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Herr und Frau B. kommen wegen ihrer 15-
jährigen Tochter Laura in die 
Beratungsstelle. Laura besucht das 
Gymnasium und ist in der Vergangenheit 
immer eine gute Schülerin gewesen. In den 
vergangenen Monaten allerdings sind Lauras 
Noten deutlich schlechter geworden. Die 
Eltern sind deshalb in großer Sorge, halten 
Laura zum Lernen an und kontrollieren 
täglich ihre Hausaufgaben. Zuhause dreht 
sich mittlerweile alles nur noch um die 
Schule und die nächsten Klassenarbeiten. 
Laura darf nicht mehr zum Reiten gehen und 
wenn eine Arbeit ansteht, ist auch der 
Schwimmverein gestrichen. Die Eltern 
haben Angst, dass Laura das Abitur nicht 
schafft. – Und ohne Abitur hat man heute ja 
schließlich keine Chance mehr …. 
 
Frau M., Mutter von zwei Kindern, hat sich 
über die Internet-Beratung an die 
Lebensberatung gewandt. Sie weiß nicht 
mehr, wie sie die vielen Probleme zuhause 
in den Griff bekommen kann. Ihr Mann ist 
arbeitslos, wird vom Arbeitsamt immer 
wieder in verschiedene Maßnahmen 
vermittelt, aber eine längerfristige 
Arbeitsstelle hat er schon lange nicht mehr 
bekommen. Die Familie lebt von dem Geld, 
das Frau S. mit ihrer Halbtagsstelle verdient 
und von zusätzlicher staatlicher Unter-
stützung. Der 13-jährige Sohn geht in eine 
Förderschule, weil er sich mit dem Lernen 
sehr schwer tut und auf der Regelschule nur 

Misserfolgserlebnisse hatte. Schulisch geht 
es ihm jetzt deutlich besser, aber er zieht 
sich immer mehr zurück. Die anderen 
hänseln ihn, weil er mit Kleidung und 
Handy nicht mithalten kann. Der jüngere 
Sohn, der gerade eingeschult wurde, fällt 
durch heftige aggressive Ausbrüche auf. 
DieEltern sind verzweifelt. Der Vater fühlt 
sich aufs Abstellgleis gestellt, stellt sich 
selbst in Frage. Er weiß, dass er eigentlich 
etwas leisten könnte, aber seine Arbeitskraft 
wird nicht gebraucht. Er würde seinen 
Kindern gerne etwas bieten. Er und sein 
Frau haben Angst, selbst den Anschluss zu 
verpassen, aber noch mehr, dass ihre Kinder 
durch alle Raster fallen könnten.  
 
Die 17-jährige Melanie hat die Schule mit 
der Mittleren Reife verlassen. Ihr Traum war 
es, Erzieherin zu werden. Schon bald muss 
sie aber feststellen, dass sie den An-
forderungen dieses Berufes nicht gewachsen 
ist. Dieser Erkenntnis folgt ein Absturz in 
eine lange Phase der Niedergeschlagenheit 
und Hoffnungslosigkeit. Sie fühlt sich 
wertlos, unfähig, irgendwelchen beruflichen 
Anforderungen zu genügen und kann sich 
nicht vorstellen, überhaupt noch irgendwann 
„dazu zu gehören“. Die Eltern sind in 
Aufruhr wegen der langen „unproduktiven“ 
Zeiten in ihrem Lebenslauf und üben Druck 
auf Melanie aus. 
 
Auch wenn die Problemlagen der be-



 
 
 
 
 
 troffenen Personen und Familien in den drei 

Fallbeispielen sehr unterschiedlich sind, fällt 
auf, dass den jeweiligen Ängsten ein 
ähnliches Muster zugrunde liegt: Alle haben 
Angst vor einem (weiteren) gesell-
schaftlichen Abstieg, davor, abgehängt zu 
werden, nicht mehr dazu zu gehören, keinen 
(guten) Platz in der Gesellschaft mehr zu 
haben, alleine auf sich gestellt und 
ausgegrenzt zu sein. 
Ein diffuses Gefühl von Bedrohung, 
Unsicherheit und existentieller Angst hat 
sich offenbar in weiten Teilen der 
Gesellschaft breit gemacht. In allen 
Bereichen des Lebens besteht hoher 
Veränderungsdruck. Stabilität auf Dauer – 
wenn es sie denn je gegeben hat – gibt es 
definitiv nicht mehr, Ankerplätze im Leben 
sind verloren gegangen: Arbeitsverträge 
werden befristet, Jobs abgebaut und selbst 
akademische Berufe müssen darum fürchten, 
dass ihr Wissen rasch an Wert verliert und 
eine komplette Neuorientierung notwendig 
wird. Man fühlt sich „den Märkten“ oder 
einem gnadenlosen „survival of the fittest“ 
ausgeliefert.  
Sehnsucht nach Sicherheit, Dauer und 
Beständigkeit, die im Außen nicht zu finden 
ist, wird auf die Partnerschaft übertragen. 
Aber Partnerschaften erweisen sich – unter 
anderem auch wegen der ungeheuren Last 
dieser Erwartungen - brüchiger denn je. 
Als die einzige nicht aufkündbare Beziehung 
bleibt nur noch die Eltern-Kind-Beziehung. 
Wenn sonst schon alles fragil geworden ist, 
dann soll sie gewährleisten und sicher 
stellen, was das Leben ansonsten schuldig 
bleibt: Sicherheit, Dauerhaftigkeit und 
Erfolg. 
Entsprechend groß ist daher das Engagement 
von Eltern, ihren Kindern ein Optimum an 
Möglichkeiten zu eröffnen, um ihnen einen 
guten Startplatz im Wettlauf um anerkannte 
Positionen im Leben zu sichern. Aber 
mindestens ebenso groß ist die Angst vor 

einem „Versagen“ der Kinder, davor, dass 
sie die in sie gesetzten Hoffnungen nicht 
erfüllen. Dadurch fühlen sich Eltern selber 
bedroht: Wenn das Leben sonst schon 
unsicher ist, das eigene Wissen und Können, 
und dadurch das eigene Selbstwertgefühl 
permanent in Frage gestellt erscheint, dann 
möchte man doch wenigstens als Vater bzw. 
Mutter „erfolgreich“ sein. Der Druck auf die 
Kinder ist in Folge dessen groß. Für manche 
zu groß.  
In Beratungsgesprächen können Eltern auf 
die Suche gehen nach Ankerplätzen und 
wichtigen Bezugspunkten in ihrem eigenen 
Leben.  
Gesellschaftliche Realitäten selbst sind nicht 
so einfach zu verändern. Es gilt aber, eigene 
innere Sicherheit, Zuversicht und 
Gelassenheit zu entwickeln. Das gestaltet 
sich umso schwieriger, je weniger Unter-
stützung es durch andere Personen im 
Umfeld gibt und je individualistischer und 
vereinsamter jemand lebt. Daher kann eine 
unterstützende Wirkung in persönlichen 
Gesprächen oder auch in einer Gemeinschaft 
oder Gruppe eine heilsame Erfahrung für 
Eltern darstellen.  
Darum geht es unter anderem auch bei 
unserem Erziehungstraining LIEBEVOLL 
UND KOMPETENT. Das soll neben den 
„Basics“ von Erziehung den Eltern auch die 
Erfahrung vermitteln, dass sie nicht alleine 
dastehen mit ihren Zweifeln und Miss-
erfolgen, sondern – im besten Fall – sich 
getragen fühlen von der Gruppe. Das 
Erleben von Gemeinschaft gibt Sicherheit, 
die nicht zuletzt auch den Kindern zu Gute 
kommt: Fühlen sich die Eltern sicher, dann 
können sie ihre Kinder leichter ihre eigenen 
Wege gehen lassen und ihnen Zuversicht mit 
auf den Weg geben.  
Gute Bindungen zu anderen Menschen sind 
ein wirksames Gegenmittel gegen Angst und 
Unsicherheit.  

Maria Weber 


