
                   Mütter und Töchter: Eine spannende Beziehung 

Frau M. meldet sich zur Beratung an. Es 
gehe um ihre Beziehung zu ihrer 15-jährigen 
Tochter, die sich zurzeit „in allem“ verwei-
gere. Sie mache keine Hausaufgaben und 
habe keine Lust mehr auf Schule. Auch im 
Haushalt würde sie nicht mehr helfen. Au-
ßerdem sehe ihr Zimmer wie eine Müllhalde 
aus. Frau M. komme nicht mehr an ihre 
Tochter heran, habe das Gefühl, sie entglei-
te ihr. Kommunikation sei fast nicht mehr 
möglich. Es gäbe nur noch Streit zwischen 
ihnen.

Immer wieder suchen Mütter pubertierender 
Töchter Hilfe in unserer Beratungsstelle. 
Gemeinsam ist den Ratsuchenden häufig die 
Frage, wie es zu den Problemen, die zwi-
schen Mutter und Tochter entstanden sind, 
kommen konnte.  

So erzählt auch Frau M. im ersten Bera-
tungsgespräch, dass sie sich früher sehr gut 
mit ihrer Tochter verstanden habe. Sie konn-
ten miteinander lachen, haben viel zusam-
men unternommen und konnten gut mitein-
ander reden. Alles sei „so unproblematisch“ 
gewesen.

Im Kindergarten- und Grundschulalter ges-
taltet sich die Beziehung zwischen Müttern 
und Töchtern meist unproblematisch. In 
diesem Alter wollen die meisten Töchter 
sein „wie Mama“.  
Es entsteht eine innige Beziehung zwischen 
Mutter und Tochter, die so stark wie keine 

andere Beziehung in der Familie vom Reden 
über Beziehungen geprägt ist. Durch das 
viele lebhafte miteinander Reden kommen 
sich Mutter und Tochter sehr nahe, was den 
Töchtern Geborgenheit, Vertrautheit und 
Liebe vermittelt. 

Veränderungen der Mutter-Tochter-
Beziehung treten oftmals in der Pubertät auf, 
die als Rebellionszeit der Töchter bezeichnet 
werden kann. Hier beginnt die Suche nach 
dem eigenen Ich, nach dem eigenen Weg 
und somit der Wunsch sich von der Mutter 
abzugrenzen, mit der sich die Töchter vorher 
so stark identifiziert hatten.  

Warum kann es in der Pubertät zu Kon-
flikten zwischen Mutter und Tochter 
kommen?

Ein Grund ist, dass die pubertierenden Töch-
ter ihrer Mutter ebenbürtig sein wollen und 
mit ihr auf Augenhöhe kommen möchten. 
Eine wichtige Voraussetzung hierfür ist die 
Abgrenzung der Töchter von den Müttern. 
In den letzten 15 bis 20 Jahren hat sich je-
doch ein „Konkurrenzphänomen“ entwi-
ckelt, das den Töchtern diese Abgrenzung 
erschwert: Mütter sehen heutzutage oft sehr 
jugendlich aus, so dass sie sich äußerlich 
kaum noch von ihren Töchtern unterschei-
den. Das macht es den Töchtern schwerer, 
sich selbst und die eigene Identität zu fin-
den.



Ein weiterer Konfliktpunkt ist, dass Töchter 
ihre Mütter oft als zu fürsorglich und erdrü-
ckend erleben. Es kommt zu Auseinander-
setzungen, in denen Töchter ihre Wut und 
Trauer einerseits oft sehr heftig äußern, zum 
Beispiel indem sie wütend schreiend aus 
dem Zimmer gehen und heftig die Tür zu-
schlagen. Andererseits reflektieren sie je-
doch nach einem solchen Streit die Konflik-
te nicht mehr und wollen schon gar nicht mit 
ihren Müttern darüber reden. 

Die Dauer und Heftigkeit der Streitereien 
hinterlässt bei den Müttern Spuren. Sie fra-
gen sich, was sie falsch gemacht haben, wie-
so das früher doch so gute Verhältnis zur 
Tochter sich so verschlechtern konnte?  

Was können Mütter tun, um ihr phasen-
weise schwieriges Mutter-Tochter-
Verhältnis zu verbessern? 

Wichtig ist, nicht in dasselbe Kommunikati-
onsmuster der Tochter zu verfallen. Mütter 
sollten versuchen, ruhig und gelassen die 
Konfliktsituationen auszuhalten. Beim Strei-
ten sollten sie ihre Gefühle, wie beispiels-
weise „ich bin traurig und ratlos“, offen und 
genau auszudrücken und vermeiden, unge-
fragt gut gemeinte Ratschläge zu erteilen.  
Da nicht jeder Konflikt gut zu lösen und die

Kommunikation in der Pubertät häufig er-
schwert ist, sollten Mütter durch gemeinsa-
me Mutter-Tochter-Aktionen versuchen, 
wieder mehr Nähe zur Tochter herzustellen. 
So könnten Mutter und Tochter zum Bei-
spiel gemeinsam einen Film schauen, ein-
kaufen, spazieren, klettern oder schwimmen 
gehen.
Hilfreich ist es, sich in der phasenweise 
schwierigen Pubertätszeit immer wieder in 
Erinnerung zu rufen: Es ist eine Entwick-
lungsaufgabe der Tochter, sich von ihrer 
Mutter abzugrenzen, um ihre eigene Identi-
tät zu finden. Es ist in Ordnung, wenn Töch-
ter sagen, dass sie es ganz anders als ihre 
Mütter machen wollen.  

Wird die Entwicklung der Töchter gemein-
sam gut durchlaufen, verbessert sich die 
Beziehung zwischen Mutter und Tochter 
meist wieder mit dem jungen Erwachsenen-
alter. Mutter und Tochter können wieder 
konfliktfreier miteinander reden. Es entsteht 
ein gutes erwachsenes Mutter-Tochter-
Verhältnis, in dem es wichtig ist, dass beide 
einander respektieren und das Miteinander 
auf Augenhöhe bleibt.
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