird. Parallel dazu verlief häufig eine Neuausrichtung der Freizeitinteressen und bei einzelnen 

der Aufbau eines intensiven Hobbys (z.B. Tango tanzen, eigenes Pferd). 

6.8.4. Berufliche Laufbahn 
Auch die berufliche Sozialisation scheint bei vielen Kindern durch die Krankheitsjahre verzögert 

oder gar behindert worden zu sein. Sie alle haben bis auf eine Ausnahme die obligatorische Schul-

zeit mit sehr unterschiedlichen Leistungen (von sehr gut bis sehr schwach) beendet.  

Nachfolgend ein Überblick über den Ausbildungs-, Arbeits- und Finanzstatus der Kinder15: 

 

Ausbildungsabschluss Aktuelle Arbeitsstelle Finanzierung 
4 Berufslehre abgeschlossen 3 50%-Stelle 2 Finanzierung durch die Eltern 
3 Matur (1 regulär, 2 nachgeholt) 2 Geschützter Arbeitsplatz 4 IV-Rente 
2 Fachschule abgeschlossen 2 Stellenlos 4 Einkommen 
1 IV-Anlehre abgeschlossen 1 100%-Stelle  

1 Ohne Ausbildungsabschluss 1 Vollzeit-Studium  
1 laufendes Hochschulstudium   

Tabelle 6: Ausbildungsabschlüsse, Arbeitsstellen und Finanzierung  

8 von 9 Kindern konnten – wenn auch teilweise verspätet – trotz der Krankheit eine Erstausbil-

dung abschliessen (Lehre oder Anlehre) oder einen höheren Schulabschluss (Matur) erreichen. 

Deutlich wurde, dass ein früher Krankheitsausbruch als Risiko für den Abschluss einer Erstausbil-

dung gilt. Von 5 Kindern, die in ihrer Laufbahn bereits eine Berufslehre, ein Gymnasium oder ein 

Studium abgebrochen haben, haben 3 zu einem späteren Zeitpunkt ihren Weg fortgesetzt. Nur 3 

Personen können derzeit als 100% arbeitsfähig auf dem freien Arbeitsmarkt bezeichnet werden 

(100%-Stelle, Hochschulstudium und Abendmatur kombiniert mit 50%-Stelle). 

Aus den Interviews geht hervor, dass die Töchter (sofern keine kognitiven Einschränkungen vor-

liegen) berufliche Entscheidungen tendenziell unabhängiger von ihren Eltern fällten, während die 

Laufbahn der Söhne viel enger an die elterliche Meinung und deren Engagement (z.B. Vermittlung 
                                                
15 Von einzelnen Personen werden teilweise mehrere Kriterien pro Spalte erfüllt. 
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einer Stelle) gebunden war. Die Rekrutenschule wird in deren Biografien als Markstein angesehen: 

Eine Mehrheit wurde bereits im Vorfeld oder im Verlaufe für untauglich befunden. 

6.8.5. Lebensziele 
In keinem der Interviews wurden konkrete Lebensziele der Kinder genannt. Viel eher haben sich 

mögliche Lebensziele aus elterlicher Perspektive (z.B. Festanstellung, Wohnungswechsel, Studi-

umsbeginn) gezeigt, wobei diese eher kurzfristiger Natur sind. In erster Linie sollen begonnene 

Ausbildungen abgeschlossen und aktuelle Arbeitsverhältnisse aufrechterhalten werden. Es wird 

deutlich, dass die Verbesserung oder Stabilisierung des Gesundheitszustandes als oberstes Ziel 

angesehen wird, dem seitens der Eltern alle anderen untergeordnet werden. Sie betonen, wie gerne 

sie ihre Kinder in Zukunft als glücklich und vollkommen selbständig erleben würden. Wie bereits 

erwähnt, ist einer der meist genannten Wünsche eine glückliche Partnerschaft der Kinder.  

6.9. Psychosoziale Entwicklung der Eltern 

Analog zum letzten Kapitel folgt eine Beurteilung der Eltern hinsichtlich ihrer eigenen Entwick-

lung anhand der Entwicklungsaufgaben des mittleren Erwachsenenalters. 

6.9.1. Lebensqualität 
Alle Väter und Mütter schildern ihr derzeitiges Wohlbefinden im Vergleich mit früheren, durch 

akute Krankheitsphasen geprägten Lebenszeiten als besser und relativ stabil. Die eigene Lebens-

qualität und vor allem die für die aktive Lebensgestaltung verfügbaren Kräfte werden retrospektiv 

deutlich mit dem Gesundheitszustand des Kindes resp. mit den störungsbedingten Belastungen 

und Belastungsfolgen in Verbindung gebracht. Die meisten haben sich aber trotz gewisser anhal-

tender „Einbussen an Normalität“ und einer latenten Unsicherheit und Ungewissheit neu arran-

giert und verfolgen eigene Lebensziele. Insbesondere da, wo noch keine stabile psychische Ge-

sundheit erlangt ist, kommt aber nach wie vor das Leiden der Eltern zum Ausdruck. Auch zukünf-

tig bleibt für viele ihre eigene Lebensqualität mit dem Wohlergehen ihrer Kinder verknüpft. 

MF: Familie ist mir das Wichtigste, das merke ich. Ich mag gar nicht so richtig an meine eigene Zukunft denken. Es ist schon so: Meine 
ist abhängig von jener der Kinder. Das ist so. 

6.9.2. Berufliche und familiale Bilanzierungen und Neuorientierungen 
Die befragten Eltern befinden sich in der zweiten Hälfte des mittleren oder zu Beginn des späten 

Erwachsenenalters. Rund die Hälfte ist bereits regulär oder frühpensioniert, wobei zwei Väter die 

Mehrfachbelastung des Berufes und der Erkrankung ihrer Söhne als einen der Gründe für die 

Frühpensionierung angeben. Auch in anderen Interviews ist eine Bilanzierung bezüglich der eige-

nen beruflichen Laufbahn und der familialen Verhältnisse deutlich geworden. So setzen sich einer-

seits vor allem mehrere Mütter vertieft mit ihrer eigenen Herkunftsfamilie auseinander, arbeiten 

aktiv gewisse Kindheitstraumen auf oder suchen das Gespräch mit ihren eigenen Eltern. Anderer-

seits wird von Vätern und Müttern der Lebenszyklus der Gegenwartsfamilie reflektiert und einzel-

ne Ereignisse (z.B. Scheidungen, Wohnortswechsel) kritisch hinterfragt. Damit verbunden ist teil-

weise auch eine Trauer über die „nicht-erreichte Idealfamilie“. Die Krankheit des Kindes hat wie 
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auch andere kritische Lebensereignisse (z.B. Tod oder körperliche Erkrankung eines Familienmit-

glieds) viele der Eltern zu einem Innehalten in allen Lebensbereichen bewegt.  

Resultat solcher Bilanzierungen ist, dass in allen Biografien innerhalb des letzten Jahrzehnts deutli-

che Wendepunkte auszumachen sind. Die Krankheit des Kindes wird jedoch in keinem Fall als 

einziges Motiv für die Neuorientierung beansprucht. Die inhaltliche Ausrichtung nach der Wende, 

insbesondere das aktive ehrenamtliche Engagement von einigen Müttern in der psychiatrischen 

Angehörigen- und Aufklärungsarbeit, ist jedoch durchaus mit der Krankheit zu begründen. 

 

 Wendeereignisse Neuorientierung Zeitpunkt 
A Tod der Tochter als Wendepunkt, 

aktuell: Pensionierung des Mannes 
Aktives ehrenamtliches Engagement und 
Intensivierung von Freizeitaktivitäten 

vor 19 Jahren 
vor ½ Jahr 

B Frühpensionierung des Mannes,  
Umzug in eine neue Stadt 

Aufbau eines neuen sozialen Umfeldes und 
Aufnahme neuer Freizeitaktivitäten,  
neue berufliche Tätigkeit der Frau 

vor 1 Jahr 

C Eigene Frühpensionierung Grössere Reise,  
Aufbau einer selbständigen Erwerbstätigkeit 

vor ca. 3 Jahren 

D Eigene Pensionierung, 
Beginn ehrenamtliches Engagement 

Aktives ehrenamtliches Engagement in der 
Angehörigenarbeit 

vor ca. 2 Jahren 

E Pensionierung des Mannes,  
Schliessung des selbst geführten Wohnheims 

Berufliche Neuorientierung noch offen aktuell 

F Tod des Ex-Mannes als Wendepunkt,  
aktuell: Trennung von langjährigem Partner 

Grössere Reise, berufliche Neuorientierung,  
Ausbildung im Bereich Gesundheit/Soziales 

vor ca. 10 Jahren 
vor ½ Jahr 

G 2. Heirat, 
Beginn ehrenamtliches Engagement 

Aktives ehrenamtliches Engagement in der 
Angehörigen- und Aufklärungsarbeit 

vor ca. 6 Jahren 

H Krebserkrankung des Ehemannes Aufbau einer selbständigen Erwerbstätigkeit vor ca. 10 Jahren 

Tabelle 7: Neuorientierungen der Eltern 

6.9.3. Grosselternschaft und Zukunftspläne 
Keine der befragten Personen ist bis anhin Grossmutter oder -vater geworden. Einige Mütter ge-

ben ihrem Wunsch und der Hoffnung auf eine spätere Grosselternschaft explizit Ausdruck, wäh-

rend die Väter eher zurückhaltend sind. Es wird deutlich, dass durch die Krankheit des eigenen 

Kindes die Chance auf eine Grosselternschaft beeinträchtigt wahrgenommen wird, was für einzel-

ne Mütter (insbesondere solche ohne weitere gesunde Kinder) ein deutlicher Verlust wäre. Einige 

der Eltern betonen auch den genetischen Standpunkt von dem aus sie es als vernünftiger betrach-

ten, wenn die Kinder sich aufgrund ihrer Anlage nicht weiter fortpflanzen.  

MF: Vor allem zu überlegen, dass es wahrscheinlich besser ist, wenn meine Kinder nie Kinder haben werden. Das tut weh. Dieser Gedan-
ke, dass ich wahrscheinlich nie Grossmutter werde. 

Angesprochen auf Zukunftspläne erwähnen die meisten (mit Ausnahme jener Mutter, die soeben 

an einem Wendepunkt angelangt ist) eine Fortsetzung ihres aktuellen Lebens, wie sie es in den 

letzten Jahren aufgegleist haben und es als erfüllend erleben (z.B. ehrenamtliche Tätigkeit), und 

ziehen zudem eine Ausdehnung gewisser Freizeit- und Reiseaktivitäten in Betracht. Weiter wün-

schen einige, wieder vermehrt Zeit in die eigene Partnerschaft zu investieren.  
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6.9.4. Persönliche Reifung und Kompetenzerwerb 
Manche Eltern betonen, dass die gemachten Erfahrungen eine persönliche Stärkung zur Folge 

hatten und sie sie deshalb nicht missen möchten, während andere zwar durchaus positive Aspekte 

sehen, aber dennoch gewünscht hätten, dass ihnen selber, aber vor allem ihrem Kind die leidvolle 

Erfahrung erspart geblieben wäre. Dass durch die familialen Herausforderungen gezwungener-

massen eine Entwicklung ihrer Persönlichkeit stattgefunden hat, bezweifelt niemand, obwohl eini-

ge Eltern die Reifungsprozesse eher generell als Resultat des fortschreitenden Alters und aller da-

bei gemachten Erfahrungen betrachten.  

MG: Ich denke, ich habe meinen Weg gemacht, bin sehr viel stärker geworden. Ich habe eine Entwicklung durchgemacht, weil ich auch 
meine Seite anschauen musste, meine Geschichte. Weil ich auch einsehen musste, was mein Teil ist, was ich verändern kann, und ich weiss 
nicht, ob ich rückblickend sonst jemals diese Energie aufgebracht hätte. (...) Ich habe keine einfache Jugend gehabt – es war bequem, diese 
einfach auszuklammern. Das hat mich jetzt gezwungen dazu. 

Nebst Veränderungen der eigenen Persönlichkeit und gewisser Werte und Haltungen, wie sie in 

untenstehender Tabelle dargestellt sind, haben einige Mütter und Väter, weil sie wegen der Krank-

heit umso eher gefordert und gebraucht wurden, ein besonders wertvolles Eltern-Dasein erleben 

dürfen, das sie als Gewinn für ihr persönliches Leben sehen. Gleichzeitig kennen einige aber auch 

das Gefühl, mit dem erlebten Schicksal gewissermassen bestraft worden zu sein. 

In nachfolgender Tabelle werden alle genannten persönlichen Veränderungen zusammengefasst. 

 

Persönlicher Kompetenzerwerb Veränderungen der Persönlichkeit Veränderungen von Werten  
- Intensiveres Erleben des Momentes 
- Befreiung von und Umgang mit den 

eigenen Ängsten 
- Kenntnis von und Umgang mit den 

eigenen Grenzen 
- Grössere Selbständigkeit und grös-

seres Selbstvertrauen 
- Fähigkeit des Loslassens 
- Gelassenheit und Ruhe anstelle 

emotionaler, impulsiver Reaktionen 
- Fähigkeit, sich offen mitzuteilen und 

über Intimes zu sprechen 
- Persönliche Weiterbildung  

(insbesondere Kurse, Literatur) 

- Standhafter, stärker 
- Reflektierter, selbstbewusster 
- Toleranter, verständnisvoller 
- Reifer, erwachsener 
- Zurückgezogener, introvertierter, 

unnahbarer, verletzlicher 
- Ruhiger, gelassener 
- Feinfühliger, sensibler 

- Äusserlichkeiten und Oberflächlich-
keiten haben an Bedeutung verlo-
ren 

- Andere Lebensanschauung als 
zuvor 

- Sich engagieren wollen für etwas, 
das Sinn macht 

- Hilfsbereitschaft leben 
- Verändertes Rollenbild (Mann/Frau) 
- Grössere Offenheit gegenüber 

Psychologischem 

Tabelle 8: Kompetenz- und Persönlichkeitsentwicklung 

 

7. DISKUSSION 
Die eben dargestellten Ergebnisse werden in diesem Kapitel auf der Grundlage der vorgängig be-

sprochenen Theorie und unter Berücksichtigung des aktuellen Forschungsstandes diskutiert. Die 

beiden früher genannten Fragestellungen bilden dabei den Rahmen, innerhalb dessen die als zent-

ral erscheinenden Aspekte erörtert und gleichzeitig neue Hypothesen generiert werden. Daraus 

abgeleitet wird eine Reihe von Konsequenzen für die Fachwelt resp. die Angehörigenberatung 
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sowie für die Eltern. Nachstehend folgt eine kritische Betrachtung der Methode, es wird ein Fazit 

gezogen und über weiterführende Fragen und Forschungsschwerpunkte nachgedacht. 

7.1. Überblick 

Diese empirische Bachelorarbeit hat zum Ziel, den Ablösungsprozess der Eltern von ihren psy-

chisch kranken, mittlerweile erwachsenen Kindern zu untersuchen, wozu acht problemzentrierte, 

halbstrukturierte Interviews mit insgesamt 3 Vätern und 7 Müttern durchgeführt und einer qualita-

tiven Inhaltsanalyse unterzogen wurden. Im Speziellen interessierten dabei die Erfassung von di-

agnosespezifischen Entwicklungsproblemen in Familien sowie der Einfluss typischer Ablösungs-

muster auf die persönliche Entwicklung der Väter und Mütter. Den gewonnenen Erkenntnissen 

sollen Hinweise für die Konzepte der Angehörigenberatung entnommen werden.  

Zusammenfassend muss davon ausgegangen werden, dass die psychische Erkrankung eines Fami-

lienmitglieds von allen Beteiligten als kritisches Lebensereignis wahrgenommen wird und das Er-

leben und Gestalten der individuellen und familialen Entwicklungsschritte wesentlich beeinflusst. 

In welcher Form sie dies tut, scheint jedoch von einer Anzahl interagierender Variablen innerhalb 

des selbstreferentiellen Systems der Familie, weniger aber von der Diagnose selber abzuhängen. 

Insofern unterscheiden sich die acht beschriebenen Einzelfälle in vielerlei Hinsicht. Dennoch 

konnten eine Reihe fallübergreifend ähnlicher Muster zur Beschreibung des Ablösungsprozesses – 

der sich immer ineinander greifend auf der Handlungs-, der Beziehungs- und der Werteebene ab-

spielt – eruiert werden, bei denen zum Teil eine gewisse Symptom- oder Syndromspezifität vermu-

tet werden darf. 

7.2. Interpretation der Ergebnisse 

Mit den Ergebnissen dieser Interviewanalyse scheint sich der aus anderen Studien (z.B. Jungbauer 

et al., 2006; Baer et al., 2002) hervorgehende Verdacht, dass Ablösung unter der Bedingung einer 

Schizophrenie erheblich erschwert wird, auch bezogen auf andere Krankheitsbilder zu erhärten. 

Offensichtlich wird damit nicht nur die auch hier bestätigte Verzögerung oder langfristige Verhin-

derung der äusseren Ablösung (Kap. 6.4) angesprochen, sondern ist ganz besonders auch die emo-

tionale Ablösung gemeint, die sich durch eine Vielzahl erschwerender Faktoren (Kap. 6.5) ausge-

prägt ambivalent und inkonstant in den komplexen Beziehungssystemen vollzieht. 

7.2.1. Ablösungsmuster auf dem Hintergrund der Krankheitsverläufe 
Aus den Interviews geht hervor, dass Ablösung von allen Eltern als natürlicher und notwendiger 

Prozess erachtet wird und immer in irgendeiner Form stattfindet. Deutlich wurde aber auch, dass 

die psychische Erkrankung eines Kindes über lange Strecken den Familienalltag dominiert, höchs-

te Aufmerksamkeit und stete Handlungsbereitschaft der Eltern erfordert und die Ablösungsthe-

matik dabei sehr unterschiedlich bewusst erlebt und gestaltet wird. In den Einzelfällen wurden drei 

grundsätzliche Ablösungsmuster abgeleitet, von denen analog zum Krankheitsverlauf meist eines 

als dominant, aber auch in Kombination mit Elementen der anderen auftritt. 
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Abrupte Ablösung: Einige Kinder zeigten teilweise bereits sehr früh ausgeprägte Verhaltensweisen, 

die später mit der Zuschreibung einer Diagnose einen Namen erhielten, zu diesem Zeitpunkt aber 

vor allem als extremes, möglicherweise auch inadäquates Einfordern eines Autonomieanspruchs 

erlebt wurden. Viele Eltern waren – zumal es sich bei allen um ihr erstes Kind in der Pubertät 

handelte, sie daher keine Vergleichsmöglichkeiten hatten und selber einen Rollenwechsel vollzie-

hen mussten – durch das entschiedene Auftreten ihres Kindes überfordert, erfuhren einen abrup-

ten Kontrollverlust und erlitten massive Ängste, die einerseits dem Wohl des Kindes galten und 

andererseits der Eltern-Kind-Beziehung, die auseinander zu brechen drohte. Für Eltern, die von 

einem solchen Verlauf berichten, schien es unmöglich, sich der Ablösung als familiale Entwick-

lungsaufgabe, die sich in gewisser Weise zum Zentrum der Krankheit entwickelte, zu entziehen. 

Die teilweise auch gewaltsame Beanspruchung von Freiraum seitens ihrer Kinder zwang sie zu 

einer aktiven persönlichen Auseinandersetzung und unweigerlich auch dazu, eigene Grenzen abzu-

stecken und zu verteidigen und hierbei schwierige Entscheidungen zu treffen, die innere Konflikte 

schürten und zumindest vorübergehend schwer auf ihrem Gewissen lasteten.  

Schleichende Ablösung: Andere Eltern berichten von einer eher allmählich verlaufenden Art der 

Ablösung, die in der absoluten Auslastung des Alltags teilweise auch unbemerkt vonstatten ging. 

Hier kann eine deutliche Konzentration auf die psychische Krankheit und ihre Auswirkungen 

festgestellt werden, welche die Ablösungsthematik als solche weitgehend überdeckte. Gewisse 

Aussagen oder Handlungen seitens des Kindes wurden zwar als altersspezifisches Verhalten regist-

riert und akzeptiert, solange jedoch die Krankheit nicht überwunden, sprich eine gewisse Funkti-

onsfähigkeit noch nicht wieder hergestellt war, schien es vorerst keine Veranlassung für bewusst 

gestaltete Ablösungsschritte zu geben. Eine relativ stabile psychische Gesundheit gilt hierbei als 

Voraussetzung für das Erwachsenwerden und Ablösung wurde eher als Begleiterscheinung denn 

als zentrale Entwicklungsaufgabe wahrgenommen. Zu beobachten ist jedoch, dass mit fortschrei-

tendem Alter und nach langen Krankheitsjahren das Bedürfnis nach Ablösung besonders seitens 

der Eltern plötzlich stärker zutage tritt. Als Gründe dafür könnten die Konfrontation mit der eige-

nen Endlichkeit – die beispielsweise durch einen Übergang im eigenen Lebenslauf wie der Pensio-

nierung ausgelöst werden kann – und die Gedanken an das Danach, aber auch eine Art Ermü-

dungserscheinung und der Wunsch nach mehr Freiheit für die Gestaltung des aktuellen Lebensab-

schnitts und nicht zuletzt die gesellschaftlich geprägten Vorstellungen von erwachsener Eigen-

ständigkeit angeführt werden.  

Stagnierende oder rückläufige Ablösung: Mancherorts hatten erste Ablösungsschritte im Rahmen 

einer normativen Entwicklung bereits stattgefunden (z.B. Auszug von zuhause) als zum Zeitpunkt 

des effektiven Krankheitsausbruchs, dem möglicherweise eine nicht als solche erfasste Prodro-

malphase vorausging, sich aufgrund der Beeinträchtigungen entweder eine Stagnation oder gar 

Rückschritte im Ablösungsprozess einstellten. Solche Familien, die zwar bereits in ein neues Stadi-

um im Familienlebenszyklus eingetreten waren, darin aber noch keine Stabilität erreicht hatten, 



56 DISKUSSION 
 

sahen sich plötzlich wieder in als überwunden geglaubten Rollen und Verantwortlichkeiten. Ob-

wohl es die meisten Eltern in gewisser Weise als selbstverständlich erachten, zu einem Teil ihrer 

früheren Aufgaben zurückzukehren, stellte sich ihnen doch die Frage, wie viel Abhängigkeit zum 

Preis von wie viel Autonomie notwendig war, resp. in welcher Form Unterstützung gerechtfertigt 

schien. Die meisten von ihnen wurden in dieser Zwiespältigkeit dazu angehalten, die Situation zu 

reflektieren und bewusste Entscheidungen zu fällen.  

Allen Mustern gemeinsam ist die bereits von Burkhardt et al. (2007) betonte hohe Ambivalenz im 

Erleben der Eltern, welche gemäss Stelling et al. (2009) analog dazu auch seitens der Kinder eine 

wichtige Rolle spielt. Die gegensätzlichen Gefühle und Gedanken präsentieren sich im Einzelfall 

zwar sehr unterschiedlich und unterliegen vermutlich wesentlich dem Einfluss personaler und so-

zialer Faktoren, übergeordnet stellen sich jedoch überall die grundsätzlichen Fragen nach Nähe 

und Distanz, Sicherheit und Risiko, Akzeptieren und Fordern, Kontrollieren und Vertrauen und 

schlussendlich nach Abhängigkeit und Autonomie. Die Beschreibungen illustrieren, dass die bei-

den Entwicklungsaufgaben, namentlich die normativ erwartete Ablösung und das nicht-normative 

kritische Lebensereignis der psychischen Krankheit, mit denen Eltern und Kinder gleichzeitig kon-

frontiert sind, in engster Verbindung miteinander stehen. Es scheint eine Kausalität zwischen der 

Krankheit resp. ihrem Verlauf und der Form der Ablösung zu bestehen. Gleichzeitig wirft dies die 

Frage auf, inwiefern auch von einer umgekehrten Einwirkung – d.h. einem Einfluss der Form der 

Ablösung auf den Verlauf oder die Aufrechterhaltung der Krankheit – ausgegangen werden muss. 

7.2.2. Erkrankungsbeginn und Pubertät 
Die Tatsache, dass viele Eltern wie auch Fachpersonen im Kontext der Pubertät die Entstehung 

erster Krankheitssymptome teilweise über Jahre hinweg nicht erkannt haben, mag unterschiedliche 

Gründe haben: Erstens gilt das Jugendalter als normativ-kritische Lebensphase (Bürgin, 2002, S. 

331), in welchem eine enorme Wandlung der Kinder allseits erwartet wird. Es scheint eine Selbst-

verständlichkeit, dass sich eine solche häufig auch in ungewohnten Verhaltensweisen (z.B. Rück-

zug, Aggression) zeigt, die sich im Laufe der Zeit wieder verflüchtigen. Diese Annahme könnte 

mancherorts vorschnell dazu verleitet haben, den vermeintlich erklärbaren und vorübergehenden 

Zustand zu akzeptieren, nicht aber eine wahre Auseinandersetzung mit dem Jugendlichen einzu-

gehen und seine Realität, auch sein Leiden, wirklich zu erfassen. Zweitens handelt es sich bei allen 

erkrankten Kindern um Erstgeborene, bei deren Eintritt in das Jugendalter für die ganze Familie 

eine neue Phase im Lebenszyklus anbricht. Ein solcher Übergang ist für alle Beteiligten mit gros-

sen Unsicherheiten verbunden und Vergleichsmöglichkeiten mit anderen Kindern fehlen. Man 

tendiert dazu, die Auffälligkeiten augrund der fehlenden Erfahrungen mit den Eigenheiten des 

Lebensabschnitts zu erklären. Drittens sind in vielen Familiengeschichten kurz vor oder während 

dem Eintritt der Ältesten in die Pubertät andere kritische Lebensereignisse (z.B. Todesfall, Krank-

heit, Scheidung) zu verzeichnen, die einen oder beide Elternteile für längere Zeit stark absorbier-

ten. Die anderweitig benötigten Kräfte verlangen eine gewisse Funktionsfähigkeit des restlichen 
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Systems, wodurch wesentliche erste Anzeichen – deren Auftreten als Reaktion auf das einschnei-

dende Ereignis durchaus ebenfalls in Betracht gezogen werden muss – der elterlichen Aufmerk-

samkeit entgangen sein könnten. 

7.2.3. Beeinträchtigung der psychosozialen Entwicklung des jungen Erwachsenen 
Die Untersuchungsergebnisse stützen den Befund von Stelling et al. (2009), dass eine schwere 

psychische Erkrankung – auch aus Sicht der Eltern – die psychosoziale Entwicklung der Jugendli-

chen und jungen Erwachsenen erheblich beeinträchtigt. Eine Einheitlichkeit ist insofern zu erken-

nen, als dass gewisse Entwicklungsaufgaben (z.B. Partnerschaft und Familiengründung) im Kon-

text der Krankheit für gewisse Zeit an Bedeutung verlieren und wenn überhaupt erst zu einem 

späteren Zeitpunkt wieder aktuell werden. Dass dabei die berufliche Sozialisation genauso wie das 

eigenständige Wohnen als existenziell erachtet und diesen beiden höchste Priorität eingeräumt 

wird, darf auch in diese Richtung verstanden werden, dass sich Eltern grundsätzlich autonome, für 

sich selber sorgende und damit in gewisser Weise „gelungene“ Kinder wünschen. Dabei wird deut-

lich, wie stark die individuellen Lebenswege an gesellschaftlichen Vorstellungen von Normalität – 

die auch im Konzept der Entwicklungsaufgaben zum Ausdruck kommen – gemessen werden, 

ohne dabei die individuellen Rahmenbedingungen zu berücksichtigen, die unter der Bedingung 

einer psychischen Krankheit auf jeden Fall eine Adaption verlangen würden. 

7.2.4. Bedeutung innerer Haltungen und Vorstellungen 
Als wesentliche Einflussfaktoren für das elterliche Erleben des Ablösungsprozesses konnten denn 

auch bestimmte Haltungen und Ansichten und die Flexibilität im Umgang mit ihnen ermittelt 

werden. Sie betreffen einerseits die Entwicklung des erwachsen werdenden Kindes und anderer-

seits die gemeinsame Ablösungsaufgabe. Eltern mit starker Normorientierung und relativ starren 

Vorstellungen erleben die grosse Diskrepanz zwischen Real- und Normalkind (Fend, 1998) be-

sonders beim Übergang ins junge Erwachsenenalter als grosse Enttäuschung. Der innere Weg zur 

Anerkennung dieser Realität wird als Trauerprozess beschrieben (Marsh & Johnson, 1997), wobei 

sich im Rahmen der geführten Interviews zwei grobe Tendenzen ausmachen liessen: 

Symmetrische Ablösung: Jene Eltern, die dank einer persönlichen Auseinandersetzung eine Auf-

weichung ihrer einstigen Wunschbilder erfahren – die auch mit einer Veränderung eigener Werte 

einher geht – und eine Offenheit für bis anhin unvorstellbare Lebensentwürfe ihrer Kinder entwi-

ckeln können, scheinen diese Trauer aktiv zu bewältigen und trotz der Krankheit den Boden für 

eine symmetrische Beziehung unter Erwachsenen legen zu können. Im tatsächlichen Erkennen 

und Annehmen der Krankheit ist eine bedingungslose Zustimmung zum eigenen Kind und zu 

dessen Entscheidungen enthalten, die Freiraum für alle Parteien schafft und von einer hohen 

Selbst- und Sozialkompetenz – die vielfach als Produkt dieses Prozesses beschrieben wurde – 

zeugt. Am deutlichsten kommt diese Haltung da zum Ausdruck, wo Eltern ihren Kindern in em-

pathischer Verbundenheit die freie Entscheidung für oder gegen das Leben zugestehen, beide Op-

tionen gleichermassen als denkbar einräumen, sich dadurch schrittweise von ihren Ängsten lösen 
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und ihr Kind trotz den Einschränkungen als mündiges, selbstverantwortliches Wesen würdigen. 

Eltern die da angelangt sind, haben jedoch ausnahmslos einen langen, auch leidvollen Weg hinter 

sich, der ferner ihre Vorstellung von Ablösung geprägt hat: Sie haben erkannt, dass ihr eigenes 

Loslassen und die Loslösung ihres erwachsen werdenden Kindes einander gegenseitig bedingen 

und sie selber trotz den belastenden Bedingungen der Krankheit gleichermassen gefordert sind, 

aktiv ihren Beitrag zum Ablösungsprozess zu leisten, auch eigene Ängste zu überwinden und sich 

selber Freiraum zu gewähren. Folglich sind sie auch bemüht, ihre eigenen Pläne und ihre Lebens-

qualität nicht in erster Linie vom Gesundheitszustand des Kindes abhängig zu machen, obschon 

sie sich empathisch mit dessen Leiden zeigen. 

Asymmetrische Ablösung: Anderen fällt das Loslassen solcher Idealbilder deutlich schwerer und es 

ist zu vermuten, dass ihre Bemühungen, die vor allem in Richtung der Krankheitsüberwindung 

streben, stets zum Ziel haben, die Normalität möglichst bald wieder herzustellen und somit die 

Voraussetzungen für die zwar aufgeschobenen, aber nicht aufgegebenen Lebensziele zu schaffen. 

Solche Schilderungen erweckten den Eindruck einer unbewussten Instrumentalisierung der Kin-

der, deren „gelingende“ Entwicklung – gemessen an den gesellschaftlich oder durch persönliche, 

weit zurückreichende Erfahrungen geprägten elterlichen Visionen – als Zeugnis einer erfolgrei-

chen Elternschaft resp. einer idealen Familie gilt. Dieses Festhalten, in dem eher verdrängte anstel-

le von verarbeiteter Trauer und das Aufrechterhalten eines eher somatischen Krankheitsmodells 

zum Ausdruck kommt, erwies sich beidseitig als hemmend für das Erlangen von Autonomie. So-

lange das Kind die zwar meist unausgesprochenen aber spürbaren Anforderungen nicht erfüllt, 

wird es nicht als ebenbürtiges Gegenüber gesehen, dem eine selbstverantwortliche, unabhängige 

Lebensführung zugetraut und echte Kompetenz zugesprochen werden kann. Auf diesem Hinter-

grund wird eine nachhaltige Transformation der Eltern-Kind-Beziehung unmöglich.  

Es ist verständlich, dass es vielen Eltern in Anbetracht des Gesundheitszustandes ihres Kindes 

schwer fällt, ihnen solche Zugeständnisse zu machen – viele Fallbeispiele zeigen jedoch wider Er-

warten, dass genau solche veränderten inneren Haltungen (die übrigens oft aus der aller grössten 

Notlage resultierten), sprich die Zumutung der Verantwortungsübernahme für das eigene Leben, 

und die daraus folgenden Handlungen als Wendepunkte zum Positiven in die Familiengeschichten 

eingingen. Es zeigt sich hier eher jene Vorstellung von Ablösung, die eng an die Entwicklung des 

Jugendlichen geknüpft ist und das Loslassen der Eltern erst als Reaktion auf die erfolgreiche Los-

lösung und die bewiesene Selbständigkeit des Kindes stattfindet. 

In allen Gesprächen hat sich entweder eine symmetrische oder asymmetrische Tendenz gezeigt. 

Charakteristisch für den ambivalenten, unstetigen Prozess ist jedoch auch, dass es immer wieder 

zu einem Wechsel zwischen Loslassen und Festhalten kommen kann, überwunden geglaubte 

Ängste einen wieder einholen oder Idealbilder, die man verabschiedet hat, wieder auftauchen. 

Trotz den unterschiedlichen inneren Haltungen teilen alle Eltern die Vorstellungen einer perma-

nenten Elternschaft (Jungbauer et al., 2006) im Sinne einer lebenslangen Verbundenheit und Loya-
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lität gegenüber ihrem Kind. Genauso müsste aber eigentlich von einer permanenten „Kindschaft“ 

gesprochen, denn wie beispielsweise aus der Studie von Stelling et al. (2009) hervorgeht, können 

sich auch diese den Beziehungen zu ihren Eltern höchstens äusserlich, nicht aber innerlich entzie-

hen. Auch ausgehend vom sich stets wiederholenden Familienlebenszyklus (Carter & McGoldrick, 

1988), der zwar eine beständige Wandlung der Rollen nicht aber eine Entlassung daraus vorsieht, 

erstaunt dieses ewige Band nicht. In der Diskussion um Ablösung soll es also nie um die Auflö-

sung dieser als natürlich angenommenen Permanenz gehen, sondern viel mehr um den Umgang 

damit, der gleichfalls symmetrisch oder asymmetrisch gestaltet werden kann.  

7.2.5. Bedeutung der Krankheit im Familiensystem 
Aus einer systemischen Perspektive stellt sich unweigerlich die Frage, inwieweit die psychische 

Störung der familialen Kohäsion dient und sowohl seitens der Kinder wie auch der Eltern ein se-

kundärer Krankheitsgewinn zu verzeichnen ist. So ermöglicht die Entwicklungsverzögerung oder 

gar der -stillstand trotz der damit einhergehenden Enttäuschung doch in gewissem Sinne eine Auf-

rechterhaltung (oder gar Wiederherstellung) bisheriger Familienstrukturen und Rollenverteilungen 

und die Beschäftigung mit der allgegenwärtigen Krankheit scheint von der ohnehin bedrohlichen 

und schmerzlichen Entwicklungsaufgabe der Ablösung abzulenken. Das Investieren von enorm 

viel Zeit und Kraft, aber auch die hohe emotionale und kognitive Involvierung führt zumindest 

vorübergehend zu der von Jungbauer et al. (2006) erwähnten Re-Intensivierung der Eltern-Kind-

Beziehung, die sich sowohl quantitativ wie auch qualitativ zeigen kann. Hierbei machen einige 

Eltern die wohltuende Erfahrung, dass sie nach wie vor gebraucht werden, was trotz allen Leidens 

auch Befriedigung und Wertschätzung erzeugt, die jedoch stark auf der Zustimmung und der An-

nahme ihrer Leistungen durch die Kinder erwächst und damit eine emotionale Abhängigkeit ihrer-

seits schafft. Darin kommt eine gewisse Bedürftigkeit seitens der Eltern zum Ausdruck, die inso-

fern aufmerksam werden lässt, als dass sich auf dieser Grundlage anstelle einer Transformation in 

Richtung einer symmetrischen Eltern-Kind-Beziehung eine Bewegung in Richtung der gegen ge-

setzten Asymmetrie abzeichnet. Von aussen wird zwar die lebenspraktische Abhängigkeit der Kin-

der (Handlungsebene) wahrgenommen, innerlich spielt aber möglicherweise ebenso stark eine 

emotionale Abhängigkeit seitens der Eltern (Beziehungsebene) mit.  

Bei der Betrachtung der Einzelfälle fällt zudem auf, dass solche Konstellationen vor allem im Zu-

sammenhang mit depressiven Syndromen16 langfristig beobachtbar sind. Es könnte sein, dass Kin-

der, die den elterlichen Vorstellungen aufgrund der Krankheit nicht entsprechen können, ihren 

Eltern somit eine mögliche Enttäuschung des nicht entsprechen Wollens ersparen und sich damit 

letztlich loyaler verhalten. Es stellt sich also die Frage, inwieweit in solchen Fällen auch das Verhal-

ten des Kindes als Dienstleistung an das Familiensystem zu verstehen ist. Die oben beschriebene 

Umkehrung der Asymmetrie, also eine Art implizite Dominanz des Kindes gegenüber seinen El-

                                                
16 Nicht nur als wesentlichstes Merkmal einer depressiven Störung, sondern auch als Begleiterscheinung anderer Stö-

rungen, einer Negativsymptomatik oder einer medikamentösen Nebenwirkung. 



60 DISKUSSION 
 

tern, kann auch da beobachtet werden, wo sich Väter und Mütter zur Reduktion von Spannungen 

und Konflikten durch Adaptionen ihres Verhaltens und ihrer Bedürfnisse stillschweigend der 

Krankheit unterordnen. Gezeigt hat sich dies besonders deutlich in der Kontaktpflege oder der 

Offenheit im Gespräch. Es scheint wahrscheinlich, dass der Unfreiheit und Kontrolliertheit, die 

sich gegenüber dem Kind einstellt, generelle Ängste zugrunde liegen (z.B. vor einer negativen 

Wende im Krankheitsverlauf, vor der Zurückweisung durch das Kind oder einem Kontaktab-

bruch) die sich wiederum bindend auf die Eltern-Kind-Beziehung auswirken. 

7.2.6. Problematik der Diagnosespezifität 
Bereits bei der Rekrutierung der Stichprobe hat sich ein symptomatisches Problem im Rahmen der 

Diagnostik gezeigt: Viele der Kinder sind während den Krankheitsjahren auf unterschiedliche Di-

agnosen geprüft worden und haben diese teilweise nach- oder miteinander gestellt bekommen. 

Hier wird deutlich, dass es sich bei den psychischen Störungen nicht immer um klar voneinander 

abzugrenzende und eindeutig erfassbare Phänomene handelt, weshalb es auf der Grundlage der 

vorliegenden Ergebnisse auch als unzulässige Verallgemeinerung erachtet würde, von den Diagno-

sen auf die Entwicklungsprobleme in den Familien zu schliessen. Es kann auch als typisch für 

diesen Lebensabschnitt gelten, dass sich die Symptomatik in dieser Vielfalt zeigt, denn gerade 

gleichzeitig auftretende, gesunde Autonomiebestrebungen und damit einhergehende Grenzerfah-

rungen können das Leiden des jungen Menschen noch verschärfen. Wie bereits mehrfach erwähnt, 

erscheint eine Differenzierung in einzelne Symptome und Syndrome, die grösstenteils relativ stö-

rungsunabhängig auftreten können, und die Untersuchung der effektiven Funktionseinbussen als 

adäquater. In Anbetracht dessen, dass die meisten der Eltern bei ihren Kindern eine Bandbreite 

von Symptomen mit unterschiedlichem Appellcharakter (Kap. 6.2.1) in teilweise regem Wechsel 

erleben, also stets einer Vielfalt von divergierenden emotionalen Reaktionen und Handlungsinten-

tionen ausgeliefert sind, wird die hohe Ambivalenz im Beziehungserleben und das grosse Kon-

fliktpotential, welches sich hier im Vergleich mit Familien mit gesunden Kindern höchst wahr-

scheinlich potenziert, verständlich.  

7.2.7. Einfluss der Krankheit auf die persönliche Entwicklung der Eltern 
Bereits Greenberg et al. (2000; 2004) wiesen nach, dass das Leben von Müttern schizophrener 

Patienten durch das Ringen mit der Krankheit eine positive Veränderung erfahren hat und zu ei-

ner Infragestellung der eigenen Prioritäten und Lebensziele führte. Dieser Befund liess sich auch 

in der vorliegenden Arbeit bestätigen. Aufgrund der Resultate wird weiter vermutet, dass auch 

andere psychische Krankheiten, welche die Bedingungen eines kritischen Lebensereignisses erfül-

len, einen solchen Effekt auf das Leben der Mütter, aber auch auf jenes der Väter haben. Insbe-

sondere Eltern, die bereits einen langen Weg gegangen sind und mit etwas Abstand auf die akutes-

te Krankheitszeit zurückblicken, nennen viele durch die Herausforderung gewonnene persönli-

chen Kompetenzen, Persönlichkeitseigenschaften und Wertvorstellungen. Alle Eltern berichten 

unabhängig davon, ob sie sich beispielsweise in Form einer Psychotherapie oder anhand von Lite-
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ratur mit ihrer eigenen Lebenssituation beschäftigt haben, von vergleichbaren Wandlungen, die 

teilweise aber auch bereits durch vorangehende kritische Lebensereignisse angeregt wurden. Es ist 

jedoch zu berücksichtigen, dass solche erstens auch Teil einer alters- und erfahrungsbedingten 

Reifung im Allgemeinen sein können und zweitens in der retrospektiven Bewertung möglicherwei-

se eine Art positive Verzerrung geschieht, welche die Schwierigkeiten der Vergangenheit erträgli-

cher machen und ihnen einen Sinn verleihen. Eindrücklich ist, wie in allen Fällen trotz oder gerade 

wegen der Krankheit dem mittleren Erwachsenenalter entsprechende Bilanzierungen und Neuori-

entierungen stattgefunden haben. In keinem der Fälle hat die Krankheit dauerhaft zu einer derarti-

gen Paralysierung geführt, dass keine eigenen Lebensziele mehr verfolgt würden. Die Pensionie-

rung eines Elternteils scheint dabei ein wesentlicher Wendepunkt, der von vielen als Chance für 

einen Neubeginn genutzt wurde.  

7.2.8. Einfluss des Ablösungsmusters auf die persönliche Entwicklung der Eltern 
Welchen Einfluss ein bestimmtes Ablösungsmuster auf die Entwicklung der Väter und Mütter hat, 

ist bei den durchwegs erfolgreichen Lebensgestaltungen schwierig zu beurteilen. Möglicherweise 

sind es bei den untersuchten Familien, in denen die Mehrheit der Kinder mittlerweile ein relativ 

eigenständiges Leben ausserhalb des Elternhauses führen können, nicht so sehr die objektiv wahr-

nehmbaren Entwicklungsschritte, die von bestehenden Abhängigkeiten gehemmt würden, sondern 

ist es vielmehr die effektive Lebensqualität, die eng mit dem Grad emotionaler Ablösung ver-

knüpft bleibt. Das hiesse, dass Eltern, denen auf der Beziehungsebene kein angemessenes Loslas-

sen möglich ist, die möglicherweise mehr von ihrem Kind abhängen, als dieses von ihnen, in ihrem 

inneren Erleben stets eine gewisse Einschränkung erfahren dürften, auch wenn diese sich nicht 

direkt als hinderlich auf die effektive Lebensgestaltung auszuwirken vermag.  

Der Umgang mit dem Thema Grosselternschaft könnte sich beispielsweise als guter Parameter 

dafür heranziehen lassen: Ob trotz rationaler Argumente, wie einer momentan fehlenden Partner-

schaft und der Instabilität des Gesundheitszustandes, an solchen Zukunftsvorstellungen festgehal-

ten und das eigene Glück in gewisser Weise als davon abhängig erklärt wird, stellt in Frage, ob das 

Kind emotional wirklich frei gelassen wurde und keine elterlichen Wünsche mehr zu erfüllen hat. 

Dabei zeigt sich ein neuer und wesentlicher Aspekt: Dem erwachsenen Kind Unabhängigkeit zu 

gewähren und es in ein selbständiges Leben zu entlassen, ist nur die eine Seite. Genauso ist es Teil 

der nachelterlichen Phase, für sich selber wieder eine unabhängige Lebensführung in Anspruch zu 

nehmen, eine neue Privatsphäre zu entwickeln und eine emotionale Souveränität zu erlangen, was 

das Kind seinerseits zu respektieren hat. Dieser Gewinn an innerer Freiheit konnte jedoch nicht 

von allen gleichermassen genutzt werden. Zudem stellt sich in diesem Zusammenhang erneut die 

durchaus auch moralisch besetzte Frage, wie ewig Elternschaft sei oder sein müsste. Zwischen 

gesellschaftlichen Erwartungen (die sowohl in der Vorstellung einer kompletten Ablösung, wie 

auch in der lebenslangen Verantwortung im Sinne einer permanenten Elternschaft enthalten sind) 

und dem persönlichen Wunsch nach Ablösung und gleichzeitiger Nähe eröffnet sich ein grosses 
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Spannungsfeld, in dem sich für alle Eltern – ob mehr oder weniger abgelöst – die ganze Zwiespäl-

tigkeit der Thematik immer wieder neu entfaltet.  

7.3. Zusammenfassende Erkenntnisse zu den Fragestellungen 

Wie erleben und gestalten Eltern den Ablösungsprozess von ihrem in der Adoleszenz oder im frühen Erwachse-
nenalter an einer schweren psychischen Störung erkrankten Kind und inwiefern beeinflusst dies ihre persönliche 
Entwicklung? 

Eltern mit einem in der Adoleszenz oder im jungen Erwachsenenalter an einer schweren psychi-

schen Störung erkrankten Kind erleben den parallel zur Krankheit verlaufenden Ablösungsprozess 

als besonders ambivalent. Während er bei den einen in Abhängigkeit davon, wie sich die Störung 

präsentiert, abrupt und unausweichlich einsetzt, verläuft er bei anderen eher schleichend und un-

bemerkt oder stagniert nach einem anfänglich gewöhnlichen Verlauf. Die innere Haltung der El-

tern gegenüber ihrem Kind und seiner Krankheit, aber auch gegenüber der Ablösungsthematik als 

solche hat einen wesentlichen Einfluss darauf, ob trotz möglicherweise bestehen bleibender Funk-

tionseinbussen der Übergang im Familienlebenszyklus bewältigt und eine symmetrische, ebenbür-

tige Erwachsenenbeziehung erreicht wird. Dort, wo entweder die ursprüngliche Asymmetrie (Ab-

hängigkeit des Kindes von den Eltern) bestehen bleibt, oder gar eine Umkehrung (Abhängigkeit 

der Eltern von ihrem Kind) stattfindet, muss von einer (noch) nicht gelungenen Ablösung gespro-

chen werden. Die Gründe dafür ausschliesslich der Krankheit und ihren Auswirkungen zuzu-

schreiben, scheint in Anbetracht der vorliegenden Ergebnisse jedoch unhaltbar. Nebst den Ein-

stellungen seitens der Eltern, scheinen auch Loyalitäten im Familiensystem und emotionale Be-

dürftigkeiten und Ängste aller Beteiligten bei einer solchen Entwicklung eine wesentliche Rolle 

spielen und in diesem Sinne muss trotz den hohen, ernst zu nehmenden Belastungen auch über 

einen möglichen Krankheitsgewinn nachgedacht werden. Die vorliegende Arbeit hat gezeigt, dass 

eine echte persönliche Auseinandersetzung der Eltern und eine daraus hervorgehende bewusste 

Gestaltung von Autonomie und Abhängigkeit in jedem Fall einen positiven Einfluss auf den Ablö-

sungsprozess und denkbarerweise auch auf den Krankheitsverlauf hat. 

Eine psychische Erkrankung eines Kindes hat genauso wie auch andere kritische Lebensereignisse 

das Potential, Bilanzierungen und Neuorientierungen in der zweiten Hälfte des mittleren Lebensal-

ters anzustossen und zur Ausbildung von neuen Kompetenzen und Werten beizutragen. Eigene 

Lebensentwürfe scheinen zwar zeitweise aufgrund fehlender Ressourcen in den Hintergrund zu 

treten, nicht aber langfristig aufgegeben zu werden. In welcher Form Ablösung gestaltet wird, hat 

insofern einen Einfluss auf das Leben der Eltern, als dass das Erlangen einer inneren Unabhängig-

keit – die aus der Gewährleistung von Autonomie gegenüber dem Kind, aber auch mit der Bean-

spruchung eben solcher für sich selber resultiert – sich positiv auf ihre Lebensqualität auszuwirken 

vermag.  

Inwiefern unterscheiden sich allfällige Entwicklungsprobleme in Familien mit schizophrenen, depressiven und 
Borderline-persönlichkeitsgestörten Patientinnen oder Patienten und welche Hinweise ergeben sich daraus für die 
Konzepte der Angehörigenberatung?  
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Anhand der untersuchten Familien, deren Kinder eine breite und relativ individuelle Symptomatik 

zeigten, konnten keine vertretbaren Schlüsse bezüglich diagnosespezifischer Ablösungsprobleme 

gezogen werden. Eine sinnvolle Differenzierung müsste auf der Ebene der Symptom- und Syn-

dromkonstellationen stattfinden, aus denen spezifische, mehrheitlich emotionale Belastungen für 

Angehörige abgeleitet werden können, welche die Eltern-Kind-Beziehung wesentlich beeinflussen 

und somit auf jeden Fall einen Einfluss auf den Ablösungsprozess haben. Zusammenfassend kann 

gesagt werden, dass Kinder, die trotz oder gerade wegen ihrer Krankheit früh Autonomie einfor-

dern17 und selbständige Entscheidungen fällen, zwar einerseits die Ängste und Unsicherheiten der 

Eltern schüren, gleichzeitig aber auch die gegenseitige alltagspraktische und emotionale Abgren-

zung fördern. Im Gegensatz dazu lässt sich erahnen, dass bei Kindern18, die durch die Krankheit 

eine gewisse Unselbständigkeit erfahren, welche über längere Zeit die Hilfestellungen der Eltern 

erfordert, vermehrt ein schleichender Verlauf der Ablösung zu beobachten ist und parallel zur 

äusseren auch eine emotionale Abhängigkeit länger aufrecht erhalten wird. Bei einem solchen Ver-

lauf wird der Eintritt in die letzten Stadien des Familienlebenszyklus resp. der Neubeginn eines 

solchen durch die jungen Erwachsenen selber eher gehemmt oder gar verhindert.  

7.4. Konsequenzen 

An dieser Stelle folgen nun einige Konsequenzen für die Fachwelt und Hinweise an die Eltern. 

Beide sind gleichermassen dazu aufgefordert, die Fixierung auf die vereinnahmende Krankheit 

zugunsten einer wahrhaftigen Erkennung des Menschen dahinter, der mehr ist als die nach aussen 

getragene Symptomatik und der in seinem Erleben und Verhalten gesehen und verstanden werden 

will, immer wieder bewusst aufzugeben.  

7.4.1. Für die Fachwelt  
Die Erkenntnisse aus der vorliegenden Arbeit sind deutlich: Eltern von psychisch kranken jungen 

Menschen haben nebst der Bewältigung der direkten Krankheitsauswirkungen gemeinsam mit 

ihren Kindern einen Übergang im Familienlebenszyklus zu gestalten. Die mit dieser Doppelbelas-

tung einhergehenden, besonderen Herausforderungen müssen künftig in den Konzepten der An-

gehörigenberatung durch den vermehrten Einbezug entwicklungspsychologischer Perspektiven 

berücksichtigt werden. Anstelle einer starken Fokussierung auf eine spezifische Diagnose, das da-

mit verbundene Leiden und die möglichst effiziente Bewältigung der alltäglichen Belastungen soll 

die Angehörigenberatung eine langfristigere Absicht verfolgen: Eine nachhaltige Unterstützung 

meint, die individuellen Lebenssituationen von Angehörigen in ihrer ganzen Breite zu erfassen, 

gemeinsam mit ihnen die psychische Krankheit im familialen Kontext verstehen zu lernen und 

gleichzeitig auf die ebenso anstehenden, normativen Aufgaben im Familienlebenszyklus aufmerk-

sam zu machen. Angehörigenberatung kann einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass sich 

                                                
17 was in dieser Untersuchung hauptsächlich Patientinnen mit einer Borderline-Persönlichkeitsstörung, einer 

Schizophrenie und einer Bipolaren Störung betrifft 
18 was in dieser Untersuchung hauptsächlich Patienten mit einer depressiven Störung betrifft 
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Familienmitglieder aktiv einer persönlichen, wenn auch schmerzlichen Auseinandersetzung stellen 

und damit positiv auf ihre eigene Gesundheit und Lebensqualität und möglicherweise auch auf 

jene ihrer Kinder einwirken.  

Solche Angebote müssen Eltern da erreichen, wo die Not am grössten ist: Psychiatrische Kliniken 

sind aufgefordert, auch das Umfeld der Patienten bei deren Aufenthalt anzusprechen, sie in die 

Behandlung zu involvieren, ihnen bei der Vermittlung einer langfristigen über die akutesten 

Krankheitsphasen hinweg gehenden Begleitung ausserhalb der Klinik beizustehen und auf der 

Suche nach anderweitigen Hilfsangeboten zur Entlastung im Alltag behilflich zu sein. In Anbet-

racht der gemeinsam zu lösenden Entwicklungsaufgabe der Ablösung wird angeregt, auch im psy-

chiatrischen Einzelsetting mit systemischen Ansätzen zu arbeiten und gleichzeitig Angebote für 

das Familiensetting zu schaffen, in dem Eltern und Kinder sich im geschützten, von Fachpersonen 

betreuten Rahmen begegnen und an ihrer gemeinsamen Beziehung arbeiten können.  

7.4.2. Für die Eltern 
Eltern, die sich in einer solch herausfordernden Situation befinden, sind vor eine schwierige Auf-

gabe gestellt, die sich jedoch – wie viele der Beispiele hoffnungsvoll zeigen – lösen lässt und sich 

in vielerlei Hinsicht bereichernd auf das eigene Leben und die Beziehung zum Kind auswirken 

kann. Wichtig erscheint dabei, dass Eltern den Mut haben, sich nicht nur der Krankheit, sondern 

auch der parallel dazu verlaufenden Ablösung bewusst zu stellen und dabei eine persönliche Aus-

einandersetzung mit ihren eigenen Ängsten und Bedürfnissen einzugehen. Dazu gehört ebenso, 

dass Eltern ihr Verhalten nicht in erster Linie in den Dienst der Krankheit stellen und sich befrei-

en von gesellschaftlichen Norm- und persönlichen Wunschvorstellungen, die sie durch ihr Kind 

erfüllt haben möchten. In dieser Arbeit an der eigenen Person – die sinnvollerweise durch profes-

sionelle Hilfe unterstützt werden kann – scheint der Schlüssel zu innerer Freiheit und echter Le-

bensqualität zu liegen. 

Die Diskussion lässt auch darauf schliessen, dass die Entwicklung einer symmetrischen Eltern-

Kind-Beziehung, also die emotionale Verbundenheit bei überwundener emotionaler Abhängigkeit, 

trotz allfälligen noch notwendigen Hilfestellungen (z.B. finanzieller Natur) möglich sein kann. El-

tern dürfen hierbei aber auch Forderungen an ihre Kinder stellen, ihnen immer mehr zumuten und 

zutrauen und sie dadurch in dem, wer und was sie sind, anerkennen und würdigen. Dort, wo Kin-

der langfristig auf Unterstützung angewiesen sind, lohnt es sich zur Entlastung der Eltern-Kind-

Beziehung externe Hilfsangebote (z.B. entsprechende Wohnformen, Haushaltshilfen, sozialpsychi-

atrische Dienste oder eine Beistandschaft) in Anspruch zu nehmen. 

7.5. Kritische Betrachtung der Methode 

7.5.1. Limitation der Aussage  
Bei der Untersuchung von acht Familien handelt es sich um eine sehr kleine Stichprobe, aufgrund 

deren keine Aussagen über Merkmalsverteilungen in der Population gemacht werden können. Die 
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Rekrutierung der Probandinnen und Probanden erfolgte anhand vorab definierter Kriterien, deren 

Einhaltung sich jedoch schwieriger als erwartet erwies, weshalb eine Abweichung von der ur-

sprünglich geplanten Stichprobe schlussendlich in Kauf genommen wurde. Eine wesentliche Limi-

tation der Studie beruht jedoch auf der Zusammensetzung dieser Stichprobe: Die vorliegenden 

Ergebnisse bilden ausschliesslich die Wirklichkeit der Eltern, nicht aber jene ihrer erkrankten jun-

gen Kinder oder anderer Familienmitglieder ab. Durch den Einbezug ihrer Realität hätte die Studie 

eine bedeutsame Erweiterung erfahren. Weiter muss berücksichtigt werden, dass in den meisten 

Fällen bereits eine Stabilisierung des Gesundheitszustandes stattgefunden hat und die meisten 

Kinder eine relative Selbständigkeit (inbesondere bezüglich der Wohnsituation) erreicht haben. 

Eine weitere Einschränkung erfährt die Stichprobe durch die Tatsache, dass es sich bei den Vätern 

lediglich um solche depressiver Söhne handelt und fast alle der befragten Eltern seit längerer oder 

kürzerer Zeit punktuelle oder konstante Angebote für Angehörige nutzen, wodurch sie mögli-

cherweise einen anderen Zugang zu ihrer eigenen Situation erlangt haben. Ganz allgemein ermög-

lichte die ansonsten grosse Heterogenität eine Vielzahl von neuen Hypothesen, vermag aber keine 

solche zu bestätigen oder zu verwerfen.  

Wie bereits in Kapitel 5.1 erwähnt wurde, enthielten die beiden Fragestellungen trotz ihrer Offen-

heit und dem Verzicht auf explizite Hypothesen gewisse Vorannahmen (z.B. dass Ablösung unter 

den Umständen einer schweren psychischen Erkrankung eines Kindes erschwert wird), die mögli-

cherweise auch einen Einfluss auf die Gespräche mit den Eltern genommen haben. Durch das 

Ansprechen der Ablösungsthematik an sich wurde eine Richtung vorgegeben, welche in der aktu-

ellen Lebenssituation der befragten Eltern, insbesondere bei einem noch instabilen Gesundheits-

zustand des Kindes, durchaus auch von geringerer Bedeutung sein könnte, als sie in dieser Arbeit 

nun zum Vorschein kommt. Dass sie in den spontanen Erzählungen der Eltern nie konkret ange-

sprochen wurde, weist darauf hin, dass implizit vorhandene Einstellungen und Meinungen teilwei-

se erst im Rahmen der Interviews expliziert wurden. Gerade weil Erwachsenwerden und Ablösung 

so stark an normative Vorstellungen geknüpft sind, muss davon ausgegangen werden, dass bei den 

Antworten auch soziale Erwünschtheit gegenüber der Interviewerin eine Rolle gespielt hat.  

7.5.2. Gütekriterien 
Die Durchführung und Auswertung der vorliegenden Bachelorarbeit fand unter Berücksichtigung 

der in Kapitel 5.2.1 definierten Gütekriterien für die qualitative Forschung statt (vgl. Mayring, 

2002, S. 144), denen mehrheitlich Folge geleistet werden konnte. Das geplante empirische Vorge-

hen sowie die im Laufe des Forschungsprozesses vom Gegenstand abgeleiteten Modifikationen 

(z.B. Auswahl der Krankheitsbilder) wurden beschrieben. Weiter ist die letzte Fassung der theorie-

geleitet erstellten Erhebungs- (Interviewleitfaden) und Auswertungsinstrumente (Kategoriensys-

tem), die zuvor eine induktive Überarbeitung und Erweiterung erfahren haben, dem Anhang zu 

entnehmen. Alle früheren Versionen sind zusammen mit den Transkripten und der inhaltsanalyti-

schen Auswertung bei der Autorin einsehbar. Anhand dieser ausführlichen Dokumentation wurde 
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das Verfahren für Dritte nachvollziehbar gemacht. Die Bearbeitung des Materials erfolgte mittels 

der erwähnten Instrumente systematisch, wobei stets eine grösst mögliche Nähe zur Lebenswelt 

der befragten Eltern hergestellt und alle Aussagen im Kontext des jeweiligen Falls analysiert wur-

den. Die Argumente des obigen Diskurses beziehen sich auf die theoretischen Grundlagen, den 

aktuellen Forschungsstand und die erhobenen Daten selber. Durch die enge Anbindung an kürz-

lich publizierte Arbeiten, konnten die Ergebnisse auch im Sinne der Triangulation miteinander 

verglichen werden. Einzig eine Validierung im Dialog mit den Teilnehmenden konnte aus termin-

lichen Gründen nicht stattfinden, wobei diese bereits während den Interviews mit den seitens der 

Autorin unmittelbar im Gespräch entwickelten Hypothesen konfrontiert und zur Stellungsnahme 

gebeten wurden. Zu einer besseren Güte beigetragen hätte ein kleines Forschungsteam, welches 

genauere Regeln für den Einsatz der Instrumente erfordert hätte und die Sicherstellung der Inter-

rater-Reliabilität möglich gemacht hätte. Die Alleinarbeit relativiert auch in Anbetracht des nicht 

objektivierbaren Interaktionsprozess, in dem die Gegenübertragung als wesentliches Instrument 

zur Erfassung des emotionalen Gehalts der Berichte diente, die Aussagekraft dieser Arbeit. 

7.6. Fazit und Ausblick 

Die entwicklungspsychologische Perspektive, die individuelle und familiale Veränderungen in 

engster Verknüpfung zueinander und in ihrer ganzen Komplexität zu verstehen versucht, ermög-

licht eine neue Haltung gegenüber Angehörigen: Genauso wie die längst nicht mehr haltbare Zu-

schreibung einer „Täterrolle“, wird damit auch ihre Darstellung als reine „Opfer“ überholt. Eltern 

psychisch kranker Kinder sind als kompetente, selbstverantwortliche Erwachsene dazu aufgefor-

dert, aktiv an sich zu arbeiten, um sowohl ihrem Kind wie auch sich selber trotz der Einschrän-

kung durch eine psychische Krankheit eine persönliche Entwicklung zuzugestehen und eine quali-

tative Transformation der Eltern-Kind-Beziehung zu erfahren. 

Es stellt sich an dieser Stelle die grundsätzliche Frage, inwieweit die beschriebenen Entwicklungs-

probleme nicht auch in Familien mit gesunden Kindern in vergleichbarer Weise beobachtet wer-

den können. Insofern wären weitere Untersuchungen mit nicht oder beispielsweise durch eine 

körperliche Erkrankung eines erwachsenen Kindes beeinträchtigten Familien von besonderem 

Interesse. Weiter würde eine genauere Exploration einzelner auf die Ablösung einwirkender As-

pekte (z.B. Einstellungen, Krankheitsverläufe, Persönlichkeitsmerkmale) wichtige Erkenntnisse 

hervorbringen, die anhand dieser Arbeit nur erahnt werden können. Der Einbezug anderer Famili-

enmitglieder, wie den erkrankten Kindern selber, aber auch deren Geschwistern und dem zweiten 

Elternteil wäre insofern notwendig, als dass die Analyse aller Perspektiven die familialen Interakti-

onen vollständiger erschliessen lässt. Inwiefern sich die Ablösungsmuster von Müttern und Vä-

tern, aber auch von Töchtern und Söhnen unterscheiden, war bereits früher Bestandteil der ent-

wicklungspsychologischen und soziologischen Forschung, deren konkrete Bedeutung aber in Be-

zug auf die Situation mit einem psychisch kranken Kind in weiteren Arbeiten neu aufgerollt wer-

den könnte.  
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8. ABSTRACT 
Diese empirische Arbeit untersucht, wie Eltern den Ablösungsprozess von ihren in der Adoles-

zenz oder im jungen Erwachsenenalter an einer schweren psychischen Störung erkrankten, mitt-

lerweile erwachsenen Kindern erleben und gestalten, in welcher Form dies ihre persönliche Ent-

wicklung beeinflusst und inwiefern sich allfällige familiale Entwicklungsprobleme als diagnosespe-

zifisch erweisen.  

Entwicklungspsychologische Modelle sowie Erkenntnisse aus der Angehörigenforschung bilden 

die theoretische Grundlage, auf der acht problemzentrierte Interviews mit Vätern und Müttern 

von Kindern zwischen 20 und 34 Jahren mit unterschiedlichen Störungen geführt und anhand der 

strukturierenden qualitativen Inhaltsanalyse ausgewertet wurden. 

Der parallel zur Krankheit verlaufende Ablösungsprozess wird von den Eltern als äusserst ambiva-

lent erlebt. Dabei zeigen sich unterschiedliche Verlaufsformen, die sich zum Teil durch die spezifi-

schen Symptomkonstellationen und entsprechende Verhaltensweisen, nicht aber durch die Diag-

nosen erklären lassen. Die innere Haltung der Eltern gegenüber ihrem Kind und seiner Krankheit, 

aber auch ihre Vorstellungen von Elternschaft und Ablösung erweisen sich als zentrale Faktoren 

für das Gelingen des Übergangs im Familienlebenszyklus und die Gestaltung einer symmetrischen 

Eltern-Kind-Beziehung trotz eventuell dauerhafter Funktionseinbussen. Bestehen bleibende Ab-

hängigkeiten scheinen eher einen Einfluss auf die Lebensqualität als auf die persönliche Entwick-

lung der Eltern zu haben. 

Die Notwendigkeit einer aktiven persönlichen Auseinandersetzung seitens der Eltern zeigte sich 

ebenso deutlich wie der Bedarf einer stärkeren Verankerung der entwicklungspsychologischen 

Perspektive in der klinischen Praxis und in der Angehörigenberatung. 
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10. ANHANG 

1. Anhang: Diagnostische Kriterien der relevanten Störungsbilder 

 

A. Schizophrenien und andere Psychotische Störungen 
Charakteristische Symptome, von denen mind. zwei während mind. einem Monat deutlich feststellbar waren: Wahn, Hal-
luzinationen, desorganisierte Sprechweise (z.B. häufiges Entgleisen oder Zerfahrenheit), grob desorganisiertes oder katato-
nes Verhalten, negative Symptome (d.h. flacher Affekt, Alogie oder Willensschwäche).  
Im Falle eines bizarren Wahns oder einer akustischen Halluzination bestehend aus einer kontinuierlich kommentierenden 
Stimme ist nur eines der Kriterien zu erfüllen.  

Soziale/berufliche Leistungseinbussen: Seit Beginn der Störung sind über eine bedeutende Zeitspanne einer oder meh-
rere Funktionsbereiche wie Arbeit, zwischenmenschliche Beziehungen oder Selbstfürsorge deutlich unter dem Niveau, das 
vor Beginn erreicht wurde. Falls der Beginn in der Kindheit oder Adoleszenz liegt, wird das zu erwartende Niveau zwi-
schenmenschlicher, geistiger oder beruflicher Leistungen nicht erreicht. 

Dauer: Die Zeichen des Störungsbildes inkl. prodromaler und residualer Perioden halten für mind. sechs Monate an, wobei 
die floriden Symptome mind. während einem Monat beobachtbar sind. 

Ausschluss: Schizoaffektive und affektive Störungen mit psychotischen Merkmalen müssen genauso wie ein möglicher 
Substanzeinfluss ausgeschlossen werden können.  

Formen: Je nach vorherrschender Symptomatik wird zwischen spezifischen Subtypen unterschieden (z.B. Paranoider, He-
bephrener und Katatoner Typus). 

Verlauf: Eine weitere Differenzierung der Diagnose wird anhand des spezifischen Verlaufsbildes vorgenommen, dass sich 
episodisch oder kontinuierlich zeigen kann und residuale oder negative Symptome mit einschliesst. 

(Sass et al., 2003, S. 137-148) 

 

B. Depressive Störungen 
Charakteristische Symptome, von denen mind. fünf während derselben zwei Wochen bestehen und eine Änderung ge-
genüber der vorher bestehenden Leistungsfähigkeit darstellen. Sie zeigen sich während dem Tag und über die Tage hinweg 
relativ anhaltend. Entweder Kriterium 1 oder 2 müssen erfüllt sein.  
1. Depressive Verstimmung 
2. Deutlich vermindertes Interesse oder Freude an allen oder fast allen Aktivitäten 
3. Deutlicher Gewichtsverlust oder -zunahme, resp. verminderter oder gesteigerter Appetit 
4. Schlaflosigkeit oder vermehrter Schlaf 
5. Psychomotorische Unruhe (Rastlosigkeit) oder Verlangsamung 
6. Müdigkeit oder Energieverlust 
7. Gefühle von Wertlosigkeit oder übermässige, unangemessene Schuldgefühle 
8. Verminderte Denk-, Konzentrations- oder Entscheidungsfähigkeit 
9. Wiederkehrende Gedanken an den Tod: Suizidvorstellungen, -planung oder -versuch 

Soziale/berufliche Leistungseinbussen: Die Symptome verursachen in klinisch bedeutsamer Weise Leiden oder Beein-
trächtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen. 

Ausschluss: Die Symptome können von einer adäquaten Trauerreaktion abgegrenzt werden. Es liegen keine manischen 
Episoden vor, die auf eine bipolare Störung hinweisen könnten. Der Einfluss von Substanzen oder einem medizinischen 
Krankheitsfaktor kann ebenfalls ausgeschlossen werden.  

Formen: Der klinische Zustand wird vor allem anhand des Schweregrades (leicht, mittelschwer, schwer) und bestimmter 
vorherrschender Merkmale (z.B. psychotische, katatone, atypische usw.) beschrieben. 

Verlauf: Es wird unterschieden zwischen einer oder mehreren Episoden (rezidivierend) und einem chronischen Verlauf.  

(Sass et al., 2003, S. 137-148) 
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C. Borderline-Persönlichkeitsstörung 
Allgemein: Die allgemeinen diagnostischen Kriterien einer Persönlichkeitsstörung müssen erfüllt sein:  
Ein überdauerndes Muster von innerem Erleben und Verhalten, welches von den Erwartungen der soziokulturellen Umge-
bung im Bereich der Kognition, der Affektivität, der zwischenmenschlichen Beziehungen oder der Impulskontrolle merklich 
abweicht. Es schlägt sich unflexibel und tief greifend in einem weiten Bereich persönlicher und sozialer Situationen nieder. 

Charakteristische Symptome, von denen mind. fünf erfüllt sein müssen: 
1. Verzweifeltes Bemühen, tatsächliches oder vermutetes Verlassenwerden zu vermeiden 
2. Muster instabiler, aber intensiver zwischenmenschlicher Beziehungen, das durch einen Wechsel zwischen den  
    Extremen der Idealisierung und Entwertung gekennzeichnet ist 
3. Identitätsstörung: Ausgeprägte und andauernde Instabilität des Selbstbildes oder der Selbstwahrnehmung 
4. Impulsivität in mind. zwei potentiell selbstschädigenden Bereichen (Geldausgeben, Sexualität, Substanzmissbrauch,  
    rücksichtsloses Fahren, Fressanfälle) 
5. Wiederholte suizidale Handlungen, Andeutungen oder Drohungen oder Selbstverletzungsverhalten 
6. Affektive Instabilität infolge einer ausgeprägten Reaktivität der Stimmung (starke Schwankungen) 
7. Chronische Gefühle der Leere 
8. Unangemessene, heftige Wut oder Schwierigkeiten, diese zu kontrollieren 
9. Vorübergehende, durch Belastungen ausgelöste paranoide Vorstellungen oder dissoziative Symptome 

Soziale/berufliche Leistungseinbussen: Das überdauernde Muster führt zu klinisch bedeutsamem Leiden oder Beein-
trächtigungen in sozialen, beruflichen oder anderen wichtigen Funktionsbereichen.  

Ausschluss: Das überdauernde Muster lässt sich nicht als Folge einer anderen psychischen Störung erklären und der Ein-
fluss einer Substanz oder eines medizinischen Krankheitsfaktors kann ausgeschlossen werden. 

Verlauf: Das Muster ist stabil und langandauernd und sein Beginn ist zumindest bis in die Adoleszenz oder ins frühe Er-
wachsenenalter zurückzuverfolgen. 

(Sass et al., 2003, S. 137-148) 
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2. Anhang: Emotionale Belastungen von Angehörigen 
 

 
Tabelle 9: Emotionale Belastungen (Schmid et al., 2005) 
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3. Anhang: Porträtierung der Familien der Probandinnen und Probanden 

 

Familie A 
Proband/in: Vater (VA, 67), Mutter (MA, 65) 

Partnerschaft: Verheiratet in erster Ehe. 

Kinder: Sohn (SA, 32), Tochter ( mit 8 Jahren, wäre heute 27 Jahre alt) 

Wohnsituation: Zu zweit in jenem Haus (Dorf), in dem die Kinder hauptsächlich aufgewachsen sind. 

Berufssituation: VA: Pensioniert. Zuvor diverse Berufe und Arbeitsstellen, u.a. als Selbständiger. Zuletzt eine leitende Po-
sition in einem industriellen Betrieb, wo er momentan noch ein kleines Teilzeitpensum hat. 

 MA: Pensioniert. Zuvor diverse Berufe und Arbeitsstellen, u.a. als Selbständige, und Familienfrau. Zuletzt 
eine administrative Tätigkeit im selben Betrieb wie ihr Mann. 

 

SA (32) war 13 Jahre alt, als seine Schwester unvermittelt an einer Hirnhautentzündung starb. Ein deutlicher Leistungsabfall 
in der Schule sowie aggressives Verhalten wurden rückblickend als erste Auffälligkeiten verbucht. Über die Jahre hinweg 
entwickelte sich schleichend eine Depression, bis am Ende der Ausbildung eine schwere Symptomatik zu verzeichnen war: 
Sozialer Rückzug, Verschlossenheit in Gesprächen und Unzuverlässigkeiten, zeitweilig starker THC-Konsum, massive 
Schlafstörungen und schlussendlich völlige Antriebslosigkeit. Während vier Jahren war SA in ambulanter psychotherapeuti-
scher Behandlung, jedoch nie in einem stationären Aufenthalt. Die Krankheit ist heute vollständig remittiert19. 

Partnerschaft: Zurzeit keine Partnerschaft, nachdem vor ca. ½ Jahr eine kürzere Beziehung in Brüche ging. 

Wohnsituation: Auszug von zuhause mit 18 Jahren in eine 3-Zimmer-Eigentumswohnung der Eltern, die er während 
Jahren mit wechselnder Mitbewohnerschaft teilte, heute aber alleine bewohnt. (Grossstadt ca. 30km Ent-
fernung zu den Eltern). 

Berufssituation: Nach abgeschlossener Lehre: Ausbildung zum Multimedia- und Grafik-Designer. Seit dem Abschluss der 
Ausbildung keine Festanstellung. Vereinzelte Projektaufträge und Produktionen als Selbständiger. 

 

Familie B 
Proband/in: Vater (VB, 64), Mutter (MB, 56) 

Partnerschaft: Verheiratet in erster Ehe. 

Kinder: Sohn (SB, 29) 

Wohnsituation: Zu zweit in einer neuen Wohnung (Grossstadt), vor einem Jahr in die Nähe des Sohnes gezogen. 

Berufssituation: VB: Frühpensioniert. Zuvor eine langjährige Tätigkeit in einem öffentlichen, städtischen Betrieb, wo er 
momentan noch ein kleines Teilzeitpensum hat. 

 MB: Familienfrau und diverse Teilzeitstellen, seit kurzem bei einer Wohltätigkeitsorganisation. 
 

Im Kindergarten wurden bei SB (29) erste Entwicklungsdefizite registriert, die ihn zum verspotteten Aussenseiter machten. 
Diese Rolle begleitete ihn während der gesamten Schulzeit, die geprägt war von vielen traumatischen Erlebnissen und ihn 
zu einem immer stärkeren sozialen Rückzug veranlassten. Ausgelöst durch weitere Demütigungen aller Art, folgte eine 
schwere Krise in der Lehre mit ca. 19 Jahren, die von Verzweiflung und selbstaggressivem Verhalten geprägt war und zum 
Abbruch der Lehre führte. Es kam zu einer ersten Klinikeinweisung und der Diagnose einer Depression; weitere Krisen mit 
stationären Aufenthalten und eine Alkoholproblematik folgten. SB ist in ambulanter psychiatrischer Betreuung und zurzeit 
aufgrund eines starken Medikamentenabusus mit entsprechenden Nebenwirkungen in einem eher akuten Zustand. 

Partnerschaft: Eine einmalige, kürzere Beziehung vor über einem Jahr, zurzeit keine Partnerschaft. 

Wohnsituation: Auszug von zuhause beim ersten Klinikaufenthalt mit 19 Jahren. Anschliessend diverse Formen des be-
treuten Wohnens in unterschiedlichen Institutionen (Grossstadt und Umgebung ca. 85km Entfernung von 
den Eltern). Seit 7 Jahren wohnt er selbständig, momentan in einer 2-Zimmer-Wohnung in einer Stadt 
(ca. 6km Entfernung zu den Eltern seit deren Umzug).  

Berufssituation: Keine abgeschlossene Berufsausbildung, seit einigen Jahren 70%-Anstellung an einem geschützten Ar-
beitsplatz im Gastgewerbe, IV-Rente. 

 

                                                
19 Remission im Sinne eines Cut-off-Scores: Die Symptomausprägung rechtfertigt keine Diagnose (z.B. nach ICD-10) 

mehr, ist aber nicht mit einem völlig symptomfreien Zustand, resp. einer kompletten Heilung gleichzusetzen. 
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Familie C 
Proband/in: Vater (VC, 62) 

Partnerschaft: Scheidung der ersten Ehe von der Mutter der Kinder vor 10 Jahren. Lebenspartnerin seit 11 Jahren.  

Kinder: Sohn (SC, 33), Sohn (31) 

Wohnsituation: Mit seiner Lebenspartnerin in einer Eigentumswohnung (Stadt).  

Berufssituation: Frühpensioniert. Zuvor eine langjährige Karriere in der Direktion einer Versicherung, während die Mutter 
Vollzeit als Familienfrau tätig war. Heute selbständiger Erwerb mit einer Einmann-Firma in der Informa-
tikbranche. 

 

Als Jugendlicher zeigte SC (33) wenig Interesse an sozialen Kontakten und geringe Motivation und Durchhaltevermögen in 
Freizeitbeschäftigungen. Während der Lehrzeit und zu Studiumsbeginn fiel das exzessive Ausgehen mit massivem Alkohol-
konsum und vielen Frauengeschichten auf. Die grosse Krise erfolgte mit ca. 24 Jahren: Unfähig, dem Leistungsdruck länger 
standzuhalten, brach SC das Studium ab. Das ausschweifende Leben mit manischen Zügen wechselte sich mit depressiven 
Phasen ab. Es folgten mehrere Suizidversuche mit anschliessender Klinikeinweisung und die Diagnose einer Depression. 
SC ist nach wie vor in ambulanter psychiatrischer Behandlung, momentan in relativ stabilem Zustand, wobei er aber durch 
medikamentösen Nebenwirkungen (v.a. Leistungseinbussen aufgrund von Müdigkeit) beeinträchtigt ist. 

Partnerschaft: Seit 5 Jahren in einer festen Partnerschaft. 

Wohnsituation: Auszug von zuhause mit ca. 22 Jahren, alleine in eine Wohnung in eine Stadt in der Nähe der Eltern. 
Heute weiterhin alleine in einer kleinen Wohnung an neuem Ort in ca. 4km Entfernung vom Vater. 

Berufssituation: Abgeschlossene kaufmännische Lehre, abgebrochenes Studium, heute 50%-Anstellung in der Versiche-
rungsbranche, keine IV-Rente mehr. 

 

Familie D 
Proband/in: Mutter (MD, 63) 

Partnerschaft: Verheiratet in erster Ehe mit dem Vater der Kinder. 

Kinder: Sohn (SD, 34), Tochter (30) 

Wohnsituation: Zu zweit in jenem Haus (Dorf), in dem die Kinder hauptsächlich aufgewachsen sind. 

Berufssituation: Pensioniert. Zuvor eine langjährige Tätigkeit als Praxisassistentin und Familienfrau, während ihr Ehe-
mann als Chemiker arbeitete. Heute starkes ehrenamtliches Engagement in der psychiatrischen Ange-
hörigen- und Aufklärungsarbeit. 

 

Gewisse Teilleistungsstörungen führten bei SD (34) bereits als Kind zu einer ADHS-Diagnose und einer schwierigen Schul-
zeit. Kurz vor der Matur wurde an einer immer grösseren Verschlossenheit und Leistungseinbussen eine depressive Sym-
ptomatik deutlich. Zu Beginn des Studiums erlebte er schwere Krisen: Fehlende Stressresistenz, Freud- und Antriebslosig-
keit bei gleichzeitigen manischen Phasen mit völliger Schlaflosigkeit und exzessivem Suchtmittelkonsum. Es folgten zwei 
Studiumsabbrüche, Beziehungsabbrüche (z.B. mit der Mutter), extreme Verhaltensweisen (z.B. Waffenaffinität, Kleindelikte, 
Sexualität, Geldausgaben usw.) und eine Alkoholabhängigkeit. Bei einem längeren Klinikaufenthalt wurde eine Borderline-
Persönlichkeitsstörung diagnostiziert. Während all den Jahren war SD in konstanter psychologischer und wechselnder 
psychiatrischer Behandlung, heute kann von einer vollständigen Remission ausgegangen werden. 

Partnerschaft: Keine vergangenen Beziehungen erwähnt, derzeit keine Partnerschaft. 

Wohnsituation: Auszug von zuhause mit ca. 21 Jahren, wohnte alleine und in einer Wohngemeinschaft in einer Gross-
stadt in ca. 70km Entfernung zu den Eltern. Seit einigen Jahren alleine in einer 2-Zimmer-Wohnung. 

Berufssituation: Praktika in der Informatikbranche nach Studiumsabbrüchen, Absolvierung einer Fachschule.  
100%-Anstellung in der Informatikbranche, keine IV-Rente mehr. 

 

Familie E 
Proband/in: Mutter (ME, 54) 

Partnerschaft: Verheiratet in erster Ehe mit dem Vater der Kinder. 

Kinder: Tochter (TE, 20), Sohn (18) 

Wohnsituation: Zu viert in jenem Haus (Weiler), in dem die Kinder hauptsächlich aufgewachsen sind (oberer Stock) und 
die Eltern gleichzeitig ein Wohnheim (unterer Stock) betrieben. 
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Berufssituation: Langjährige Leitung eines privaten Wohnheims für Menschen mit einer chronischen psychischen Beein-
trächtigung gemeinsam mit ihrem Ehemann, der sich mit ihr auch die Familienarbeit teilte und soeben 
pensioniert wurde. Gegenwärtige Schliessung des Wohnheims und berufliche Neuorientierung. 

 

Schon früh wurden bei TE (20) einige Handicaps (Entwicklungsverzögerung, Intelligenzminderung, feinmotorische Defizite 
u.a.) und Verhaltensauffälligkeiten (Aggression, Essattacken u.a.) registriert. Im zwischenmenschlichen Raum zeigten sich 
Schwierigkeiten wie z.B. krankhafte Gefühle der Eifersucht, mangelnde Empathie und Reue oder eine geringe Regulations-
fähigkeit von Nähe und Distanz. Nach einer schwierigen Schulzeit eskalierte die Situation mit ca. 16 Jahren: Wutausbrüche 
gegen Personen (Feindseligkeiten) und Gegenstände gerichtet (Sachbeschädigungen) führten unter anderem zu einem ers-
ten klinischen Aufenthalt. Ein längerer folgte nach der krisenhaften Zeit während der IV-Anlehre, die Diagnose einer Border-
line-Persönlichkeitsstörung wurde dabei gestellt. Die Situation von TE hat sich seither eher stabilisiert. 

Partnerschaft: Bis anhin keine Partnerschaft. 

Wohnsituation: Wiederholtes auswärtiges Wohnen während der Woche seit dem 14. Lebensjahr (Schuljahre im Internat, 
betreutes Wohnen am Ausbildungsplatz, Klinikaufenthalte). Zurzeit wieder wohnhaft im Elternhaus.  

Berufssituation: Abschluss einer IV-Anlehre in der Gartenbau-Branche, 100%-Anstellung an einem geschützten Arbeits-
platz im Bereich Recycling, IV-Rente. 

 

Familie F 
Proband/in: Mutter (MF, 54) 

Partnerschaft: Scheidung vom Vater der Kinder vor 13 Jahren, der ein Jahr später tödlich verunglückte. Lebenspartner 
während ca. 10 Jahren, der lange Zeit mit ihr und den Kindern wohnte. Beendigung der Beziehung vor 
einigen Monaten, zurzeit ohne Partnerschaft. 

Kinder: Tochter (TF, 25), Sohn (SF, 23) 

Wohnsituation: Alleine in jenem Haus (Dorf), in dem die Kinder aufgewachsen sind.  

Berufssituation: Früher Familienfrau, seit Längerem Teilzeitstelle als Betreuerin in einer Wohngruppe für Menschen mit 
unterschiedlichen psychischen Beeinträchtigungen. Gleichzeitig Verwaltung von privaten Immobilien. 

 

Nach dem Tod ihres Vaters zeigte TF (25) inadäquate, übersteigerte Verhaltensweisen und auffällige Grössenideen. Nach 
einer ersten Selbstverletzung entwickelte sie eine Magersucht und wurde mit 19 Jahren, ohne das Gymnasium beendet zu 
haben, zum ersten Mal stationär behandelt und erhielt die Diagnose einer Borderline-Persönlichkeitsstörung. Die Jahre 
permanenter Klinikaufenthalte waren geprägt von massivsten Selbstverletzungen, zahlreichen Suizid- und Fluchtversuchen. 
Anschliessend folgte eine Zeit mit exzessivem Drogenkonsum, einem Wechsel von manischen und depressiven Phasen, 
prostitutionsähnlichen Erfahrungen und einer willentlichen Hepatitis-Ansteckung. TF nahm damals wie heute keine ambulan-
te psychiatrische Betreuung in Anspruch. Eine Teil-Remission mit anhaltenden Stimmungsschwankungen, geringem Stress-
level und seltenen Selbstverletzungen hat im Laufe der Zeit dennoch stattgefunden.  

Partnerschaft: Langjährige Partnerschaft mit einer 20 Jahre älteren Frau, anschliessend eine kurze mit einem Mann. 
Beendigung der Beziehung vor einigen Monaten, zurzeit ohne Partnerschaft.  

Wohnsituation: Auszug aus dem Elternhaus mit 19 durch ersten Klinikaufenthalt, anschliessend mit 21 Jahren eine ge-
meinsame Wohnung mit ihrer Partnerin in der Nähe des Elternhauses. Mit 23 Umzug in eine Wohnge-
meinschaft in eine Grossstadt in ca. 160km Entfernung zur Mutter. 

Berufssituation: Nachgeholte Matur, derzeit Psychologie-Studium an einer Hochschule, keine IV-Rente mehr. 
 

Nach erstem, bald regelmässigem THC-Konsum seit ca. dem 13. Lebensjahr erlebte SF (23) eine ausschweifende Lehrzeit 
mit ständigen Parties und starkem Suchtmittelkonsum. Nach der RS kam die grosse Krise: Anlässlich von Liebeskummer 
zog sich SF eine Alkohol- und THC-Vergiftung zu, was anhaltende Psychosen auslöste, als psychotische Störung durch 
Substanzmissbrauch diagnostiziert wurde und einen Klinikaufenthalt erforderte. Schwierigkeiten bei der Einstellung der 
Medikamente und äusserst beeinträchtigende Nebenwirkungen (v.a. Gewichtszunahme und Negativsymptomatik) erschwe-
ren nach wie vor den Krankheitsverlauf. Sein Zustand ist noch immer eher akut und labil.  

Partnerschaft: Einige frühere Beziehungen, seit Krankheitsausbruch keine Partnerschaft. 

Wohnsituation: Auszug aus dem Elternhaus mit ca. 17 Jahren, alleine in eine Wohnung (Dorf) in ca. 25km Entfernung 
des Elternhauses. Später punktuell wieder im Elternhaus, heute in betreutem Wohnen einer Klinik.  

Berufssituation: Abgeschlossene Lehre, derzeit geschützter Arbeitsplatz im Rahmen der Wohnsituation, IV-Rente. 
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Familie G 
Proband/in: Mutter (MG, 50) 

Partnerschaft: Scheidung vom Vater der Kinder in der Pubertät der ältesten Tochter.  
Lebenspartner seit ca. 17 Jahren, den sie vor 6 Jahren heiratete.  

Kinder: Tochter (TG, 30), Tochter (28), Tochter (23) 

Wohnsituation: Gemeinsam mit ihrem zweiten Mann in einem Haus (Dorf), zuvor Wohnortswechsel. 

Berufssituation: Früher diverse leitende Anstellungen und selbständige Tätigkeit im Gastgewerbe, wie auch der Vater der 
Kinder, und Familienfrau. Heute starkes ehrenamtliches Engagement in der psychiatrischen Angehöri-
gen- und Aufklärungsarbeit, Teilzeitstelle als Projekt- und Kommissionsleiterin im selben Rahmen. 

 

TG (30) wurde mit 15 Jahren anlässlich aggressiven und unkonzentrierten Verhaltens kurz vor dem Ende der obligatorischen 
Schulzeit dispensiert – diese Auffälligkeiten wurden später als Prodromalphase verzeichnet, in der sie bereits unter starken 
psychotischen Symptomen (Wahn und akustische Halluzinationen) litt. Diese verstärkten sich nach dem Abschluss der Leh-
re massiv: Eine katatone Symptomatik führte zu einer ersten Zwangseinweisung mit 17 Jahren, wo sofort eine Schizophre-
nie und kurz danach komorbid eine Borderline-Persönlichkeitsstörung diagnostiziert wurde. Anschliessend waren viele 
Jahre geprägt von ständigen paranoiden Psychosen, Selbstverletzungen, Suizidversuchen und Beziehungsabbrüchen (z.B. 
zur Mutter). Insgesamt hat sich ihr Zustand etwas stabilisiert, wobei wegen der anhaltenden Psychosen und Suizidgedanken 
möglicherweise von einem chronischen Verlauf gesprochen werden muss. 

Partnerschaft: Keine Beziehungen erwähnt.  

Wohnsituation: Auszug aus dem Elternhaus mit ca. 15 Jahren im Rahmen ihrer Lehrstelle in ein Zimmer am Arbeitsort in 
der Nähe des Vaters und in ca. 40km Entfernung von ihrer Mutter. Nebst Klinikaufenthalten und einem 
Jahr in einer betreuten Wohneinrichtung während Jahren alleine in einer eigenen Wohnung. Seit ca. 4 
Jahren in betreutem Wohnen in ca. 8km Entfernung von der Mutter, wo sie gemeinsam mit einer Wohn-
partnerin ein eigenes Häuschen im Dorf unterhält. 

Berufssituation: Abgeschlossene Lehre, arbeitet 3 x wöchentlich im Betrieb des Vaters in der Gastronomie, IV-Rente. 

 

Familie H 
Proband/in: Mutter (MH, 53) 

Partnerschaft: Verheiratet in erster Ehe mit dem Vater der Kinder. 

Kinder: Tochter (TH, 23), Sohn (21) 

Wohnsituation: Gemeinsam mit ihrem Mann und dem Sohn in einer Wohnung in jener Hausgemeinschaft, in der die 
Kinder aufgewachsen sind (Grossstadt). Arbeitsort der Mutter im selben Haus.  

Berufssituation: Früher Krankenschwester und Familienfrau, seit 14 Jahren selbständiger Erwerb mit einer alternativme-
dizinischen Praxis, während ihr Mann einen Lehrerberuf innehat. Starkes ehrenamtliches Engagement in 
der psychiatrischen Angehörigen- und Aufklärungsarbeit rund um psychische Krankheiten. 

 

Seit ihrem 14. Lebensjahr war TH (23) eine regelmässige THC-Konsumentin, was massive Angstzustände hervorrief und 
einen schulischen Leistungsabfall zur Folge hatte. Der anhaltende Substanzmissbrauch führte zu einem psychotischen 
Krankheitsverlauf, der geprägt war von extremen Stimmungsschwankungen, einem ständigen Wechsel zwischen Aggressi-
on und Rückzug und laufenden Fluchtversuchen aus allen Institutionen, wo sie zuletzt die Diagnose einer bipolaren Stö-
rung (Rapid Cycling) bekam. Während Jahren hielt sich TH im nicht genauer bezeichneten „Milieu“ auf, hauste zeitweise 
irgendwo und machte dabei extreme Erfahrungen (u.a. Missbrauch) was einen massiven Einfluss auf ihr Leben nahm. Trotz 
keiner konstanten psychiatrischen Behandlung hat sich mittlerweile ein relativ stabiler Zustand eingestellt. 

Partnerschaft: Früher vermutlich wechselnde Beziehungen, zurzeit keine Partnerschaft. 

Wohnsituation: Diverse (jeweils kurze) Aufenthalte in unterschiedlichen Institutionen (Internat, Klinik, Heime usw.) ab 15 
Jahren, zwischendurch wohnhaft zuhause oder „auf der Gasse“. Mit knapp 19 Jahren erste eigene Woh-
nung, heute in 2-Zimmerwohnung in derselben Stadt wie die Eltern.  

Berufssituation: Holt derzeit die Matur nach und arbeitet halbtags in der Privatpflege, keine IV-Rente mehr. 
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4. Anhang: Anfragebrief an die Eltern 

 

A. Vorderseite 
 
Winterthur, 6. Dezember 2008 
 
Interviews mit Angehörigen im Rahmen meiner Bachelorarbeit in der Klinischen Psychologie 
 
Sehr geehrte Damen und Herren 
 
Im Rahmen meines Studiums der Klinischen Psychologie an der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW, Departement Angewandte Psychologie) hat mich immer wieder die Situation der Angehörigen in der Psychiatrie 
beschäftigt. Nicht nur für Patient/innen bedeutet eine psychiatrische Diagnose einen erheblichen Einschnitt im Leben – oftmals 
sind auch Eltern, Geschwister, Partner oder Kinder von den Auswirkungen der Krankheit stark betroffen.  
 
Erst in jüngerer Zeit wurden unterstützende und beratende Angebote für Angehörige in den Psychiatrien oder durch externe 
Organisationen entwickelt und ausgebaut. Auch die Wissenschaft hat sich in den vergangenen Jahren vermehrt der heraus-
fordernden Situation der Angehörigen gewidmet und begonnen, ihre Belastungen, ihre Lebensqualität und ihre Gesundheit zu 
untersuchen. Gleichwohl fühlen sich auch heute noch viele Angehörige in ihrer erschwerten Lebenslage nur wenig erkannt: 
Ihre Gefühle und Ängste, ihre Belastungen und Einschränkungen oder die drohende Erschöpfung werden von den Fachper-
sonen und ihrem privaten Umfeld oft nur am Rande wahrgenommen. Auch heute noch fehlt vielerorts die professionelle Un-
terstützung, die ganz gezielt bei den individuellen Bedürfnissen der Angehörigen ansetzt. 
 
In meiner Bachelorarbeit möchte ich deshalb den Fokus auf die Lage der Angehörigen richten und dazu ein ganz spezifi-
sches Thema, welches mir für viele Eltern von psychisch kranken Menschen von Bedeutung scheint, ins Zentrum rücken: Ich 
möchte untersuchen, ob und in welcher Form unter den erschwerten Umständen ein Ablösungsprozess zwischen dem 
erwachsen gewordenen, psychisch kranken Kind und seinen Eltern vollzogen werden kann. Jene Lebensphase, in der 
sich ein junger Mensch von seinem Elternhaus ablöst und die Eltern ihrerseits das Kind in sein erwachsenes Leben entlassen, 
ist in jeder Familie mit vielen Veränderungen verbunden – für psychiatrische Patient/innen und ihre Angehörigen scheint sie 
jedoch besonders herausfordernd zu sein. Mein Interesse gilt der individuellen Erfahrungen von Vätern und Müttern: 
Wie erleben und gestalten sie den Ablösungsprozess und inwiefern beeinflusst dies ihre persönliche Entwicklung?  
 
Bisher wurden ähnliche Fragestellungen erst im Rahmen der schizophrenen Erkrankungen untersucht. In meiner Arbeit werde 
ich den elterlichen Ablösungsprozess bei zwei weiteren Krankheitsbildern – einer diagnostizierten Borderline-
Persönlichkeitsstörung und einer (rezidivierenden oder chronischen) Depression – untersuchen. Betroffene Väter und Mütter 
sollen in Interviews zu Wort kommen. Dadurch ermöglichen sie einen Einblick in ihre Lebenssituation, aus der konkrete Folge-
rungen für neue unterstützende Angebote in der psychiatrischen Angehörigenbetreuung und -beratung gemacht wer-
den können.  
 
Die Interviews werden nach einem ersten telefonischen Kontakt im Januar 2009 persönlich durchgeführt. Ein Gespräch dauert 
1-2 Stunden und wird auf Tonband aufgezeichnet und anschliessend transkribiert. Der Durchführungsort wird mit den Inter-
viewpartner/innen je nach Wohnlage und Wünschen gemeinsam festgelegt. Alle persönlichen Angaben sowie die Gesprächs-
inhalte werden nur in anonymisierter Form in die genannte Bachelorarbeit einfliessen, ein vertraulicher Umgang damit wird 
garantiert. Allfällige Spesen werden den Teilnehmer/innen selbstverständlich vergütet.  
 
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung meiner Bachelorarbeit und für Ihren aktiven Beitrag zur Förderung der Angehörigenar-
beit in der Psychiatrie. 
 
Freundliche Grüsse 
Maya Fehr 
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B. Rückseite 
 
Profil der Interviewpartner/innen 
 
Sie sind Vater oder Mutter von...  
 
- einem Kind mit einer diagnostizierten Borderline-Persönlichkeitsstörung 
oder 
- einem Kind mit einer diagnostizierten (rezidivierenden oder chronischen) Depression. 
 
 
Ihr Kind ist... 
 
- heute zwischen 20 und 35 Jahre alt 
und  
- hat seine/ihre Diagnose möglichst schon vor dem 25. (spätestens aber vor dem 30.) Lebensjahr erhalten. 
 
 
Ihr Kind wohnt... 
 
- noch bei Ihnen im Elternhaus 
oder 
- ausserhalb des Elternhauses (selbständiges oder betreutes Wohnen). 
 
 
 
Informationen zum Interview 
 
Das Interview... 
 
- erfolgt nach einem ersten telefonischen Kontakt im Januar 2009 
- dauert 1-2 Stunden 
- wird auf Tonband aufgezeichnet und anschliessend transkribiert 
- findet an einem gemeinsam bestimmten Ort statt 
- ist vertraulich und wird nur in anonymisierter Form weiter verwendet 
- wird spesenentschädigt. 
 
Auf Wunsch erhalten Sie die angenommene Bachelorarbeit im Sommer 2009 zugestellt. 
 
 
 
Kontakt 
 
Sind Sie selber als Vater oder Mutter eines psychisch kranken, mittlerweile erwachsenen Kindes vom beschriebenen Thema 
betroffen und wären bereit, von Ihrer persönlichen Situation zu erzählen und mich im Anliegen meiner Bachelorarbeit zu un-
terstützen? Dann freue ich mich auf Ihre unverbindliche Kontaktaufnahme per E-Mail oder Telefon. Nach diesem ersten Kon-
takt kann nach beidseitiger Einigung ein Interviewtermin vereinbart werden. Eine Einverständniserklärung wird zu Beginn des 
Interviews gemeinsam unterzeichnet. 
 
Maya Fehr 
Büelrainstr. 16 
8400 Winterthur 
052 212 40 48 
078 756 94 52 
maya.fehr@gmx.ch 
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5. Anhang: Einverständniserklärung 

 
Frau Maya Fehr hat mich im Rahmen ihrer Bachelorarbeit an der Zürcher Fachhochschule für Angewandte Wissenschaften 
(ZHAW), Departement Angewandte Psychologie, angefragt, ob ich für die Teilnahme an einer qualitativen Studie zum Ablö-
sungsprozess der Eltern von ihren psychisch kranken, erwachsen gewordenen Kindern bereit bin. Das Interesse gilt 
dabei der individuellen Erfahrung von Vätern und Müttern: Wie erleben und gestalten sie den Ablösungsprozess und inwiefern 
beeinflusst dies ihre eigene Entwicklung? 

Die durch die Untersuchung erlangten Erkenntnisse werden im Anschluss möglichst für die psychiatrische Angehörigen-
betreuung und -beratung nutzbar gemacht. Aus den Gesprächen sollen u.a. Hinweise auf neue, unterstützende Angeboten 
für Eltern und Kinder gewonnen werden. 

 

Verwendung der Daten: 
Ich bestätige hiermit, dass ich mit der Verwendung des mit mir durchgeführten Interviews für die oben genannte Arbeit einver-
standen bin. Die Daten werden ausschliesslich in diesem Rahmen verwendet. 

Datenschutz und Schweigepflicht: 
Ich wurde darüber informiert, dass alle Daten anonymisiert und vertraulich behandelt werden. Die Verfasserin steht unter 
Schweigepflicht. Merkmale wie Namen, Wohnorte usw. werden in der Arbeit weggelassen oder soweit abgeändert, dass keine 
Rückschlüsse auf die jeweiligen Familien möglich sind. Allfällige E-Mails mit vertraulichen Inhalten werden nach der Durchfüh-
rung des Interviews vollständig gelöscht.  

Aufzeichnung der Daten: 
Das Interview kann zur weiteren Verarbeitung digital oder auf Band aufgezeichnet werden, wird aber nach der Transkription 
vollständig gelöscht. Die komplette, anonymisierte Transkription wird während 10 Jahren von der Verfasserin gesichert auf-
bewahrt. 

 

Ich bestätige, die oben aufgeführten Punkte gelesen zu haben und bin mit dem beschriebenen Vorgehen einverstanden: 

 

 

Name:  

 

 

 

Ort und Datum: 

 

 

 

Unterschrift: 
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6. Anhang: Interviewleitfaden (problemzentriert, halbstrukturiert) 

 

Angaben zum Interview: 

Interview-Nummer:   Datum der Durchführung: 

Teilnehmer/in:   Ort der Durchführung: 

 

Angaben zur elterlichen Person (Interview-Teilnehmer/in): 

Vater: Alter:  

Mutter: Alter: 

Wohnort und Wohnsituation: 

 

Partnerschaft (Zivilstand und aktuelle Beziehung): 

 

Kinder (Anzahl und Alter):  

 

Beruf (Ausbildung und aktuelle Stelle): 

 

Nutzung von Angeboten für Angehörige: 

 

Diverses:  

 

 

Angaben zum erkrankten Kind: 

Name: Alter:  

ICD-Diagnose(n): seit: 

 

Wohnort und Wohnsituation: 

 

Auszug aus dem Elternhaus: 

 

Partnerschaft (Zivilstand und aktuelle Beziehung, eigene Kinder): 

 

Beruf (Ausbildung und aktuelle Stelle): 

 

Klinikaufenthalte: 

 

Aktuelle psychiatrische/psychologische Begleitung: 

  

Nutzung von Selbsthilfeangeboten:  

 

Diverses:  
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Begrüssung und Einführung in das Interview: 

- Bedankung: Bereitschaft zur Teilnahme an der Studie, Offenheit und Vertrauen 

- Vorstellen der eigenen Person (Interviewerin): Name, Wohnort, Ausbildung usw. 

- Bachelorarbeit: Themenwahl, Fragestellungen und Absicht, qualitative Form, persönliche Anliegen 

- Einverständniserklärung: Erläuterung der einzelnen Punkte und Unterzeichnung, expliziter Hinweis auf anonymisierte 
Verwendung und Vertraulichkeit der Daten 

- Resultate: Angenommene Bachelorarbeit auf Wunsch als pdf erhältlich im Sommer 09 

- Zeitdauer des Interviews: ca. 1-2 h 

- Form des Interviews: Offene Erzählform / dialogisches Gespräch (halbstrukturiert), persönliche Freiheit im Beantworten 
der Fragen (ob und in welcher Tiefe/Breite) 

- Fragen / Unklarheiten? 

 

Notizen zur Beobachtung: 

Erscheinung des Interviewpartners / der Interviewpartnerin: 

 

Eindruck über die Wohnsituation des Interviewpartners / der Interviewpartnerin: 

 

Beobachtetes Verhalten und Befindlichkeit während dem Interview: 

 

 

Die Fragen der ersten Kolonne können in flexibler Reihenfolge gestellt werden, sofern sie von den Interviewten nicht ohne-
hin bereits beantwortet wurden und den Erzählfluss nicht unterbrechen.  

Die Stichworte/Fragen der zweiten Kolonne dienen der inhaltlichen Vertiefung und können nach Ermessen bei gezogen 
werden. Dabei müssen nicht alle aufgeführten Stichworte/Fragen beantwortet sein. Die unterstrichenen Punkte werden als 
wichtig erachtet. 

Der Einstieg in das Interview knüpft am vorangegangenen Telefongespräch und den dabei erfassten Angaben zur elterlichen 
Person und Angaben zum erkrankten Kind an. Die einzelnen Punkte weisen bereits hohen Aufforderungscharakter auf, um 
narrativ in das Interview einzusteigen. 

 

Einstieg 

Sie haben mir ja bereits an unserem vorgängigen Telefongespräch einiges über sich selber und Ihre Tochter / Ihren Sohn 
erzählt, die / der an ... erkrankt ist. Gerne würde ich zur Überprüfung nochmals meine Notizen durchgehen.  
(Sie haben mir ja bereits erzählt... / Habe ich das richtig verstanden, dass... ? / Können Sie mir zu ... etwas mehr erzählen?) 

 

Teil I 

Erinnertes Familienleben vor Krankheitsbeginn 

Erzählen Sie mir, wie sie früher als 
Familie zusammengelebt haben. Wie 
sind Ihre Kinder / ist Ihr Kind aufge-
wachsen? 

- Wohnsituation 
- Arbeitssituation 
- Freizeitgestaltung 
- Familienatmosphäre, Familienwerte, Erziehungsstil 

Können Sie mir Ihre Tochter / Ihr Sohn 
ein bisschen beschreiben – wie war er / 
sie damals? 

- Eigenschaften und typische Verhaltensweisen 
- Schulische Laufbahn 
- Hobbies und Freundeskreis 
- Rolle in der Familie 
- Unterschiede zu Geschwistern 

Beschreiben Sie mir doch ein bisschen 
die Beziehungen der einzelnen Famili-
enmitglieder untereinander. 

- Partnerschaft der Eltern 
- Beziehung zwischen Eltern und Kindern: Primäre Bezugspersonen 
- Beziehung der Kinder untereinander 
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Wie haben Sie die Entwicklung Ihrer 
Tochter / Ihres Sohnes während der 
Schulzeit erlebt? 

- Entwicklung ihrer / seiner Persönlichkeit 
- Entwicklung ihrer / seiner Beziehungen 
- Schulische Entwicklung 

Wie haben Sie ihre / seine Pubertät in 
Erinnerung? 

- Zentrale Themen, Interessen 
- Auseinandersetzungen und beidseitiger Umgang damit 
- Einordnung als „normale“ Entwicklungsverläufe oder bereits Einfluss der 

Krankheit wahrgenommen? 
- Erlebte Unterschiede zu Entwicklung der Geschwister 

 
 

Krankheitsbeginn / -verlauf 

Erinnern Sie sich an den Moment, in 
dem Sie zum ersten Mal das Gefühl 
hatten, mit Ihrer Tochter / Ihrem Sohn 
stimme etwas nicht? Was war da? 

- Zeitpunkt / Alter 
- Erste Auffälligkeiten (kognitiv, affektiv, motivativ, somatisch, zwischenmensch-

lich, usw.) 
- Wer hat die Veränderungen wahrgenommen? 
- Wie haben Sie auf die Veränderungen reagiert? 
- Wie haben andere (Partner/in, Geschwister, Lehrer/in, Freund/innen) auf die 

Veränderungen reagiert? 
- Was denken Sie, wie Ihre Tochter / Ihr Sohn diese ersten Anzeichen erlebt 

hat? 
- Inwiefern wurde Hilfe von aussen bei gezogen? 

Wie ist es danach weitergegangen? 
(Krankheitsverlauf) 

- Entwicklung der Symptome 
- Erste psychologische / psychiatrische Untersuchungen: Erhalt einer psychiatri-

schen Diagnose 
- Therapeutische Interventionen / Behandlungen / Klinikaufenthalte / Suizidver-

suche 
- Weiterer Verlauf der Krankheit 
- Schwierigere und bessere Zeiten, Schwankungen 

Wie haben Sie als Vater / Mutter diese 
Zeit erlebt? 

- Rolle / Funktion / Aufgaben 
- Innere (intrapsychische) und äussere (krankheits- und umweltbedingte) Belas-

tungen 
-  (In-)Akzeptanz der Krankheit und Suche nach Erklärungen dafür 
- Erleben von und Umgang mit Gefühlen (z.B. Wut, Scham, Schuld, Angst) 
- Persönliches psychisches und physisches Befinden (ev. auch Symptome)  
- Kontakt zu Ärzt/innen / Psycholog/innen u.a. Fachpersonen 
- Inanspruchnahme von professioneller oder anderer Hilfe / Unterstützung 
- Persönliche Ressourcen 

Was hat diese Zeit für Ihre Familie 
bedeutet? 

- Veränderung der Rollen / Funktionen / Aufgaben 
- Veränderung der Beziehungen und der Atmosphäre 
- Psychisches und physisches Befinden der anderen Familienmitglieder, ev. 

Entwicklung von Symptomen 
- Akzeptanz von und Umgang mit der Krankheit durch die anderen Familienmit-

glieder? 
- Kommunikation in der Familie / unter den einzelnen Mitgliedern über Krankheit 

und eigene Befindlichkeit 
- Möglichkeiten der gemeinsamen Verarbeitung? 
- Inanspruchnahme von professioneller oder anderer Hilfe / Unterstützung 

 
 

Aktuelles Familienleben 

Beschreiben Sie mir, wie sich ihr (Fami-
lien-)leben heute gestaltet.  

- Persönlicher Alltag (Arbeit, Freizeit, Beziehungen usw.) 
- Wohnsituation 
- Kontaktpflege mit Familienmitgliedern, gemeinsame Begegnungen / Treffen 

(Form, Ort, Häufigkeit) 
- Familienatmosphäre 
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Wie erleben Sie die familiären Bezie-
hungen heute? 

- Beziehung zu Tochter / Sohn heute 
- Emotionale Nähe - Distanz, Zu-/Abneigung 
- Teilnahme am Leben des anderen, Grad der Involviertheit und Informiertheit 
- Gesprächsthemen 
- Offenheit, Transparenz 
- Grenzen und Schutz der einzelnen Familienmitglieder 

 

Überleitung zum Thema Ablösung 

Für meine Arbeit interessiert mich, wie Sie bereits wissen, wie Ablösung zwischen Eltern und Kinder unter den erschwerten 
Bedingungen einer psychischen Krankheit stattfinden kann. In welcher Form haben Sie einen Ablösungsprozess erlebt? 
 
Teil II 
 

Ablösung 

Was verstehen Sie selber unter Ablö-
sung?  

- Innere und äussere Faktoren von Ablösung (seitens der Kinder und Eltern) 
- Vorstellung von einem „normalen“ und gelungenen Ablösungsprozess 
- Notwendigkeit von Ablösung 

Wenn Sie auf die Entwicklung Ihrer 
Tochter / Ihres Sohnes zurückschauen 
– in welcher Form hat in all diesen 
Jahren ein Ablösungsprozess zwischen 
Ihnen und Ihrer Tochter / Ihrem Sohn 
stattgefunden? 

Äussere Schritte: 
- Wohnsituation: Ausziehen von zuhause 
- Finanzielle Ablösung 
- Partnerschaft (Veränderung der Bezugspersonen) 
Innere Schritte: 
- Eigene Werte und Ansichten entwickeln 
- Eigene (Lebens)-Entscheidungen treffen  
- Emotionale Ablösung, „Loslassen“, Freiheit gewähren 
- Vertrauen haben und Verantwortung abgeben 

Worin erleben Sie Ihre Tochter / Ihr 
Sohn heute trotz ihrer / seiner Krank-
heit autonom / eigenständig? 

  

- Äussere, lebenspraktische Autonomie 
- Innere, persönliche Autonomie 
- Krankheitsbedingte Faktoren, die Autonomie hemmten 
- Bedürfnis nach Autonomie seitens Sohn / Tochter 
- Bedürfnis nach Autonomie seitens Vater / Mutter 
- Bewusste Förderung von Autonomie seitens Vater / Mutter 
- Relevanz von Autonomie aus Sicht der Eltern 

Worin erleben Sie ihn / sie noch als 
abhängig von Ihnen? 

- Äussere, lebenspraktische Abhängigkeit 
- Innere, persönliche Abhängigkeit 
- Krankheitsbedingte Faktoren, die Abhängigkeit förderten 
- Erleben der Abhängigkeit seitens Vater / Mutter, damit verbundene Ein-

schränkungen ihrerseits 
- Bewusstes Entgegenwirken der Abhängigkeiten seitens Vater / Mutter 
- Beurteilung der Abhängigkeit > akzeptables Mass 

Wie beurteilen Sie im Nachhinein den 
Verlauf des Ablösungsprozesses? 

- Inwiefern hat sich die Beziehung zwischen Ihnen und ihrer Tochter / ihrem 
Sohn verändert? Wie haben Sie das erlebt? 

- Welches Bedürfnis nach Ablösung (Form, Zeitpunkt) hatten Sie selber? Wo 
fühlten Sie sich abhängig, wo autonom? 

- Welche Gedanken haben Sie sich persönlich zu Ablösung gemacht? Welche 
Fragen / Zweifel / Sorgen haben Sie dabei beschäftigt? 

- Wurden konkrete Entscheidungen gefällt, um den Ablösungsprozess zu för-
dern? Von wem? (bewusste Gestaltung) 

- Inwiefern hat sich der Ablösungsprozess zu jenem von anderen Kindern 
unterschieden? 

- Was würden Sie heute anders machen, was gleich? 
- Skala 1-10: Wie gut ist Ihre Tochter / Ihr Sohn, wie gut sind Sie selber abge-

löst? 
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Inwiefern wurden Sie im Ablösungspro-
zess unterstützt resp. welche Unter-
stützung hätten Sie sich gewünscht? 

- Professionelle oder nicht-professionelle Unterstützung 
- Was hätten Sie gebraucht? Womit hätte man Sie unterstützen können? Was 

hätte Sie entlastet? 
- Was denken Sie, sollten Institutionen anbieten? 
- Was würden Sie Eltern in der gleichen Lebenssituation raten? 

 
 

Persönliche Entwicklung 

Sie selber waren beim Ausbruch der 
Krankheit ihrer Tochter / ihres Sohnes 
... Jahre alt.  

Welchen Einfluss hatte das einschnei-
dende Ereignis auf Ihr Leben? 

- Einfluss auf eigenen Alltag, Tätigkeiten (beruflich, ehrenamtlich, Freizeit usw.) 
- Einfluss auf Beziehungen: innerhalb Familie im weitesten Sinne und ausser-

halb Familie (z.B. Freundschaften) 
- Einfluss auf Pläne, Vorhaben, Ziele in der Zukunft 
- Einfluss auf Werte und Lebensinhalte 
- Gibt es Dinge in Ihrem Leben, die durch die Krankheit Ihrer Tochter / Ihres 

Sohnes verhindert / eingeschränkt wurden? 
- Gibt es Dinge in Ihrem Leben, die durch die Krankheit Ihrer Tochter / Ihres 

Sohnes ermöglicht wurden? 

Inwiefern haben Sie sich als Person 
dabei verändert? 

- Persönliche Entwicklung / Veränderung durch die Erkrankung (auch Persön-
lichkeitseigenschaften) 

- Gewonnene Fähigkeiten / Kompetenzen 
- Veränderte Einstellungen, Prioritäten im Leben 
- Sind Sie in Kontakt mit eigenen Ressourcen gekommen? 
- Was unterscheidet Sie von Frauen / Männern in Ihrem Alter mit gesunden 

Kindern?  

Wie geht es Ihnen heute?  - Psychische und physische Befindlichkeit 
- Lebensqualität  
- Welche Dinge sind noch heute schwer zu akzeptieren, wem oder was trauern 

sie vielleicht auch nach? 
- Wie geht es Ihnen in Ihrer Beziehung zu Ihrer Tochter / Ihrem Sohn? (Sorgen, 

Ängste, Hoffnung, etc.) 

Welche Bilder kommen Ihnen zu Ihrer 
eigenen Zukunft spontan in den Sinn? 
Welche Vorstellungen haben Sie da-
von? 

- Lebensthemen, die momentan / in Zukunft anstehen 
- Persönliche und berufliche Weiterentwicklung 
- Wünsche, Träume, Ziele, Vorhaben 

 

Abschluss 

- Ergänzende Bemerkungen: Gibt es Dinge, die Sie gerne noch angefügt / ergänzt / korrigiert hätten? 

- Fragen / Anliegen: Sind während dem Interview noch Fragen aufgetaucht oder haben Sie noch ein spezielles Anliegen, 
das Sie noch loswerden möchten? 

- Bedankung: für Teilnahme am Interview, kleines Mitbringsel 

- Spesen: Spesenentschädigung falls nötig 

- Weiteres Vorgehen: Zustellen der Bachelorarbeit im Sommer erwünscht? 
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7. Anhang: Kategoriensystem zur strukturierenden Inhaltsanalyse 

 

Die Zuordnung aller den Interviews entnommenen Aussagen erfolgte auf Ebene III. 

A. Psychische Störung (Hauptkategorie I) 

Ebene I Ebene II Ebene III 
Psychische Störung Erleben der psychischen Störung 

des Kindes (retrospektiv und 
gegenwärtig) 

- Diagnose 
- Erkrankungsbeginn 
- Krankheitsverlauf / -dauer 
- Symptomatik (klinisches Bild) 
- Suizidversuche 
- Psychopharmaka 
- Schlüsselerlebnis: Wende zum Negativen 
- Schlüsselerlebnis: Wende zum Positiven 

B. Belastungen und Belastungsfolgen (Hauptkategorie II) 
Ebene I Ebene II Ebene III 

Objektive Belastungen  - Arzt- / Klinikbesuche 
- Finanzielle Aufwendungen / Einbussen 
- Hilfestellungen bei der Alltagsbewältigung (inkl. Wohnen) 
- Störung des Familienalltags (insbesondere durch Verhalten) 
- Stigmatisierung 

Emotionale Belastungen  - Trauer / Verlust 
- Unverständnis für die Krankheit (fehlendes Wissen / Informa-

tion) 
- Überforderung mit der Symptomatik 
- Sorge bezüglich Gesundheitszustand: Angst vor Rückfall 
- Erhöhre Aufmerksamkeit: Regulieren und anpassen des 

eigenen Verhaltens 
- Ungewissheit / Ständige Alarmbereitschaft 
- Zukunftsängste 
- Sorge bezüglich ärztlicher Behandlung 
- Hilflosigkeit / Ohnmacht 
- Empathisches Leiden 
- Schuldgefühle 
- Ambivalenzerleben 

Belastungsfolgen und subjektives 
Belastungserleben 

- Subjektives Belastungsempfinden 
(Wohlbefinden / Lebensqualität) 

- Auswirkungen auf die eigene Gesundheit 
- Auswirkungen auf die eigene Lebensgestaltung (Beruf, Frei-

zeit) 
- Auswirkungen auf das soziale Umfeld 

Ressourcen und Coping  - Arbeit als Ressource 
- Partnerschaft als Ressource 
- Soziales Umfeld als Ressource 
- Coping-Strategien 

Belastungen und 
Belastungsfolgen 

Entlastungsfaktoren - Entlastung / Hoffnung 
- Unterstützung im Wohnen / Alltag 
- Selbsthilfegruppe 
- Psychiater / Psychotherapeut 
- Angebote seitens Klinik 
- Nicht abgedeckte Bedürfnisse / Wünsche 
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C. Familienbeziehungen (Hauptkategorie III) 
Ebene I Ebene II Ebene III 

Entwicklung der Eltern-Kind-
Beziehung  

- Elternrolle früher (während Kindheit und ev. Jugend, vor 
Krankheitsausbruch) 

- Kontakt / Beziehungspflege im Alltag (Verlauf während Krank-
heit und heute) 

- Emotionale Beziehungsqualität (Verlauf während Krankheit 
und heute) 

- Stolz 
- Enttäuschungen 
- Offenheit 
- Vertrauen / Zutrauen 
- Beziehung in Zukunft (Wünsche) 

Familien-
beziehungen 

Entwicklung anderer familialer 
Beziehungen 

- Familiale Konstellation während der Kindheit 
- Beziehung zu Geschwistern heute 
- Beziehung zum anderen Elternteil heute 

D. Ablösungsprozess (Hauptkategorie IV) 

Ebene I Ebene II Ebene III 
Äussere Ablösung - Auszug des Kindes 

- Finanzielle Unterstützung des Kindes 
- Selbständigkeit / Unselbständigkeit im Alltag 

Innere Ablösung des Elternteils / 
der Eltern 

- Grad der Ablösung 
- Emotionale Autonomie / Ablösung vom Kinde 
- Förderung der Autonomie / Freiheit des eigenen Kindes 
- Elterliches Engagement für das Wohl / für die Zukunft des 

Kindes 
- Elterliche Ratschläge und Meinungen 
- Elterliche Erwartungen / Vorstellungen /  

Wünsche 
- Permanente Elternschaft / Verantwortungsgefühl 
- Abgrenzungsversuche der Eltern 
- Ablösung von anderen Kindern 

Ablösungsprozess 

Innere Ablösung des Kindes - Grad der Ablösung 
- Emotionale Autonomie 
- Kognitiv-moralische Autonomie der Eltern  
- Abgrenzungsversuche 
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E. Individuelle Entwicklungen (Hauptkategorie V) 
Ebene I Ebene II Ebene III 

Psychosoziale Entwicklung des 
Kindes  

- Entwicklung als Kind / Jugendlicher 
- Allgemeiner derzeitiger Entwicklungsstand 
- Partnerschaft / Familiengründung 
- Berufliche Laufbahn 
- Rekrutenschule (für Knaben) 
- Freizeitgestaltung 
- Soziale Beziehungen 
- Persönlichkeitsentwicklung (Veränderung und Kompetenzen) 
- Lebensziele / Zukunftsaussichten 

Individuelle  
Entwicklungen 

Psychosoziale Entwicklung des 
Elternteils / der Eltern 

- Wohlbefinden / Lebensqualität heute 
- Bilanzierung bezüglich Familie (Biografische Festlegungen 

und Schliessungen) 
- Bilanzierung bezüglich beruflicher Laufbahn (Biografische 

Festlegungen und Schliessungen) 
- Wendepunkt (biografische Neuorientierung) 
- Grosselternschaft 
- Persönlichkeitsentwicklung (Veränderung und Kompetenzer-

werb) 
- Zukunftsaussichten 
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