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Die Familienpflege zwischen Tradition und Vision 
 
 
Die Betreuung psychisch kranker oder behinderter Menschen in Gastfamilien hat eine Jahr-
hunderte alte Tradition. Sie stellte früher oft die einzige humane Alternative zur bloßen Ver-
wahrung in überfüllten, ungeeigneten Institutionen dar. 
 
Durch die Zunahme der Einweisungen von psychisch kranken Menschen Anfang des 20. 
Jahrhunderts, durch die es zu einer Überfüllung der Anstalten kam, entwickelte sich, eher 
aus der Not geboren, zwischen 1880 und 1919 die Familienpflege als mögliche Alternative. 
Chronisch psychisch kranke und geistig behinderte Menschen konnten zunehmend in 
Fremdfamilien untergebracht werden. Diese Tradition wurde durch die Gräueltaten in der 
Nazizeit abrupt unterbrochen. In den 80-er Jahren des 20. Jahrhunderts wurde die Psychiat-
rische Familienpflege in der Bundesrepublik Deutschland wieder entdeckt.  
 
Im Rahmen der Enthospitalisierungsbemühungen wurde die Psychiatrische Familienpflege 
neu belebt und konnte auch in Kaufbeuren aufgebaut werden. Ziel war es, neben den ande-
ren Betreuungsformen eine individuellere Lebensform anzubieten. 
 
Zwischenzeitlich hat sich die Psychiatrische Familienpflege neben der Enthospitalisierung 
von chronisch psychisch kranken Menschen weitere Tätigkeitsfelder erschlossen. So gibt es 
Familienpflege für Menschen mit geistiger Behinderung, für psychisch kranke Mütter mit ih-
ren Kindern, für Jugendliche, für ehemalige forensische Patienten/Innen sowie für Men-
schen, die im Rahmen einer gerontopsychiatrischen Erkrankung der Hilfe und Betreuung 
bedürfen. 
 
Kostenträger installieren und fördern neue Team-Bildungen mit dem Ziel einer flächende-
ckenden, kostengünstigen Versorgung. Diese Entwicklung deckt sich mit der heutigen Hal-
tung, psychisch kranken Menschen mehr Freiräume, Individualität und attraktivere Wohnfor-
men zu bieten. Dies soll eine eigenverantwortliche und selbständigere Lebensform ermögli-
chen. 
 
Mit dem Blick in die Zukunft stellt sich vielleicht nicht nur das Familienpflegeteam in Kaufbeu-
ren folgende Fragen: 
 

> Wird die Familienpflege weiter wachsen und wohin? 
> Heißt Familienpflege „mit jedem – für jeden?“ 
> Ist Familienpflege „billig“ und deshalb vom Kostenträger gewünscht? 
> Bedeutet Familienpflege neue „Beheimatung“ oder wird sie eher als ein 
   Lebensabschnitt eines Menschen gesehen? 

 
Diesen Fragen wollen wir u.a. im Rahmen der Bundestagung nachgehen, die in diesem Jahr 
im Allgäu im Kloster Irsee, einem sehr geschichtsträchtigen Ort, stattfinden wird. In den 
Räumlichkeiten der Tagungsstätte in Irsee war von 1842 bis 1972 die 1. Schwäbische Kreis-
irrenanstalt beheimatet. 2000 geistig behinderte und psychisch kranke Menschen haben in 
Irsee und Kaufbeuren die Euthanasie nicht überlebt. So kann Irsee uns mit seiner Tradition 
erinnern und mahnen. Irsee kann uns aber auch den Wandel, dem wir ständig unterliegen 
und den wir aktiv beeinflussen und mitgestalten können, bewusst machen.  
 
Die Bundestagung möchte auch ein Forum für Visionen bieten und so einen Beitrag für die 
Zukunftsfähigkeit der Familienpflege als wichtigen Baustein der Versorgung in der psychiatri-
schen Landschaft leisten. 
 
 
 
 



18. Jahrestagung der Psychiatrischen Familienpflege 
26. bis 28. November 2003 

„Familienpflege zwischen Tradition und Vision“ 
 
 
 

Tagungsprogramm: 
 
Mittwoch, 26. November 2003 
 
bis 17:00 Uhr  Anreise 
 
18:00 – 20:00 Uhr Anreisebüfett 
 
Donnerstag, 27. November 2003 
 
07:30 – 09:00 Uhr Frühstück 
 
09:00 Uhr  Begrüßung und Einführung in die Tagung 
 
09:30 – 10:15 Uhr Von der Institution zum Individuum  Dr. Michael von Cranach, 
   - Werte und Normen im Wandel -   Ltd. Ärztlicher Direktor, 
         BKH Kaufbeuren 
 
10:30 – 11:15 Uhr Die 2. Familie im Spiegel der 1. Familie  Heinz Deger-Erlenmaier, 
   Ein Seitenblick aus Sicht der Angehörigen  Dipl.-Soz.-Päd. (FH) und 
   psychisch Kranker    Angehöriger 
 
11:15 – 11:30 Uhr Kaffeepause 
 
11:30 – 13:00 Uhr Neues aus den Regionen 
   Informationsaustausch 
 
13:00 – 14:30 Uhr Mittagessen und Mittagspause 
 
14:30 – 15:00 Uhr Bericht aus dem Fachausschuss   Reinhold Eisenhut, 
   Familienpflege der DGSP    Dipl.-Soz.-Päd. (FH), 
     - Qualitätsstandards in der Familienpflege  VSP Reutlingen, Sprecher des 
     - Bundesweite Namensgebung der Familienpflege   Fachausschusses Familienpflege 
     - Größe des Einzugsgebietes oder  der DGSP 
        wieviel Konkurrenz verträgt Familienpflege? 
 
15:00 – 17:00 Uhr Workshops 
 
18:30 Uhr  Abendessen 
 
20:00 Uhr  Fete mit den „Sex-Kittels“ im Festsaal 
 
Freitag, 28. November 2003 
 
07:30 – 09:00 Uhr Frühstück 
 
09:00 – 10:30 Uhr Familie im Wandel    Professor Dr. Heiner Keupp, 
   Soziologische Veränderungen der Familien - Institut für Sozialpsychologie der 
   Strukturen i.d. letzten Jahrzehnten und ihre Aus- Ludwig-Maximilian-Universität 
   wirkungen a. d. traditionellen Funktionen d. Familie München 
 
10:30 – 11:00 Uhr Kaffeepause 
 
11:00 Uhr  Abschluss und Ausblick 
 
12:30 Uhr  Ende der Tagung mit dem Mittagessen 
 
 



Konzeption und Geschäftsordnung für den Fachausschuss Familienpflege der 
DGSP 
 
Der Fachausschuss verfolgt die Ziele: 
 

• Verbindliche Mindeststandards für Belange der PFP und FP für geistig  
• behinderte Menschen bundesweit 
• Beratungsangebot für neue Teams und Familienpflegeeinrichtungen, 
• Interessenten und Kostenträger 
• Unterstützung beim Aufbau regionaler Familienpflegeteams 
• Bundeseinheitliche Terminologie bzw. Begrifflichkeit 
• Sicherung und Weiterentwicklung fachlicher Qualität 

 
Arbeitsinhalte und Aufgaben 
 

• Einrichtung einer Archiv- und Infostelle 
• Einrichtung eines Beraterpools mit individuellen Beratungsschwerpunkten 
• Vermittlung von Beratungsanfragen und –aufträgen 
• Öffentlichkeitsarbeit intern und extern 
• Aufrechterhaltung des Infoflusses 
• Beitrag zum Bundestreffen, Bericht über die Arbeit des Fachausschusses 
• Ausgestaltung der Bundestagung 

 
Organisation und Geschäftsordnung 
 

• Finanzielle Belange werden von den einzelnen Teams der Mitglieder selbst 
getragen 

• Für den Zeitraum eines Jahres sollten maximal 4 Treffen stattfinden 
• Einladungen hierfür werden von der Geschäftsstelle verschickt 
• Geschäftsstelle des Fachausschusses ist beim VSP in Reutlingen 
• Protokollführung und Protokollerstattung erfolgt intern reihum 
• Für die regionale Protokollverteilung ist das Ausschussmitglied der jeweiligen 

Region zuständig 
• Der Fachausschuss ist offen für interessierte, kontinuierliche Mitarbeit 

 
Stand November 2003 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



DGSP Fachausschuss Familienpflege 
 
Fachliche Standards der Familienpflege 
für psychisch erkrankte Menschen und 
für Menschen mit geistiger Behinderung 
 
1. Die Familienpflege* ist eine Pflichtleistung im Rahmen der Eingliederungshilfe, 
sie stellt ein ambulantes Angebot im Rahmen des Gemeindepsychiatrischen Verbun-
des dar und beteiligt sich an Planung und Durchführung des Verbundes. 
 
2. Eine angemessene Aufwandsentschädigung der Gastfamilie ** ist notwendig. 
Sie setzt sich aus Hilfe zum Lebensunterhalt/Grundsicherung und hilfebedarfsorie-
tiertem Betreuungsgeld zusammen. Das Betreuungsgeld darf in der niedrigsten Hil-
febedarfsgruppe      € 400,-- (Stand Januar 2003) nicht unterschreiten. Weitere Leis-
tungen (z.B. Pflegeversicherung) sind zusätzlich zu gewähren. 
 
3. Die Familienpflege unterscheidet sich deutlich von einem Kleinheim, daher soll 
nicht mehr als eine KlientIn, maximal zwei Personen, in eine Gastfamilie integriert 
werden. 
 
4. Um Familienpflege anbieten zu können, hat sich ein multiprofessionelles 
Team bewährt. Die Professionen müssen dabei, je nach Schwerpunktsetzung des 
Betreuungsangebotes, auf die Zielgruppe abgestimmt werden. 
 
Entsprechende Sachkosten, die auch die Aquise von Gastfamilien und KlientInnen, 
sowie Overhead-Personalkosten und Raumkosten enthält, sind zur Verfügung zu 
stellen. Supervision, Fachberatung und Fortbildung des Teams ist zu gewährleisten 
und zu finanzieren. 
 
5.  Die Gründung von bzw. die Teilnahme an regionalen Arbeitsgemeinschaften zum 
fachlichen Austausch wird empfohlen. 
 
6.  Die Auswahl geeigneter Gastfamilien trifft das Team. Es nimmt eine Gesamtbe-
wertung aufgrund fachlicher Kriterien vor. 
 
7.  Zur Anbahnung eines Familienpflegeverhältnisses ist ein unabhängig finanziertes 
Probewohnen notwendig. Dabei ist die Weiterfinanzierung des vorangegangenen 
Betreuungssettings zu gewährleisten, um nach Scheitern innerhalb des Probewoh-
nens eine Rückkehr zu sichern. 
 
8.  Zwischen KlientInnen, Gastfamilie und Träger der Familienpflege wird eine 
Betreuungsvereinbarung geschlossen, in dem Rechte und Pflichten aller Vertrags-
parteien geregelt sind. 
 
9.  Das Team übernimmt die fachliche Beratung, Begleitung und Betreuung des Fa-
milienpflegeverhältnisses, u.a. in Form von regelmäßigen Hausbesuchen. 
 
10. Der Betreuungsschlüssel orientiert sich am jeweiligen Hilfebedarf. Der Mindest-
betreuungsschlüssel beträgt eine Fachkraft auf 10 Betreuungen. 
 



11. Bei vorübergehender Abwesenheit des/r KlientIn und Krankheit der Gastfamilie 
ist die Weiterfinanzierung sicherzustellen. 
 
12. Die Gastfamilie hat Anspruch auf eine Unterbrechung des Pflegeverhältnisses 
von mindestens 28-tägiger Dauer pro Jahr ohne Kürzung der Aufwandsentschädi-
gung. 
 

Stand 01/2003 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________ 
*    Unter Familienpflege wird sowohl die Psychiatrische Familienpflege als auch die 
Familienpflege für 
      Menschen mit geistiger oder körperlicher Behinderung verstanden 
**   Der Begriff „Gastfamilien“ umfasst Familien, Einzelpersonen und andere Lebens-
gemeinschaften



Von der Institution zum Individuum   
- Werte und Normen im Wandel -  

von Dr. Michael von Cranach 
 
Einleitung:  
Für Ihre Einladung möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich empfinde es als ei-
ne Ehre in diesem Kreis von Referenten und Zuhörern sprechen zu dürfen. Sie hat-
ten mich bei Ihrer Einladung gebeten, Bilanz zu ziehen über das in den letzten 30 
Jahren Erreichte und Gedanken zur zukünftigen Entwicklung der Psychiatrie zu äu-
ßeren. Ich will mich in meinem Vortrag hauptsächlich auf letzteres konzentrieren und 
es wagen vorauszusagen, wie es mit der Psychiatrie weitergehen wird. Leider habe 
ich keine Glaskugel zur Hand, die ich beschwören kann und die mir dann die tatsäch-
liche Zukunft eröffnet. Vielmehr bin ich darauf angewiesen mit rationalen Argumenten 
Ihnen meine Zukunftsvision der Psychiatrie plausibel erscheinen zu lassen und ich 
will es versuchen, ob es mir gelingt wird sich herausstellen.  
 
Die Hauptthese meines Vortrags lautet: Die Entwicklung der Psychiatrie und damit 
auch ihre Zukunft wird nur in einem untergeordneten Umfang von fachbezogenen 
Ideen, Erfahrungen,  wissenschaftlichen Ergebnissen bestimmt, sondern vielmehr 
von grundlegenden gesellschaftlichen  Prozessen. In anderen Worten: Fachbezoge-
nes Denken und Handeln spiegelt im Konkreten allgemeine gesellschaftliche und 
kulturelle Entwicklungen wider. Lassen Sie mich das an einem Beispiel konkretisie-
ren. Als ich im Januar 1967 meine erste Stelle in der Psychiatrie antrat, wurde ich 
gleich ins Insulinzimmer geschickt. Ich fand das etwas unverantwortlich, den jüngsten 
Anfänger mit einer derart verantwortungsvollen Aufgabe zu betrauen und bekam 
rasch mit, dass dies eine unbeliebte Aufgabe war, die man gern den sich nicht weh-
renkönnenden Neulingen übertrug. Ich bemerkte auch bald, dass ausnahmslos alle 
Patienten offen oder verdeckt diese ihre Behandlung ablehnten, auch das Pflegeper-
sonal tat alles, um dem Dienst im Insulinzimmer aus dem Weg zu gehen. Ich fühlte 
mich dort grauenvoll. Auch das gründliche Durcharbeiten des Standardwerkes über 
die Insulintherapie von Max Müller überzeugte mich nicht. Ich äußerte meinen Unmut 
und stellte fest, dass sie weit verbreitet war. Meine Vorgesetzten versuchten  mir zu 
helfen, indem sie auf Max Müller und andere Berühmtheiten hinwiesen. Wie könnte 
ich Anfänger die Beobachtungen und Erfahrungen dieser Koryphäen in Frage stellen, 
ich solle doch den Anweisungen zur Durchführung der Insulintherapie folgen, die 
Verantwortung liege nicht in meiner Hand. Im Nebensatz sei erwähnt, dass gleichzei-
tig im selben Institut in der psychologischen Abteilung eine Forschergruppe die be-
rühmten Milgram-Experimente replizierte. Was tun in dieser Situation? Die Wissen-
schaft kam uns zur Hilfe. Ein englischer Psychiater des Maudsley-Instituts hatte eine 
Untersuchung über die Effektivität der Insulin-Kur durchgeführt. Er hatte Patienten 
zufällig in zwei Gruppen eingeteilt, bei den einen eine typische Insulin-Kur durchge-
führt, die andere mit Hilfe eines Barbiturats 5 Stunden schlafen lassen. Die Ergebnis-
se waren eindeutig, beide Gruppen unterschieden sich nicht, auch war der therapeu-
tische Erfolg beider Gruppen nicht beachtenswert. Mit dieser Untersuchung gingen 
wir zu unseren Vorgesetzten. Jetzt standen wir anders da. Als auch noch ein engli-
scher Psychiater zu Besuch kam und berichtete, dass aufgrund dieser Untersuchung 
in England die Insulin-Kuren abgeschafft worden seien, wurde diese Therapieform an 
der Klinik eingestellt. Am Ende waren alle froh. Ich glaube auch die Vorgesetzten. 
Wenn man sich im nachhinein fragt, warum diese Therapieform damals sicher überall 
in ähnlicher Weise eingestellt wurde, dann glaube ich nicht, dass es das Ergebnis 
dieser wissenschaftlichen Untersuchung war, die übrigens methodisch nicht unprob-



lematisch war, sondern vielmehr die Tatsache, dass diese Form des Umgangs mit 
Menschen nicht mehr in unsere Welt passte.  
Nach dieser Einleitung möchte ich nun zu meinem eigentlichen Vortrag kommen. Ich 
will diesen, wie Sie auf der Folie sehen können, in drei Abschnitte gliedern. Ich will 
zunächst über die Entwicklung des gesellschaftlichen Menschenbildes sprechen und 
welchen Einfluss die neue zivile Gesellschaft auf die Psychiatrie ausüben wird. An-
schließend will ich einige Gedanken äußern zur Entwicklung des Gesundheitswesens 
mit den sich daraus ergebenden Konsequenzen für die Psychiatrie und abschließend 
möchte ich einige entwicklungsspezifische Tendenzen innerhalb der Psychiatrie erör-
tern.  
 
Das Menschenbild, so wie wir uns selbst sehen und den anderen, uns selbst sehen 
in Bezug auf den anderen, wie wir gesehen werden wollen, wie wir miteinander um-
gehen, unser Menschenbild also, ist dauernd im Fluss. Die älteren unter uns, also 
die, die eine längere Lebensspanne überblicken, werden bestätigen, dass es in der 
zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts  grundlegende Veränderungen gegeben 
hat. Von einer Gesellschaft, in der Hierarchien, feste Normen die Beziehungen der 
Menschen untereinander bestimmten, in der das Miteinander in vielfältigster Weise 
institutionalisiert und geregelt war, entwickeln wir uns zu einer Gesellschaft, in der 
der Wert des Einzelnen, des Individuums an Bedeutung gewinnt und der Wert des 
Volkes, des Kollektivs, der Gemeinschaft, in den Hintergrund tritt. Ich erinnere mich, 
welchen tiefen Eindruck beim Lesen eines Theaterstücks von Sartre die Erkenntnis 
bei mir hinterließ, dass es keine kollektive, sondern ausnahmslos nur eine individuel-
le Verantwortung gibt, dass selbst der kleinste Soldat letztendlich durch sein Mitma-
chen an dem Krieg mitverantwortlich ist, denn er kann sich weigern auf andere zu 
schießen. Begriffe wie offene Gesellschaft (Popper), multikulturelle Gesellschaft und 
der neue Begriff der zivilen Gesellschaft machen diesen Wandel deutlich. Wir ent-
normen, wir entinstitutionalisieren unser Zusammenleben. Nicht rigide Regeln 
bestimmen unser Zusammenleben, wir achten die Freiheit des einzelnen, so lange er 
sich korrekt verhält, d. h. anderen durch sein Sein oder Verhalten nicht schadet oder 
benachteiligt. Der Drang nach Freiheit, nach Gerechtigkeit, die Beschäftigung mit 
Menschen-rechten, die Akzeptanz anderer Kulturen, ja sogar die Bewunderung und 
Achtung für das Andersseiende sind wichtige Werte. Der französische Philosoph 
Derrida  hat das in unserem psychiatrischen Kontext, finde ich, eindrucksvoll auf den 
Punkt gebracht. In einem kritischen Essay über die Psychoanalyse, dabei aber die 
gesamte psycho-logische und natürlich auch psychiatrische Forschung meinend, hat 
er das Grundparadigma psychologischer Forschung in Frage gestellt. Warum suchen 
wir in allen unseren wissenschaftlichen Fragen nach dem, was Menschen oder 
Gruppen von Menschen gemeinsam haben und warum stellen wir uns eigentlich nie 
die mindestens so spannende Frage, warum sind Menschen so unterschiedlich. Ich 
will diesen allgemeinen Punkt nicht weiter erörtern, sondern nur abschließend dahin-
gehend zusammenfassen, dass wir uns, aus meiner Sicht, auf eine zivile Gesell-
schaft zuentwickeln, in der das Individuum gegenüber der Gemeinschaft einen aller-
höchsten Stellenwert hat und der Begriffe wie individuelle Freiheit, Autonomie, Ge-
rechtigkeit, Toleranz, Offenheit, Diversität eine zentrale Rolle spielen. Meine These 
ist, wie eingangs gesagt, dass diese gesellschaftliche Entwicklung sich in der Psy-
chiatriereform widergespiegelt hat, ihr Grundmotor ist und die Zukunft der Psychiatrie 
ganz wesentlich bestimmen wird.  
 
Ich will jetzt mit einigen Beispielen das untermauern und dabei will ich nur kurz auf 
die Vergangenheit und dann ausführlicher in die Zukunft schauen. Überall liest man, 



dass die Entdeckung der Psychopharmaka die Psychiatriereform in den 50er Jahren 
eingeleitet hat. Dies ist kurzsichtig und sogar falsch. Der berühmte Psychiater Öde-
gard konnte nachweisen, dass, als in Norwegen bereits in den 50er Jahren der 
Enthospitalisierungsprozess begann, dieser in gleicher Weise in den Regionen er-
folgte, in denen aus administrativen Gründen noch keine Psychopharmaka eingeführt 
worden waren. Wenn man einen Begriff suchen müsste, der all das, was reforme-
risch in den letzten 50 Jahren in der Psychiatrie geschehen ist, beschreiben sollte, so 
käme man sicher auf den Begriff Entinstitutionalisierung. Dabei beschränkt sich die-
ser Begriff natürlich nicht nur auf den Abbau von physisch fassbaren Institutionen, 
also der psychiatrischen Anstalten, sondern ist vielmehr umfassender zu verstehen. 
Institutionalisierung bezieht sich auf all das, was in unseren Beziehungen zwischen 
Professionellen und Patienten institutionalisiert ist, von der rechtlichen Regelung zur 
Aufnahme in ein Krankenhaus, von der Qualität der Arzt-Patienten-Beziehung, usw.. 
Überall ist die Tendenz zu beobachten, regelhafte, institutionalisierte Vorgehenswei-
sen durch ein an den Bedürfnissen des einzelnen orientiertes Handeln zu ersetzen. 
Man könnte sogar überlegen, ob das nachlassende Interesse an der Psychoanalyse 
auch im Rahmen dieses Deinstitutionalisierungsprozesses zu sehen ist, da die Quali-
tät der Begegnung in der Psychoanalyse und die Erklärungsmechanismen in ihrer 
manchmal starren Regelhaftigkeit nicht mehr dem neuen Menschenbild gerecht wer-
den.  
 
 
Von der Institution zum Individuum: 
Deinstitutionalisierungsprozesse sind im großen Umfang in gang gesetzt worden. In 
den meisten Ländern der europäischen Gemeinschaft ist die Entscheidung gefallen, 
die psychiatrischen Anstalten (in der heutigen Terminologie psychiatrische Fachkran-
kenhäuser) zu schließen und die Psychiatrie in die allgemeine Medizin zu integrieren. 
Ich bin überzeugt, wie ich später noch ausführen werde, dass das auch bei uns der 
Fall sein wird. Die Frage der Heime, die sich in den meisten europäischen Ländern 
nicht stellt, wird bei uns in den nächsten Jahren eine große Rolle spielen. Als Alterna-
tive zum psychiatrischen Krankenhaus haben wir für Patienten, insbesondere solche 
mit einer langfristigen Behinderung, individualisierende Lösungen in der Gemeinde 
gefunden. Aber zunehmend entdecken wir, dass auch diese Aspekte der Institutiona-
lisierung haben und fragen uns, ob Werkstätten für psychisch Behinderte, Wohnge-
meinschaften, RPKs zu Kleininstitutionen geworden sind und suchen intensiv nach 
neuen integrativen Modellen. „Place and Train“ gegenüber „Train und Place“ wird 
beispielsweise das neue Paradigma in der beruflichen Rehabilitation sein. Man könn-
te unzählige Beispiele anführen, wie sich diese Entwicklung in den verschiedenen 
Bereichen schon andeutet. Akutbehandlung zu Hause in Birmingham, Akutbehand-
lung in Gastfamilien in Lille, wo man hinschaut, die Zeichen trügen nicht, es geht von 
der Institution zum Individuum.  
 
Ich möchte drei konkrete Beispiele und Bereiche hervorheben, die in meinen Augen 
zukünftig von besonderer Bedeutung sein werden.  
 
Psychiatrie und Menschenrechte 
Das Europabüro der Weltgesundheitsorganisation hat eine Arbeitsgruppe mit dem 
Titel Stigma und Diskriminierung psychisch Kranker ins Leben gerufen. Alle reden 
heute über Stigma. Durch die Mitarbeit in dieser Arbeitsgruppe ist mir deutlich ge-
worden, dass in diesem berühmten Circulus vitiosus, dass nämlich Stigma Diskrimie-
rung hervorruft und Diskriminierung wiederum Stigma verschärft, die Abschaffung 



von Diskriminierung mindestens so bedeutsam, wenn nicht viel wesentlicher ist als 
die Veränderung von Einstellungen in der Bevölkerung. Bei uns ist es nicht so wie in 
manchen Ländern heute des Ostens, wo wir wissen, dass 30 % und mehr aller Pati-
enten, die stationär aufgenommen werden, im Verlauf dieser Aufnahme sterben.  
 
Aber auch bei uns ist alles nicht so eindeutig, wenn wir von außen gesehen werden. 
Vor 2 Monaten hat im Rahmen einer ministeriellen Konferenz in Athen, bei der alle 
Gesundheitsminister oder ihre Vertreter der EU versammelt waren, Clemens Huitink, 
einer der Vorsitzenden von ENUSP, der europäische Nutzerbewegung, von einer 
„conspiracy of silence“ gesprochen, einer schweigenden Verschwörung. Ihre Organi-
sation hat festgestellt, dass in den letzten Jahren in den Ländern der EU jährlich 
mindestens 323.000 Menschen gegen ihren Willen psychiatrisch aufgenommen wer-
den und dass von Land zu Land und von Region zu Region sich diese Werte teilwei-
se bis um das 50fache unterscheiden. Die Gesundheitsminister waren geschockt, es 
entstand eine Diskussion über die gesetzlichen Hintergründe. Als anfangs des vori-
gen Jahrhunderts im Rahmen des Ordnungsrechts spezielle Gesetze für die Unter-
bringung psychisch Kranker geschaffen wurden, so wurde das allgemein als Fort-
schritt angesehen, um zu verhindern, dass Patienten inadäquat in Gefängnissen und 
anderen Institutionen untergebracht würden. Aber was damals eine Hilfe war, muss 
nicht immer eine Hilfe sein. In manchen Bundesländern wurden in den 80er Jahren 
diese Gesetze aus dem Ordnungsrecht herausgenommen und zu Psychisch-
Kranken-Hilfegesetzen deklariert. Wiederum ein Fortschritt. Doch heute könnte man 
sich fragen, brauchen wir überhaupt spezielle Gesetze für psychisch kranke Men-
schen. Ist es nicht diskriminierend, dass es für diese Gruppe von Menschen eigene 
Gesetze gibt. Wenn man es genau prüft, wird man feststellen können, dass es in fast 
allen EU-Ländern Gesetze im Sinne des allgemeinen  Betreuungsgesetzes gibt. In 
Deutschland könnten wir mit diesem Betreuungsgesetz ohne große Änderungen alle 
psychisch kranken Menschen, die im Rahmen der Unterbringungsgesetze bisher un-
tergebracht werden, behandeln. Plötzlich stellt sich die Frage nach der Abschaffung 
derartiger diskriminierender Sondergesetze.  
 
Ein anderes Beispiel: In Europa beginnt eine Diskussion über die Forensik. Erstaunli-
cherweise findet diese Diskussion außerhalb der professionellen Forensik statt. Darf 
man überhaupt einen Menschen seine Verantwortung nehmen, ist nicht Verantwor-
tung ein Grundattribut des Menschseins? Kann man einen Menschen durch die Insti-
tution Psychiatrie entschulden. Diese Überlegungen haben dazu geführt, dass der  
Partito Radicale in Italien einen Gesetzesentwurf vorbereitet hat, die Forensik als 
solche abzuschaffen und auch psychisch kranken Menschen, die eine Straftat be-
gangen haben, einem normalen Strafprozess zu unterziehen, allerdings diese dann 
im Rahmen der Justiz nicht zu bestrafen, sondern zu behandeln. Uns mag das über-
zogen und phantastisch vorkommen, aber wie oft erleben wir, dass eine Diskussion 
beginnt im kleinen und dann doch die Gesellschaft erfasst. Wer über Pfingsten in 
Italien Ferien gemacht hat und die italienischen Zeitungen gelesen hat, wird als Psy-
chiater gestaunt haben. Auf mehreren Seiten läuft eine Diskussion über die Elektro-
krampftherapie. Eine neapolitanische Abteilung des Gesundheitswesens am allge-
meinen Krankenhaus hat bei einem äußerst schwierigen Patienten erstmalig wieder 
einen Elektroschock durchgeführt. Eine Umfrage ergab, dass in den staatlichen psy-
chiatrischen Abteilungen Elekrokrampfbehandlungen nicht durchgeführt werden, le-
diglich an drei Universitätskliniken im Lande. Es wurde über das Für und Wider in 
bekannter und ausgewogener  Weise berichtet und in einem Grundsatzartikel kam 
die Zeitung zu dem Ergebnis, dass bei allem wissenschaftlichem glaubhaftem Nach-



weis der Wirksamkeit gegen diese Behandlungsform doch grundsätzliche Bedenken 
bestehen, da diese Therapieform anders als beispielsweise eine Narkose, die ledig-
lich eine Form des Tiefschlafes hervorruft, wie man im EEG feststellen kann, eine 
Unterbrechung des lebenslangen Bewusstseinsflusses beinhaltet und dass dies ein 
grundsätzlich unerlaubter Eingriff in die individuelle Persönlichkeit eines Menschen 
sei.  
 
Diese und viele andere Beispiele machen deutlich, dass Psychiatrie und Menschen-
rechte nicht nur in der Vergangenheit, sondern heute und in verstärkter Form in der 
Zukunft, eine Auseinandersetzung führen werden und müssen. „Psychiatry is a hu-
man rights issue“ resümierte kürzlich ein Mitarbeiter des europäischen Gerichtshofs 
für Menschenrechte des Europarates in Straßburg. Das wird es bleiben und es er-
scheint mir wichtig, dass diese Diskussion nicht nur von außen an uns herangetragen 
wird, sondern dass wir selbst uns initiativ beteiligen. Das ist für uns alle eine span-
nende und lohnende Herausforderung.  
 
Die Nutzerbewegung 
Generell ohne viel Zutun der Mainstream-Psychiatrie ist in den Ländern der Europäi-
schen Union aber auch anderswo eine selbstbewusste, kreative und kritische Betrof-
fenenbewegung entstanden. Auch dies zweifellos ein Ergebnis der sich entwickeln-
den zivilen Gesellschaft, in der es zur Grundregel gehört, dass sämtliche „Akteure“, 
wie es so heißt, eines Geschehens partnerschaftlich die Regeln des Ablaufes aus-
handeln. Diese Betroffenenbewegung hat in den verschiedenen europäischen Län-
dern unterschiedlichen Einfluss und Akzeptanz, entsprechend, würde ich sagen, dem 
Entwicklungsstand der zivilen Gesellschaft in dem jeweiligen Land. Bei uns sind die 
Kontakte eher punktuell, oft kritisch und distanziert und wir sind weit davon entfernt 
zu akzeptieren, dass sie in die Entscheidungsprozesse einbezogen werden. Wenn 
ich die Entwicklung in Europa betrachte, so wird sich das bei uns ändern. Und es 
muss auch unsere professionelle Aufgabe sein, Bedingungen zu unterstützen, dass 
Betroffene oder Psychiatrieerfahrene oder Nutzer, wie das neueste Wort ist, die Mög-
lichkeit haben, sich zu artikulieren und einzubringen. Wie weit der Einfluss der Nutzer 
gehen kann, möchte ich an einem Beispiel erläutern. Im Rahmen der bereits erwähn-
ten Ministertagung in Athen hielt Gábor Gombos, auch im Vorstand von ENUSP, also 
der Europäischen Nutzerbewegung, einen eindrucksvollen Vortrag. Er berichtete 
ausführlich über die intensive und kontroverse Diskussion, die in der Nutzerbewe-
gung läuft über Krankheitskonzepte in der Psychiatrie. Das Spektrum reiche von Ab-
lehnung des Krankheitskonzeptes über die Bevorzugung des Behinderungskonzep-
tes bis hin zur Akzeptanz von psychiatrischen Krankheitskonzepten, diese allerdings 
in einer nicht diskriminierenden und entfremdenden Weise. Er berichtete, selbst Psy-
chotiker, dass die Mehrheit wohl dazu tendiere, Psychose anders als die klinische 
Psychiatrie, als eine dimensionale Störung zu verstehen, also ein Störungsbild, das 
mehr oder weniger ausgeprägt sein könne mit fließendem Übergang zur Normalität. 
Dadurch sei er nicht grundsätzlich anders als die Gesunden, wie es das kategoriale 
Konzept der Psychiatrie vorsieht. Er versuchte, dieses Konzept sowohl mit epidemio-
logisch-wissenschaftlichen Überlegungen sowie mit ethischen Argumenten zu be-
gründen. Die Reaktion war zwiespältig. Einige der Zuhörer waren beeindruckt von 
der brillant formulierten Argumentation, einige Psychiater entsetzt und beschwerten 
sich anschließend, sich einen derartigen Vortrag, weit weg von jeder wissenschaftli-
chen Plausibilität, anhören zu müssen. Ist es ein Zufall, dass in den letzten Monaten 
in den renommiertesten psychiatrischen Zeitschriften Artikel von van Os und seiner 
Arbeitsgruppe in Maastricht erschienen, in denen mit einer eindrucksvollen Argumen-



tation das Störungskonzept der Schizophrenie unter dimensionalen Gesichtspunkten 
betrachtet wird. Wer hat wen beeinflusst, was ist die Henne, was ist das Ei? Wie 
kommt es, dass gerade jetzt die selben Befunde, die zur Begründung eines kategori-
alen Modells herangezogen wurden, plötzlich auch eine dimensionale Betrachtungs-
weise erlauben. Das sich verändernde Menschenbild erlaubt neue Betrachtungswei-
sen.  
Um diesen Punkt abzuschließen, meine ich, dass die Zusammenarbeit und konstruk-
tive Auseinandersetzung mit den Nutzerorganisationen in einer beachtlichen Weise 
die psychiatrische Praxis beeinflussen wird. 
 
Europa: 
 
Nun zu meinem nächsten Punkt: Europa. Ich bin erstaunt, wie wenig präsent Europa 
in unserem psychiatrischen Alltag ist. Ich finde, es sollte zum Curriculum der Fach-
arztweiterbildung gehören, dass man als Psychiater mindestens zwei europäische 
Sprachen außer der eigenen beherrscht. Ich spaße nicht, das ist eine ernsthafte For-
derung. Wer pilgert nach Birmingham, wer pilgert nach Lille, wer pilgert nach Bos-
nien? Es ist in meinen Augen erstaunlich, wie präsent Europa auf dem Papier, d. h. 
der Zeitung und wie weit entfernt es in unserem psychiatrischen Alltagsleben ist. Es 
ist nicht zu übersehen, dass an den verschiedensten Orten in Europa Entwicklungen 
im Gang sind, die morgen unsere Praxis sein werden. Das Wissen über das was an-
derswo passiert, ist auch Voraussetzung für die Reflektion und Entwicklung des ei-
genen Handelns. Ein Beispiel: In Bosnien hat der Stabilitätspakt mit Geldern der EU 
und der Weltbank nach der Katastrophe ein modellhaftes psychiatrisches Versor-
gungssystem aufgebaut, alle Anstalten wurden geschlossen soweit sie nicht schon 
durch die Kriegsereignisse zerstört und die Patienten erschossen worden waren. Pro 
50.000 Einwohner gibt es ein Zentrum für seelische Gesundheit mit einem umfas-
senden ambulanten diagnostischen und therapeutischen Angebot sowie eine winzige 
Abteilung am allgemeinen Krankenhaus. Kontinuität der Behandlung, gemeindenahe 
Ausrichtung, störungsspezifische Angebote, spezielle Angebote für traumatisierte 
Menschen haben ein Versorgungsmodell entstehen lassen, das seinesgleichen 
sucht. Argentinische, italienische, finnische, norwegische, schwedische junge Psy-
chiaterinnen und Psychiater haben mitgeholfen zusammen mit einheimischen, mus-
limischen wie christlichen Kollegen Modellhaftes aufzubauen und nicht nur einen Bei-
trag zur Gesundheit, sondern auch zur Versöhnung geleistet. Wir werden in Zukunft 
uns mehr beteiligen an derartigen Projekten und es wäre eine Forderung zu stellen, 
dass jeder im Rahmen seiner Weiterbildung oder Professionalisierung mindestens 1 
Jahr im Ausland verbringen sollte.  
 
 
Die Entwicklung des Gesundheitswesens und ihr Einfluss auf die Psychiatrie: 
 
Nun möchte ich neues Kapitel aufschlagen. Es stehen grundsätzliche Veränderun-
gen der Gesundheitsversorgung an. Wir lesen das seit Jahren tagtäglich in den Zei-
tungen. Diese Veränderungen werden in einem beachtlichen Umfang die Psychiatrie 
beeinflussen. Schon in ihrem programmatischen Aufruf,“ Gesundheit für alle im Jahre 
2000“ haben in den 80er Jahren die Gesundheitsminister der Welt über ihr Instru-
ment, die Weltgesundheitsorganisation, sich festgelegt, dass eine gute Gesundheits-
versorgung der Bevölkerung auf zwei Säulen beruht. Einerseits die sprechende, 
menschennahe, betreuende und begleitende Medizin (Primary health care) und an-
dererseits ein höchst modernes wissenschaftlich fundiertes Facharztsystem. In den 



meisten Ländern ist dieses System durch ein patientennahes Hausarztangebot und 
auf der anderen Seite durch ein krankenhauslokalisiertes Facharztangebot, das so-
wohl stationären wie ambulanten Patienten zur Verfügung steht, realisiert worden. 
Wir haben in unserem Land die Situation, dass wir zwischen diesen beiden Säulen 
noch die Säule der niedergelassenen Kollegen haben, die eine Zwischenstruktur bil-
den. Ein Großteil der Bemühungen im Rahmen der Gesundheitsreform der letzten 
Jahre zielt, nach meiner Interpretation darauf hin, diese Dreisäuligkeit in Richtung 
Zweisäuligkeit zu verändern. Die zur Zeit laufende Hausarzt- und Internistendebatte 
ist ein Zeichen dafür, die Einführung der DRGs wird diese Entwicklung fördern und 
vieles mehr. Die Einführung der DRGs wird zu einer Veränderung der Krankenhaus-
szene führen. Kleine Krankenhäuser werden schließen und die größeren kommuna-
len Krankenhäuser werden sich weiter spezialisieren, professionalisieren und ihre 
hoch spezialisierten Leistungen immer mehr auch ambulant anbieten. Ein solches 
modernes Krankenhaus ist ohne psychiatrische Kompetenz nicht denkbar. Da reicht 
die bisher übliche Abmachung mit einem psychiatrischen Konsiliarius, der nach Ar-
beitsschluss in der Praxis oder im Krankenhaus schnell mal ein paar Patienten unter-
sucht nicht mehr aus. Die Krankenhäuser brauchen differenzierte psychiatrische 
Kompetenz rund um die Uhr. In den meisten europäischen Ländern ist diese Präsenz 
in Form einer Liaison-Psychiatrie etabliert. Auch bei uns berichten die Kollegen, die 
bereits in Abteilungen arbeiten, dass diese Tätigkeit an Bedeutung gewinnt. Ich glau-
be, dass in Zukunft die Liaison-Psychiatrie eines der Haupttätigkeiten des Psychia-
ters werden wird. Wir lernen Krankheiten, somatische wie psychiatrische, immer 
komplexer zu verstehen und zu behandeln und in dieser Zusammenschau spielt der 
Psychiater eine bedeutsame Rolle.  
 
Dieser Aspekt der Psychiatrie, die Liaison-Psychiatrie wird noch wichtiger, wenn wir 
überlegen, wie das Krankenhaus der Zukunft aussehen wird. In den letzten Jahren 
hören wir, dass in den USA und in anderen Ländern zunehmend Modellkrankenhäu-
ser beschrieben werden, die ihre Abteilungsstruktur aufgegeben haben, die Patien-
ten liegen nicht mehr auf einer urologischen oder internistischen Station, sondern 
werden nach ihren pflegerischen Bedürfnissen zusammengefasst und die ärztliche 
Betreuung erfolgt im Team der Spezialisten unter Federführung der im Vordergrund 
stehenden Disziplin. In einem solchen System und so wird es bereits beschrieben, 
spielt der Psychiater eine zentrale Rolle, nicht nur wegen seiner patientenbezogenen 
Fachlichkeit, sondern auch seiner besonderen psychologischen Team- und Grup-
penkompetenz.  
Ich will damit sagen, dass in den nächsten Jahren die sich verändernden Kranken-
häuser auf die Psychiatrie zukommen werden mit der Bitte zu ihnen zu ziehen und 
nicht nur um leere Betten zu füllen, sondern weil sie sie tatsächlich brauchen. Diese 
Entwicklung wird folgerichtig auch dazu führen, dass in meinen Augen langfristig 
auch in Deutschland die psychiatrischen Fachkrankenhäuser schließen werden, in 
dem Umfang oder in der Geschwindigkeit, wie sie es in den anderen europäischen 
Ländern getan haben oder dabei sind zu tun.  
 
Schlussbemerkung: 
Unsere Gesellschaft ist ständig im Wandel, zur Zeit besonders. Die politischen Um-
brüche des letzten Jahrzehnts, die sich ankündigende demographische Veränderung 
im Sinne einer Umkehrung der Alterspyramide, die Globalisierung der Wirtschaft, der 
sog. Umbau des Sozialstaates und vieles mehr sind dabei, unsere Welt ganz nach-
haltig zu verändern. In dieser Welt gibt es für jeden Chancen und Risiken und es Auf-
gabe der Psychiatrie, Wege zu finden um die Chancen zu maximieren und die 



Risiken klein zu halten. Daher ist es wichtig, dass wir über unser Fach hinaus auf die 
Welt schauen und uns diesen Veränderungsprozessen stellen. 
 



„Die 2. Familie im Spiegel der 1. Familie- 
Ein Seitenblick aus Sicht der Angehörigen psychisch Kranker“ 

 
von Heinz Deger-Erlenmaier, Kaufbeuren 

 
Vorbemerkung 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 
Wir Menschen haben im Laufe unseres Lebens die unterschiedlichsten Rollen zu 
spielen, Rollen die oft hohe Anforderungen an uns stellen. Für einige dieser  Rollen 
können wir uns frei entscheiden, so z.B.  für die Rolle als Ehefrau, Ehemann, Mitglied 
im Kirchenchor, im Sportverein usw. usw. Bei einem nicht unwesentlichen Teil dieser 
Rollen fehlt diese Freiwilligkeit aber total. So konnte ich mich z.B. absolut freiwillig 
dafür entscheiden, als Sozialpädagoge im Bereich der Psychiatrie tätig zu sein. Voll-
kommen unfreiwillig , ungefragt, unvorbereitet, fiel mir vor nunmehr 43 Jahren eine 
andere Rolle zu, die ich über Nacht zu bewältigen hatte, nämlich die Rolle des Ange-
hörigen eines psychisch kranken Menschen als meine Mutter erstmals psychisch 
erkrankte. Dies war ein sehr schockierender, existenziell bedrohlicher Einschnitt in 
meinem Leben.  Was ich damals , Gottseidank, nicht wissen konnte: ich sollte 30  
lange Jahre Gelegenheit erhalten, mir für diese Rolle ein entsprechendes Rollenre-
pertoire anzueignen. Diese Vorbemerkung ist mir zum Verständnis meines Beitrags 
wichtig. 43 Jahre Psychiatrie-Erfahrung, sowohl persönlich wie beruflich, hinterlassen 
bleibende Eindrücke und prägen den Blick auf das Leben, den Blick auf die Psychiat-
rie. 
 
Die 1. Familie (Herkunftsfamilie) als Versorgungsinstitution der Psychiatrie 
 
Was bisher die psychiatrische Fachwelt nur unzureichend zur Kenntnis genommen 
hat: 
 
Die 1. Familie ist die größte Versorgungseinrichtung der bundesdeutschen Psychiat-
rie-Landschaft. Ca. 60 % der Langzeitkranken leben in ihren Herkunftsfamilien, wer-
den dort betreut, versorgt und begleitet. Diese Versorgungseinrichtung kennt keine 
38,5 Stunden-Woche sondern nur eine Rund-um-die-Uhr-Versorgung. Selbstver-
ständliche Errungenschaften der Professionalisierung der Psychiatrie wie Supervisi-
on, Fortbildung, Urlaub, 5-Tage-Woche, Praxisanleitung usw. sind ihr fremd. Nun ist 
diese Versorgungseinrichtung  keineswegs unumstritten. Auch wir Angehörigen wol-
len sie nicht als Mittel der Wahl, oder gar der ersten Wahl, betrachten. Ökonomisch 
gesehen, d. h. mit Blick auf die Kosten für die Allgemeinheit , ist diese psychiatrische 
Versorgungseinrichtung extrem kostengünstig. Sie ist zum Nulltarif zu haben. Sie ist 
sehr gemeindenah und hat, verglichen mit einer betreuten WG oder einem Wohn-
heim, eine extrem niedrige Zugangsschwelle. Sie scheint vielen professionellen Hel-
fern auch jederzeit verfügbar und nahezu unbegrenzt belastbar. Für uns ist unvor-
stellbar, dass ein Patient aus der Klinik in eine WG entlassen wird, ohne dass diese 
WG in die Entlass-Vorbereitung einbezogen wäre. Wie unzählige Erfahrungsberichte 
von Angehörigen belegen, erfolgt dagegen die Entlassung in die Ursprungsfamilie 
häufig ohne Rückfrage, ob der Patient dort leben kann. Obwohl bekannt sein dürfte, 
dass für die Ursprungsfamilie keine rechtliche Verpflichtung besteht, den Patienten 
aufzunehmen, vertraut man darauf, dass der moralische Appell schon seine  Wirkung 
tun wird. Die Herkunftsfamilie, die 1. Familie, will nicht ungefragt der Notnagel sein, 
wenn die regulären Institutionen der Versorgung und Therapie am Ende ihrer Kunst 



angelangt sind. Es ist oft unerträglich, die Diskriminierung der Familie durch be-
stimmte Therapie-Ideologien zu erleben und andererseits die selbstverständliche Er-
wartung zu spüren, dass die Familie notfalls jederzeit zur Verfügung steht. Da wird 
z.B. in Therapien mit großem Druck und Ernst auf die Ablösung von dieser schreckli-
chen, pathogenen Familie hingearbeitet. Gelingt dann ein solcher Entfremdungsver-
such nicht, wird der Patient mit der größten Selbstverständlichkeit in der Familie wie-
der abgeliefert, zusammen mit einem riesigen, kunstvoll aufgebauten, Konfliktpaket 
und die Familie darf schauen, wie sie damit fertig wird. Patienten werden aus Klini-
ken und anderen Einrichtungen in die Familie entlassen, ohne dass geklärt wäre, ob 
die Familie in der Lage ist, den Patienten aufzunehmen. Oft steht sie dann vor der 
Alternative, Obdachlosigkeit in Kauf zu nehmen oder den Patienten bei sich zu be-
herbergen.  
Die Familie ist zweifellos eine wichtige Versorgungseinrichtung und aus der psychiat-
rischen Versorgung nicht wegzudenken. Sie wünscht sich dafür aber nicht Diskrimi-
nierung sondern Anerkennung und Unterstützung. Sie ist keinesfalls in jedem Fall 
und in jeder Situation eines psychisch erkrankten Menschen die beste Lösung des 
Problems. Sie darf  nicht zum billigen Lückenbüßer werden, weil das Angebot an be-
treuten Wohnformen außerhalb der Familie zu dürftig ist. Sie hat sich in vielen Fällen 
als letzte Brücke für mitmenschliche Kontakte des Kranken bewährt, wenn alle ande-
ren Brücken abgebrochen sind.  
 
 
Die Psychiatrie und ihre Bilder von der 1. Familie und wie diese zu einemBelastungs-
faktor werden können 
 
Hier zunächst ein schon legendäres Zitat: 
 
„Seit es die Psychiatrie gibt, fügen wir psychiatrisch Tätigen, den Familien- und An-
gehörigen psychiatrischer Patienten täglich schreiendes Unrecht, Verbrechen gegen 
die Menschlichkeit zu – gestern, heute, wohl auch morgen, aber hoffentlich nicht 
mehr übermorgen .“ 
 
Dieses Zitat stammt aus dem Vorwort des  im Jahr 1982 erschienenen –„Freispruch 
der Familie“ (Hg. Dörner, Egetmeyer, Koenning) in dem erstmals auf die Probleme 
der Angehörigen psychisch Kranker in Deutschland aufmerksam gemacht wurde. 
 
Zur den Bildern der Psychiatrie von Familien hier nur ein paar wenige Gedächtnishil-
fen: Denken wir z.B. an die Degenerationstherorie der zweiten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts, wonach die Schuld der Familie bis ins dritte und vierte Glied zurückverfolgt 
und sogar mit der Erbsünde in Verbindung gebracht wurde. Oder an die makabren 
und „rache-psychiatrischen“  Erbtheorien in fataler Verbindung mit dem Endogeni-
tätskonzept („Mutter schwankt, Vater Sonderling, Großvater trinkt, Großmutter 
schwachsinnig, Bruder arbeitsscheu, Schwester Suizidversuche“) oder an die klassi-
sche Psychopathologie, deren objektivierende Begriffsbildung so tut, als lebe ein 
Mensch isoliert oder an die klassische Psychoanalyse, die die Verursachung psychi-
schen Leidens in der frühen Kindheit und damit bei der Familie sucht. Darauf komme 
ich noch ausführlich zurück. Oder schließlich auch an die moderne Gemeindepsychi-
atrie, die sich nicht selten darin gefällt, den Patienten in die Familie zurückzuschicken 
und alle Beteiligten dann in ihrem Elend allein lässt (siehe oben).  Aber denken wir 
auch daran, dass die psychiatrisch Tätigen nach der Ermordung von 100.000 psy-
chisch Kranken im Dritten Reich auch nach 1945 bis heute die Familien in ihrer Ein-



samkeit mit, wie wir heute wissen, lebenslangen Gefühlen der Schande und Schuld 
allein gelassen hat.   
 
Ja, es stimmt wohl: 
 
Die Psychiatrie hat sich mit den Familien, mit den Herkunftsfamilien, mit der 1. Fami-
lie, mit den Angehörigen psychisch kranker Menschen sehr schwer getan. Sie wur-
den als Störfaktoren gesehen, als Belastung für die Therapeuten–Patient-Beziehung- 
als Verursacher, oder zumindest Mitverursacher, der Erkrankung. Die Belastung der 
Angehörigen durch die psychische Krankheit eines Familienmitgliedes wurde erst 
sehr spät wahrgenommen. Dies hat die z.T. schon erwähnten psychiatriegeschichtli-
chen Ursachen. Lange Zeit galten die Psychosen aus dem schizophrenen Formen-
kreis als „reine“ Erbkrankheiten oder doch als endogene Störungen, deren Ursachen 
zwar nicht bekannt waren, die aber doch mit Sicherheit im Bereich des Organischen 
zu suchen waren. Dies änderte sich mit der Ausbreitung der psychodynamisch orien-
tierten Psychotherapieverfahren, vor allem des psychoanalytischen Denkens. Spä-
testens in den 60iger Jahren glaubte man, die Wurzeln der Schizophrenie gefunden 
zu haben. Ihre psychodynamische Erforschung ließ den Schluss zu, dass die Entste-
hungsursachen dieser Störungen in der Familie zu suchen sind. Die Schizophrenie-
forschung erfand die „schizophrenogene Mutter“ (Frieda Fromm-Reichmann, 1948). 
Durch „Double Bind“ – gleichzeitige emotional zugewandte und feindselige Haltung – 
und Überprotektion trieb sie ihr Kind in die Psychose. Die „schizophrenogene Mutter“ 
wurde zum allgemeinen Bildungsgut. Und damit die Angehörigen zwangsläufig zu 
„Ungehörigen“(Asmus Finzen). Dieser Ansatz hat großes Leid über ungezählte Fami-
lien mit einem schizophreniekranken Angehörigen gebracht. Die Therapeuten identi-
fizierten sich mit dem Patienten und ergriffen für ihn Partei. Vater und Mutter, vor al-
lem die Mütter, wurden zu Schuldigen, zu Sündenböcken. Der Patient wurde in der 
familiendynamischen Literatur zum „Opfer der Familie“.   
 
Eine zusätzliche Belastung wurde der sich Ende der 60iger Jahre anbahnende Auf-
stand der jungen Generation gegen die Familie. Die politischen Impulse der Studen-
tenbewegung (1968) richteten sich nicht unwesentlich gegen die Kleinfamilie, in der 
sie die Wurzel vielen Übels dieser Zeit gesehen wurde. Unter solchen Voraussetzun-
gen  ist die Einbeziehung der Angehörigen in die Therapie schlecht möglich.  
 
Im Stichwortverzeichnis des von Theodore Lidz herausgegebenen Bandes „Die Fa-
milienumwelt der Schizophrenen“ (1965, deutsch: 1979) begegnen wir den Müttern 
auf nicht gerade schmeichelhafte Weise: 
 
- Mütter, arbeitende 
- Mütter, psychopathische 
- Mütter schizophrener Töchter 
- Mütter, schwach und untüchtig versus kalt und unnachgiebig 
- Mütter, Zuwendungsschwierigkeiten der 
- Mutter–Kind-Symbiose 
 
Ein weiteres Zitat aus diesem Buch: 
 
„Betrachten wir zunächst die Mutter eines schizophrenen Jungen, die als Musterbei-
spiel der „schizophrenogenen Mutter“ dienen kann. Der schädigende Einfluss ihres 
Verhaltens und ihrer Persönlichkeit ist offenkundig. Man kann sich kaum vorstellen, 



dass ein Sohn, der von dieser Frau aufgezogen worden ist, nicht ernsthaft gestört 
oder gar schizophren sein könnte. Sie ist das Beispiel einer Frau, die es fertig bringt, 
buchstäblich alle ihre Energien auf eine Erziehung zu verwenden, die ihren Kinder zu 
Schaden gereicht.“ 
Ich erspare mir weitere  Zitate, die die Familie noch übler diskriminieren und diskredi-
tieren. 
Die deutsche Nachkriegspsychiatrie war naturwissenschaftlich-medizinisch ausge-
richtet. Psychoanalytische oder andere psychodynamische Ansätze hatten es lange 
Zeit ebenso schwer wie sozialpsychiatrische. Sie wurden als unseriös oder als  
subversiv zurückgewiesen. Ende er 60iger Jahre änderte sich das mit einem Schlag. 
Die gleichen Zeitströmungen, die die 68iger-Bewegung beflügelten, verliehen auch 
dem psychoanalytischen und sozialpsychiatrischen Denken einen Schub. Fast 
gleichzeitig eroberten die Ideen der englischen Antipsychiatrie Europa. Die Schriften 
Ronald Laings, der die Wurzeln der Schizophrenie in  Familie und Gesellschaft such-
te, und David Coopers, der den „Tod der Familie“ verkündete, wurden ins Deutsche 
übersetzt und fanden großen Anklang. Der Suhrkamp-Band „Schizophrenie und Fa-
milie“ wurde 1969 zum Renner; er ist es bis heute. Die große Verbreitung, die die 
Vorstellung von der Familie als Brutstätte der Schizophrenie erlangte, hatte zwei we-
sentliche Wurzeln: Zum einen galt die Familie im Zeichen des Aufbruchs der Jugend 
der westlichen Welt in den späten 60iger Jahren als Wurzel allen Übels.  Zum ande-
ren erlebten die Psychologie und Sozialwissenschaften  einen großen  Aufschwung.  
 
So haben Wissenschaftler und Therapeuten eine, wie wir heute wissen, falsche 
Krankheitstheorie zum Ausgangspunkt ihres Handelns gemacht. Sie haben bei dem 
Krieg gegen die Angehörigen, auf den sie sich eingelassen haben, jene andere Seite 
der Schizophrenie nicht wahrgenommen: Dass nämlich die Familie für die meisten 
Schizophrenie erkrankten Menschen immer noch die wichtigste, für viele die einzige 
soziale und emotionale Bezugsgruppe darstellt.  
 
All die negativen Zuschreibungen psychodynamischer Theorien treffen für Pflegefa-
milien, Gastfamilien, kurz: die 2. Familie, nun offensichtlich nicht zu. Dies müssen wir 
zumindest unterstellen, denn es wäre  nicht sehr verantwortungsvoll, psychisch kran-
ke Menschen in solchen Familien zu betreuen. Bei Thilo Held, einem der Väter der 
französischen aber auch der deutschen Familienpflege, habe ich eine interessan-te 
Aussage gefunden: 
 
„Die theoretische Annahme pathogener, krankmachender, schizophrenogener Fami-
lienverhältnisse hat es nahegelegt, über nicht pathogene Familien eine günstige Be-
einflussung des Behandlungsverlaufes zu erreichen (= in der Familienpflege). Die 
Ergebnisse unserer Untersuchung stützen ein solches Vorgehen und die ihm 
zugrundeliegende theoretische Annahme nicht.“ 
 
 Und die interessanteste Aussage zu diesem ganzen Themenbereich findet sich bei 
McFarlane, der in einem Sammelband zum Thema „Familientherapie bei Schizo-
phrenie“ folgendes ausführt: 
 
„Man könnte auch anführen, dass es ein vernünftiger Test der familienätiologischen  
Hypothese wäre, einer größeren Anzahl von Familien ein stützendes, weiterbilden-
des und explizit nicht beschuldigendes Behandlungspaket anzubieten, mit spezifi-
schem Training im Umgang mit Schwierigkeiten, wie Verminderung des Erregungs-
niveaus, Setzen klarer Grenzen, Umgang mit verunsichernden Ereignissen. Wenn 



alle, oder auch nur die meisten Familien die Verrücktheit des Patienten für ihre eige-
ne Stabilität bräuchten, würde ein solches Angebot rundweg abgelehnt werden, und 
ein Rückfall wäre die Folge – als Abwehrmanöver – um echter Veränderung zu ent-
gehen. Die Erfahrungen der Mitarbeiter dieses Bandes stellen einen relativ umfas-
senden Test der alten Theorie dar. Kurz gesagt belegen sie, dass die Theorie falsch 
ist. Die große Mehrzahl der Familien akzeptiert und nutzt hoch erfreut diese „linea-
ren“ Interventionen, wobei die Rückfallhäufigkeit drastisch sinkt.“ 
 
 Dies haben zwischenzeitlich zahlreiche andere Forschergruppen ebenfalls bestätigt 
gefunden (Falloon, eine Bonner Gruppe etc.). Lassen wir also der 1. Familie die sel-
ben Hilfen und unterstützenden Maßnahmen zukommen wie der 2. Familie, der Gast-
familie, dann profitieren alle davon, vor allem der psychisch kranke Mensch. Zu-
sammenfassend möchte ich festhalten, dass die Schuldzuweisungen und Schuldzu-
schreibungen auf der Grundlage zu den großen Belastungsfaktoren gehören. 
 
Weitere Belastungsfaktoren der 1. Familie 
 
Angehörige psychisch kranker Menschen sind in psychischer und psychosomati-
scher Hinsicht und im gesundheitlichen Bereich über Gebühr belastet. Nach einer 
Giessener Untersuchung liegt diese Belastung bei 65 % der Angehörigen auf einem 
behandlungsbedürftigen Level. Dies hat auch die umfangreiche europäische EUFA-
MI-Untersuchung zur Situation der Angehörigen aus dem Jahre 1995 bestätigt. In 
Deutschland haben über 600 Familien daran teilgenommen. Danach glauben 88,2 % 
der befragten Angehörigen, dass durch die  Betreuung des Kranken ihre eigene Ge-
sundheit beeinträchtigt wird.      Ich selbst erlebe dies eindrucksvoll seit 16 Jahren bei 
meiner Mitarbeit in den Schwerpunkt-Kuren für Angehörige psychisch Kranker  
( =Mütter / Ehepartnerinnen) im Rahmen der Müttergenesung.  Viele Angehörige ge-
raten durch die Erkrankung in eine Isolation, 26 % haben den Kontakt zu weiteren 
Mitgliedern der Familie verloren und gar 35% beklagen den Verlust des Kontaktes zu 
Freunden. Zu den eher psychischen Belastungen kommt auch eine ganz konkrete 
materielle Belastung. Durch Zuzahlungen, Ablösung von Schulden, Unterhaltszah-
lungen, Rückgriff der Sozialhilfe entstehen monatliche, zusätzliche Kosten, die zwi-
schen DM 200.—und DM 1.000.—liegen. Im Rahmen des Modellprogramms Psychi-
atrie ergab eine Hochrechnung, dass alleine durch den Rückgriff der Sozialhilfe die 
Angehörigen mit 1,5 Milliarden DM belastet werden. Eines der erschreckendsten Er-
gebnisse der EUFAMI-Umfrage  ist für mich die Darstellung der Einkommenssituati-
on der psychisch kranken Familienmitglieder: 
 
           Rente      30,1 %  
           kein eigenes Einkommen   25,1 %  (!!!) 
          Sozialhilfe     17,7 % 

Erwerbstätigkeit    12,4 % 
Arbeitslosenunterstützung   4,2 % 
WfB         3,6 % 
WfB + Sozialhilfe/Rente        3,5 % 

 
Diese Zahlen bedeuten nichts anderes, als dass 25,1 % der psychisch kranken Men-
schen ohne jegliches Einkommen  von ihrer Herkunftsfamilie voll unterhalten werden 
müssen. Es gibt noch eine Vielzahl anderer starker Belastungen, auf die ich aus 
Zeitgründen näher eingehen möchte (Gewalttätigkeit in Krisensituationen haben 80 



% schon erlebt, davon mit Worten 68 %, Sachbeschädigung 40 % und körperliche 
Angriffe 31 %). 
 
Die 1. Familie ist eine Familie, die viel zu leiden und zu ertragen hat und sorgenvoll 
und mit Ängsten besetzt in die Zukunft blickt. Zukunftsangst ist einer der belastends-
ten Faktoren überhaupt. Sie würde dringend ganz konkrete Entlastungsmöglichkeiten 
benötigen, wie sie die Psychiatrische Familienpflege für die 2. Familie ganz selbst-
verständlich bereithält. Sie würde sich wünschen, als Partner ernstgenommen zu 
werden. Sie kann nur voller Neid auf die Bedingungen und Konditionen der 2. Familie 
blicken. Klare Konditionen für die von ihr zu erbringenden Leistungen wären genauso 
wünschenswert.  Eine kontinuierliche, verlässliche, jederzeit verfügbare Begleitung, 
wie sie die psychiatrische Familienpflege bietet, könnte ihr helfen, ihre schwierige 
Aufgabe ohne extreme gesundheitliche oder sonstige Beeinträchtigungen zu erfüllen. 
Neidvoll blickt sie auf die finanziellen Rahmenbedingungen. Während  die Gastfami-
lie zu Recht für ihre Leistung angemessen entlohnt wird, muss die 1. Familie schwer 
draufzahlen. Sie bedauert, dass die Psychiatrie nicht wie in anderen Bereichen des 
sozialen Netzes in der Lage war, der 1. Familie ausreichend Unterstützung zu Teil 
werden zu lassen ( siehe: familienentlastende Dienste im Geistig-Behinderten-
Bereich, Sozialpädagogische Familienhilfe im Bereich der Jugendhilfe). Die 1. Fami-
lie wünscht sich ein ebenso umfassendes Betreuungs- und Behandlungsangebot, 
wie es für die 2. Familie bereitgehalten wird und das erfreulicherweise in der Lage ist, 
angemessene Krisen- und Notfallhilfe zu leisten, bzw. eine dramatisch sich zuspit-
zende Krisensituation erst gar nicht auftreten zu lassen. Hier macht die 1. Familie 
leider immer wieder extrem bedrohliche und auch traumatische Erfahrungen (die An-
gehörigen wie der psychisch erkrankte Mensch).  
 
Aus dem Seitenblick, wie im Thema meines Vortrags formuliert, ist ein neidvoller 
Blick auf die 2. Familie geworden. Die Angehörigen psychisch kranker Menschen 
wünschen der 2. Familie und der Psychiatrischen Familienpflege weiterhin ein gutes 
Gedeihen, ja hoffentlich auch ein Wachstum, fragen sich allerdings, warum die 
Betreuungs- und Lebensform psychiatrische Familienpflege, obwohl sie für den psy-
chisch kranken Menschen so viele Vorteile bietet , sich seit den 80iger Jahren bis 
heute im Vergleich zu den anderen Angeboten (WGs, betreutes Wohnen)  nicht  
durchsetzen konnte und eher der Rubrik „klein aber fein“ zuzuordnen ist . So erinnert 
diese Betreuungsform eher an ein gepflegtes Biotop , obwohl sie doch eigentlich die 
weitaus älteste Versorgungsform darstellt , schon existent, lange bevor die Psychiat-
rie sich etablieren konnte  .  
 
 Gibt es zu wenig Familien, gibt es zu wenig Patienten oder hat es vielleicht nicht 
doch auch mit den Bildern und Konstruktionen von Familie zu tun, die sich die Psy-
chiatrie, wie eingangs beschrieben, zurecht gelegt hat und die in den Köpfen profes-
sioneller Helfer immer noch herumspucken? 
 
Ich möchte versöhnlich enden. 
 
Vor 2 Tagen ist mir wie eine Fügung ein wunderbares Geschenk in die Hände gefal-
len. Ein druckfrisches Buch, eben erschienen. Geschrieben hat es Detlef Petry, ein 
deutscher Psychiater, der nach Lehrjahren in Köln und Andernach 1978 nach Hol-
land ging, nach Maastricht, um etwas für chronisch psychisch kranke Menschen zu 
tun, die schon jahrzehntelang in der Psychiatrie leben. Sein Buch hat den Titel: 
 



„Die Wanderung – eine trialogische Biografie über einen Zeitraum von 20 Jahren“ 
- Ein chronischer Psychiatrie-Patient, seine Familie und sein Psychiater – 
 
Ein Buch voll einer großen, warmherzigen Leidenschaft für den Menschen ! 
 
Das erste Zitat: 
 
„In den 25 Jahren meiner  Arbeit habe ich am Anfang oft die Eltern der Patienten er-
lebt – vor allem aber die tapferen Mütter. Fast alle von ihnen sind für mich die „Hel-
dinnen der Psychiatrie“ – wie sie sehr lange und mit viel Geduld und Liebe ihre chro-
nisch kranken Kinder in Schutz nehmen verdient Bewunderung.“ 
 
Und an anderer Stelle: 
 
„Ich finde, dass wir als professionelle Helfer gut daran tun, sehr aufmerksam auf die 
Familien zu hören – sie reichen uns den wirklichen Schlüssel, aber nur, wenn wir uns 
mit Respekt und Echtheit auf „gleiche Augenhöhe“ begeben. Nicht wir müssen ‚Psy-
choedukation‘ erteilen, weil die Eltern vermeintlich „überbesorgt“ (expressed emoti-
ons) sind – sie sind zu Recht besorgt. Wir müssen uns von ihnen „erziehen“ lassen, 
etwas was uns Helfern sehr schwer fällt.“ 
 
Als Angehöriger kann ich da nur sagen: Es gibt Worte, die sind wie eine Herberge ! 
 
Ich wünschen Ihnen offene Ohren, Augen und vor allem auch Herzen für die von Ih-
nen betreuten 2. Familien, für die 1. Familie, immer wenn sie mit ihr zu tun haben, 
und für ihre eigene, ganz persönliche Familie und danke für Ihre Aufmerksamkeit. 
 



Familie im Wandel : Mythen – Realitäten - Perspektiven 
 
von Heiner Keupp 
 
Vortrag bei der 18. Jahrestagung der Psychiatrischen Familienpflege „Familienpflege 
zwischen Tradition und Vision“ am 18.11.2003 im Kloster Irsee 
 
 
Das Sozialgesetzbuch IX regelt die Rehabilitation und Teilhabe behinderter Men-
schen in rechtsverbindlicher Form und man könnte sagen, dass in dieses 2001 in 
kraft getretene Gesetzeswerk der Geist der Gemeindepsychiatrie Einzug gehalten 
hat. Gleich im § 1 wird die Basis gelegt, wenn gesagt wird, dass sozialstaatliche Leis-
tungen das Ziel haben müssen, bei behinderten oder von Behinderung bedrohten 
Menschen „Selbstbestimmung und gleichberechtigte Teilhabe am Leben in der Ge-
sellschaft zu fördern, Benachteiligungen zu vermeiden oder ihnen entgegenzuwir-
ken.“ Im § 4, in dem die „Leistungen zur Teilhabe“ weiter spezifiziert werden, dass 
diese die Aufgaben hätten, „die persönliche Entwicklung ganzheitlich zu fördern und 
die Teilhabe am Leben in der Gesellschaft sowie eine möglichst selbständige und 
selbstbestimmte Lebensführung zu ermöglichen oder zu erleichtern.“ 
 
Das Sozialpsychiatrische Projekt, das für alle Menschen eine möglichst optimale 
Teilhabe am gesellschaftlichen Leben anzielt, ist auf dem Hintergrund von gesell-
schaftlichen Individualisierungsprozessen hochaktuell. Die  gemeindepsychiatrische 
Transformation der psychosozialen Versorgungslandschaft geht von folgenden Prin-
zipien aus: 
 
(1) Das Normalisierungsprinzip: Auch für Menschen mit psychischen und körperli-
chen Einschränkungen gelten die menschlichen Grundbedürfnisse nach einer eigen-
ständigen Wohnung, nach einer materiellen Absicherung der gewünschten Lebens-
form, nach sozialem Kontakt und Kommunikation, nach einer intakten ökologischen 
Umwelt. Alle sozialpolitisch und professionell bereitgestellten Formen von Hilfe und 
Unterstützung sollten von diesem Normalisierungsprinzip her gedacht werden. 
 
(2) Der wichtigste Faktor für die psychische Gesundheit ist ein verlässliches Netz 
sozialer Beziehungen, auf das wir in Krisen- und Krankheitssituationen zurückgreifen 
können, das aber auch in alltäglichen Lebenssituationen unsere Handlungsfähigkeit 
garantiert. 
 
(3) Professionelle Hilfe muss bürgernah und gemeindebezogen aufgebaut werden. 
Sie muss die vorhandenen alltäglichen Hilfssysteme unterstützen und sich nicht an 
ihre Stelle setzen. Netzwerkförderung ist für den gesamten Gesundheitsbereich eine 
vordringliche Zielsetzung. 
 
(4) Psychosoziale Hilfen müssen von der alltäglichen Lebenswelt der Betroffenen her 
gedacht werden und sollten immer vorrangig danach fragen, wie Menschen auch in 
besonderen Problemsituationen ihr vertrauter Lebenszusammenhang erhalten wer-
den kann. Das ist für alt werdende BürgerInnen von besonderer Bedeutung. Alle sta-
tionären Spezialeinrichtungen können, trotz hochtechnisierter Hilfsangebote, die 
heimatliche Vertrautheit als gesundheitsförderlichen Faktor nicht ersetzen. Daraus 
folgt das Prinzip, dass alle ambulanten Hilfsmöglichkeiten ausgeschöpft werden 
müssen, ehe stationäre Lösungen überhaupt in Betracht gezogen werden dürfen. 



 
Lebensbewältigung braucht Ressourcen, materielle, soziale und psychische, und 
diese sind gesellschaftlich sehr ungleich verteilt. Die Sozialpsychiatrie in der Zeit von 
annähernder Vollbeschäftigung hat ihr Ziel der sozialen Integration von Menschen 
mit schweren psychischen Hypotheken durch Arbeitsrehabilitation versucht. Das ist 
immer noch ein Weg, der weiterverfolgt werden sollte und gleichzeitig führt er für vie-
le Betroffene nicht mehr zum Ziel der gesellschaftlichen Teilhabe. Dies gilt zuneh-
mend nicht nur für psychisch Kranke, sondern auch für immer mehr Menschen, die 
dann etwas zynisch als „Problemgruppen“ des Arbeitsmarktes bezeichnet werden. 
Es bedarf anderer Formen der Förderung von sozialer Zugehörigkeit durch die För-
derung von Netzwerkarbeit. Ein immer wieder nachgewiesener Befund zeigt, dass 
sozioökonomisch unterprivilegierte und gesellschaftlich marginalisierte Gruppen of-
fensichtlich besondere Defizite aufweisen bei dieser gesellschaftlich zunehmend ge-
forderten eigeninitiativen Beziehungsarbeit. Was bedeuten nun solche Befunde für 
unsere psychosoziale Arbeit? Gefordert sind professionelle Ziele und Kompetenzen, 
die Prozesse von solidarischer Vernetzung und Selbstorganisation vor allem dort zu 
initiieren und zu unterstützen versuchen, wo sie auf der Basis der vorhandenen psy-
chischen und sozialen Ressourcen nicht von selbst entstehen können. Statt einer 
Förderung und Beschleunigung von Individualisierungsprozessen, gilt es Projekte zur 
Gewinnung kollektiver Handlungsfähigkeit zu unterstützen und speziell dort, wo die 
vorhandenen Ressourcen für einen autonomen Prozess von gesellschaftlicher 
Selbstorganisation nicht ausreichen. Zentrale Bedingungen für eine hilfreiche Unter-
stützung sieht Manfred Bleuler in folgenden Punkten: "Wichtig ist vorerst eine natürli-
che, stetige Beziehung, sei es zum Arzt, sei es zu einem Familienmitglied oder einer 
anderen Bezugsperson, eine Beziehung, die weder emotionell überladen noch bloß 
kalt und logisch geplant ist. Wichtig ist die Eingliederung des Kranken in eine ihm 
passende aktive Gemeinschaft. Wichtig ist, dass er in dieser Gemeinschaft seine 
Fähigkeiten und Interessen ausleben kann, aber auch im rechten Maße Ruhe findet" 
(S. 23f.). 
 
Sind Gastfamilien Orte, an denen diese Bedürfnisse befriedigt werden können? Zu-
mindest in den Sehnsüchten und Wünschen, die wir mit unseren Bildern von Familie 
verbinden, scheint dies in hohem Maße gegeben zu sein. Aber hält die Realität von 
Familien heute dieses Versprechen? Das ist meine erste Frage und die zweite knüpft 
am Prinzip der Teilhabe oder am „Normalisierungsprinzip“ an oder noch anders ge-
fragt: Inwiefern können Familien die Teilhabechancen vermitteln, die das SGB IX im 
Auge hat? 
 
Ich fange zunächst mit unseren Sehnsüchten an und diskutiere  
 
Familie als „Mythologische Matrix“. 
 
Wir alle kennen Bilder aus "besonnter Vergangenheit"*). Sie lassen beim Betrachten 
das Gefühl entstehen, dass die Teilen sich zu einem stimmigen "Ganzen" fügen; 
dass die Zuordnung der Menschen zueinander passt und mit gelebter Bezogenheit 
erfüllt ist; dass die Menschen nicht nur irgendeine Inszenierung betreiben, sondern 
echt und  authentisch wirken, dass sie glaubhaft innere Werte und Überzeugungen 
verkörpern. Es wird nicht ein Typus simuliert, sondern gelebt. Ich denke an Bilder von 
Unternehmerpersönlichkeiten der frühen Industrialisierungsepoche, die in einer Mi-
schung von Selbstbewusstsein, Demut und Väterlichkeit einen spezifischen Typus 
verkörpern; ich denke an Bilder von Arbeitern, die ihre eigenen Produkte in einem 



nachvollziehbaren Produzentenstolz zeigen, es ist ihrer Hände Arbeit, ihr Fleiß, ihre 
Geschicklichkeit und ihre Solidarität wird ohne Pose sichtbar gemacht. Ich denke an 
Bilder aus dem ländlichen Raum, die eine bäuerliche Mehrgenerationenfamilie inmit-
ten ihres Hofes, des Gesindes, ihres Viehs und ihrer Gerätschaften zeigt; die Ernte 
ist eingefahren. Die Gesichter vermitteln etwas von der Naturnähe bäuerlicher Le-
bensform. Ich denke aber auch an Familienfotos, auf denen das bürgerliche Famili-
enideal in perfekter Inszenierung festgehalten sein soll, auch wenn man bei genaue-
rem Hinsehen, vor allem auf den Gesichtern der Kinder (mindestens drei), erkennt, 
dass die Idylle nicht ohne Zwang auskam.   
 
Wir wissen natürlich, dass solche stimmigen Verkörperungen spezifischer epochaler 
Typen und ihrer Lebenswelt längst nicht immer so widerspruchsfrei, harmonisch und 
eindeutig waren, wie sie uns in Bildern erreichen oder wie wir sie in romantischer 
Verklärung gerne hätten. Wir kennen solche Bilder nicht nur aus Museen oder Bild-
bänden; wir haben sie in unseren eigenen Köpfen und - an der Gegenwart gemessen 
oder besser: im Kontrast zu ihr gebildet -  gewinnen sie noch mehr Eindeutigkeit, 
Klarheit, Übersichtlichkeit. Meine Bilder stammen aus einem kleinen oberfränkischen 
Dorf in den 50er Jahren, in dem kleine Bauern und Arbeiterfamilien lebten, deren er-
wachsene Mitglieder fast alle in der Porzellanfabrik tätig waren. Idyllisch sind meine 
Bilder nicht, dazu mussten sich die Menschen um mich herum ihren Lebensunterhalt 
zu hart verdienen. Aber es war ein übersichtlicher Mikrokosmos. Der Jahresablauf 
war von natürlichen Rhythmen und dem Kirchenkalender bestimmt. Ich lege mich 
immer mit Großstädtern an, die das Leben auf dem Lande idealistisch verklären, als 
Inbegriff nicht-entfremdeter Lebensverhältnisse sehen und am liebsten dort ihren Le-
bensmittelpunkt hin verlagern möchten. Bei solchen romantisierenden Fehldeutun-
gen fallen mir die heftigen Konflikte ein, die dieses Dorf und auch die Kirchenge-
meinde oft zerrissen haben, die Ausgrenzungen von Außenseitern, die engen Sozi-
alkontrollen. Und trotzdem liefert mir meine dörfliche Erfahrungswelt - heute wohl 
besser: Erinnerungswelt - eine Folie, um die verwirrenden und unübersichtlichen Er-
fahrungen der gegenwärtigen Alltagswelt als Phänomen ganz neuer Qualität zu kon-
trastieren.  
 
Solche selbst erlebten historisch-biographischen Kontrastierungen greifen einen 
mehr oder weniger kurzen Abschnitt aus einem gattungsgeschichtlichen Prozess 
heraus, in dem sich das Verhältnis des einzelnen zu Natur und Gesellschaft auf eine 
spezifische Weise verändert hat. Peter Berger beschreibt in seinem religionssoziolo-
gischen Buch "Sehnsucht nach Sinn" von einer „mythologischen Matrix“. In ihr ist 
„das Ich eingebettet in eine Kontinuität des Seins, die sich erstreckt von der mensch-
lichen Gemeinschaft über das, was wir heute 'Natur' nennen, bis hinein ins Reich der 
Götter oder anderer geheiligter Wesen. Das Ich ist in dieser Welt in einem emphati-
schen Sinn nicht einsam" (1994, S. 90). Viele unserer Sehnsüchte nach Heimat, Zu-
gehörigkeit und Verortung werden in unseren Urbildern von „Familie“ gebündelt und 
verstärkt. In der Bewusstseinsbildung von Kindern und Jugendlichen werden 
"Schlüsselelemente" dieser mythologischen Matrix durchlaufen und Berger vermutet 
hier die Quelle "für die Sehnsucht, die selbst die modernsten Menschen nach jener 
Welt zu entwickeln scheinen, einer Welt, in der alles im vollen Wortsinn ein 'Ganzes' 
war" (ebd.). Dieses mythologische Weltverständnis bekam im Laufe der Geschichte 
immer mehr Risse und "mit jedem dieser Risse (ging) eine gewisse Individuierung 
einher - das Individuum fiel aus dem festen Zusammenhang von Gemeinschaft, 
Kosmos und Göttern heraus" (ebd.).  
 



Dieser Individualisierungsprozess hat sich also nicht als kontinuierlicher Prozess 
vollzogen, sondern nach "heißen" Phasen der Veränderung gab es immer wieder 
Stabilisierungsphasen, in deren Folge sich eine gute Synchronisation von Subjekt 
und seiner Welt herstellte und darüber eine Annäherung an die "mythologische Mat-
rix": So haben es die Natur, die Schöpfung oder die Götter eingerichtet, so soll es 
sein, so muß es sein. Eine besonders tief in uns verankerte „mythologische Matrix“ 
bezieht sich auf Familie. Es ist eine emotionale Matrix, die sehr früh in unserer Bio-
graphie grundgelegt worden ist. Sie hat etwas mit bedingungsloser Anerkennung, mit 
Sicherheit, mit Verortung, mit Fallenlassen, mit Wurzeln, mit Oralität und Versorgt-
werden zu tun. Es geht um all die basalen Grundlagen unserer personalen Existenz, 
die Erik Erikson als „Urvertrauen“ oder die Bindungstheoretiker als „sichere Bindung“ 
bezeichnen. Max Horkheimer hat unsere Utopien von einer besseren und nicht-
entfremdeten Welt an dieser „Ur-Matrix“ festgemacht: In ihrer aller ersten Lebens-
phase sind Menschen auf die bedingungslose Akzeptanz ihrer ersten Bezugsperso-
nen angewiesen. Die Erfüllung ihrer basalen Bedürfnisse hängt noch nicht an jenen 
Konditionen, die dann später so entscheidend sind: Wenn Du die erwarteten Leis-
tungen bringst, dann bekommst Du die emotionalen, oralen oder materiellen Gratifi-
kationen, die Dir so wichtig sind. In der ersten Lebensetappe – so Horkheimer – 
müssen wir für Liebe und Anerkennung noch keinen Preis bezahlen, insofern ist hier 
die Quelle für unsere Sehnsüchte und Utopien nach und von einer nichtentfremdeten 
Welt. Das ist aber auch die Quelle unserer Verführbarkeit durch idyllische Verspre-
chungen und Kitsch. Familienidealisierungen sind eine unerschöpfliche Basis für reg-
ressive Botschaften, die sich nicht zuletzt auch gesellschaftliche Interessengruppen 
wie Kirchen oder Parteien für regressive Botschaften zu Nutze machen. Die Be-
schwörungsformeln von der Familie als der „Keimzelle“ unserer Gesellschaft oder 
das Versprechen, die Familie zu schützen, kommen immer noch sehr gut an, sie fin-
den ihren Resonanzboden in unserer Ursprungskonstruktionen.  
 
Mir selbst ist sehr schwer gefallen, nicht auf meine eigenen regressiven Wünsche 
hereinzufallen. Weihnachten ist das „Fest der Familie“ und es lebt sehr stark von der 
„mythologischen Matrix“. Meine Kindheitserinnerungen stammen aus einer Großfami-
lie in einem fränkischen Pfarrhaus und es sind die 40er und frühen 50 er Jahre. Die 
enge Verbindung von religiöser Bezogenheit auf die „heilige Familie“ und Erinnerun-
gen an das eigene Familie(er)leben war ein wichtiges Element. Meine eigene Klein-
familie hatte keine große Chance, die gleiche Erlebnisklaviatur zu bieten. Meine 
halbwüchsige Tochter fragte mich vor einem Weihnachtsfest, ob ich denn wieder 
meine „Weihnachtsdepression“ bekommen würde. Ich war zuerst sehr auf Abwehr: 
„Wie kommst Du darauf?“ oder „Ist doch Blödsinn!“ Aber sie hat schon etwas richti-
ges getroffen: Es fehlt mir schon etwas. Als zum vergangenen Weihnachten meine 4-
jährige Enkelin schon auf dem Bahnhof mit einem kleinen Weihnachtsliederbuch auf 
mich zulief und mir zurief: „Opa, Du musst mit mir alle Lieder singen!“, war ich be-
glückt, weil sie genau auf meine regressiven Wünschen getroffen ist. 
 
Unsere Gefühle sind nicht analytisch und folgen keiner historischen Rekonstruktion. 
Sie leben aus einer tief verankerten Annahme über das Selbstverständliche und wir 
reagieren irritiert, wenn das als selbstverständlich unterstellte, sich als höchst wan-
delbar erweist. Es kann einen irritieren, dass das als selbstverständlich angenomme-
ne Modell von Familie sich als höchst fragwürdig erweist. Ich bin – wie die Mehrheit 
meiner Mitmenschen - mit der Annahme aufgewachsen, dass es eine Familie in der 
Gestalt, wie ich sie in meiner Kindheit erlebt hatte, immer schon gab und überall gibt. 
Das Studium der Soziologie hat da schon erste Zweifel aufkommen lassen, aber rich-



tig nachdenklich wurde ich, als ich in den 70er Jahren den Roman von August Kühn 
„Zeit zum Aufstehen“ las, der die Geschichte einer Arbeiterfamilie im Münchner 
Westend bis ins 19. Jahrhundert zurückverfolgte und dabei eindrucksvoll aufzeigte, 
dass erst mit den Erfolgen der Arbeiterbewegung auch Proletarier die Chance hatten, 
eine eigene Familie zu gründen. Vorher hatten sie dafür keine materielle Basis. Kin-
der, die Mägde im ländlichen Raum zur Welt brachten, wurden in Pflegefamilien auf-
gezogen und sobald sie arbeitsfähig waren, haben sie ihre Arbeitskraft in den wach-
senden Städten verkauft. Die bürgerliche Familie existierte bereits, aber auch sie ist 
ein Geschöpf der Neuzeit. 
 
Familie ist also keine „ontologische Matrix“, die seit Menschen Gedenken immer die 
gleiche Figur einnimmt. Sie ist vielmehr jeweils ein Kind ihrer Zeit und ist auch nur im 
jeweiligen soziokulturellen Rahmen richtig zu begreifen. Für den distanzierten Sozi-
alwissenschaftler ist das ein spannendes wissenschaftliches Projekt, für den All-
tagsmenschen steckt in dieser Wahrheit jedoch auch ein Moment von Beunruhigung. 
Sie ist ein wichtiger Grund für das, was Helmuth Plessner als „ontologische Bodenlo-
sigkeit“ genannt hat, das Gefühl des modernen Menschen, dass er seine Existenz 
und Identität nicht auf einem gesicherten Fundament errichten könne. Dieses Gefühl 
verunsichert und gibt den fundamentalistischen Angeboten eine gute Chance. Auch 
der Psychobereich liefert dafür Beispiele. 
 
Was treibt Tausende von Psychofachleuten in die großen Hörsäle von Universitäten, 
um einem 70-jährigen ehemaligen katholischen Ordenspriester bei seinen familien-
therapeutischen Schnellschüssen von 10 bis 20 Minuten zu lauschen und zuzuse-
hen? Welche faszinierende Erzählung hat Bert Hellinger zu bieten? Es ist die von 
unerschütterlicher Gewissheit getragene Erzählung von der unverrückbaren Ordnung 
der Dinge. Da gibt jemand eindeutige Antworten und er strahlt in unbeirrbarer Si-
cherheit einen Habitus aus, den man in einem einfachen und klaren Satz unterbringt: 
"Ich weiß, dass es so ist". Er spricht*) von der "Wahrheit" und dem "Richtigen" und 
immer wieder davon, dass er Wahrheit "herausgefunden" hätte. Er sieht "Ordnungen, 
die heilend in der Seele wirken". Eine dieser Ordnungen ist die Ehre und Liebe, die 
Kinder ihren Eltern entgegenzubringen haben, auch wenn sie von ihnen misshandelt 
und missbraucht worden sein sollten. "Wenn man den Eltern Ehre erweist, kommt 
etwas tief in der Seele in Ordnung". Die "Ursprungsordnung" in den Familien muß 
anerkannt werden: "Wer oder was zuerst in einem System da war, hat Vorrang vor 
allem, was später kommt" und natürlich hat auch das Geschlechterverhältnis seine 
Urform: "Der Mann muß Mann bleiben, die Frau muß Frau bleiben. Denn wenn der 
Mann das Weibliche in sich zu entwickeln sucht, dann ist das nicht richtig und umge-
kehrt". Was für eine Botschaft in einer Welt, in der in den letzten Jahren traditionelle 
Geschlechterrollen "dekonstruiert" werden: Strampelt Euch an dieser Front nicht ab, 
die Ordnung der Dinge könnt Ihr doch nicht verändern und lasst Euch keine Emanzi-
pationsflausen einreden, sie machen Euch nur unglücklich. Hellinger sieht auch gar 
keinen Grund für grundlegende Revisionen der bestehenden Welt: "Ich stimme der 
Welt zu, wie sie ist. Ich bin ganz zufrieden damit. Ich denke, dass in der Welt Kräfte 
am Werk sind, die lassen sich nicht steuern." 
 
Leid tun Bert Hellinger alle, die die Welt verändern wollen. Widerstand gegen diese 
Kräfte ist sinnlos. Das exemplifiziert er am antifaschistischen Widerstand: "Was war 
das Ergebnis des Widerstandes? Er war gleich Null. Das zeigt, dass Widerstands-
kämpfer nicht im Einklang waren. Das waren Leute, die gemeint haben, sie könnten 
das Rad der Geschichte aufhalten. Das geht nicht".  



 
Das regressive Moment der Hellingerschen Botschaft sehe ich in der Ermutigung zur 
Fixierung auf die „mythologische Matrix“. Sie soll eine Ordnung absichern, die in ei-
ner Welt, in der – wie es schon vor 150 Jahren im „kommunistischen Manifest“ hieß - 
„alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige entweiht (wird)“, so verzwei-
felt gesucht wird. Hellinger ermutigt die Menschen nicht, sich kritisch-reflexiv mit ihrer 
familiären Herkunftsordnung auseinanderzusetzen und einen Weg der autonomen 
Selbststeuerung zu gehen, sondern er gibt ihr den Status einer unanfechtbaren We-
senseinheit. All die Gewalt, die Familien auch erzeugen, ist damit „entschuldet“. Es 
bliebt nichts übrig von den Analysen, in denen die Zurichtung von Menschen zu ge-
sellschaftskonformen Sozialcharakteren aufgezeigt wird. Erich Fromm hat in seinem 
Klassiker „Furcht vor der Freiheit“ aufgezeigt, wie die „heilige Familie“ vor allem die 
Aufgabe erledigt, gesellschaftliche Zwänge so früh und so tief in die Motivstrukturen 
von Menschen zu implantieren, dass ihnen Konformität zu einem Bedürfnis wird. Es 
heißt dort: „In der Regel ist die Familie das 'psychische Agens' der Gesellschaft. In-
dem sich das Kind seiner Familie anpasst, erwirbt es den Charakter, der es später zu 
seiner Aufgabe im gesellschaftlichen Leben befähigt. Das Kind eignet sich den Cha-
rakter an, durch den es das tun will, was es tun muss.“ Die regressive Bindung an die 
Familie hat etwas von der „Identifikation mit dem Aggressor.“  
 
Familien im gesellschaftlichen Strukturwandel 
 
Wenn wir die Bedeutung von Familien nicht aus dem regressiv besetzten „Ur-
schlamm“ heraus begreifen können, wie denn dann? Ich denke wir müssen uns die 
Gesellschaft und ihre Dynamiken anschauen, um zu begreifen, welche sozialen Figu-
rationen sich jeweils für das primäre Zusammenleben von Menschen ergeben und 
insbesondere interessieren natürlich die Auswirkungen des aktuellen gesellschaftli-
chen Strukturwandels.     
 
Einer der interessanten Analytiker der Gegenwartsgesellschaft ist Manuel Ca-stells, 
der in einer großangelegten Analyse die gesellschaftliche Transformationen der 
Weltgesellschaft in den Blick genommen hat (Castells 1996; 1997; 1998). Er rückt die 
elektronische Kommunikationsmöglichkeiten ins Zentrum seiner Globalisierungstheo-
rie. Sie hätten zum Entstehen einer „network society“ (so der Titel des ersten Bandes 
der Castells’schen Trilogie) geführt, die nicht nur weltweit gespannte Kapitalverflech-
tungen und Produktionsprozesse ermöglichen würde, sondern auch kulturelle codes 
und Werte globalisiert. Für Castells bedeutet „die Netzwerkgesellschaft eine qualitati-
ven Wandel in der menschlichen Erfahrung“ (1996, S. 477): Die Konsequenzen der 
Netzwerkgesellschaft „breiten sich über den gesamten Bereich der menschlichen 
Aktivität aus, und transformieren die Art, wie wir Produzieren, konsumieren, mana-
gen, organisieren, leben und sterben (Castells 1991, S. 138).“  
   
Dieser mächtige neue Kapitalismus, der die Containergestalt des Nationalstaates 
demontiert hat, greift unmittelbar auch in die Lebensgestaltung der Subjekte ein. 
Auch die biographischen Ordnungsmuster erfahren eine reale Dekonstruktion und 
natürlich auch die familiären Muster.  
 
An den aktuellen Gesellschaftsdiagnosen hätte Heraklit seine Freude, der ja alles im 
Fließen sah. Heute wird uns ein „fluide Gesellschaft“ oder die „liquid modernity“ 
(Bauman 2000) zur Kenntnis gebracht, in der alles Statische und Stabile zu verab-
schieden ist.  



 

 
überarbeitet nach: Barz, H., Kampik, W., Singer, T. & Teuber, S. (2001). Neue Werte, neue Wünsche. Future Values.  

 
 
Wenn wir uns der Frage zuwenden, welche gesellschaftlichen Entwicklungstenden-
zen die gesellschaftlichen Lebensformen der Menschen heute prägen, welche Aus-
wirkungen auf das Älterwerden hat und welche Konsequenzen für das Wohnen älte-
rer Menschen hat, dann knüpfe ich an dem Gedanken des „disembedding“ oder der 
Enttraditionalisierung an. Dieser Prozess lässt sich einerseits als tiefgreifende Indivi-
dualisierung und als explosive Pluralisierung andererseits beschreiben. Diese Trends 
hängen natürlich zusammen. In dem Maße, wie sich Menschen herauslösen aus 
vorgegebenen Schnittmustern der Lebensgestaltung und eher ein Stück eigenes Le-
ben gestalten können, aber auch müssen, wächst die Zahl möglicher Lebensformen 
und damit die möglichen Vorstellungen von Normalität und Identität. Peter Berger 
(1994, 83) spricht von einem "explosiven Pluralismus", ja von einem "Quanten-
sprung". Seine Konsequenzen benennt er so: "Die Moderne bedeutet für das Leben 
des Menschen einen riesigen Schritt weg vom Schicksal hin zur freien Entscheidung. 
(...) Aufs Ganze gesehen gilt ..., dass das Individuum unter den Bedingungen des 
modernen Pluralismus nicht nur auswählen kann, sondern das es auswählen muß. 
Da es immer weniger Selbstverständlichkeiten gibt, kann der Einzelne nicht mehr auf 
fest etablierte Verhaltens- und Denkmuster zurückgreifen, sondern muß sich nolens 
volens für die eine oder andere Möglichkeit entscheiden. (...) Sein Leben wird eben-
so zu einem Projekt - genauer, zu einer Serie von Projekten - wie seine Weltan-
schauung und seine Identität" (1994, 95). 
 



Individualisierung und Pluralisierung der Lebensformen lassen sich sehr gut an der 
Entwicklung privater Haushalte aufzeigen (näheres dazu bei Glatzer 2001). Wir kön-
nen eine stetige Verkleinerung der Haushalte und eine ungebremste Zunahme von 
Einpersonenhaushalten beobachten und damit haben wir auch einen wichtigen 
Grund für den ständig steigenden Wohnungsbedarf. Von 12 Millionen Haushalten um 
1900 sind wir 100 Jahre später bei 31 Millionen Haushalten angelangt. Die Verkleine-
rung der durchschnittlichen Haushaltsgröße ist neben der Bevölkerungszunahme 
dafür vor allem verantwortlich, ein Prozess, der als Singularisierung der Lebensfor-
men beschrieben werden kann. Um 1900 bestand ein Haushalt durchschnittlich aus 
4,5 Personen, heute sind wir bei 2,2 Personen angelangt und die Fachleute halten 
diesen Trend für nicht gebremst. Vor allem die Anzahl der bewusst oder erzwunge-
nermassen allein lebenden Personen nimmt weiter zu. 38% aller Haushalte sind Ein-
personenhaushalte.  
 
Die Pluralisierung der Haushalte hat zu einer Überwindung des „Ehezentrismus“ und 
hin zu einem „Netz von Lebensformen“ (Hefft 1997) geführt. In eine Minderheit ist 
längst die vierköpfige Familie geraten, es gibt die wachsende Anzahl von Stieffami-
lien oder "Patchworkfamilien", in denen sich nach Trennung und Scheidung unvoll-
ständig gewordene Familienbruchstücke zu neuen Einheiten verbinden, Kinder über 
die Zeit gelegentlich mit zwei, drei "Vätern und Müttern" arrangieren müssen. Es gibt 
die Ehen auf Zeit und ohne Trauschein, die bewusst auf Kinder verzichten. Es gibt 
die bewusst alleinerziehenden Frauen und Männer und es gibt die Wohngemein-
schaften in vielfältigsten Konstellationen. Das alles sind Varianten von Familie. 
 
Nach einer Sonderberechnung des Statistischen Bundesamtes aus dem Jahre 1999 
lassen sich die Lebensformen und die mit ihnen verbundenen Wohnsituationen so 
zusammenfassen (vgl. Glatzer 2001, S. 219): 
 
Lebensformen in der Bundesrepublik 
 

 
Die Pluralisierungsprozesse ergeben schon deshalb ein noch komplexeres Bild, weil 
es im Lebenslauf eines Individuums im häufiger zu einem Wechsel zwischen ver-
schiedenen Haushalts- und Familienformen kommt. Auch in diesem Prozess ist die 
Fluidität der spätmodernen Gesellschaft begründet.  

Lebensform % 

Erwachsene, die verheiratet sind und mit ihren Kindern zusammenleben  30,3% 

Erwachsene, die mit ihrer PartnerIn und ohne Kinder zusammenleben; ein Teil ist kinderlos, 
bei einem anderen haben die Kinder den Haushalt verlassen 

28,8% 

Erwachsene, die alleine leben und verwitwet oder geschieden sind; hauptsächlich unfreiwil-
lige Lebensform 

11,1% 

Erwachsene, die als Kinder bei ihren Eltern leben  9,3% 

Alleinlebende und ledige Erwachsene, die „Singles“ im emphatischen Sinne sind 8,5% 

Nichteheliche Lebensgemeinschaft ohne Kinder, aber oft die Vorbereitungsform für eine 
Familiengründung 

4.4% 

Alleinerziehende 3,5% 

Unverheiratete Erwachsene, die mit PartnerIn und Kindern zusammenleben 1,8% 

Weitere Sonderformen 2,0% 



 
Als ein weiteres Merkmal der „fluiden Gesellschaft“ wird die zunehmende Mobilität 
benannt, die sich u.a. in einem häufigeren Orts- und Wohnungswechsel ausdrückt, 
von dem natürlich vor allem die jüngeren Altersgruppen betroffen sind, die in ihrer 
Ausbildungs- und Berufseinstiegsphase immer häufiger im globalisierten Raum ihren 
Wohnort wechseln oder zwischen zwei Wohnungen pendeln.  
 

 
Quelle: Barz, H., Kampik, W., Singer, T. & Teuber, S. (2001). Neue Werte, neue Wünsche. Future Va-

lues.  
 
Individualisierung, Pluralisierung und Mobilität gehören also zu den Normalerfahrun-
gen in unserer Gesellschaft. Sie beschreiben strukturelle gesellschaftliche Dynami-
ken, die die objektiven Lebensformen von Menschen heute prägen. Doch wir müssen 
in der Analyse noch einen Schritt weitergehen, wenn wir begreifen wollen, auf wel-
chem Lebensgefühl die unterschiedlichen Vorstellungen vom guten Leben aufruhen. 
Doch auch hier gibt es in der Werte-, Lebensstil- und Milieuforschung wichtige Hin-
weise.   
 
Pluralisierte Vorstellungen vom „Guten Leben“ :  
 
Wertewandel, Lebensstile und Milieus 
 
 
Unsere Vorstellungen vom „guten Leben“, also unsere zentralen normativen Be-
zugspunkte für unsere Lebensführung, haben sich in den letzten 30 Jahren grundle-
gend verändert. Es wird von einer "kopernikanischen Wende" grundlegender Wert-
haltungen gesprochen: "Dieser Wertewandel musste sich in Form der Abwertung des 
Wertekorsetts einer (von der Entwicklung längst ad akta gelegten) religiös gestützten, 
traditionellen Gehorsams- und Verzichtsgesellschaft vollziehen: Abgewertet und fast 
bedeutungslos geworden sind 'Tugenden' wie 'Gehorsam und Unterordnung', 'Be-



scheidenheit und Zurückhaltung', 'Einfühlung und Anpassung' und 'Fester Glauben 
an Gott'" (Gensicke 1994, S. 47). 
 
In der Untersuchung von Barz et al. (2001) wird dieser Wertewandel so schemati-
siert:  
 
 

 
 

 
 

Quelle: Barz, H., Kampik, W., Singer, T. & Teuber, S. (2001). Neue Werte, neue Wünsche. Future Values. Düssel-
dorf/Berlin: Metropolitan. 

 
Der beschriebene Wertewandel vollzieht sich nicht als eine kollektive Formierung, 
sondern er findet in einer chaotischen Vielfalt einfach statt, wird teilweise als große 
Chance zur Selbstgestaltung begriffen, kann aber auch Widerstände auslösen, die 
sich in einem möglichst starren Festhalten am immer schon Ge-habten ausdrücken 
kann. Insofern verstärkt der Wertewandel auch die Pluralisierung bzw. ist in seiner 
„Ungleichzeitigkeit“ auch Ausdruck der Pluralisierung. Wir können eine große Vielfalt 
der Milieus, der Lebensstile und Identitätsinszenierungen konstatieren und diese hat 
„Farbe“ in die soziokulturelle Landschaft gebracht, die sich in den 50er Jahren des 
letzten Jahrhunderts kaum jemand vorstellen konnte. Vieles ist für uns schon so 
"normal" geworden, dass erst eine Aneinanderreihung von Einzelbeobachtungen die 
"durchschnittliche Exotik" des westdeutschen Alltags deutlich macht. Hans Magnus 



Enzensberger hat uns in seinem Buch „Mittelmaß und Wahn“ folgendes Potpourri 
geliefert : 
 
"Sie äußert sich am deutlichsten in der Provinz. Niederbayerische Marktflecken, Dör-
fer in der Eifel, Kleinstädte in Holstein bevölkern sich mit Figuren, von denen noch 
vor dreißig Jahren niemand sich etwas träumen ließ. Also golfspielende Metzger, aus 
Thailand importierte Ehefrauen, V-Männer mit Schrebergärten, türkische Mullahs, 
Apothekerinnen in Nicaragua-Komitees, mercedesfahrende Landstreicher, Autonome 
mit Bio-Gärten, waffensammelnde Finanzbeamte, pfauenzüchtende Kleinbauern, 
militante Lesbierinnen, tamilische Eisverkäufer, Altphilologen im Warenterminge-
schäft, Söldner auf Heimaturlaub, extremistische Tierschützer, Kokaindealer mit 
Bräunungsstudios, Dominas mit Kunden aus dem höheren Management, Computer-
Freaks, die zwischen kalifornischen Datenban-ken und hessischen Naturschutzparks 
pendeln, Schreiner, die goldene Türen nach Saudi-Arabien liefern, Kunstfälscher, 
Karl-May-Forscher, Bodyguards, Jazz-Experten, Sterbehelfer und Porno-
Produzenten. An die Stelle der Eigenbrötler und Dorfidioten, der Käuze und der Son-
derlinge ist der durchschnittliche Abweichler getreten, der unter Millionen seinesglei-
chen gar nicht mehr auffällt" (Enzensberger, 1991, S. 264). 
 
Solche ironischen Berichte aus der postmodernen Zeitgenossenschaft scheinen den 
Ideologen der Postmoderne zuzuarbeiten, die – je nach Herkunft – mal die „Multiph-
renie“ der Gegenwart, das beliebige Spielen mit Identitäten oder das „proteische 
Sein“ feiern und letztlich sind dann Lebensstile beliebig wechselbare Identitätskla-
motten. Der seriöse aktuelle Identitätsdiskurs läßt ein anderes Bild entstehen.  
 
Lebensstile zu erforschen, wird immer unübersichtlicher. Die Milieuforschung, die 
sich hier abmüht und in verdienstvoller Weise die alltagsästhetische Vielfalt zu 
clustern zusammenfasst, liefert uns zumindest keinen einfach Holzschnitte: 
  
Soziale Milieus in Deutschland 
  
1. Etabliertes Milieu (9%): konservativ orientiertes Elite-Milieu mit traditioneller Le-
bensführung. 
2. Traditionelles bürgerliches Milieu (14%): traditionelle Mitte mit eher „kleinbürgerli-
chen Orientierungen“. 
3. Traditionelles Arbeitermilieu (6%): Facharbeiterdominanz; gute materielle Absiche-
rung; „klassische“ Solidarwerte. 
4. Traditionsloses Arbeitermilieu (11%): wirtschaftliche und soziale Randständigkeit; 
„Modernisierungsopfer“. 
5. Aufstiegsorientiertes Milieu (15%): Konsumorientierung ausgerichtet am Lebens-
standard „gehobener Schichten“. 
6. Modernes Arbeitnehmermilieu (8%): Anspruch auf selbst-bestimmtes Leben ohne 
materiellen Verzicht; Offenheit. 
7. Modernes bürgerliches Milieu (8%): harmonieorientierte Lebenswelt; hohe Bedeu-
tung von Innerlichkeitswerten. 
8. Intellektuelles Milieu (10%): Pflege „alter“ Solidar- und „neuer“ Gemeinschaftswer-
te; ökologische Orientierung. 
9. Hedonistisches Milieu (11%): jugendkulturell geprägt; Eskapismus und Stilprotest; 
unverkrampfte Konsumbegeisterung. 
10. Postmodernes Milieu (6%): junges, formal hochgebildetes Avantgarde-Milieu; 
hoher Singleanteil; Leben als Spiel und Experiment. 



 
Diese Milieuvielfalt zeigt anschaulich, was mit dem Schlagwort von der Pluralisierung 
eigentlich gemeint ist. Eine schier unübersichtliche Vielfalt von Vorstellungen vom 
guten und richtigen Leben und der zwangsläufigen Folge, dass es die Wächter all-
gemeinverbindlicher Normen für die individuelle Lebensgestaltung nicht mehr schaf-
fen, Gehör zu finden. Es scheint so, als habe eine Botschaft der Aufklärung ihr Ziel 
erreicht: Das "Ideal der Authentizität", das von Herder in klassischer Weise so formu-
liert wurde: "Jeder Mensch hat ein eigenes Maß", also "seine eigene Weise des 
Menschseins" (Taylor 1995, 38). Jeder nach seiner Facon!  
 
Von diesem Wertewandel und dieser Milieuvielfalt sind zentrale Bereiche unseres 
Lebens betroffen. Ich möchte das exemplarisch an Familie und Identität aufzeigen. 
Wenn Familie zum Thema wird, dann scheinen alle zu wissen, wovon die Rede ist 
und doch kann das nicht mehr ein gemeinsam geteilter Bestand sein. Das haben wir 
ja schon an der Pluralisierung der Lebensformen gesehen. Auch die Werte, Wünsche 
und Bedürfnisse, die mit Familie verkoppelt sind, haben sich im Zuge des Wertewan-
dels deutlich verändert. Familie ist am besten als prozesshaftes Geschehen zur Her-
stellung von alltäglichem Vertrauen, Sicherheit, Verlässlichkeit und Intimität. Es ist 
ein aktiver Herstellungsprozess, der im Ergebnis zu höchst unterschiedlichen Lösun-
gen führen kann und er ist permanent, das heißt immer wieder erneuer- und verän-
derbar. Familie ist kein Besitz, sondern ein gemeinsames Handlungssystem der be-
teiligten Personen, das permanent neu organisieren muss, sozusagen ein permanen-
ter „Balanceakt“.  
 
 

 



Quelle: Barz, H., Kampik, W., Singer, T. & Teuber, S. (2001). Neue Werte, neue Wünsche. Future Values.  
 
Ein wesentlicher Motor für diesen innerfamiliären Veränderungsprozess ist die Mo-
dernisierung der Frauenrollen. Frauen sind nicht mehr bereit, die klassischen Rollen 
zu übernehmen, die ihre Aufgaben und Zuständigkeiten in der familiären Innenpolitik 
sahen. Auch diese Veränderung lässt sich als Wertewandel darstellen: 
 



 

 
Quelle: Barz, H., Kampik, W., Singer, T. & Teuber, S. (2001). Neue Werte, neue Wünsche. Future Va-

lues.  

 
 
Frauen, die sich in diesem Veränderungsprozess befinden, sind auch nicht mehr in 
klassischen Leitbildern zu fassen. In diesen Entwicklungen steckt die aktuelle und 
potentielle der Überwindung der „Halbierung der Moderne“, wie es Ulrich Beck ge-
nannt haben. Frauen, die auf diesem Weg sind, akzeptieren nicht mehr ohne weite-
res das traditionelle Geschlechterarrangement. Wie aber soll dann überhaupt so et-
was wie Familie gelebt werden? Eins scheint mir augenscheinlich: Die allgemeinen 
gesellschaftlichen Veränderungsprozesse, die wir gegenwärtig zu begreifen versu-
chen, haben besonders weitreichende Konsequenzen für Familien. Die können sich 
nicht als Reservate gegen Globalisierungsfolgen mit einer Schutzmauer umgeben. 
Anthony Giddens (2001), einer der wichtigsten sozialwissenschaftlichen Zeitdiagnos-
tiker hat in seinem neuesten Buch „Entfesselte Welt. Wie die Globalisierung unser 
Leben verändert“ geschrieben: „Die wichtigste der gegenwärtigen globalen Verände-
rungen betrifft unser Privatleben – Sexualität, Beziehungen, Ehe und Familie. Unsere 
Einstellungen zu uns selbst und zu der Art und Weise, wie wir Bindungen und Bezie-
hungen mit anderen gestalten, unterliegt überall auf der Welt einer revolutionären 
Umwälzung. (...) In mancher Hinsicht sind die Veränderungen in diesem Bereich 
komplizierter und beunruhigender als auf allen anderen Gebieten. (...) Doch dem 
Strudel der Veränderungen, die unser innerstes Gefühlsleben betreffen, können wir 
uns nicht entziehen“ (S. 69). Gerade weil das so ist, haben die Krisendiagnostiker 
leichtes Spiel. Ihre Kassandrarufe werden gerne aufgegriffen. 
 
Welche Ressourcen benötigen nun Heranwachsende, um selbstbestimmt und 
selbstwirksam ihre eigenen Weg in einer so komplex gewordenen Gesellschaft ge-
hen zu können? Ohne Anspruch auf Vollständigkeit lassen sich die folgenden nen-
nen: 
 



Lebenskohärenz 
 
In einer hochpluralisierten und fluiden Gesellschaft ist die Ressource „Sinn“ eine 
wichtige, aber auch prekäre Grundlage der Lebensführung. Sie kann nicht einfach 
aus dem traditionellen und jederzeit verfügbaren Reservoir allgemein geteilter Werte 
bezogen werden. Sie erfordert einen hohen Eigenanteil an Such-, Experimentier- und 
Veränderungsbereitschaft. Im Rahmen der salutogenetisch ausgerichteten For-
schung hat sich das „Kohärenzgefühl“ (sense of coherence) als ein erklärungsfähiges 
Konstrukt erwiesen (vgl. Antonovsky 1998). Dieses Modell geht von der Prämisse 
aus, dass Menschen ständig mit belastenden Lebenssi-tuationen konfrontiert wer-
den. Der Organismus reagiert auf Stressoren mit einem erhöhten Spannungszu-
stand, der pathologische, neutrale oder gesunde Folgen haben kann, je nachdem, 
wie mit dieser Spannung umgegangen wird. Es gibt eine Reihe von allgemeinen Wi-
derstandsfaktoren, die innerhalb einer spezifischen soziokulturellen Welt als Potential 
gegeben sind. Sie hängen von dem kulturellen, materiellen und sozialen Entwick-
lungsniveau einer konkreten Gesellschaft ab. Mit organismisch-konstitutionellen Wi-
derstandsquellen ist das körpereigene Immunsystem einer Person gemeint. Unter 
materiellen Widerstandsquellen ist der Zugang zu materiellen Ressourcen gemeint 
(Verfügbarkeit über Geld, Arbeit, Wohnung etc.). Kognitive Widerstandsquellen sind 
"symbolisches Kapital", also Intelligenz, Wissen und Bildung. Eine zentrale Wider-
standsquelle bezeichnet die Ich-Identität, also eine emotionale Sicherheit in bezug 
auf die eigene Person. Die Ressourcen einer Person schließen als zentralen Bereich 
seine zwischenmenschlichen Beziehungen ein, also die Möglichkeit, sich von ande-
ren Menschen soziale Unterstützung zu holen, sich sozial zugehörig und verortet zu 
fühlen. 
  
Boundary management 
 
In einem soziokulturellem Raum der Überschreitung fast aller Grenzen wird es immer 
mehr zu einer individuellen oder lebensweltspezifischen Leistung, die für das eigene 
„gute Leben“ notwendigen Grenzmarkierungen zu setzen. Als nicht mehr verlässlich 
erweisen sich die Grenzpfähle traditioneller Moralvorstellungen, der nationalen Sou-
veränitäten, der Generationsunterschiede, der Markierungen zwischen Natur und 
Kultur oder zwischen Arbeit und Nicht-Arbeit. Der Optionsüberschuss erschwert die 
Entscheidung für die richtige eigene Alternative. Beobachtet wird – nicht nur – bei 
Jugendlichen eine zunehmende Angst vor dem Festgelegtwerden („Fixeophobie“), 
weil damit ja auch der Verlust von Optionen verbunden ist. Gewalt- und Suchtphä-
nomene können in diesem Zusammenhang auch als Versuche verstanden werden, 
entweder im diffusen Feld der Möglichkeiten unverrückbare Grenzmarkierungen zu 
setzen (das ist nicht selten die Funktion der Gewalt) oder experimentell Grenzen zu 
überschreiten (so wird mancher Drogenversuch verstanden). Letztlich kommt es dar-
auf an, dass Subjekte lernen müssen, ihre eigenen Grenzen zu finden und zu ziehen, 
auf der Ebene der Identität, der Werte, der sozialen Beziehungen und der kollektiven 
Einbettung.  
 
Soziale Ressourcen 
 
Im Rahmen der Belastungs-Bewältigungs-Forschung stellen soziale Netzwerke vor 
allem einen Ressourcenfundus dar. Es geht um die Frage, welche Mittel in bestimm-
ten Belastungssituationen im Netzwerk verfügbar sind oder von den Subjekten akti-
viert werden können, um diese zu bewältigen. Das Konzept der „einbettenden Kultu-



ren“ (Kegan 1986) zeigt die Bedeutung familiärer und außerfamiliärer Netzwerke für 
den Prozess einer gelingenden Identitätsarbeit vor allem bei Heranwachsenden. Dies 
kann im Sinne von Modellen selbstwirksamer Lebensprojekte erfolgen, über die 
Rückmeldung zu eigenen Identitätsstrategien, über die Filterwirkung kultureller und 
vor allem medialer Botschaften bis hin zur Bewältigung von Krisen und Belastungen. 
Ein zweiter Aspekt kommt hinzu: Netzwerke bedürfen der aktiven Pflege und ein Be-
wusstsein dafür, dass sie nicht selbstverständlich auch vorhanden sind. Für sie muss 
etwas getan werden, sie bedürfen der aktiven Beziehungsarbeit und diese wiederum 
setzt soziale Kompetenzen voraus. Sind diese Kompetenzen im eigenen Sozialisati-
onsmilieu nicht aktiv gefördert worden, dann werden die „einbettenden Kulturen“ 
auch nur ungenügend jene unterstützende Qualität für eine souveräne Lebensgestal-
tung erzeugen können, die ihnen zukommen sollte. 
 
Materielle Ressourcen 
 
Eine Gesellschaft die sich ideologisch, politisch und ökonomisch fast ausschließlich 
auf die Regulationskraft des Marktes verlässt, vertieft die gesellschaftliche Spaltung 
und führt auch zu einer wachsenden Ungleichheit der Chancen an Lebensgestaltung. 
Hier holt uns immer wieder die klassische soziale Frage ein. Die Fähigkeit zu und die 
Erprobung von Projekten der Selbstorganisation sind ohne ausreichende materielle 
Absicherung nicht möglich. Von die Chance auf Teilhabe am gesellschaftlichen Le-
bensprozess in Form von sinnvoller Tätigkeit und angemessener Bezahlung ist für 
Heranwachsende kaum möglich, Autonomie und Lebenssouveränität zu gewinnen. 
  
Zugehörigkeitserfahrungen 
 
Die gesellschaftlichen „disembedding“-Erfahrungen gefährden die unbefragt selbst-
verständliche Zugehörigkeit von Menschen zu einer Gruppe oder einer Gemein-
schaft. Die „Wir-Schicht“ der Identität – wie sie Norbert Elias nennt- , also die kollekti-
ve Identität wird als bedroht wahrgenommen. Es wächst das Risiko, nicht zu dem 
gesellschaftlichen Kern, in dem sich dieses „Wir“ konstituiert, zu gehören. Die Sozio-
logie spricht von Inklusions- und Exklusionserfahrungen. Nicht zuletzt an der Zunah-
me der Migration wird der Konflikt um die symbolische Trennlinie von Zugehörigkeit 
und Ausschluss konflikthaft verhandelt. Rassistische Deutungen und rassistisch be-
gründete Gewalt sind Teil dieses „Zugehörigkeitskampfes“. 
 
Anerkennungskulturen  
 
Eng verbunden mit der Zugehörigkeitsfrage ist auch die Anerkennungserfahrung. 
Ohne Kontexte der Anerkennung ist Lebenssouveränität nicht zu gewinnen. Auch 
hier erweisen sich die gesellschaftlichen Strukturveränderungen als zentrale Ursache 
dafür, dass ein „Kampf um Anerkennung“ entbrannt ist. In traditionellen Lebensfor-
men ergab sich durch die individuelle Passung in spezifische vorgegebene Rollen-
muster und normalbiographische Schnittmuster ein selbstverständlicher Anerken-
nungskontext. Diese Selbstverständlichkeit ist im Zuge der Individualisierungspro-
zesse, durch die die Moderne die Lebenswelten der Menschen veränderte und teil-
weise auflöste, in Frage gestellt worden. Anerkennung muss – wie es Charles Taylor 
(1993, S. 27) herausarbeitet - auf der persönlichen und gesellschaftlichen Ebene er-
worben werden und insofern ist sie prekär geworden: "So ist uns der Diskurs der An-
erkennung in doppelter Weise geläufig geworden: erstens in der Sphäre der persön-
lichen Beziehungen, wo wir die Ausbildung von Identität und Selbst als einen Pro-



zess begreifen, der sich in einem fortdauernden Dialog und Kampf mit signifikanten 
Anderen vollzieht; zweitens in der öffentlichen Sphäre, wo die Politik der gleichheitli-
chen Anerkennung eine zunehmend wichtigere Rolle spielt." Taylors zentrale These 
ist für ein Verständnis der Hintergründe von Gewalt und Sucht zentral: Er geht davon 
aus, „dass unsere Identität teilweise von der Anerkennung oder Nicht-Anerkennung, 
oft auch von der Verkennung durch die anderen geprägt (werde), so dass ein 
Mensch oder eine Gruppe von Menschen wirklichen Schaden nehmen, eine wirkliche 
Deformation erleiden kann, wenn die Umgebung oder die Gesellschaft ein ein-
schränkendes, herabwürdigendes oder verächtliches Bild ihrer selbst zurückspiegelt. 
Nichtanerkennung oder Verkennung kann Leiden verursachen, kann eine Form von 
Unterdrückung sein, kann den anderen in ein falsches, deformiertes Dasein ein-
schließen" (S. 13f.).  
 
Interkulturelle Kompetenzen  
 
Die Anzahl der Kinder und Jugendliche, die einen Migrationshintergrund haben, 
steigt ständig. Sie erweisen sich als kreative Schöpfer von Lebenskonzepten, die die 
Ressourcen unterschiedlicher Kulturen integrieren. Sie bedürfen aber des gesicher-
ten Vertrauens, dass sie zu dazu gehören und in ihren Identitätsprojekten anerkannt 
werden. In der schulischen Lebenswelt treffen Heranwachsende aufeinander, die 
unterschiedliche soziokulturelle Lern- und Erfahrungsvoraussetzungen mitbringen, 
die zugleich aber auch den Rahmen für den Erwerb interkultureller Kompetenzen 
bilden. 
 
 
Zivilgesellschaftliche Kompetenzen 
 
Zivilgesellschaft ist die Idee einer zukunftsfähigen demokratischen Alltagskultur, die 
von der identifizierten Beteiligung der Menschen an ihrem Gemeinwesen lebt und in 
der Subjekte durch ihr Engagement zugleich die notwendigen Bedingungen für ge-
lingende Lebensbewältigung und Identitätsarbeit in einer offenen pluralistischen Ge-
sellschaft schaffen und nutzen. „Bürgerschaftliches Engagement“ wird aus dieser 
Quelle der vernünftigen Selbstsorge gespeist. Menschen suchen in diesem Engage-
ment Lebenssinn, Lebensqualität und Lebensfreude und sie handeln aus einem Be-
wusstsein heraus, dass keine, aber auch wirklich keine externe Autorität das Recht 
für sich beanspruchen kann, die für das Subjekt stimmigen und befriedigenden Kon-
zepte des richtigen und guten Lebens vorzugeben. Zugleich ist gelingende Selbst-
sorge von dem Bewusstsein durchdrungen, dass für die Schaffung autonomer Le-
bensprojekte soziale Anerkennung und Ermutigung gebraucht wird, sie steht also 
nicht im Widerspruch zu sozialer Empfindsamkeit, sondern sie setzen sich wechsel-
seitig voraus. Und schließlich heißt eine „Politik der Lebensführung“ auch: Ich kann 
mich nicht darauf verlassen, dass meine Vorstellungen vom guten Leben im Delega-
tionsverfahren zu verwirklichen sind. Ich muss mich einmischen. Eine solche Per-
spektive der Selbstsorge ist deshalb mit keiner Version „vormundschaftlicher“ Politik 
und Verwaltung vereinbar. Ins Zentrum rückt mit Notwendigkeit die Idee der „Zivilge-
sellschaft“. Eine Zivilgesellschaft lebt von dem Vertrauen der Menschen in ihre Fä-
higkeiten, im wohlverstandenen Eigeninteresse gemeinsam mit anderen die Lebens-
bedingungen für alle zu verbessern. Zivilgesellschaftliche Kompetenz entsteht da-
durch, „dass man sich um sich selbst und für andere sorgt, dass man in die Lage 
versetzt ist, selber Entscheidungen zu fällen und eine Kontrolle über die eigenen Le-
bensumstände auszuüben sowie dadurch, dass die Gesellschaft, in der man lebt, 



Bedingungen herstellt, die allen ihren Bürgerinnen und Bürgern dies ermöglichen" 
(Ottawa Charta 1986).  



 
 
Zusammenfassung 
Welche Kompetenzen brauchen Menschen heute, um in jener Gesellschaft hand-
lungsfähig sein zu können, die sich im Gefolge des gesellschaftlichen Strukturwan-
dels herausbildet. Und welche Ressourcen brauchen sie dazu? 
 

• Sie müssen ihre eigene Lebenserzählung finden, die für sie einen kohärenten 
Sinnzusammenhang stiftet.  

• Sie müssen in einer Welt der universellen Grenzüberschreitungen ihr eigenes 
„boundary management“ in bezug auf Identität, Wertehorizont und Optionsviel-
falt vornehmen. 

• Sie brauchen die „einbettende Kultur“ soziale Netzwerke und die soziale Kom-
petenz, um diese auch immer wieder mit zu erzeugen. 

• Sie benötigen die erforderliche materielle Basissicherung, die eine Zugangs-
voraussetzung für die Verteilung von Lebenschancen bildet. 

• Sie benötigen die Erfahrung der Zugehörigkeit zu der Gesellschaft, in der sie 
ihr Lebensprojekt verwirklichen wollen.  

• Sie brauchen einen Kontext der Anerkennung, der die basale Voraussetzung 
für eine gelingende Identitätsarbeit ist. 

• Sie brauchen Voraussetzungen für den alltäglichen interkulturellen Diskurs, 
der in einer Einwanderungsgesellschaft alle Erfahrungsbereiche durchdringt.  

• Sie müssen die Chance haben, in Projekten des bürgerschaftlichen Engage-
ments zivilgesellschaftliche Basiskompetenzen zu erwerben.   
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