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Was tun, wenn die Familie Feindesland ist?
Nicht immer bieten ElternHalt und Schutz.Wenn die Liebe fehlt, brechenmancheMenschen denKontakt zuMutter undVater lieber ab.

SusanneHolz

Es gibt Menschen, denen die Familie
kein Hort der Geborgenheit ist, son-
dern vielmehr ein Ort des Grauens.
DerenEltern vonBeginnwegüberfor-
dert waren damit, einem Kind Schutz
und Liebe zu geben. Diese Menschen
entschliessen sich dann manchmal
dazu, nach jahrelangemFrust und jah-
relangen Kämpfen, den Kontakt zur
Familie abzubrechen. Um sich selbst
zu schützen, zu heilen und nach vorne
zu blicken. Eine solche Entscheidung
hat vor einiger Zeit Renée gefällt
(Name geändert). Sie sagt: «Blicke ich
zurück, kann ich mich nicht an viele
schöne Momente erinnern. Mein Le-
ben war meist ein Kampf um Wert-
schätzung.MeinUrvertrauenwurde in
der Kindheit gebrochen.» Sie sagt
auch: «DerKontaktabbruch zudenEl-
tern ist reiner Selbstschutz. Ich fühle
mich sehr gut jetzt.»

Renéewird alsKind sehr jungerEl-
terngeboren,dieMutter leidet aneiner
kognitiven Beeinträchtigung. Das
unterernährte Kleinkind kommt bald
in dieObhut der Grosseltern – die Vor-
mundschaftsbehörde schaltet sich ein.
Doch auch die Grosseltern sind über-
fordert, zudem besteht der Verdacht
auf sexuellen Missbrauch. Renée wird
hin- und hergeschoben von den einen
Grosseltern zu den anderen – bedin-
gungslos geliebt wird sie an keinem
Ort. Stattdessen istdasMädchenSchlä-
gen,DrohungenundSchuldzuweisun-
gen ausgesetzt.

«Ichkannkämpfen
und ichüberlebe»
«Ichkannkämpfenund ichüberlebe.»
Das sagt sich Renée, als sie ihre erste
Ausbildung abgeschlossen hat, ohne
die Hilfe ihrer Familie. Ihrer Mutter
muss siedieMutter seinundbekommt
dochnurBöses zuhören.AlsRenéehei-
ratet und Einladungen an die Familie
verschickt, antwortet ihr nur eine ein-
zige Person. Zu diesem Zeitpunkt be-
schliesst sie, sich von allen «enttäu-

schendenFreundschaften,Familienan-
gehörigen und Menschen in ihrem
Umfeld zudistanzieren». Sie fühlt sich
erstmals «viel besser und frei».

Was Renée viel zu denken gab und
gibt: Schlechtbehandeltwurdesienicht
nur von überforderten Eltern und
Grosseltern, schlecht behandeltwurde
sie auchvonMitschülerinnen imInter-
nat, welches sie besuchenmusste, von
so manchen Erzieherinnen dort und
von vermeintlichen Freundinnen. Re-
née erklärt sichdas damit, dass sie kei-
ne «normale Familie und kein Selbst-
vertrauen» hatte, überangepasst war,

um Liebe kämpfte. Es ist der hilflose
Versuch einer Erklärung und die scho-
ckierendeErkenntnis, dassderMensch
unddieWelt nicht per segut seinmuss.

Wiefühlt es sichan, eine
«normale»Familie zuhaben?
Verstörend findet Renée es auch, dass
immer wiederMenschen zu ihr sagen:
WelcheinWunder, dass ausdirwasge-
worden ist, dass du nicht abgestürzt
bist. Sienimmtsich selber anderswahr:
Es ist keinWunder.Es ist ihrVerdienst.
Geholfen hat dabei eine Therapie bei
einem Lebenscoach, welche die junge

Frau mehr oder weniger durch Zufall
beginnt. «Ich räumtemein ganzes Le-
benauf, lösteAbhängigkeiten, gewann
Selbstvertrauen», sodas rückblickende
Fazit. Gerne wüsste Renée aber noch,
wie es sichanfühlt, eine«normale»Fa-
milie zu haben. Und auch weil sie das
nicht weiss, ist es nun ihr Ziel, sich in
einer Selbsthilfegruppe mit anderen
Betroffenenauszutauschenüberdieses
Gefühl, «keine Familie zu haben». Es
ist der Wunsch, «sich gegenseitig zu
unterstützen, in einem gesunden Ver-
arbeitungsprozess» –mit sehr viel Ver-
ständnis undRespekt füreinander.

Nachgefragt

«Ein Kontaktabbruch kommt bei uns einem Tabubruch gleich»
Eine Betroffene erzählt von ihrer trau-
rigenundschwerenKindheit aufgrund
einer gestörten Eltern-Kind-Bezie-
hung. Die inzwischen Erwachsene hat
den Kontakt zu den Eltern abgebro-
chen – aus Selbstschutz.Daswirft viele
Fragen auf. Wir sprachen mit der Nid-
waldner Psychologin Anette Lippeck.

Wenn die Eltern sehr überfordert
waren, vielleicht sogar gewalttätig
dem Kind gegenüber – ist ein späte-
rer Kontaktabbruch in der Folge
eine Erleichterung? Oder ist es
generell besser, Kontakt zu halten?
AnetteLippeck:DieEntscheidung«Kon-
taktabbruch – ja oder nein?» löst beim
jungen Erwachsenen stets innere
Kämpfe aus, die nicht ein für alle Mal
ausgestanden sind. Selbstverständlich
kann ein konsequenter Kontaktab-
bruch vor weiteren seelischen Verlet-
zungen schützen, aber er kommt in
unsererGesellschaft einemTabubruch
gleich, der schwerauszuhalten ist.Und
er fordert einenhohenPreis:Manmuss
dieSehnsucht aufgeben,dieBeziehung
zu den Eltern doch noch irgendwie
«retten» zu können. Und wenn Ge-

schwister da sind, die diesen Schritt
nichtnachvollziehenkönnen,bekommt
der Konflikt noch einmal eine andere
Dimension:ManverliertunterUmstän-
den seine ganze Familie.

Verheilen Wunden besser, bricht
man den Kontakt ab? Und: Können
Wunden auch heilen, wenn eine
Beziehung schwierig bleibt?
Es kommt darauf an, ob der junge
Mensch gute, korrigierende Erfahrun-
genausserhalb seinerHerkunftsfamilie
machen kann. Wer zum Beispiel im
Kontakt mit Lehrern, Nachbarinnen
oder anderen Verwandten, in Freund-
schaftenund inLiebesbeziehungenein
grosses Mass an Wertschätzung, Le-
bensfreude, Sicherheit undVerlässlich-
keit erlebt, ist eher dafür gerüstet, ein
schwierigesVerhältnis zudenEltern zu
ertragen. Nicht wenige der jungen
Menschen, die als Kind vondenEltern
schlecht behandeltwurden, versuchen
sogar später, ihnenumgekehrtdasGute
ausdeneigenenLebenserfahrungenzu
vermitteln – undmanchmal gelingt ih-
nen das auch. Und dann heilen nicht
nur die eigenenWunden.

Wie viel Sinn macht es, sich andere
Bezugspersonen zu suchen? Wie
Götti, Lehrer oder Grossmutter?
Selbstredend ist es gut, mit Menschen
zu tun zu haben, die ermutigend, kon-
fliktfähig und vertrauenswürdig sind –
und die einen auf dem Lebensweg
unterstützen. Dies können Verwandte
seinoderAussenstehende.Verheerend
wirddieSituation für einKind,wennes
hilfesuchend an Verwandte gerät, die
aus falsch verstandener Loyalität das
Unrecht ableugnen, es verharmlosen

oder demKind sogar Vorwürfe für das
Fehlverhalten der Elternmachen.

Wie finden Eltern und Kinder zu
einem respektvollen Kontakt?
Es gibt eine Form der Gesprächsfüh-
rung, die mit grossem Erfolg in der
Konfliktmediation eingesetzt wird.
MarshallB.Rosenberghat sieursprüng-
lich entwickelt und nannte sie «non-
violent communication» (gewaltfreie
Kommunikation):Manbezieht sichauf
ein bestimmtes Verhalten seines
Gegenübers, teilt ihmoder ihrmit,wel-
che Gefühle es bei einem selbst aus-
gelöst hat und inwelchenBedürfnissen
undWertenmansichals verletzt erlebt.
Unddann folgt eineBitte anden ande-
ren umein konkretes neuesVerhalten.
In dieser Gesprächsform ist für Recht-
haberei, negativeUnterstellungenund
gegenseitigeEntwertungenkeinPlatz,
jedochdafür,Verhaltensmuster zuent-
wickeln, zudenenalle Ja sagenkönnen.

Kann eine Familientherapie dabei
helfen, den Kontakt trotz Schwie-
rigkeiten erträglich zu gestalten?
Bei einer systemischenFamilienthera-

pie hat die Therapeutin zwar alle be-
teiligten Familienmitglieder im Blick,
aber diese müssen nicht physisch an-
wesend sein. So kann man diese The-
rapie auch mit grossem persönlichem
Gewinn als Einzelperson in Anspruch
nehmen.DerLeitgedanke ist auchhier,
derFamilie alsGanzesneuePerspekti-
ven imMiteinander aufzuzeigen.

Sind Menschen, die als Kind
schwere Misshandlungen erlebt
haben, für immer gezeichnet?
DieVerarbeitungvon frühen traumati-
schenErfahrungengeschieht aufmeh-
reren Ebenen: Auf der körperlichen
Ebene ist viel erreicht, wenn die miss-
handelte Person an die negativen Er-
fahrungen denken kann, ohne mit
Stresssymptomen zu reagieren. Auf
emotionalerEbeneentscheidetdasOp-
fer, welche Gefühle an die Stelle von
Wut,VerachtungoderRachelust treten.
Sehrwertvoll scheintmirdie spirituelle
Ebene:WelcheAntwortengebenMen-
schen, die früh Opfer geworden sind,
auf Fragen zum Lebenssinn? Wir soll-
ten diesen Menschen zuhören. Sie ha-
ben uns etwas zu sagen. (sh)

Anette Lippeck, Diplom-Psychologin
Universität Düsseldorf. Bild: PD

Selbsthilfegruppe im Aufbau

Eine Selbsthilfegruppe zum Thema
«Kontaktabbruch zu den Eltern, (un-)
freiwillig verwaist» ist für Betroffene der
Zentralschweiz derzeit im Aufbau. Aus-
künfte sowie Anmeldung: Selbsthilfe
Luzern Obwalden Nidwalden, Telefon-
nummer 0412103444. (sh)

Hinweis
Mehr Informationen unter:
www.selbsthilfeluzern.ch

Das familiäre Urvertrauen ist in Frage gestellt, wenn der Kontakt im engsten Familienkreis abbricht. Ein Kontaktabbruch kann aber auch Selbstschutz sein. Symbolbild: Getty
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