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Vorwort 

Im Fokus des wissenschaftlichen Interesses gewinnt die Eltern-Kind-Beziehung im Erwach-

senenalter zunehmend an Bedeutung, zumal sich der Zeitraum dieser Beziehung aufgrund 

der Ausweitung der Lebenszeit erheblich vergrössert. Das bringt für die Generationen neue 

Herausforderungen mit sich und führt unter anderem dazu, dass erwachsene Töchter in der 

Beziehung mit ihrer Mutter an Jahre dazugewinnen. 

 

Im Rahmen meines Psychologiestudiums an der ZHAW und in Verbindung mit meinem 

Praktikum an der Beratungsstelle Leben im Alter (LiA) am Zentrum für Gerontologie (ZfG) 

der Universität Zürich ist der Wunsch gereift, ein Schulungskonzept für Frauen im mittleren 

Lebensalter auszuarbeiten. Dabei lag die Idee zugrunde, die Kursteilnehmerinnen auf  dem 

Weg zu einer selbstbewussten, zugewandten Beziehung zu ihren Müttern zu unterstützen 

und damit einen Praxisbeitrag zu leisten. Mit meiner Neugierde, dieser spannenden Thematik 

nachzugehen, begebe ich mich auf  ein bis jetzt noch kaum erforschtes Feld, das zunehmend 

an Bedeutung gewinnen wird.   

 

Zum Entstehen und Gelingen dieser vorliegenden Arbeit möchte ich Frau Dr. phil. Bettina 
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Abstract 

Der gesellschaftliche Wandel mit der höheren Lebenserwartung birgt neue Herausforderun-

gen in der Zeit des Miteinanders verschiedener Generationen. Nie zuvor dauerte die Eltern-

Kind-Beziehung – insbesondere die Mutter-Tochter-Beziehung – so lange wie heute, und es 

fehlt an Vorbildern für diese Situation. Im Erwachsenenalter unterliegt die Mutter-Tochter-

Beziehung noch einmal einer Veränderung, insbesondere dann, wenn durch das Älter- und 

Schwächerwerden der Mutter die gegenseitigen Erwartungen und Vorstellungen im Mitein-

ander neu ausgehandelt werden müssen. Daraus gehen nicht selten Konflikte hervor, deren 

Ursprung oftmals auch in frühen Prägungen verwurzelt ist, wobei Pflicht- und Schuldgefühle 

zur Hilfeleistung aufseiten der erwachsenen Kinder drängen. Der vorliegenden Arbeit liegt 

ein Seminarlehrgang, basierend auf  dem Konzept der filialen Reife, zugrunde, welcher für 

erwachsene Töchter konzipiert wurde und das Ziel hatte, die Teilnehmerinnen in ihrer Situa-

tion auf  dem Weg zu einer selbstbewussten, zugewandten Beziehung zu ihren Müttern zu 

unterstützen. Der Gegenstandsbereich wird anhand von zehn problemzentrierten Interviews 

und einer subjektiven Einschätzung der filialen Reife bei Kursaufnahme und -abschluss er-

schlossen. Die Untersuchungsergebnisse lassen die Annahme zu, dass sich der Seminarlehr-

gang als wirksam und entlastend erweist. Bei allen Teilnehmerinnen, unabhängig von ihrer 

Ausgangslage, lassen sich Veränderungen in Richtung filiale Reife ausmachen. Ein neu ge-

wonnenes, empathisches Verständnis für die Mutter, das Erkennen von Wegen zu einem für 

beide Seiten stimmigen Miteinander und die daraus resultierende Reduktion des emotionalen 

Belastungserlebens verweisen auf  diese Konklusion. Ein grosser Anteil daran haben die Bau-

steine Konstruktive Konfliktfähigkeit, Emotionale Selbstständigkeit, Prägungen und Umgang mit Schuld-

gefühlen.  
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1 Einleitung 

1.1 Ausgangslage 

Der Eltern-Kind-Beziehung kommt über die gesamte Lebenszeit ein hoher Stellenwert zu. 

Im Fokus des wissenschaftlichen Interesses steht die Eltern-Kind-Beziehung, solange sich 

die nachwachsende Generation in der Kindheit befindet. Dagegen vergleichsweise noch we-

nig beleuchtet ist die Eltern-Kind-Beziehung in der Zeit nach der Adoleszenz. Doch gerade 

dieser Zeitraum erweitert sich aufgrund der demografischen Entwicklung erheblich und 

bringt für die Generationen neue Herausforderungen mit sich. So führt die Ausweitung der 

Lebenszeit dazu, dass erwachsene Töchter und Söhne in der aktiven Beziehung zu ihren El-

tern an Jahre dazugewinnen (Zink & Jall, 2009, S. 297–298). Gemäss den Autoren Lüscher 

und Liegle (2003, S. 92) geht die verlängerte Lebensdauer mit einem steigenden Beziehungs-

potenzial einher, welches einem zurückgehenden Anteil von Kindern, Jugendlichen und jun-

gen Erwachsenen gegenübersteht, was der Schweizer Professor für Altersforschung, François 

Höpflinger (2012, S. 2), mit dem Bild der Bohnenstange veranschaulicht. Dementsprechend 

stehen erwachsenen Kindern weniger Geschwister und sonstige gleichaltrige Verwandte zur 

Seite, um sich die Pflege- und Beziehungsaufgaben in Bezug auf  die ältere Generation zu 

teilen. Es sind die Frauen, die die längste Lebenserwartung haben, und es sind wiederum 

deren Töchter und Schwiegertöchter, welche die Beziehungen zu den Eltern intensiver und 

häufiger gestalten, als dies die Söhne und Schwiegersöhne tun (Zink & Jall, 2009, S. 299). 

 

Der Alltag von erwachsenen Kindern und deren betagten Eltern ist im verlängerten Zusam-

mensein noch ohne Vorbilder und von vielen Suchbewegungen geprägt. Das Konzept der 

filialen Krise und der filialen Reife von Margret Blenkner scheint sehr hilfreich, wenn es um We-

ge zu einem besseren Miteinander geht, und bietet Orientierung beim Betreten dieses Neu-

lands (Kazis & Ugolini, 2010, S. 24). Nach Blenkner (vgl. 1965) führt der Verlust der Eltern 

in ihrer bisherigen elterlich-unterstützenden Funktion für die erwachsenen Kinder unter Um-

ständen zu einer filialen Krise. Diese beinhaltet die allmähliche Einsicht, dass man in Zeiten 

emotionaler Belastung und materieller Nöte nicht mehr die Unterstützung von den Eltern 

erwarten kann, sondern, dass diese vielmehr selbst zunehmend Zuspruch und Hilfe der Kin-

der benötigen (Bruder, 1988, S. 96). Durch die filiale Krise werden gemäss Zink und Jall 

(2009, S. 304) erwachsene Kinder gezwungen, eine neue Rolle gegenüber ihren Eltern zu 

finden, und entwickeln im Idealfall eine gewisse filiale Reife, (vgl. Bruder, 1988). Filiale Reife 

meint eine reife, selbstbewusste, aber auch zugewandte Beziehung auf  gleicher Augenhöhe. 

Dem Konzept der filialen Reife gegenüber steht das Konzept der elterlichen oder parentalen 

Reife, worunter die Akzeptanz aufseiten der Eltern verstanden wird, ihre erwachsenen Kinder 

los- und ihr eigenes Leben führen zu lassen (Nydegger, 1991; zit. n. Dieris, 2006, S. 2). 



 

2 
 

Im Erwachsenenalter unterliegt die Mutter-Tochter-Beziehung noch einmal einer Verände-

rung, insbesondere dann, wenn durch das Älter- und Schwächerwerden der Mutter die ge-

genseitigen Erwartungen und Vorstellungen im Miteinander neu ausgehandelt werden müs-

sen. Aus der Hilfsbedürftigkeit und der Abhängigkeit der eigenen Mutter gehen wichtige 

Themen hervor, die zu Schwierigkeiten und manchmal auch zu Konflikten führen und damit 

die Beziehung belasten können. Ebenso erfährt die eigene Auseinandersetzung mit dem Äl-

terwerden eine neue Dimension und ist mit schmerzlichen Loslassprozessen verbunden.  

 

1.2 Ziel der Arbeit und Untersuchungsdesign 

Im Rahmen dieser Arbeit wird ein Seminarlehrgang, basierend auf  dem theoretischen Un-

terbau der filialen Reife von Bruder (1988) und der Lerntheorie für Erwachsene, ausgearbei-

tet, welcher sich über fünf  Kursabende erstreckt. Der Kurs ist für erwachsene Töchter kon-

zipiert und hat das Ziel, die Teilnehmerinnen in ihrer Situation auf  dem Weg zu einer selbst-

bewussten, zugewandten Beziehung zu ihren Müttern zu unterstützen. Die Inhalte werden 

am Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich durch die Leiterin der Beratungsstelle 

LiA (Leben im Alter), Diplompsychologin und dipl. Pflegefachfrau Dr. phil. Bettina Ugolini 

vermittelt. Bei der Seminardurchführung handelt es sich um einen Versuch, Frauen im mitt-

leren Lebensalter in der eingangs beschriebenen Situation mit einem niederschwelligen An-

gebot zu entlasten. Im Anschluss an den Kurs wird anhand der subjektiven Rückmeldungen 

in Erfahrung gebracht, ob sich das Konzept der filialen Reife aus Sicht der Kursteilnehme-

rinnen schulen lässt. Parallel dazu soll eine Kursevaluation stattfinden. Als qualitatives Befra-

gungsinstrument wird ein Gesprächsleitfaden für halbstrukturierte Interviews eingesetzt.  

1.3 Fragestellungen 

Folgende Fragen sollen mit dieser Untersuchung geklärt werden: 

1. Lässt sich das Konzept der filialen Reife aus Sicht von erwachsenen Töchtern schulen? 

2. Bei welchen Aspekten der filialen Reife kann nach dem Seminarbesuch eine Veränderung 

ausgemacht werden? 

3. Inwieweit werden die gewählten Kursinhalte seitens der Teilnehmerinnen als sinnvoll be-

urteilt, und welche Themenfelder müssten für ein besseres Miteinander in der Mutter-

Tochter-Beziehung noch berücksichtigt werden? 

 

In dieser Arbeit wird der Hypothese nachgegangen, dass es möglich ist, ein theoriegeleitetes 

Bildungsangebot zur Schulung der filialen Reife zu konzipieren. Aufgrund des qualitativen 

und explorativen Charakters liegen zu Beginn keine weiteren Hypothesen zugrunde. 
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1.4 Aufbau der Arbeit 

In der Einleitung werden die Thematik, die Fragestellungen sowie die Abgrenzung erläutert. 

Das zweite Kapitel nimmt sich der theoretischen Grundlage an. Darin wird auf  das Alter 

und Altern in einer sich wandelnden Gesellschaft eingegangen. Im Folgenden werden die 

Herausforderungen von Frauen im mittleren und höheren Lebensalter in Bezug auf  ihre 

Entwicklungs- und Veränderungsprozesse dargelegt, worauf  anschliessend das Konzept der 

filialen Reife vorgestellt wird. In der Folge wird auf  die Eltern-Kind-Beziehung eingegangen, 

wobei die Mutter-Tochter-Beziehung im Laufe des Lebens näher beleuchtet wird. Im letzten 

Unterkapitel werden die wichtigsten Erkenntnisse der Lerntheorie aufgenommen. Das dritte 

Kapitel stellt den Seminarlehrgang vor und beschreibt die Durchführung. Im empirischen 

Teil werden die Methodik und der Forschungsgegenstand dieser Arbeit erläutert (Kapitel 4). 

Die Unterkapitel liefern Hinweise zur Ausgangslage und Absicht der Untersuchung und le-

gen den Untersuchungsplan sowie die Untersuchungsmethode dar. Des Weiteren folgen An-

gaben zur Stichprobe, zur Durchführung der Interviews wie auch zur Datenaufbereitung.  

An das methodische Vorgehen schliesst die Darstellung der qualitativen und quantitativen 

Ergebnisse. Die Diskussion (Kapitel 5) bildet den Abschluss dieser Arbeit. Im ersten Teil der 

Diskussion werden die Untersuchungsergebnisse zusammenfassend dargestellt und interpre-

tiert. Abschliessend folgen eine kritische Stellungnahme zum methodischen Vorgehen sowie 

weiterführende Gedanken. 

 

 

1.5 Ein- und Abgrenzung 

Der Seminarlehrgang baut auf  der theoretischen Materie der vorliegenden Arbeit. Daher 

werden die Themen auf  relevante Aspekte der Bausteininhalte des Kurses Alter und Altern, 

Prägungen, Konstruktive Konfliktfähigkeit, Schuldgefühle und Emotionale Selbstständigkeit und deren 

Zusammenhänge begrenzt, da jedes dieser Forschungsgebiete sehr weitreichend ist.  

 

Im Rahmen dieser Arbeit sind Schwiegertöchter, Söhne und Schwiegersöhne ausgenommen, 

da deren Beziehung nicht mit einer Mutter-Tochter-Beziehung gleichzusetzen ist. 

 

Eine konflikthafte Beziehung zwischen Mutter und Tochter kann das direkte Umfeld be-

lasten. Unmittelbare Auswirkungen, welche sich dadurch auf  die Paarbeziehung oder das 

Familiensystem der erwachsenen Tochter einstellen können, werden wenn überhaupt, nur am 

Rande gestreift. 
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2 Theoretischer Teil 

2.1 Alter und Altern in einer sich wandelnden Gesellschaft 

2.1.1 Demografische Entwicklung 

Der Anteil älterer Menschen an der Gesamtbevölkerung nimmt stetig zu. Das beruht zum 

einen auf  der zunehmenden Langlebigkeit, zum anderen auf  dem Rückgang der Geburtenra-

te. Erstmals seit der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts erleben wir eine demografische Re-

volution, welche unsere gesellschaftliche Realität in unvorhergesehenem Masse beeinflusst. 

Besonders deutlich zeigt sich das in der Schweiz: Gegenwärtig ist laut Bundesamt für Statistik 

(BFS, 2012) die Lebenserwartung bei Geburt eine der höchsten der Welt. Seit 1900 hat sie 

sich fast verdoppelt: von 46,2 auf  80,3 Jahre für Männer und von 48,9 auf  84,7 Jahre für 

Frauen. Die demografische Alterung setzt sich von Jahr zu Jahr fort: So geht das BFS von 

einem deutlichen Anstieg der Bevölkerung ab 80 Jahren aus. Es wird erwartet, dass diese im 

Zeitraum zwischen 2010 und 2060 auf  über eine Million Menschen anwachsen wird, was 

gegenüber heute fast einer Verdreifachung entspricht (Ryter & Barben, 2012, S. 28). In die-

sem Zusammenhang weisen die Soziologen Höpflinger & Hugentobler (2005, S. 29) darauf  

hin, dass gesellschaftspolitisch nicht allein die Zahl älterer Menschen bedeutsam ist, sondern 

auch das relative Verhältnis der verschiedenen Altersgruppen zueinander.  

 

2.1.2 Feminisierung 

Die Feminisierung des Alters ist gemäss Höpflinger (2004, S. 61) weitgehend ein Phänomen 

des 20. Jahrhunderts und eine Folge der markant längeren Lebenserwartung der Frauen. 

Mögliche Ursachen für die höhere Lebenserwartung von Frauen sieht der Altersforscher in 

den konstitutionellen und immunbiologischen Vorteilen des weiblichen Geschlechts, in den 

genetischen Unterschieden, in dem geschlechtsspezifisch geprägten Gesundheits- und Risi-

koverhalten sowie in den unterschiedlichen Lebenswelten von Frauen und Männern (S. 65). 

Aufgrund der demografischen Veränderungen der letzten Jahrzehnte, welche mitunter die 

Zunahme der Erwerbstätigkeit und des Bildungsgrades von Frauen wie auch die gestiegene 

Ehescheidungsquote einschliesst, ist die Zahl der Frauen, die schon im frühen Pensionsalter 

allein leben, stark gestiegen. So hat der Anteil der 65- bis 74-jährigen Frauen, die in Einper-

sonenhaushalten leben, zwischen 1960 und 2000 von 21 auf  über 45 Prozent zugenommen, 

während der Prozentwert der Männer von 7 auf  15 anstieg. Demnach lebt fast jede zweite 

Frau in dieser Lebensphase – zumindest offiziell – alleine in einer Wohnung (Hugentobler, 

2012, S. 46–47; zit. n. Höpflinger, 2004).   
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2.1.3 Altern im 21. Jahrhundert  

In der wissenschaftlichen Literatur gibt es keine allgemein verbindliche Definition vom Be-

ginn des Alters, nur unzählige Definitionsversuche. Ein möglicher Grund dafür findet sich 

bei Backes & Clemens (2003, S. 23), welche darauf  hinweisen, dass es zunehmend an-

spruchsvoller wird, die Lebensphase Alter als Teil des Lebenslaufs genau abzugrenzen. Mit 

dem Tod ist das Ende des Lebens klar begrenzt, doch ist es immer schwieriger, den Über-

gang vom mittleren zum höheren Erwachsenenalter – und damit ins Alter – zu bestimmen. 

Zum ersten Mal in der Geschichte wendet sich das Blatt zugunsten der älteren Menschen 

(Gross & Fagetti, 2009, S. 13). Doch ab wann ist man denn überhaupt alt? Sprachwissen-

schaftlich betrachtet, leitet sich das Wort alt gemäss Kruse & Wahl (2010, S. 10) aus dem 

indogermanischen Wortstamm al ab und bezeichnet damit Prozesse wie Wachsen und Rei-

fen. Diese wichtige Grundeinsicht beinhaltet, dass es beim Altern um Wachstum und um 

Reifung geht, wobei auch die Vergänglichkeit und die Nähe zum Tod eingeschlossen sind. In 

der Auseinandersetzung mit dem Älterwerden weist Bucher (2005, S. 107) darauf  hin, dass 

Altern nicht erst mit dem physiologischen Alter einsetzt, sondern grundlegende Bedingun-

gen bereits in den vorhergehenden Lebensabschnitten gelegt werden. So haben bereits das 

erste Lebensjahr sowie die Kindheitserlebnisse einen grossen Einfluss auf  den späteren Alte-

rungsprozess wie auch die persönliche Haltung zum Altern, welche in jüngeren Jahren durch 

das Umfeld respektive die Gesellschaft geprägt wird. Ebenso beeinflusst auch die Lebenser-

fahrung eines Menschen den späteren Alterungsprozess. Aus Sicht der Psychologie erweist 

sich Altern als ein höchst dynamischer Prozess, bei dem nicht zuletzt Ziele ständig angepasst, 

verändert und bisweilen auch aufgegeben werden (Kruse & Wahl, 2010, S. 195).  

In der Gerontologie spricht man von vier Altersphasen (Kazis & Ugolini, 2010, S. 19–21): 

 

Phase der späten beruflichen Aktivität und des Übergangs in den nachberuflichen Lebensabschnitt  

In dieser Phase wird häufig bilanziert. Es ist die Zeit des Karriereendes und meist auch der 

familiären Veränderungen: Die Eltern werden gebrechlich oder sterben, die Kinder schlies-

sen ihre Ausbildung ab und ziehen aus, und viele Frauen und Männer werden Grosseltern.  

 

Phase des autonomen, aktiven Pensionsalters  

Neue Freiheiten kennzeichnen diese Phase. Die meist noch gute Gesundheit, hohe soziale 

und psychische Kompetenz wie auch eine solide wirtschaftliche Absicherung erlauben es 

immer mehr älteren Menschen, diese Lebenszeit nach eigenen Bedürfnissen zu gestalten und 

zu geniessen. Es ist aber auch die Zeit, in der vieles nachgeholt wird. 

 

Phase erhöhter Fragilität  

In dieser Zeit treten Behinderungen und Einschränkungen auf, die ein eigenständiges Leben 

zwar nicht unmöglich machen, aber doch erschweren. Der Lebensradius verengt sich häufig 
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auf  die eigene Wohnumgebung oder gar auf  die eigenen vier Wände. Das fragile Alter lässt 

sich nur schwer einem bestimmten Lebensalter zuordnen, da das körperliche Altern stark 

variiert. Im Allgemeinen ist jedoch auch bei gesunder Lebensführung und guter gesundheitli-

cher Betreuung eine verstärkte altersbedingte Fragilität nach dem 80. beziehungsweise dem 

85. Geburtstag zu beobachten, welche mit unvermeidlichen Alterseinbussen einhergeht.  

 

Phase der Pflegebedürftigkeit  

In dieser letzten Altersphase sind einige Menschen nicht mehr imstande, den Haushalt selbst 

zu führen. Diese Einschränkung kann durch körperliche Gebrechen gegeben sein. Häufig 

sind es aber auch hirnorganische Störungen wie Demenz, die Hilfe und Pflege nötig machen. 

Doch nicht alle Betagten sind auf  Unterstützung oder Pflege angewiesen. Immerhin knapp 

zwei Drittel der 85-Jährigen und noch Älteren leben selbstständig zu Hause und kommen 

mit leichten Anpassungen zurecht. 

 

Gesundheitliche Beeinträchtigungen und Beschwerden werden im höheren Lebensalter häu-

figer, wobei Höpflinger und Hugentobler (2005, S. 39) spezifizieren, dass alt nicht mit krank 

gleichzusetzen ist. Für das Auftreten von Krankheiten, Beschwerden und Behinderungen 

unter dem 80. Lebensjahr sind laut der beiden Autoren in erster Linie soziale und lebensge-

schichtliche Einflüsse verantwortlich und nicht primär das numerische Alter. Altersbiologi-

sche Faktoren fallen erst im hohen Lebensalter (ab 80 Jahren) ins Gewicht. Dabei vollziehen 

sich körperliche und kognitive Abbauprozesse, die das Alter zum unabwendbaren Schicksal 

machen, das jeden ereilt, wenn auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedli-

cher Geschwindigkeit (Peters, 2004, S. 226). Diese äusserst individuellen Transitionen (vgl. 

2.2.1) und Ungleichzeitigkeiten, welche mit dem Altern einhergehen, führen nach Höpflinger 

und Stuckelberger (1999, S. 22) zu dem Umstand, dass die Relativierung des chronologischen 

Alters als erklärende Variable durch das Konzept des differenziellen Alterns ersetzt wird, um der 

zunehmenden Individualität mit den Lebensjahren gerecht werden zu können. Dieses bein-

haltet zum einen die grossen sozialen, psychischen und körperlichen Unterschiede zwischen 

gleichaltrigen Menschen, und zum anderen zeigt es auf, dass die Prozesse des Alterns bei ein 

und derselben Person je nach Funktionsbereich unterschiedlich verlaufen können. Die ge-

rontologische Forschung beruhte lange auf  Defizitmodellen, die unter Altern im Wesentli-

chen ein Abbau wichtiger geistiger und körperlicher Funktionen, Verlust von Fähigkeiten, 

Fertigkeiten und Kompetenz auffassten. Ressourcenorientierte Modelle, wie dasjenige des 

erfolgreichen Alterns, kamen laut Perrig-Chiello & Höpflinger (2009, S. 28–29) erst in den 

letzten zwei Jahrzehnten zum Tragen. Diese Bezeichnung wurde von Havighurst (1963) als 

innerer Zustand der Zufriedenheit und des Glücks umschrieben, welcher sich insbesondere 

dann einstellt, wenn eine Zufriedenheit mit dem bisherigen Leben, mit der eigenen Entwick-

lung und ausserdem ein gewisses Wohlbefinden in der gegenwärtigen Lebenssituation gege-
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ben ist. Dabei wirken sowohl extrinsische wie auch intrinsische Faktoren zusammen, günstige 

objektive Gegebenheiten als auch eine positive innere Einstellung. Demnach hat erfolgrei-

ches Altern eine objektive und subjektive Komponente (Lehr, 2007, S. 56).  

 

2.1.4 Demografischer Wandel der Generationen  

Die Lebenserwartung der schweizerischen Bevölkerung hat sich im Verlauf  des 20. Jahrhun-

derts deutlich erhöht, sodass Menschen von heute damit rechnen können, alt und oft gar 

auch sehr alt zu werden. Unsere Gesellschaft entwickelt sich damit immer deutlicher zu einer 

Vier-Generationen-Gesellschaft, wobei sich die verlängerte Lebenserwartung von zwei oder 

drei Generationen einer Familie immer stärker überschneiden. Folglich bleiben Beziehungen 

zwischen den Generationen länger erhalten und einst seltene Familienkombinationen, etwa 

wenn eine Frau im mittleren Alter gleichzeitig die Mutter eines heranwachsenden Sohnes und 

das Kind betagter Eltern ist, werden häufiger. Neben der erhöhten Lebenserwartung haben 

laut Höpflinger (2012, S. 1–2) weitere Wandlungen, insbesondere der Geburtenrückgang, zur 

historisch einmaligen Prägung verwandtschaftlicher Strukturen beigetragen. Während früher 

die horizontalen Familienbeziehungen (Geschwister, Tanten, Onkel, …) eine grosse Bedeu-

tung besassen, dominieren heute die vertikalen Beziehungen (Kinder, Eltern, Grosseltern). 

In diesem Zusammenhang vergleicht der Altersforscher die modernen Verwandtschafts-

strukturen mit einer Bohnenstange: Die Verwandtschaftsstruktur ist dünner, jedoch zeitlich 

verlängert. Diese Entwicklung wird sich angesichts der weiterhin geringen Geburtenhäufig-

keit, der hohen Lebenserwartung und einer nicht unbeträchtlichen Minderheit von kinderlo-

sen Frauen künftig sogar noch verstärken. Die letzten Jahrzehnte haben eine deutliche Ver-

längerung der gemeinsamen Lebensspanne älter werdender Eltern und ihrer erwachsenen 

Kinder gebracht wie die nachfolgende Grafik (Abb. 1) illustriert: 

 

Abb. 1: Erwachsene Kinder mit mindestens einem überlebenden Elternteil in der Schweiz 

 
Quelle: Höpflinger, 2012, S. 3 

 

Aus der in der Schweiz von Perrig-Chiello & Höpflinger durchgeführten Untersuchung zum 

mittleren Lebensalter aus dem Jahr 2001 geht hervor, dass rund ein Drittel aller Personen 
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zwischen 40 und 55 Jahren mindestens einen hilfs- oder pflegedürftigen Elternteil hat. Auch 

der Tod der eigenen Eltern gehört zu den typischen normativen Transitionen (vgl. 2.2.1) 

dieser Lebensphase. Bei den 50- bis 55-Jährigen haben 40 Prozent nur noch einen Elternteil 

und bei 33 Prozent sind bereits beide Elternteile verstorben (Perrig-Chiello, 2011, S. 91). 

 

Die gemeinsame Lebenszeit von Eltern und ihren Kindern hängt sachgemäss vom Gebur-

tenabstand ab. Da Männer bei der Familiengründung durchschnittlich älter sind als Frauen 

und gleichzeitig eine geringere Lebenserwartung haben, ist die gemeinsame Lebenszeit von 

Kindern mit ihrer Mutter im Allgemeinen länger als mit ihrem Vater – was letztendlich dazu 

führt, dass die familialen Generationenbeziehungen stark durch Frauen geprägt sind 

(Höpflinger, 2012, S. 3–4). 

 

Intergenerationelles Unterstützungsverhältnis 

Insbesondere bei Hochbetagten ist mit substanzieller Pflegebedürftigkeit zu rechnen, wobei 

diese Pflegeaufgaben von den jüngeren Altersgruppen, sei es in Form von familial-

verwandtschaftlicher Hilfe oder professioneller Pflege und Betreuung, übernommen werden 

müssen. Klare Verschiebungen der intergenerationellen Unterstützungsraten zeigen sich auch 

in der Schweiz (Abb. 2): Während 1950 auf  100 50- bis 64-jährige Personen nur 7 80-jährige 

und ältere Menschen kamen, waren es 1990 schon 23, und im Jahr 2025 dürften auf  100 50- 

bis 64-jährige Frauen und Männer schon 36 80-jährige und ältere Personen entfallen 

(Höpflinger, 2012, S. 5). 

 

Abb. 2: Intergenerationelles Unterstützungsverhältnis der Schweiz 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quelle: Höpflinger, 2012, S. 4–5; eigene Darstellung 

 

2.1.5 Wohnentfernung und Kontakte  

Anhand des deutschen Alterssurveys wurde überprüft, inwiefern sich die Generationenstruk-

turen im Vergleich zwischen 1996, 2002 und 2008 tatsächlich verändert haben. Ein Struk-

turmerkmal stellt nach Mahne & Motel-Klingebiel (2010, S. 195–197) die Wohnentfernung 

zwischen den Familienmitgliedern dar, wobei die räumliche Nähe zwischen Eltern und Kin-
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dern wichtige Voraussetzung für den persönlichen Kontakt ist. Räumliche Nähe geht selbst-

verständlich nicht automatisch mit einer engen und unterstützenden Beziehung einher, doch 

gibt Aufschluss darüber, inwieweit erwachsene Kinder potenziell für spontane Besuche, zur 

Unterstützung im Alltag oder in besonderen Bedarfssituationen zur Verfügung stehen. Aktu-

ell lebt für die Mehrheit der Eltern das nächstwohnende Kind im Umkreis von zwei Stunden 

Wegzeit, wobei sich die Wohnentfernungen kontinuierlich vergrössern. Offensichtlich sind 

von dieser Entwicklung aber eher Eltern im mittleren Erwachsenenalter betroffen, denn die 

über 70-Jährigen haben häufiger Kinder, die im gleichen Ort wohnen oder zumindest inner-

halb von zwei Stunden zu erreichen sind. Räumliche Nähe erleichtert den persönlichen Kon-

takt und steht in engem Zusammenhang mit weiteren Beziehungsindikatoren wie Verbun-

denheit, gegenseitiger Unterstützung oder auch Konflikt (vgl. Van Gaalen & Dykstra, 2006). 

Die Mehrheit hatte mindestens wöchentlich Kontakt zu den erwachsenen Kindern, was über 

den gesamten Zeitverlauf  der Untersuchung stabil blieb. So kann davon ausgegangen wer-

den, dass grössere Wohnentfernungen die Gelegenheit für persönliche Kontakte zwar ver-

ringern, offensichtlich jedoch werden diese Opportunitätseinschränkungen aber kompen-

siert, beispielsweise über telefonischen Kontakt. In diesem Zusammenhang verweist Rosen-

baum (2011, S. 20–21) auf  weitere Untersuchungen, die gezeigt haben, dass die Generatio-

nen umso näher beieinander wohnen, je geringer ihr Schulabschluss ist. Das wird darauf  

zurückgeführt, dass qualifizierte Ausbildungen und Berufe hohe Mobilität erfordern und sich 

daher die Chance, in der Nähe der Eltern zu wohnen, mit steigendem Niveau des Bildungs-

abschlusses beträchtlich verringert. Es ist naheliegend, dass dieses enge Zusammenwohnen 

die wichtigste strukturelle Voraussetzung für Kontakte und persönliche Hilfeleistungen zwi-

schen den Generationen ist. Das bedeutet nach Rosenbaum jedoch nicht, dass dort, wo grös-

sere räumliche Distanzen bestehen, die Kontakte selten sind oder gar abreissen, denn Kon-

takte schliessen mehr ein als den persönlichen Besuch. Genannt werden: Telefongespräche, 

Brief- und E-Mail-Korrespondenz, SMS-Nachrichten, Telefonieren im Internet, bei dem sich 

die Gesprächspartner auch über grosse Distanzen hinweg sehen können.  

 

Wenn nicht mit, so leben doch viele ältere Menschen in der Nähe ihrer Angehörigen. In der 

Schweiz beträgt laut Steiner (2012, S. 60–61) die zeitliche Entfernung zwischen Eltern und 

dem am nächsten wohnenden erwachsenen Kind durchschnittlich eine halbe Stunde. In die-

ser Entfernung können Beziehungen noch gepflegt werden, und die gegenseitige Unterstüt-

zung zwischen den Generationen ist trotzdem möglich. Es sind dies vor allem praktische 

Hilfen (im Haushalt, im Garten, bei Transporten, in der Kinderbetreuung), aber auch emoti-

onaler Rückhalt bis hin zur Übernahme von Pflegeleistungen (vgl. Stutz, 2010). 

 

Die Probleme und Anforderungen im Zusammenhang mit dem Älterwerden und der Pfle-

gebedürftigkeit der Eltern stellen sich in der Regel allmählich ein: Zunächst sind die eigenen 
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Eltern für die meisten Menschen im Erwachsenenalter noch eine grosse Hilfe oder fungieren 

in Krisenzeiten als Ratgeber. Unterstützungs- und Hilfsbedarf  zeichnen sich vielfach erst im 

hohen Alter ab. So nehmen unter anderem ab dem 80. Lebensjahr die Demenzerkrankungen 

und die Pflegebedürftigkeit stark zu. Hilfe kann jedoch schon früher vonnöten sein. Mit dem 

wachsenden Hilfsbedarf, gepaart mit der mehr oder weniger expliziten Erwartung der Eltern, 

dass ihre Kinder sie in dieser Situation unterstützen, verändert sich auch die Eltern-Kind-

Beziehung (Perrig-Chiello, 2011, S. 93). 

 

2.2 Entwicklungsaufgaben von Frauen im mittleren und höheren    

Lebensalter  

2.2.1 Entwicklungspsychologie der Lebensspanne 

Seit Beginn der 1970er-Jahre hat sich in der Entwicklungspsychologie zunehmend das Modell 

der lebenslangen Entwicklung durchgesetzt, welches Möglichkeiten für eine Veränderung der 

Person über den gesamten Lebenslauf  sieht und in der Wissenschaft unter dem Begriff  der 

Life-Span-Developmental Psychology subsumiert wird (Faltermaier, Mayring, Saup & Strehmel, 

2002, S. 10–15). Diese neue Perspektive einer Entwicklungspsychologie der Lebensspanne 

erlangte als Rahmen für die Thematisierung des Erwachsenenalters eine grosse Bedeutung 

und lässt sich in vier Grundannahmen zusammenfassen (S. 23–26; vgl. Baltes et al., 1989): 

 

1. Entwicklung wird als lebenslanger Prozess verstanden und meint, dass demnach jeder 

Mensch ein Potenzial für Veränderungen über die gesamte Lebensspanne hat. Somit 

sind Entwicklungsprozesse nicht auf  eine bestimmte Lebensphase beschränkt. 

 

2. Entwicklung über die Lebensspanne lässt sich nicht als universeller Prozess darstel-

len. Es wird davon ausgegangen, dass es nicht einen spezifischen Weg der Entwick-

lung gibt, sondern viele: Entwicklung verläuft somit potenziell multidirektional. Darun-

ter wird verstanden, dass Menschen sich in ihren Entwicklungswegen stark unter-

scheiden und in weit grösserem Masse veränderbar sind, als bisher angenommen 

wurde.  

 

3. Die Entwicklungsprozesse einer Person finden innerhalb mehrerer psychischer Dimensio-

nen und in verschiedenen Lebenskontexten statt. So lässt sich beispielsweise eine körperli-

che, kognitive, emotionale und soziale Dimension der Entwicklung über die Lebens-

spanne unterscheiden und eine personale Entwicklung im Kontext von Beruf, Fami-

lie, sozialen Netzwerken, Freizeitinteressen, politischen Aktivitäten unter anderem 

verfolgen. 
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4. Die Entwicklungspsychologie der Lebensspanne konzentriert sich nicht mehr aus-

schliesslich auf  altersbezogene Entwicklungsprozesse, sondern betont neben diesem 

ontogenetischen Prinzip stärker eine gesellschaftlich-historische Perspektive, die vor allem 

durch die empirisch belegten Kohorten- und Generationsunterschiede nahegelegt 

wird. Damit erlangen gesellschaftliche, ökologische und historische Einflüsse eine 

sehr viel grössere Aufmerksamkeit auf  die Entwicklung als in der klassischen Ent-

wicklungspsychologie, die sich lange Zeit mit der Beschreibung von Altersunter-

schieden begnügt hat.  

 

Zur Entwicklung gehören biografische Übergänge, Wendepunkte, Um- und Irrwege sowie 

kritische Lebensereignisse, welche mit zunehmendem Alter für die meisten Menschen zu 

einer unausweichlichen Erfahrung werden. Diese Übergänge werden unter dem Begriff  der 

Transitionen subsumiert. Es wird zwischen normativen Transitionen und nicht normativen Transitio-

nen unterschieden. Normative Transitionen sind je nach auslösenden Faktoren (zum einen 

altersnormierte körperliche Veränderungen sowie gesellschaftliche Erwartungen) mehr oder 

weniger vorhersehbar (Pensionierung, Auszug der Kinder u. a.), wogegen nicht normative 

Transitionen, unerwartete, kritische Lebensereignisse (Krankheit, Unfälle, plötzliche Pflege-

bedürftigkeit der Eltern u. a.) eine Biografie entscheidend beeinflussen können und meist mit 

einem grossen Stresserleben einhergehen. Aus der Lebenslaufforschung ist bekannt, dass 

Transitionen Zeiten der Verunsicherung, der Aufgabe alter Rollen und der Auseinanderset-

zung mit neu zu definierenden und neu zu äquilibrierenden Selbstbildern sind. Je nach zur 

Verfügung stehenden physischen, psychischen und sozialen Ressourcen können Transitionen 

entweder Herausforderungen mit neuen Chancen oder schwer überwindende Lebenskrisen 

bedeuten (Perrig-Chiello, 2011, S. 41–43). Wird jedoch eine Krise mit den vorhandenen oder 

neu gewonnenen Ressourcen und Kompetenzen erfolgreich bewältigt, kann das zu neuen 

Sinn- und Lebensinhalten sowie zu Veränderungen in der Verantwortungsübernahme oder 

zu neuen Formen von Selbstachtung führen (Kalbermatten, 2003, S. 219). Im Folgenden 

werden die Entwicklungsaufgaben der Mütter und Töchter im Erwachsenenalter näher aus-

geführt.  

 

2.2.2  Alte Mütter und ihre Herausforderungen  

Innerhalb der Life-Span-Developmental Psychology (vgl. 2.2.1) fordert auch das Alter die 

Bewältigung verschiedener Entwicklungsaufgaben, welchen sich Menschen in diesem Le-

bensabschnitt zu stellen haben und die gemäss Peters (2004, S. 12) mit Veränderungen und 

Anforderungen einhergehen. In Bezug auf  das Alter stellt Havighurst (1972, zit. nach Martin 

& Kliegel, 2005, S. 44) vor allem die Anpassungsnotwendigkeit an die veränderten Lebens-

umstände heraus und sieht folgende Entwicklungsaufgaben: die Anpassung an den berufli-

chen Ruhestand und ein vermindertes Einkommen, die Anpassung an die abnehmende kör-
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perliche Leistungsfähigkeit und Gesundheit, die Anpassung an den Partnerverlust, die An-

passung an den Umstand, dass der Status eines älteren Menschen erlangt ist, und eine Beja-

hung der Zugehörigkeit zu dieser Altersgruppe sowie die flexible Veränderung des Rollenre-

pertoires. Montada (1996, S. 389) wiederum führt im Alter folgende Entwicklungsaufgaben 

auf: Verluste bewältigen, das Aufgeben von Zielen, die nicht mehr erreicht werden können, 

das Verfolgen von realistischen und lohnenden Zielen, die Kompensation von Verlusten 

nach eigenen Möglichkeiten und die Akzeptanz der eigenen Endlichkeit ohne Bitterkeit. 

 

2.2.3 Erwachsene Töchter in der Mitte des Lebens 

Bis vor drei Jahrzehnten befasste sich die Entwicklungspsychologie ausschliesslich mit der 

Entwicklung von Kindern und Jugendlichen und endete laut Perrig-Chiello (2011, S. 11–15) 

mit dem Erwachsenalter. Anschliessend wurde der Fokus aufgrund der demografischen 

Entwicklung und der damit einhergehenden höheren Lebenserwartung auf  das hohe Alter 

gelegt, sodass das mittlere Lebensalter gemäss der Autorin lange ausgespart blieb und als 

Blackbox ein Schattendasein fristete. Mit der Ausweitung der durchschnittlichen Lebenser-

wartung drängte sich eine Unterteilung der neu gewonnenen Jahrzehnte jedoch geradezu auf. 

In der wissenschaftlichen Literatur kann man einen impliziten generellen Konsensus beo-

bachten, wonach das mittlere Lebensalter etwa mit 40 Jahren beginnt und dann um die 60, 

mit dem Beginn des Alters, endet. Aus den demografischen Veränderungen ergibt sich eine 

Zunahme der gemeinsamen Lebenszeit der Generationen. Das heisst, dass sich die Lebens-

zeiten der mittleren und älteren Generation immer mehr überlappen, sodass heute Personen 

meist erst im mittleren Lebensalter mit dem Altern und dem Schwächerwerden ihrer Eltern 

konfrontiert werden. Daraus ergeben sich nicht nur eine intergenerationelle Sandwichsituati-

on, sondern vermehrt auch neue Rollenkombinationen. So wurde das mittlere Alter immer 

mehr zu einer eigenständigen Lebensphase mit ganz spezifischen Lebensdefinitionen, kultu-

rellen Ausdrucksformen, Entwicklungsaufgaben und Handlungsmöglichkeiten. Die folgen-

den Anforderungen beziehungsweise Herausforderungen prägen die Lebensphase der Mitte 

(Perrig-Chiello, 2011, S. 11–91): 

 

 Körperliche Veränderungen aufgrund der biologischen Alterung (S. 35) 

 Konfrontation mit dem Tod und dem Bewusstwerden der eigenen Endlichkeit  

Veränderung der Zeitorientierung: Gedacht wird nicht mehr in Jahren nach der Geburt, 

sondern in Zeiteinheiten, die noch zum Leben bleiben. Plötzlich bekommen biografische 

Festlegungen eine besondere Bedeutung, dies im Sinne, dass das Verhältnis von erreichter 

beziehungsweise noch erreichbarer Realität zunehmend einer kritischen Prüfung unterzo-

gen wird. Soll man die eigene Situation beibehalten oder vielleicht die letzte Gelegenheit 

ergreifen und sich neu orientieren (S. 19/36)? 
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 Diskrepanz zwischen Aspirationen und Erreichtem  

Damit sind die Auseinandersetzung mit den ursprünglichen Lebensentwürfen sowie eine 

Bilanzierung des bisher Erreichten gemeint (S. 36). 

 Wiederaufleben des „Traums“  

Darunter werden die unterdrückten Aspekte des Selbst, welche sich zunehmend manifes-

tieren und damit eine Herausforderung darstellen, verstanden wie auch unerreichte Ziele 

und verpasste Chancen, die nach Realisierung drängen (S. 36). 

 Aufgeben von Kindheitsillusionen  

Das beinhaltet die Trennung von gewissen Illusionen der Kinder- und Jugendzeit, die in 

jungen Jahren funktionell und sinnvoll waren, indem sie ein zielgerichtetes Vorwärtsstre-

ben garantierten. Diese werden nun, weil sie als Ballast empfunden werden, losgelassen 

und ermöglichen eine realistische und gelassenere Einschätzung von Lebenssituationen  

(z. B.: Illusion der Sicherheit durch die Eltern, Illusion der Unsterblichkeit, Illusion der 

Unschuld, Illusion der Familienwelt; S. 36–37). 

 Veränderungen im Familiensystem  

In diesen Zeitraum fallen: die Kinder, die sich in einer – nicht immer einfachen – Ablö-

sungsphase befinden, die eigenen Eltern, die alt werden und der Hilfe bedürfen. Die – 

meist langjährige – Partnerschaft kann Abnützungserscheinungen zeigen, zudem bedeutet 

der Auszug der Kinder in der Regel auch eine Neudefinition der Paarbeziehung (S. 37). 

 Verschiebungen in den intergenerationellen Beziehungen und Rollen  

Die Eltern werden alt und teilweise pflegebedürftig, und die eigenen Kinder, werden flüg-

ge. Diese Stellung zwischen Jung und Alt ist nicht nur familial eine Realität, sondern zeigt 

sich auch im Beruf  und in der Öffentlichkeit (S. 14). 

 Im Spannungsfeld zwischen traditionellen Werten und postmodernen Möglichkeiten  

Frauen und Männer, die sich gegenwärtig im mittleren Lebensalter befinden, haben von 

ihren Eltern grösstenteils noch Werte wie Fleiss, Sparsamkeit, Gehorsam, Pflichterfüllung 

und Treue mit auf  den Weg bekommen – die neuen Werte, welche nun zur Option ste-

hen, heissen indes Konsum, Selbstverwirklichung, Kreativität, Flexibilität, Offenheit und 

Spass. Nicht selten trifft man bei Personen mittleren Alters auf  eine äusserst widersprüch-

liche Mischung von traditionellen Sehnsüchten und modernen Erwartungen (S. 15). 

 

Gemeinsam erfahrene Ereignisse dieser Generation führten je nach Kontext zu Bezeichnun-

gen wie Babyboomer, Alt-68er, Sandwichgeneration. Jedoch können die vielen Gemeinsam-

keiten nicht darüber hinwegtäuschen, dass diese Gruppe im Zuge postmoderner Entwick-

lungen zunehmend heterogener geworden ist. Die gesellschaftlichen Umbruchprozesse der 

letzten Jahrzehnte, welche eine zunehmende Individualisierung, Pluralisierung und Enttradi-
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tionalisierung mit sich brachten, führten gemäss Perrig-Chiello (2011, S. 19) mitunter dazu, 

dass das einst relativ stabile Erwachsenenalter in vielerlei Hinsicht nicht mehr so klar und 

eindeutig vorhersagbar wurde. Um nur zwei Beispiele zu nennen: So kann eine 42-jährige 

Frau schon Grossmutter oder aber Erstgebärende sein, oder eine 50-Jährige kann nach der 

Kinderphase ein Studium aufnehmen und beruflich neu einsteigen. Zweifelsohne sind die 

Optionen in unserer Gesellschaft vielfältiger geworden. In diesem Zusammenhang wird zu-

nehmend von der altersirrelevanten Gesellschaft gesprochen, worunter verstanden wird, dass 

es zu einer individuellen Angelegenheit geworden ist, wer wann welche Rolle übernimmt.  

 

Der Anspruch, so lange wie möglich in den eigenen vier Wänden zu leben, fordert die Ge-

nerationensolidarität bei der Betreuung und der Pflege massiv – es ist gar von einer psychi-

schen und physischen Zerreissprobe für die mittlere Generation die Rede. Besonders betrof-

fen davon sind die Frauen, denn familiale Pflege ist nach wie vor meist weiblich und unbe-

zahlt. Den Eltern zu helfen ist eine ambivalente Herausforderung, da sich Pflichtgefühl und 

Hilfsbereitschaft der Realisierung der eigenen Bedürfnisse und oft auch den objektiv gegebe-

nen Möglichkeiten gegenüberstehen. Dabei kollidieren hohe Ansprüche und Hochaltrigkeit 

mit den mannigfachen Aufgaben und Verantwortungen der mittleren Generation in Beruf  

und Gesellschaft. Hinzu kommt der Wandel tradierter Rollenvorstellungen, welche Selbstfin-

dung und Neudefinition vermehrt zu Attributen des mittleren Alters werden lassen (Perrig-

Chiello & Dubach, 2012, S. 17).  

 

Psychologisch gesehen gehört die Auseinandersetzung mit dem Älter- und Schwächerwerden 

der Eltern sowie deren Tod zu den normativen Entwicklungsaufgaben von Kindern im mitt-

leren Lebensalter. Diese Aufgabe bedeutet in erster Linie, sich der Endlichkeit des Lebens 

der eigenen Eltern bewusst zu werden und ist geprägt von Ablösungs- und Abschiedsphasen. 

Sie impliziert aber auch eine zunehmende Konfrontation mit dem Abhängigwerden der El-

tern und der damit verbundenen Notwendigkeit und Erwartung, Unterstützung zu leisten. 

Die damit assoziierte Neudefinition der Rolle als erwachsenes Kind schliesst auch die Er-

kenntnis ein, dass die eigenen Eltern keinen Schutz mehr bieten können und nun selbst des 

Schutzes durch ihre erwachsenen Kinder bedürfen. Nicht selten wird der damit einhergehen-

de Prozess der Illusion der Sicherheit durch die Eltern als schwierig und schmerzhaft empfunden. 

In der Entwicklungspsychologie wird in diesem Zusammenhang von filialer Krise (vgl. 2.2.4)  

gesprochen (Perrig-Chiello, 2012, S. 96). 
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2.2.4 Filiale Krise 

Unter dem Begriff  filiale Krise, wird das Bewusstwerden verstanden, dass die eigenen Eltern 

nicht ewig leben werden, gepaart mit der Erfahrung, dass sie alt, gebrechlich und abhängig 

werden. Das löst bei den meisten Kindern eine Vielfalt an Gefühlen aus, welche mit einem 

Umdenken hinsichtlich der bislang innegehabten Rollen einhergehen (Perrig-Chiello, 2011, S. 

92). Dabei wird nach Kazis & Ugolini (2010, S. 26) den erwachsenen Töchtern und Söhnen 

bewusst, dass sie sich nicht mehr als Kind an die Eltern wenden können, sondern lernen 

müssen, Mutter und Vater aus einer verantwortungsvollen, erwachsenen Haltung heraus zu 

begegnen. Genau dieser Lernprozess macht die filiale Krise aus, wobei die Asymmetrie zwi-

schen Erwachsenen und Kindern einem eher partnerschaftlichen Verhältnis zwischen zwei 

Generationen weicht. So wird aus der mehrheitlich empfangenden Position des Kindes nun 

eine stützende oder gebende. Das meint jedoch nicht, dass deswegen die Eltern zu Kindern 

werden. Die damit verbundene Rollenveränderung mit Rollentausch gleichzusetzen wäre ein 

verhängnisvolles Missverständnis und auch eine Überforderung. Nach den beiden Autorin-

nen sind auch längst erwachsene Kinder mit der Dauerfürsorge, einer Art Elternschaft für 

die eigenen Eltern, überfordert. Die Kinder fühlen sich schnell schuldig, wenn sie nicht im-

mer für die Menschen da sein können, die ihnen das Leben geschenkt haben und am Anfang 

im Idealfall für sie da waren. Die Verwechslung von Rollenveränderung und Rollentausch ist 

auch noch aus einem weiteren Grund fatal: Kinder, die sich plötzlich aufführen, als wären sie 

die Eltern ihrer Eltern, werden schnell einmal bevormundend oder überschreiten Grenzen. 

Damit verletzen sie die Würde und die Autonomie ihrer eigenen Mütter und Väter und über-

sehen dabei, meist ohne böse Absicht, dass ihre Eltern mündige Personen sind, die unabhän-

gig, von ihrer Schwäche sehr wohl wissen und spüren, was gut für sie ist. 

 

In der Auseinandersetzung mit der filialen Krise geht es darum, die Situation zu verstehen 

und das Verhältnis zu den Eltern neu auszuloten. Dabei soll mitberücksichtigt werden, was in 

Bezug auf  die emotionale, soziale, aber auch konkrete Hilfe möglich ist und was nicht. Das 

ist bei vielen erwachsenen Töchtern und Söhnen mit Verlust- und Trauergefühlen verbunden 

und beinhaltet mitunter ein Abschiednehmen vom Bild der Eltern als gesunde, unabhängige 

Menschen. Nicht selten gesellen sich zu diesen Gefühlen Ängste, eines Tages dasselbe 

Schicksal zu erleiden (Perrig-Chiello, 2011, S. 92). 

 

 

2.3 Filiale Reife 

2.3.1 Definition filiale Reife 

Die filiale Reife beschreibt die erfolgreiche Bewältigung der filialen Krise, einer Entwicklungs-

krise im mittleren Lebensalter, welche durch vermehrte Hilfsbedürftigkeit der Eltern eingelei-
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tet wird. Im Idealfall bildet sich eine reife, selbstbewusste, aber auch zugewandte Beziehung 

auf  gleicher Augenhöhe zu den Eltern aus, die gemäss der Definition im SwissAgeCare-

Bericht (Perrig-Chiello, Höpflinger & Schnegg, 2010) durch emotionale Autonomie der er-

wachsenen Kinder (also eine gesunde Abgrenzung ohne Schuldgefühle), gleichzeitig aber 

auch durch Einfühlungsvermögen und emotionale Zuneigung zu den alternden Eltern ge-

kennzeichnet ist.  

 

2.3.2 Aspekte der filialen Reife 

Der Begriff  filialen Reife wurde 1965 von der Sozialarbeiterin und Heilpädagogin Margrit 

Blenkner eingeführt. Damit beschrieb sie eine Entwicklungsstufe, in der es nach der durch-

lebten Adoleszenz zu einer erneuten Hinwendung zu den Eltern kommt, und zwar nicht 

mehr als Kind, sondern in einer neuen Rolle als reifer Erwachsener. Dabei ist die Identifika-

tion mit der Elternperson ein Weg für die Kinder, sich auf  das eigene Alter vorzubereiten. 

Jedoch hinderte der Tod Blenkner daran, die Differenzierung dieses Konzepts weiter voran-

zubringen. So nahm sich der Gerontologe und Neurologe Bruder (1988, S. 95–101) ein paar 

Jahre später der Operationalisierung der filialen Reife an. Mitunter verwies er darauf, dass ein 

Verhalten nur dann als reif  gelten kann, wenn es freiwillig und aus einer autonomen Position 

heraus in Bezug auf  die hilfsbedürftig gewordenen Eltern erfolgt. So leitete Bruder aus seiner 

grossen Erfahrung in der Beratung pflegender Angehöriger von Demenzkranken folgende 

Teilaspekte ab:  

 

 Einfühlungsvermögen in das Schwächerwerden der Elternperson 

Dieser Prozess kann mit Trauergefühlen über die Veränderungen des alten Menschen 

einhergehen und ist unter Unterständen mit dem Abschied vertrauter und wichtiger Ei-

genschaften verbunden. 

 

 Verständnis für die wesentlichen positiven und negativen Prägungen durch die Elternperson 

Damit ist die Empfindsamkeit für die intergenerativen Übertragungen, im Sinne von 

Vermächtnis gemeint. 

 

 Emotionale Autonomie  

Trotz aller Liebe und Fürsorge um die Hilfsbedürftigkeit des alternden Menschen sollen 

die eigenen Bedürfnisse und Wünsche nicht vernachlässigt und aufgegeben werden. 

 

 Konstruktive Konfliktfähigkeit 

Dies beinhaltet die Fähigkeit, Konflikte offen und konstruktiv, mit der Bereitschaft für 

Versöhnung und Aussöhnung, auszutragen. 
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 Kontrollfähigkeit unangemessener Schuldgefühle 

Schuldgefühle führen zu einer permanenten Selbstabwertung, welche den betreffenden 

Menschen seiner Kräfte und seines Selbstvertrauens berauben. Wer dazu gezwungen ist, 

ständig gegen Schuldgefühle anzukämpfen, verliert seine Entscheidungsfreiheit. 

 

 Fähigkeit zu einem fürsorglich-autoritären Führungsstil 

Diese Dimension bezieht sich auf  die Fähigkeit zu einem fürsorglich-autoritären Umgang 

mit einem an Demenz erkrankten Menschen. Da dem Betroffenen ein selbstständig-

vernünftiges Verhalten nicht mehr möglich ist, entsteht aufgrund der Erkrankung eine 

immer stärkere Einseitigkeit der Beziehung, die die Kinder zu mehr Verantwortungsüber-

nahme zwingt. Unter Umständen müssen dabei auch Entscheidungen für die Eltern ge-

gen deren Willen getroffen werden. 

 

Das Konzept der filialen Reife wurde 1991 von Nydegger erweitert, indem sie zusätzlich den 

Begriff  der paternalen (elterliche) Reife einführte. Mit diesem Terminus weist sie darauf  hin, dass 

sich die Reife von Eltern und Kindern gegenseitig ergänzen kann. Wichtige Dimensionen 

dieses Reifekonzepts sind nach Nydegger die Distanzierung von der bisherigen Beziehung zu 

den Eltern sowie die Zuwendung wie auch ein gereiftes Verständnis für die andere Generati-

on. Es ist ein Trend bei den Konzeptionen zu entdecken, der die Autonomie der Eltern auf  

der Basis einer liebevollen Zuwendung in den Vordergrund stellt. Filiale Reife zu erlangen 

bedeutet somit, ein neues Gleichgewicht in der Beziehung zu den Eltern zu entwickeln, in-

dem erwachsene Kinder fähig werden, die zunehmenden Einschränkungen der Eltern wahr-

zunehmen und zu akzeptieren. Im Idealfall sind die Kinder bereit, Verantwortung für die 

Eltern unter Beachtung der eigenen Interessen und ohne Schuldgefühle zu übernehmen 

(Stiens & Stoppe, 2005, S. 115–116).  

 

 

2.4 Eltern-Kind-Beziehung 

2.4.1 Mutterbild im Wandel 

Die meisten Menschen glauben, dass Mutterschaft und Mutterschaftsliebe zeitlosen Phäno-

menen unterliegen. Doch jede Zeit und Kultur bringen das ihr entsprechende Mutterbild 

hervor. So weist Peter (1996, S. 46) darauf  hin, dass die vorherrschenden Wertungen einer 

Gesellschaft die Vorstellungen von Mütterlichkeit prägen und auch die Bedeutung bestim-

men,  die der Frau und Mutter zukommt. Folglich ist nicht von allgemeiner Gültigkeit, was in 

unserem Kulturkreis am Ende des 20. Jahrhunderts als ideale Voraussetzung für Mütter und 

Kinder gesehen wird. Historisch gesehen sind Mütterlichkeit und Mutterliebe relativ junge Be-

griffe. Erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts wurden Mütter und Kinder zum Thema, wobei 
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es zu berücksichtigen gilt, dass das, was seither von der Mutter erwartet wurde, einer überaus 

wechselvollen Geschichte unterliegt:  

 

18. Jahrhundert: Mutterschaft ohne Sentimentalitäten 

Die meisten Frauen arbeiteten sehr schwer (im familiären Handwerksbetrieb, als Tagelöhne-

rinnen u. a.). Die Kinder damals begannen ebenfalls früh zu arbeiten, da sie einen Beitrag zur 

Wirtschaftsgemeinschaft der Familie zu leisten hatten und die Altersvorsorge der Eltern wa-

ren. Mitunter war diese Zeit geprägt von ungewollten Schwangerschaften und einer hohen 

Säuglingssterblichkeit. Reiche Familien brachten ihre Kinder in Internaten unter. Das Eltern-

Kind-Verhältnis hatte nichts Sentimentales an sich, und die mütterlichen Aufgaben erfuhren 

keine besondere Beachtung oder Wertschätzung (Gschwend, 2009, S. 14).  

  

19. Jahrhundert: Idealisierung der Mutterschaft  

Die Stellung des Kindes erfährt in der Gesellschaft eine enorme Aufwertung, welche mit 

einer tief  greifenden Veränderung des Mutterbildes, seiner Rolle und seiner Bedeutung ein-

hergeht. Neue Ansichten etablieren sich, auch Veränderungen der Familienstruktur sind mit 

der Trennung von Arbeits- und Wohnort auszumachen. In zunehmendem Mass hängt das 

Überleben nicht mehr von der Zugehörigkeit zu einer gemeinsam wirtschaftenden Familien-

gruppe ab, sondern beruht auf  der Leistung des einzelnen Menschen. Arbeiterfamilien ent-

stehen: Die Frau nimmt sich des Haushalts und der Kinder an, der Mann geht arbeiten 

(Gschwend, 2009, S. 16–17). Über lange Zeit hatte sich Mutterliebe in Disziplinierungsmass-

nahmen zu äussern und mütterliche Zärtlichkeit wurde als Schwäche bezeichnet. Der Ge-

danke, dass in den ersten Wochen nach der Geburt der Anpassungsprozess zwischen Mutter 

und Kind einsetzt, kam laut Peter (1996, S. 47) erstmals in der Wende zum 20. Jahrhundert 

auf.  

 

Waren in der ersten Hälfte unseres Jahrhunderts die Erziehungsvorschriften und -methoden 

zu rigide und streng, schlug das Pendel später jedoch einseitig nach der anderen Seite aus. 

Die Mutter wird dabei zur absoluten Schicksalsmacht erhoben und gilt als Verursacherin von 

allem Positiven und Negativen im Leben ihrer Kinder. Den enorm betonten kindlichen Be-

dürfnissen durch die Entwicklungspsychologie sollen alleine die Mütter gerecht werden. So 

hängt nach Winnicott (1954, S. 157) unter dem Begriff  der primären Mütterlichkeit die gesamte 

seelische Entwicklung eines Kindes davon ab, ob die Mutter zu dieser primären Mütterlich-

keit fähig ist. Der Kinderarzt und Psychoanalytiker ist davon ausgegangen, dass nur sie allein 

in der Lage ist, den Zustand erhöhter Sensibilität während der Schwangerschaft und der ers-

ten Zeit nach der Geburt zu erreichen. Gelingt der Mutter das nicht, sind gravierende, nie 

wieder zu korrigierenden Schädigungen des Kindes die Folge. Dabei wird ausser Acht gelas-

sen, dass sich manche Mütter in äusserst schwierigen Situationen befinden (Arbeitslosigkeit 
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des Partners, Krankheit in der Familie, Verarbeitung des Tods der eigenen Eltern u. a.) und 

ein immerwährendes Gefühl der Freude und des Geniessens nicht uneingeschränkt zu emp-

finden möglich ist. Winnicotts Begeisterung für die Mutter bewirkt zumindest ebenso viel 

Druck wie Entlastung: So ist das idealisierte Mutterbild stets mit hohen Erwartungen und 

Anforderungen verbunden, wobei bei dem Nicht-gerecht-Werden der Erwartungen die Ent-

wertung folgt (Peter, 1996, S. 49–59).  

Ein Umdenken im Fachgebiet der Psychologie führte nach Gschwend (2009, S. 21–22) dazu, 

dass die Persönlichkeitsentwicklung des Kindes nicht mehr ausschliesslich als Produkt der 

Zweierbeziehung Mutter und Kind verstanden werden kann, sondern auch von anderen Ein-

flussgrössen abhängig ist. Dabei hängen Mutterschaft und Mütterlichkeit weitgehend von der 

persönlichen Geschichte und Biografie der jeweiligen Mutter und von den geschichtlichen, 

wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab. 

 

2.4.2 Eltern-Kind-Beziehung über die Lebensspanne 

Um die Situation im Alter zu verstehen, sollte ein Blick zurückgeworfen werden, da sich die 

Beziehung über einen längeren Zeitraum gestaltet. Der Eltern-Kind-Beziehung kommt über 

die gesamte Lebenszeit ein hoher Stellenwert zu. In der Kindheit bestehen asymmetrische 

Beziehungen bei hoher Abhängigkeit der Kinder von den Eltern. Das wissenschaftliche Inte-

resse ist besonders hoch, solange sich die nachwachsende Generation in der Kindheit befin-

det, da die ersten Lebensjahre eine herausragende Bedeutung für die Herstellung von Bin-

dungen (vgl. 2.4.3) und eine optimale Entwicklung einnehmen (Zink & Jall, 2009, S. 297). 

Mit steigendem Alter werden Kinder allmählich unabhängiger von ihren Eltern. Abgrenzung 

ist das Thema im Jugendalter. So nehmen die Konflikte zwischen den Kindern und Jugendli-

chen mit Beginn der Adoleszenz zu. Diese beruhen dabei auf  den Entwicklungsveränderun-

gen der Jugendlichen, die eine Neudefinition ihrer Rolle in den Eltern-Kind-Beziehungen 

erzwingen (Asendorpf  & Banse, 2000, S. 76–77). Im Erwachsenenalter unterliegt die Eltern-

Kind-Beziehung einer weiteren Veränderung. In der Unabhängigkeit schätzen Kinder und 

Eltern das bevorzugte Wohnen in der näheren Umgebung, aber nicht im selben Haushalt, 

was mit Intimität auf  Distanz (Bertram, 2000, S. 102) bezeichnet wird. Beide Generationen 

haben gewisse Vorstellungen davon, wie das Miteinander aussehen sollte. So sind Hilfsbe-

dürftigkeit und Abhängigkeit wichtige Themen, die in den Beziehungen von alten Eltern und 

erwachsenen Kindern zu Schwierigkeiten und manchmal auch zu Konflikten führen können 

(Ugolini, 2011, S. 54–55).  
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2.4.3 Eine Reise durchs Leben  

Alle Menschen bekommen Anlagen für Begeisterungsfähigkeit, Freude, Spontanität, Zufrie-

denheit, Staunen und Musse in die Wiege gelegt. Der Umgang mit diesen Emotionen wird in 

den ersten Lebensjahren gelernt, wobei die Bindungserfahrung dabei eine bedeutende Rolle 

einnimmt. Das individuelle Bindungsmuster, das ein Kind entwickelt, ist nicht anlagebedingt, 

sondern entsteht vielmehr in Reaktion auf  das Verhalten der Mutter. Dabei können mehrere 

Aspekte, wie beispielsweise das Temperament des Kindes, organische Faktoren (u. a. Krank-

heiten) wie auch das Verhalten des Kindes und der Bezugsperson, eine Rolle spielen, welches 

Bindungsmuster ausgeprägt wird. Je höher die mütterliche Sensibilität ist, je besser es der 

Mutter gelingt, aus den anfangs noch rätselhaften Äusserungen ihres Kindes die richtige Bot-

schaft herauszulesen, desto günstiger ist das für die seelische Entwicklung eines Kindes. Eine 

glückliche Kindheit stärkt fürs Leben und kann Tiefschläge besser verkraftbar machen. Bin-

dung ist ein auf  Dauer angelegtes Verhalten und steuert das Verhalten bis ins Erwachsenen-

alter (Umek, 2011, S. 23–34). Bindung subsumiert das Erlebnis der körperlichen, seelischen 

und geistigen Beziehung zu anderen Menschen, auch eine dauerhafte bejahende Beziehung 

zu bestimmten Normen, Werten oder zu affektiv oder symbolhaft erfahrenen Gegenständen. 

Die Fähigkeit eines Menschen, Bindungen einzugehen, ist entscheidend für die Persönlich-

keitsentwicklung. In der Entwicklungspsychologie wird die allmähliche Ablösung des Jugend-

lichen in seinem Bindungserleben von den Bezugspersonen als Aufgabe dargestellt, die 

Grundlage für neue Bindungen (v. a. Freundschaft, Partnerschaft) ist, welche sich in ihrer 

psychischen Qualität an die ersten Bindungserlebnisse anschliessen (Brockhaus-Enzyklopä-

die, 2005–2011). Die Bindungstheorie wurde von John C. Bowlby (1907–1990) und Mary 

Ainsworth (1913–1999) entwickelt, wobei vier Bindungsmuster unterschieden (vgl. Gross-

mann & Grossmann, 2004) werden: 

 

Sichere Bindung 

Ein sicher gebundenes Kind besitzt das Vertrauen, dass seine Eltern verfügbar und hilfsbe-

reit sein werden, wenn es in bedrohlichen Situationen das Bedürfnis nach Nähe und Schutz 

signalisiert. Diese Sicherheit befähigt es, seine Umwelt zu erkunden und sich den anfallenden 

Anforderungen gewachsen zu fühlen. Eltern, die feinfühlig auf  ihr Kind reagieren, die liebe-

voll auf  seine Bedürfnisse eingehen und verfügbar sind, wenn das Kind Schutz, Trost oder 

Hilfe sucht, fördern ein solches Bindungsmuster. 

 

Unsicher-ambivalente Bindung 

Unsicher-ambivalente Bindungen sind geprägt von Unsicherheit, ob die Eltern in beängsti-

genden Situationen responsiv und hilfsbereit sein werden. Trennungsangst, die Tendenz, sich 

an die Eltern zu klammern, und eine gewisse Ängstlichkeit bei der Erkundung der Umwelt 

sind Folgen eines Elternverhaltens, das in bestimmten Situationen von Zugänglichkeit ge-
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prägt ist, in anderen Situationen diese aber vermissen lässt. Oft sind es auch diese Eltern, die 

sich der Drohung des Verlassens als erzieherische Massnahme bedienen.  

 

Unsicher-vermeidende Bindung  

Diese Kinder besitzen kein Vertrauen auf  Unterstützung, sondern erwarten eher Zurückwei-

sung vonseiten der Eltern, wenn sie um Hilfe bitten. Nach ständig erlebter Ablehnung be-

ginnen diese Menschen, ihr Leben ohne die Liebe und Unterstützung anderer einzurichten. 

 

Desorganisierte Bindung  

Dieses Bindungsmuster zeigt sich in sehr auffälligem Verhalten gegen die Bindungsperson  

(u. a. Mischung aus Vermeidung und Ärger oder Aggression), wobei das Verhalten des Kin-

des vielen Widersprüchen oder Störungen unterliegt (Erstarrung, Angst u. a.). 

 

Der Mensch lernt, was ihm vorgelebt wird. Wer schon von Kindesbeinen an Toleranz (Du 

darfst anders sein) und Geduld (Du hast die Zeit, die du brauchst, und das ist Ordnung) erfahren hat, 

kann Vertrauen in sich und andere entwickeln, worauf  sich das Selbstvertrauen aufbaut. Da-

gegen führen Unsicherheit und Mutlosigkeit zu einem geschmälerten Selbstvertrauen, sodass 

es noch schwerer wird, sich an Situationen, die Ungewissheit in sich bergen, heranzuwagen. 

Wer mit Leitsätzen wie „Sei vorsichtig!“ gross wird, wem also gespiegelt wird, dass man ihr 

beziehungsweise ihm nichts zutraut, dem wird die Lust am Wagnis genommen. Wer schon 

früh wählen darf, bekommt ein Gefühl, die Dinge in der Welt beeinflussen zu können – eine 

wichtige Erfahrung für die Problembewältigung im späteren Leben (Umek, 2011, S. 21–22). 

 

Das Erbe der Töchter sind die positiven und negativen Botschaften, die sie als Kind von der 

Familie erhalten haben – die angenehmen und die schmerzlichen Erinnerungen vergangener 

Ereignisse, die Verhaltensweisen und Überzeugungen, die von einer Generation zur andern 

weitergeben wurden, die Fürsorge, die sie erhielten oder die ihnen fehlte, ihre Gefühle über 

diese Erlebnisse, die sie leugneten oder erlebten (Boynton & Dell, 1997, S. 20). Wie sehr sich 

die ersten Erfahrungen ins Lebensbuch hineinschreiben, zeigen auch empirische Untersu-

chungen, welche belegen, dass das erworbene Bindungsmuster weitergegeben wird, solange 

darüber keine Bewusstheit erlangt wird. Personen, die über ihr Bindungsmuster Bescheid 

wissen, können sich bewusst anders verhalten und so diesen Teufelskreis durchbrechen. Das 

Gehirn ist zu jeder Zeit neu formbar, und neue Spuren können eingeschrieben werden. Gute 

und liebevolle Beziehungen im Laufe des Lebens, grosse Selbstreflexion und nicht zuletzt die 

guten Möglichkeiten einer psychologischen Begleitung können sich regulierend auf  das er-

worbene Bindungsverhalten auswirken. Die Selbstreflexion kann einerseits bewirken, dass 

sicher gebundene Menschen in ihrem sozial kompetenten Verhalten gefestigt werden und 

andererseits ungünstige Bindungserfahrungen korrigiert werden können (Umek, 2011, S. 23–
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34). Neue Studien aus der Bindungsforschung zeigen, dass es möglich ist, ungünstige Bezie-

hungsmuster zu durchbrechen und als Erwachsene ein selbst bestimmtes, glückliches Leben 

zu führen. So stiessen Saunders, Jacobvitz, Zaccagnino et al. (2011) auf  zwei Bedingungen, 

die im Leben dieser Menschen häufig erfüllt waren: Zum einen wurde ihnen das Gefühl 

emotionaler Wärme und Geborgenheit über eine alternative Bindungsperson vermittelt, und 

zum anderen haben sie eine professionelle psychotherapeutische Begleitung in diesem Pro-

zess aufgesucht. Aus einer weiteren Untersuchung geht hervor, dass sich das Bewusstsein 

und das Erkennen schwieriger Erfahrungen in der Kindheit bei gleichzeitigem Festhalten an 

engen Beziehungen als hilfreich erwiesen hat. Die Befunde zeigen, dass es Wege gibt, die zu 

glücklichen und erfüllten Beziehungen im Erwachsenenleben führen können (McCarthy, G. 

& Maughan, B, 2010). 

 

„Die Kindheit sagt viel über die Vergangenheit und die Gegenwart eines Menschen aus, aber nichts über seine 

Zukunft.“ (Umek, 2011, S. 58)  

 

 

2.5 Mutter-Tochter-Beziehung 

2.5.1 Wie die Mutter-Tochter-Beziehung erwachsen wird 

Im Laufe des Lebens verändert sich die Beziehung zwischen Mutter und Tochter: So orien-

tieren sich die Töchter als Mädchen an der Mutter, distanzieren sich im Erwachsenenalter, 

um ihren eigenen Weg zu gehen (Döring, 2006, S. 166). Mütter haben dabei eine Vorbild-

funktion inne und die Töchter müssen für sich klären, ob sie das Leitbild der Mutter für ihr 

Leben übernehmen wollen. Die meisten Töchter tun das unbewusst, einige jedoch lehnen die 

Verhaltensweisen der Mutter auch massiv ab (S. 173). Haarmann (2012, S. 203–204) unter-

scheidet zwei Grundformen, die in der Kindheit geprägt werden: Die einen Frauen standen, 

und stehen oft noch heute, der Mutter sehr nahe, und anderen wiederum ging es um Distanz 

und fehlenden Kontakt. Das gilt es, ohne Wertung festzustellen, denn ist das eine wirklich 

besser als das andere? Eine zu enge Verbindung mit der Mutter gibt zwar Nähe und Zuwen-

dung, kann aber den eigenen Raum zum Wachsen, zum Leben des Eigenen und ganz Per-

sönlichen beschneiden. Dagegen birgt die Distanz die Möglichkeit in sich, wachsen zu kön-

nen, also das Leben frei zu gestalten, wobei es aber an Bindung und emotionaler Nähe fehlt. 

Die Muster, die sich zwischen Nähe und Distanz bewegen, sind die zwei Seiten einer Medail-

le: Den einen fehlte die liebevolle Nähe, für die anderen dagegen war die Zuwendung zu viel 

oder nicht die, die sie im Sinne einer guten Bindung gebraucht hätten. Es sind die Kind-

heitsmuster, die frühen Prägungen, welche die Töchter mit ins Leben nehmen und welche im 

erwachsenen Beziehungsleben Relevanz haben. Unabhängig vom aktuellen Umgang mit der 

Mutter im Erwachsenenalter prägen sie die Begegnungen der Töchter mit anderen Men-
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schen, ihr Liebesleben, die Beziehungen zu ihren Kindern, ihre Wahrnehmung und Haltung 

zum Leben überhaupt. Die Psychotherapeutin (Haarmann, 2012, S. 204–237) hat sich den 

Strategien und Verhaltensweisen der Töchter in der Beziehung zu ihren Müttern angenom-

men, welche im Folgenden näher ausgeführt werden: 

 

Die Retterin – sorgende Tochter  

Aufgrund einer eigenen Not kann die Mutter nur eingeschränkt für das eigene Kind sorgen. 

Die Tochter nimmt die Bedrücktheit wahr und ist in ständiger Sorge um die Mutter. Das 

Mädchen wird schnell gross und stark, ist umsichtig, sozial und leistet unglaublich viel. Dabei 

nimmt die Tochter eine grosse Verantwortung auf  sich, und nichts ist ihr zu viel. Im Erwach-

senenalter erledigt die Tochter ihre Aufgaben mit Selbstverständlichkeit und ohne Aufheben 

zu machen, wobei sie immer sehr belastet oder gar überbelastet ist. Das trägt sie jedoch nicht 

nach aussen, sie ist es sich gewohnt, die eigenen Bedürfnisse zurückzunehmen und alles 

(Familie, Job, u. a.) zu stemmen. In sich hegt sie die Hoffnung, eines Tages das zu erhalten, 

was sie so sehr braucht. Die Tochter agiert im Geheimen, steht der Mutter emotional zur 

Seite, ist anpassungsfähig, lieb und will es recht machen. Sie erfüllt die Bedürfnisse der Mut-

ter und erwartet als Gegenleistung Lob und Anerkennung, was sie braucht, um sich gut zu 

fühlen. 

 

Die brave Tochter – „Meine Gute“  

Als kleines Mädchen schwirrt sie um die Mutter herum, welche ihr jedoch keinen sicheren 

Hafen bieten kann, da sie mit ihrem eigenen Leben und ihren Defiziten beschäftigt ist. Die 

unausgesprochene Botschaft heisst in dieser Konstellation: „Hab mich lieb! Bleib bei mir! Es 

macht mir Angst, wenn du mir entwächst – du bist meine Gute!“ Die Mutter kann das Kind 

nicht entlassen, und es wird zu ihrem Lebensmittelpunkt. Die brave Tochter ist mit der Ret-

terin verwandt, wobei diese nicht die Rolle der Mutter in der aktiven Verantwortlichkeit 

übernimmt. Sie reagiert viel stärker im Geheimen. Als brave Tochter ist sie ganz auf  die Mut-

ter ausgerichtet und steht ihr dabei emotional zur Seite. Die Tochter macht keinen Kummer, 

ist anpassungsfähig, ausgesprochen lieb und will es recht machen. Vor allem aber ist sie sehr 

sensitiv und nimmt die Gefühlslagen der Mutter genaustens wahr. Anscheinend ist sie ihr 

sehr nah – die Frage ist nur, wessen Sehnsüchte hier befriedigt werden. Die Brave wird eine 

Auseinandersetzung mit der Mutter vermeiden und nimmt ihre eigenen Bedürfnisse dabei 

zurück. Viele brave Töchter trauen sich Zeit ihres Lebens nicht, wirklich glücklich zu sein, da 

sie mit der Schwere der Mutter verbunden sind. Glücklich zu sein geht dabei mit einem 

schlechten Gewissen einher. Aus Angst, nicht geliebt zu werden, wird die Tochter alles tun. 

Das Muster, das dahintersteht lautet: „Ich erfülle deine Bedürfnisse, dafür liebst du mich.“ Im Ge-

gensatz zur Retterin, die meist der Mutter zeitlebens mehr oder weniger nah bleibt, kann die 

brave Tochter sich irgendwann abwenden, wenn es ihr zu eng und belastend wird. Als Er-
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wachsene scheint die brave Tochter grenzenlos belastbar zu sein, zeigt sich tüchtig, stark und 

als fürsorgliche Partnerin und Mutter. Streit vermeidet sie und steckt lieber ein. Sie hat ein 

ausgeprägtes Verantwortungsbewusstsein, ist äusserst hilfsbereit und gerne auch sozial enga-

giert. Sie nimmt sich selber mit ihren Bedürfnissen nicht wichtig. Die brave Tochter hat alles 

im Blick und gut im Griff, ist lösungsorientiert und verlässlich. Insgeheim fühlt sich die Bra-

ve der Mutter überlegen. Der Gewinn an dieser Strategie ist, sich als Tochter in dieser Rolle 

grösser als die Mutter zu fühlen. Die Brave kann alles besser als andere und weiss was richtig 

und notwendig ist. Manchmal, wenn es ihr zu viel wird, fordert sie Unterstützung ein, wobei 

sie ganz selten damit hadert, dass sie sich ausnutzen lässt. Da es in ihrer Kindheit weniger um 

sie als um die Mutter ging, hat die brave Tochter kein stabiles Selbstwertgefühl. So braucht 

sie Lob und Anerkennung um sich gut zu fühlen. Die brave Tochter führt meist über viele 

Jahre ein gutes Leben bis sie nicht mehr gebraucht oder aus Überforderung krank wird. Brav 

auf  andere ausgerichtet zu sein, ist eine Art Heimatgefühl. Darin kennt die Tochter sich aus 

und es ist schwer, sich daraus zu lösen. Ein Weg dahin wird der respektvolle Umgang mit 

sich selber sein, wobei es der Frage nachzugehen gilt: Was brauche ich, wenn ich nicht für die 

anderen da bin? 

 

Die Freundin der Mutter – „Wir beide“  

Die Mutter als Freundin zu haben, kann schön sein, sofern es ein respektvolles und warm-

herziges Interesse aneinander gibt. Die Tochter fühlt sich mit ihren Anliegen bei der Mutter 

aufgehoben, ohne dass diese sich einmischt. Beide teilen sie einander ihr Leben mit, haben 

eine liebevolle Beziehung aus der klar hervorgeht, dass die Mutter die Ältere ist und von de-

ren Erfahrung und Wissen die Tochter profitieren kann. Die Grenze zwischen guter Nähe 

und problematischem Klammern ist in dieser Konstellation fliessend, da diese schnell in eine 

Generationenvermischung übergehen kann. Schwierig wird es dann, wenn die Mutter nicht 

loslassen kann, wenn es weniger um Freiheit, als ums Festhalten geht oder eine Tochter für 

die Probleme der Mutter da ist und diese mitträgt. Es gibt nicht wenige Töchter, die sich 

ohne Vorwarnung der Mutter entziehen. Dieser Bruch ist nötig, so lange bis die Tochter aus 

ihrer eigenen Stärke wieder auf  die Mutter zugehen kann.  

 

So viel zu den Töchtern, die es übernommen haben, ihrer Mutter zur Seite zu stehen. Auf  

der anderen Seite der Medaille geht es um die Töchter, deren Mütter nur schwerlich liebevol-

le Gefühle aufbringen konnten. Die Tochter einer distanzierten Mutter wird sich nach Liebe 

und Verbindung sehnen, hat aber auch gleichzeitig Angst davor (Haarmann, 2012, 219–225). 

 

Die Unabhängige  

Zuerst zu den nicht wirklich erwünschten Töchtern. Von Anfang an wird die Kleine wahr-

nehmen, nicht willkommen zu sein, dass die Mutter nicht für sie da ist und Nähe vermeidet. 
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Das geht mit dem Gefühl nicht erwünscht zu sein einher, woran das Empfinden hängt: „Es ist 

nicht vorgesehen, dass ich existiere.“ Das hinterlässt eine tiefe Verlassenheit. Schön früh fängt das 

Kind damit an, sich selbst zu trösten, und zieht sich in sich zurück. Gut ist, wenn andere 

Bindungspersonen dieses Loch ausfüllen können, aber dennoch wird das Mädchen die Nähe 

der Mutter schmerzlich vermissen. Als Folge davon finden erwachsene Betroffene nur 

schwerlich Zugang zu ihren eigenen Gefühlen und haben Erinnerungslücken, was die Ver-

gangenheit betrifft. Jede Form von Ablehnung oder Zurückweisung wird für diese Töchter 

ein Thema sein. In Situationen verspürter Wertlosigkeit ziehen sich diese Frauen aus dem 

Kontakt zurück, fühlen sich oft allein und auf  sich gestellt. Betroffene machen es sich unter 

anderem als Strategie zu eigen, Ersatzmütter oder -eltern zu suchen. Frauen in der beschrie-

benen Konstellation finden sich schnell in fremde Situationen ein, haben gelernt, ihr Gegen-

über sehr sensitiv wahrzunehmen und verfügen über ein besonders ausgeprägtes Einfüh-

lungsvermögen. Das kleine Mädchen will mit der Mutter verbunden sein und erfasst dabei 

gezwungenermassen aus der Distanz, wann die Mutter verfügbar ist und wann nicht. Im Er-

wachsenenalter können diese Töchter sehr feinfühlig auf  die Umwelt reagieren und nehmen 

die unausgesprochenen Dinge wahr. Aus eigener Kraft werden die Mädchen ausgesprochen 

selbstständig und nicht selten entwickeln sie sich zu starken Frauen, die ihren Platz im Leben 

einnehmen. Sie geben sich selbst die Existenzberechtigung, die zu Beginn nicht vorgesehen 

war, und aus der mangelnden Nähe entsteht hier Freiheit und Unabhängigkeit. Dabei besin-

nen sie sich auf  sich selbst. Es kann natürlich auch anders kommen, sodass diese Frauen eine 

Menge für sich tun müssen, um das Loch der fehlenden Zuwendung aufzufüllen und einen 

guten Platz im Leben zu finden. 

 

Bei der Leidenden und der Konkurrentin geht es um eine Haltung und um Emotionen, die 

im Alltag Raum eingenommen haben und kaum noch wahrgenommen werden. In der Rolle 

des Opfers wird eingeklagt, was falsch gelaufen ist oder fehlt. Das betrifft viele Frauen, wenn 

auch in unterschiedlichen Ausprägungen. So gibt es Frauen, denen die Klage und das Leiden 

zu einer Art Lebenshaltung geworden sind, die kaum ein gutes Haar an ihrer Mutter lassen, 

sich über sie beschweren und mit ihr ständig im Streit liegen (Haarmann, 2012, 225–231). 

 

Die Leidende 

Die Vorwürfe und Klagen seitens der Töchter an ihre Mütter reichen von besserwisserisch, 

grenzüberschreitend, gefühl- und respektlos, selbstgerecht, tyrannisch bis hin zu rechthabe-

risch. Diese Mütter sind nicht so, wie die Töchter sie gebraucht oder gewünscht hätten. Die-

se Mütter haben sich nie richtig gekümmert, und ihre abweisende, kühle Art, die fehlende 

Aufmerksamkeit sitzen wie ein Stachel im Fleisch. Die Tochter leidet an Entbehrung und hat 

ein Defizit, auch wenn es sich hierbei nicht um die drastische Form des Nicht-gewollt-Seins 

handelt. Die Mutter stand immer im Vordergrund. Auch das hinterlässt ein Gefühl der Ver-
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lassenheit und Wertlosigkeit, woraus sich später der Vorwurf  und die Anklage entwickeln. Es 

wird die Strategie angewendet, mit Klagen und Leiden die Aufmerksamkeit auf  sich zu zie-

hen. Durch dieses Ersatzgefühl werden die echten Gefühle wie Wut, Verzweiflung oder Hoff-

nungslosigkeit unterdrückt und verdeckt. Der Schmerz sitzt tief  auch im Erwachsenenalter. 

Im realen Alltag spielt die Mutter zwar kaum noch eine Rolle, doch soll sie wiedergutmachen, 

was gefehlt hat, und ihre Schuld anerkennen. Ganz gleich, wie alt die Tochter ist, sie bleibt 

unverzeihlich. Das Fatale an diesem Beklagen ist, dass es nicht zielführend ist. Es gibt aber 

auch Gründe, die dazu geführt haben, warum diese Mütter so geworden sind. Oftmals sind 

sie nicht in der Lage, ihre Lieblosigkeit und Selbstbezogenheit, ihre Schwäche wie auch Un-

aufmerksamkeit anzuerkennen, da sie nichts anderes kennen. Jeden Menschen zieht es nach 

Haarmann (2012, S. 230) zum Warmen hin, in der inneren Kälte hält man sich nicht freiwillig 

auf. Die Mütter suchen in ihrem Leben dasselbe wie die Töchter und haben dabei die glei-

chen Sehnsüchte. Die erlernte Haltung des Klagens und Leidens wurde über die Jahre zu 

einem Heimatgefühl. Da kennt man sich aus und hält daran fest. Das Sehnen und das Beklagen 

der Töchter zieht eine Stimmung nach sich, unter der sich die Gedanken und das Lebensge-

fühl verdunkeln. Das wäre in Ordnung, solange es nur die Mutter selbst betrifft. Wenn sich 

diese Grundstimmung aber auf  das ganze Umfeld ausweitet, steht das eigene Elend im Zent-

rum. War das nicht das Thema mit der eigenen Mutter?  

 

Die Konkurrentin  

Das Thema der Konkurrenz unter Frauen ist hinreichend bekannt, doch Konkurrenz mit der 

Mutter ist eher ein Tabu. Wäre das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter solidarisch und 

respektvoll geprägt, gäbe es die weibliche Verbundenheit. Hätte man mit der Mutter den 

Zusammenhalt von Frau zu Frau, hätte das Auswirkungen auf  unser Verhältnis zu allen 

Frauen. Das Grundgefühl wäre dann Verbundenheit anstelle von Rivalität. Haarmann (2012, 

231–236) sieht darin einen generationenübergreifenden Aspekt. Nach ihr kann nur eine Mut-

ter, die in ihrer Weiblichkeit gefestigt ist und über ein gutes Selbstbild verfügt, aus dem Vol-

len schöpfen und das an die Tochter weitergeben. Viele heutige Gross- und Urgrossmütter 

wuchsen in einer Welt auf, in der es wenig Zweifel daran gab, dass Frauen grundsätzlich we-

niger wert sind als Männer. Es waren Zeiten, in denen der Weiblichkeit keinen Platz einge-

räumt wurde, stattdessen waren Eigenschaften wie ein grosses Arbeitspensum bewältigen, 

Erfüllen der Pflichten als Mutter und Ehefrau, gefragt. Da, wo kein gutes Selbstbild vorhan-

den ist, wo Selbstzweifel nagen, ist der Weg nicht weit, dass andere schöner und in allem bes-

ser sind. So kann sich aus der Unsicherheit, das eigene Frausein betreffend, Schwieriges mit 

der Tochter entwickeln. Ist die Mutter mit ihrem Aussehen, ihrer Attraktivität, überhaupt mit 

ihrem Selbstbild als Frau nicht zufrieden, werden sich mit der Pubertät neue Fragen auftun. 

Da wächst eine schöne, junge Frau heran, während die Mutter Mühe mit dem Älterwerden 

hat. Oder die Tochter erlebt das Glück der jungen Liebe, während die eigene Beziehung an 
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Leidenschaft eingebüsst und der Ehealltag Einzug gehalten hat. Das alles kann Neid auslö-

sen. Zu Konkurrenz gehören auf  der Handlungsebene Neid, Geringschätzigkeit und Abwer-

tung, was bis zu Feindseligkeit führen kann. Auf  der seelischen Ebene stehen der eigene 

Schmerz und das brüchige Selbstwertgefühl, was dazu führt, sich unattraktiv, schlecht, unbe-

deutend und wertlos zu fühlen. Der Selbstwert wurde nicht angefüttert – nicht bei der Gross-

mutter, nicht bei der Mutter, aber auch nicht bei den Töchtern. Wie sollen diese Frauen wei-

tergeben können, was sie selbst entbehrt haben? Nach der Erfahrung der Psychotherapeutin 

ist im Grunde die Tochter wie auch die Mutter bedürftig. Beiden fehlte der weibliche Rück-

halt wie auch das Vorbild. Töchter wie auch Mütter kämpfen um Anerkennung und schützen 

sich damit vor dem eigentlichen Schmerz. Es scheint so zu sein, dass auch die Konkurrenz 

zu den Ersatzgefühlen gehört.  

 

So viel zu den Verhaltensmustern, bei welchen es letztendlich immer darum geht, dem ei-

gentlichen Schmerz aus dem Weg zu gehen. In Wirklichkeit gibt es sicherlich sehr viele Nu-

ancen, Vermischungen und Schattierungen. Was damals als Kind ohnmächtig hingenommen 

werden musste, wird oft auch Jahre später noch abgelehnt. Doch als erwachsene Tochter ist 

man nicht mehr in der Rolle des hilflosen Kindes und Haarmann gibt dabei zu bedenken, 

dass niemand perfekt ist und jeder Mensch seine Schwachstellen und Begrenzungen hat, die 

er mit in die Beziehung bringt und eben auch in die Beziehung zum eigenen Kind. Wenn 

etwas sichtbar wird, muss es nicht so bleiben, wie es ist. Mit dem Erkennen des eigenen Ver-

haltens ist ein grosser Schritt getan. So sind Frauen in der Lage, nachvollziehen zu können, 

dass das eigene Verhalten eine Reaktion auf  das Ursprungsthema ist. Dadurch können die als 

Kind angewendeten notwendigen, erlernten Strategien abgelegt werden. Das ermöglicht ei-

nen sanfteren Blick auf  ungeliebte Seiten, wobei die andere Perspektive Distanz schafft, aus 

welcher das eigene Handeln beobachtet werden kann. Damit können die erwachsenen Töch-

ter für ihr Verhalten Verantwortung übernehmen und müssten das niemand anderem zuspie-

len – auch nicht der Mutter (Haarmann, 2012, S. 236–237). Wenn die Töchter die Geschichte 

ihrer Mütter kennen, gelingt es ihnen eher, so Boynton & Dell (1997, S. 67), die Mütter von 

einer engen, eindimensionalen Betrachtungsweise und damit sich selbst von einem verfälsch-

ten Erbe zu befreien. Mutters Geschichte verstehen und integrieren, das kann der Tochter 

helfen, sich selbst zu akzeptieren (S. 77). 

 

Wie oben beschrieben, ist die Mutter-Tochter-Beziehung nicht immer gelassen und ent-

spannt. Aber wie auch immer die Gefühle zwischen Mutter und Tochter aussehen mögen, 

beide Frauen sind zutiefst miteinander verbunden, wissen aber nicht immer, wie sie sich ge-

genseitig erreichen, wie sie ihrer Verbindung eine Form geben können, die beiden guttut und 

jeder ihre Freiheit lässt. Töchter finden jedoch nicht zu innerer Balance, indem sie sich 

krampfhaft um Entfernung bemühen, geografisch und emotional anders als ihre Mutter zu 
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sein.  Im Grunde beschäftigt nur die Frage: „Warum ist die Mutter so geworden, wie sie ist?“ 

Wenn die Töchter anfangen zu verstehen, was ihre Beziehung so hat werden lassen, dann 

wird aus diesem Vermächtnis eine Ruhe wachsen – auch wenn sich im Moment alles noch so 

festgefahren und kräftezehrend anfühlen mag. Eine gelungene Mutter-Tochter-Beziehung 

zeigt sich aus der Erfahrung von Haarmann (2012, S. 33) in einem ausgeglichenen Verhältnis 

zwischen den beiden Frauen. Erwachsene Töchter in einer solchen Situation sind unprätenti-

ös und warm, geben sich nicht den Anschein von Wichtigkeit, müssen nicht blenden, wirken 

eher bescheiden und sind sich fraglos ihrer Weiblichkeit bewusst. Sie haben nur wenige Rei-

bereien mit ihrer Mutter, weder idealisieren noch verurteilen sie sie, sondern schauen realis-

tisch auf  ihre menschlichen Unzulänglichkeiten und Macken. Diese Töchter sind mit ihrer 

Mutter im Reinen, sind liebevoll mit ihr verbunden (aber nicht an sie gebunden) und auto-

nom (S. 34). Die Mutter-Tochter-Beziehung ist ein grosses zwischenmenschliches Abenteuer 

mit unglaublich vielen Facetten, worüber es sich lohnt, weiter nachzudenken (S. 13), denn 

jede Mutter-Tochter-Beziehung ist ein Unikat! (S. 31).   

 

2.5.2 Zwischen Liebe und Pflicht 

Sowohl die elterlichen als auch die gesellschaftlichen Erwartungen, mit welchen erwachsene 

Kinder bezüglich filialer Hilfe und Unterstützung bei vorhandenem Hilfsbedarf  konfrontiert 

werden, stehen jedoch nicht selten in Widerspruch zu den Möglichkeiten und Bedürfnissen 

der Menschen im mittleren Lebensalter. So weisen Untersuchungsergebnisse einer interdis-

ziplinären Langzeitstudie von Perrig-Chiello & Höpflinger aus dem Jahr 2001 auf  eine be-

trächtliche Ambivalenz der Leute mittleren Alters diesen elterlichen und gesellschaftlichen 

Erwartungen gegenüber hin. Gemäss Perrig-Chiello (2011, S. 95–96) scheint bei den befrag-

ten Frauen und Männern zwischen 45 und 55 Jahren Konsens darüber zu herrschen, dass 

Kinder gegenüber ihren alternden Eltern Verpflichtungen haben. So ist eine überwältigende 

Mehrheit (95 %) der Meinung, dass es ihre Pflicht ist, den Eltern zu helfen, wenn diese Un-

terstützung brauchen und um Hilfe bitten. Am häufigsten handelt es sich bei den übernom-

menen Dienstleistungen um Unterstützung beim Einkaufen oder bei weiteren Haushaltsar-

beiten. In der Schweizerischen Gesundheitsbefragung 2007 werden aber auch Transporte, 

Kranken- und Körperpflege oder Hilfe bei administrativen Aufgaben erwähnt (Ryter & Bar-

ben, 2012, S. 56). Frauen kommt bei der alltäglichen Gestaltung der familialen Generatio-

nenbeziehungen, insbesondere bei Problemen, auch heute noch eine Schlüsselrolle zu. So 

gehen viele Frauen im mittleren Lebensalter oft nahtlos von der Versorgung ihrer Kinder zur 

Pflege ihrer Eltern über. Dieses Verhalten wird gar als eine Selbstverständlichkeit, als still-

schweigender Vertrag angesehen, der von einer Frauengeneration auf  die andere übertragen 

wird. In der Schweiz verbringen gerade einmal 20 Prozent der über 80-Jährigen den Lebens-

abend in einer Altersinstitution, und sechs von zehn zu Hause Lebenden werden von Ange-

hörigen betreut – über 80 Prozent davon sind Frauen, wobei etwas mehr als die Hälfte von 
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ihnen zwischen 40 und 65 Jahre alt ist. Dieser Sachverhalt birgt Konfliktpotenzial. Im Ver-

gleich zu früheren Generationen gehören heute Frauen im mittleren Lebensalter einer Gene-

ration an, die stark durch die sich wandelnden Geschlechtsrollen beeinflusst wurde, besser 

ausgebildet ist und höhere Ansprüche an die Gestaltung des eigenen Lebens entwickelt hat. 

Dennoch zeichnen sich jedenfalls bei dieser Frauengruppe auf  der Verhaltensebene noch 

keine wesentlichen Änderungen ab, so dass die intergenerationelle Solidarität in der heutigen 

Gesellschaft noch immer von Frauen getragen wird. Söhne und Schwiegertöchter kommen 

dabei selten in die Lage, Nein sagen zu müssen. Vor allem von den Töchtern wird Hilfe er-

wartet und auch eingefordert. In der Regel sind diese auch bereit, diese zu geben, trotz ihrer 

familiären und beruflichen Einbindung. Unter diesem moralischen und gesellschaftlichen 

Druck fallen die meisten Frauen dieser Generation in die alten Rollenbilder zurück, unab-

hängig davon, wie emanzipiert sie sind (Perrig-Chiello, 2011, S. 95–97). 

 

Laut Zink und Jall (2009, S. 304) lässt sich jedoch die Altersbeziehung zwischen erwachsenen 

Kindern und ihren kümmerbedürftigen Eltern nicht losgelöst von der gemeinsamen Bezie-

hungsbiografie verstehen. Die Qualität und die Zufriedenheit mit den Unterstützungsleistun-

gen, welche auch affektive Zuwendung, Bejahung und Hilfe monetärer und nicht monetärer 

Art beinhalten (Lüscher & Liegle, 2003), gehen auf  emotionale Verbundenheit zurück. El-

tern und Kinder erfahren die Zuwendung in verschiedenen Entwicklungs- und Lebenspha-

sen zwar unterschiedlich, aber die verinnerlichten Orientierungen entlang der frühen, rele-

vanten Bindungen in der Kindheit beeinflussen die Beziehungen zu Mutter und Vater auch 

in späteren Lebensphasen. Des Weiteren beinhaltet die gezeigte Solidarität in Form von 

Transfers, Hilfen und Koresidenz sowie emotionaler Nähe, Zuneigung und Kontakten auch 

das Vorhandensein von Konflikten (S. 305).  

 

2.5.3 Konflikte 

Rein sprachlich betrachtet bedeutet Konflikt völlig wertfrei Zusammenstoss (lat. confligere), 

was nicht gleichbedeutend ist mit streiten. Dass Menschen dazu neigen, sich zu bekämpfen, 

wenn sie mit ihren Unterschieden zusammenstossen, sagt nach Martens (2005, S. 65) nur 

etwas über die Art und Weise aus, mit der sie versuchen, zu einer Lösung zu kommen. In 

dem Sinne ist nicht der Konflikt das Problem, sondern wie damit umgegangen wird. Kon-

flikte verunsichern, lösen Spannungen aus und werden in der Regel als unangenehm emp-

funden (S. 83). Überall dort, wo Menschen mit unterschiedlichen Meinungen, Plänen, Zielen, 

Bedürfnissen und Wertvorstellungen in Beziehung zueinander stehen, kommt es zu unter-

schiedlichen Wünschen und Erfordernissen, zu Missverständnissen und Haltungen, die einen 

Konflikt auslösen können (Umek, 2011, S. 150–151). Die Entstehung von Konflikten in der 

Mutter-Tochter-Beziehung wird in der Abbildung (Abb. 3) verdeutlicht.  
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Abb. 3: Konfliktentstehung in der Mutter-Tochter-Beziehung 

 
Quelle: Martens, 2005, S. 67; eigene Darstellung 

 

In den Lebensbereichen, in denen es um die Gestaltung des Miteinanders geht, stossen die 

unterschiedlichen Erfahrungen, Überzeugungen, Interessen und Bedürfnisse der erwachse-

nen Töchter und mit denen ihrer Mütter zusammen. Dabei treffen zwei unterschiedliche 

Welten aufeinander: Die Welt wie sie die Tochter sieht und erlebt, und die Welt, wie sie die 

Mutter sieht und erlebt. Beide haben sie im Verlauf  ihres Lebens ganz eigene, unverwechsel-

bare Erlebnisse und Erfahrungen gemacht, denn sie sind in verschiedenen Familien aufge-

wachsen und vielleicht auch im unterschiedlichen Kulturen. Dabei wurden sie durch ihr je-

weiliges soziales und kulturelles Umfeld geprägt. Aufgrund dieser unterschiedlichen Lebens-

erfahrungen entwickeln die Tochter wie auch die Mutter ihre eigenen Bedürfnisse und Ge-

fühle, die für sie wahr sind und auf  deren Grundlage sie handeln. Ebenso ist auch ihr 

Selbstwertgefühl unterschiedlich stark ausgeprägt (Martens, 2005, S. 67–68). 

 

Wenn die Tochter sich nicht die Mühe macht, die Mutter mit ihrer Welt zu begreifen, fühlt 

diese sich unverstanden, enttäuscht, allein gelassen und hilflos, was mit mangelnder Wert-

schätzung gedeutet wird. Dadurch wird die Mutter auch keine Bereitschaft aufbringen, die 

Tochter zu verstehen. Das führt zu beidseitiger Entmutigung und ist Nährboden für die Es-

kalation von Konflikten, was unter anderem mit Ärger, starrem Recht-haben-Wollen, Still-

stand, Resignation, Trennung und Leid einhergehen kann. Die in unserer Gesellschaft weit- 

verbreiteten Methoden der Konfliktbewältigung kann man als Versuche betrachten, die als 

unangenehm erlebte Spannung baldmöglichst wieder loszuwerden. Diese verursachen oft 
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eine Konfliktverschärfung, worunter die Beziehung leidet. In der Regel wird zu wenig Zeit 

dafür eingeräumt, wirklich zu erkennen und zu begreifen, worum es dem anderen geht. Die 

Familientherapeutin Virginia Satir (2004; zit. n. Martens, 2005, S. 85–92) hat sich den übli-

chen Verhaltensmustern bei Konflikten angenommen, wobei sie jedem Muster seine Stärken 

und Schwächen attestiert:  

 

Anklagen: angreifen, beschuldigen, kämpfen  

Beschwichtigen: vorschnelles Nachgeben um des Friedens willen, den Konflikt herunterspielen 

Rationalisieren: alles rational erklären, Gefühle übergehen, „über alles lässt sich doch vernünftig reden“ 

Ablenken: sich dem Konflikt entziehen durch Ablenken vom Thema – eine Form von Flucht 

Schweigen: sich dem Konflikt entziehen durch Sprachlosigkeit 

 

Die Art der Konfliktlösung, die Erwachsene zur Verfügung haben, hängt wesentlich davon 

ab, wie Konflikte in der Herkunftsfamilie behandelt wurden. Bei der Konfliktlösung geht es 

insbesondere um den Erkenntnisprozess und nicht um die Klärung, wer recht hat. Entschei-

dend dabei ist die Einstellung sich selbst und der anderen Person gegenüber und sich darin 

zu unterstützen. Das ist für beide Seiten ermutigend und fördert eine kreative Konfliktlösung 

wie auch das Vertrauen in die Beziehung. Doch welchen Sinn haben überhaupt Konflikte? 

Martens (2005, S. 70–84) sieht in den Konflikten den Motor zur Weiterentwicklung. Nach ihr 

erzeugen Konflikte erst die zum Leben und Wachsen notwendige Spannung. Der Sinn von 

Konflikten liegt also darin wachzurütteln. Im Weiteren dienen Konflikte zunächst der Selbst-

erkenntnis und als Folge davon dem besseren Verständnis für andere Menschen. Konflikte 

als Wachstums- und Entwicklungspotenzial zu betrachten ist die Voraussetzung dafür, die 

Feindseligkeit aus der Unterschiedlichkeit herauszuhalten. Es gilt, Konflikte zu verstehen 

anstatt zu vermeiden und darin die Chancen zu sehen. Denn erst ein Nachdenken über sich 

selbst sowie eine Auseinandersetzung mit der Sichtweise und den Bedürfnissen anderer Men-

schen führt zu Horizonterweiterung, Persönlichkeitsentwicklung und Wachstumsmöglichkeit 

(S. 63). Erst das Wahrnehmen und das Akzeptieren von gegensätzlichen Standpunkten und 

Gefühlen wie auch die Bereitschaft, offen darüber zu sprechen, ermöglichen eine fruchtbare 

und wachstumsfördernde Auseinandersetzung mit Konflikten. Voraussetzung dafür ist, dass 

jeder Beteiligte für sich als individuelle Persönlichkeit mit eigenen Bedürfnissen und Über-

zeugungen gehört und ernst genommen wird. Das trägt dazu bei, dass das Verständnis für-

einander wächst wie auch die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen (S. 94). Die folgenden 

Fähigkeiten sind Grundlage dafür, eine Konfliktfähigkeit zu entwickeln, wenn es um das 

Ausbalancieren von Gegensätzen geht (vgl. Krappmann, 2000): 

 

Identität zeigen 

Sichtbar machen der Individualität durch Mitteilung eigener Vorstellungen, Wünsche, Gefüh-

le und Erwartungen. – Ich spreche von mir und nicht über andere. 



 

32 
 

Abgrenzung gegenüber Erwartungen 

Nein sagen, sich gegen Erwartungen und Forderungen abgrenzen, Regeln und Normen in-

frage stellen und eventuell abändern können. – Ich setze klare Grenzen. 

 

Einfühlungsvermögen 

Sich in die Lage des anderen versetzen, Interesse an der Sicht der Dinge des anderen haben, 

sich auf  das Gegenüber einstellen können. – Ich höre zu und achte deine Welt. 

 

Toleranz für Gegensätze 

Widersprüchliche Erwartungen oder Situationen sowie das Ertragen von unvollständiger 

Bedürfnisbefriedigung. – Ich halte die Spannung zwischen den Gegensätzen vorübergehend aus und 

kann auch mal verzichten. 

 

Über sich Bescheid wissen, sich ernst nehmen und sich eigene Bedürfnisse und Gefühle ein-

gestehen sind Grundvoraussetzungen für eine ehrliche und offene Kommunikation. Das 

Einstehen für eigene Interessen setzt das Sichannehmen mit allen Stärken und Schwächen 

und der eigenen Begrenztheit voraus (S. 150). Wenn Mutter und Tochter miteinander in Be-

ziehung treten, teilen sie sich gegenseitig mit, was sie brauchen oder sich wünschen, wie sie 

sich fühlen, was sie voneinander erwarten oder was sie zu tun beabsichtigen. Bei diesem Vor-

gang der Verständigung treten mitunter Störungen auf, die ihrerseits Ursache für Missver-

ständnisse und Konflikte sind. Folgende Aspekte wirken sich auf  das Gelingen oder Misslin-

gen ihrer Verständigung aus: Kommunikation als Grundlage der Konfliktlösung, die Bedeu-

tung, die sie den Dingen ihrer Umwelt zuschreiben, Selbstwert und Identität (S. 105–106). 

Wichtig ist es für die Mutter und die Tochter sich vor Augen zu führen, dass zu einer Bezie-

hung Konflikte gehören, da sie beide unterschiedlich denken und fühlen. Eine gelungene 

Konfliktbewältigung klärt und vertieft gleichzeitig die Beziehung. Das Vertrauen in ihre Be-

ziehung wächst dann, wenn jede sich um Verständnis bemüht, wenn Mutter und Tochter 

einander mit Achtsamkeit und Respekt begegnen und dabei weder sich selbst noch andere 

übergehen. Das ist eine Kunst, die gelernt werden kann (S. 19). 

 

2.5.4 Nein sagen und sich abgrenzen 

Kindheitserfahrungen prägen den Menschen und wirken auch noch im Erwachsenenalter in 

Form von Einstellungen, sich selbst und den Mitmenschen gegenüber, weiter. In Bezug auf  

das Nicht-Nein-sagen-Können hat Merkle (2009) sechs Einstellungen entwickelt, welche 

immer wieder dazu verleiten, Ja zu sagen, obwohl im Inneren ein Nein gefühlt wird: 

 

 Ich bin nicht wichtig, ich bin nicht in Ordnung, und deshalb habe ich nicht die gleichen Rechte wie andere. 

 Ich brauche die Anerkennung der anderen. Wenn diese mich ablehnen, dann wäre das schrecklich. Das 
könnte ich nicht ertragen. 
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 Ich bin verantwortlich für die Gefühle der anderen. Wenn ich Nein sage, bin ich schuld, wenn es den 
anderen schlecht geht. 

 Wenn ich Nein sage, bin ich egoistisch, und das ist furchtbar. 

 Wenn ich Nein sage, wird es zu einem Streit kommen, bei dem ich mich nicht wehren kann. Das kann 
ich nicht aushalten. 

 Wenn ich Nein sage, dann wird es vielleicht Konflikte geben, und die Beziehung wäre zerstört. Das könn-
te ich nicht ertragen. 

 

Nein zu sagen, bedeutet meist grosse Überwindung. Wer sich mit dem Nein schwertut, hat 

oft Angst davor, abgelehnt zu werden oder als egoistisch dazustehen. Es kann aber auch die 

Sorge damit einhergehen, etwas zu versäumen oder als Einziger eine andere Meinung zu 

vertreten (Umek, 2011, S. 150). Schnell ist es geschehen, auf  eine Aufforderung eine Antwort 

geben zu müssen. Meist bleibt dafür wenig Zeit, um sich den Folgen des eigenen Verhaltens 

bewusst zu werden. Für viele Menschen ist es wichtig, möglichst schnell ein positives Ergeb-

nis für sich zu erzielen und sich dementsprechend zu verhalten. Doch nicht immer ist der 

kürzere Weg der bessere, wenn  man die langfristigen Konsequenzen, die daraus hervorge-

hen, mitberücksichtigt. Die folgende Tabelle zeigt die Folgen auf, welche mit einem Ja bezie-

hungsweise einem Nein einhergehen (Baum, 2001, S. 17).  

 

Tab. 1:  Ja/Nein sagen und die damit einhergehenden, möglichen Konsequenzen 

 
Kurzfristige Konsequenzen Langfristige Konsequenzen 

Ja
  

sa
g

e
n

 

 Direkte Anerkennung, Lob 
 Positive Rückmeldung  
 Konflikte werden vermieden 
 Freude, die Mutter zufriedengestellt zu 

haben 
 Eigenes Selbstwertgefühl steigt 
 Negativen Erwartungen wird durch ein Ja 

sagen vorgebeugt 
 Aufrechterhaltung der Harmonie 
 u. a. 

 Ruf einer „guten Seele“, auf die man immer 
zählen kann 

 Gefahr steigt, ausgenutzt zu werden 
 Aufgeschobene Konflikte eskalieren 
 Gefühl der Überforderung und Hilflosigkeit 

nimmt zu 
 Übernommene Aufgaben werden nicht mehr 

bewältigt 
 Allgemeine Leistungsfähigkeit sinkt 
 Eigene Unzufriedenheit steigt 
 Respektverlust der Mutter gegenüber 
 Gesundheitliche Beeinträchtigungen 
 u. a. 

N
e
in

 s
a
g

e
n

 

 

 Unangenehme Gefühle 
 Körperliche Reaktionen wie Schwitzen, 

Unruhe, Erröten, Kurzatmigkeit u. a. 
 Kurzzeitiger Sympathieverlust 
 Inkompetent wirken 
 Enttäuschung seitens der Mutter 
 Auseinandersetzungen und Diskussionen 

werden ausgelöst 
 u. a. 

 Auf Dauer realistische Einschätzung der eige-
nen Möglichkeiten 

 Akzeptanz und Respekt aus der Umwelt 
 Bildung von klaren Grenzen 
 Stabiles Selbstwertgefühl 
 u. a. 

 

Quelle: Baum, 2001, S. 18  

 
Bevor in einer Situation tatsächlich ein Nein ausgesprochen werden kann, braucht es inner-

lich dafür zuerst die Erlaubnis. Solange davon ausgegangen wird, dass diese einem nicht zu-
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stehen würde, wird man sich damit schwer tun. Nein sagen setzt die Überzeugung voraus, 

dass es ein gutes Recht, ist eigene Wünsche und Bedürfnisse zu äussern. Angst vor Ableh-

nung spielt dabei eine zentrale Rolle und hängt eng mit dem Selbstwert und dem Selbstwert-

gefühl zusammen. In diesem Konzept wird davon ausgegangen, je mehr sich die Person 

selbst ablehnt, desto grösser ist die Angst, abgelehnt zu werden. Es gilt, am eigenen Selbst-

wert und Selbstwertgefühl zu arbeiten. Mit dem Sich-annehmen-Lernen fällt das Neinsagen 

auch leichter (vgl. Merkle, 2009–2012). Entgegen allen Befürchtungen wirkt das Nein auf  das 

Gegenüber meistens gar nicht so verletzend, wie man sich das vorstellt. Möglicherweise ist 

der andere gar nicht gekränkt, wenn man seiner Bitte nicht nachkommt. Das Nein nimmt im 

Kopf  dramatische Dimensionen ein, was mit einem schlechten Gewissen einhergeht (Baum, 

2001, S. 21). Wie jede Veränderung beginnt das Neinsagen im Kopf. Mithilfe der Fähigkeit, 

Nein zu sagen und klare Grenzen zu setzen, wird innere Stabilität gewonnen, und langfristig 

werden Beziehungen sogar noch vertieft. Das Neinsagen in der Beziehung führt unweiger-

lich zum Thema der Abgrenzung. Oftmals wird im Setzen von Grenzen gezögert, da man 

nicht distanziert, unfreundlich oder nicht hilfsbereit erscheinen möchte. Doch was macht es 

denn so schwierig, Grenzen zu setzen? Schuldgefühle, schlechte Vorbilder, Gefühle von 

Machtlosigkeit, aber auch Angst davor, andere Menschen zu verlieren sind nur einige Aspek-

te, die einem beim Setzen von Grenzen behindern können. Um diesem Ziel einen Schritt 

näherzukommen, braucht es Zeit und oft auch Unterstützung. Doch indem Grenzen gesetzt 

werden, rund um das, was einem wertvoll und notwendig ist, wird Raum für Freiheit und 

Fülle erschaffen (HSP, 2010, 1–6).  

 

2.5.5 Schuldgefühle 

Frauen gelten als besonders empfänglich für Schuldgefühle. Das mag nach Peter (1996, S. 99) 

einerseits mit dem stärkeren Bezogensein auf  andere und dem intensiven Kontakt zum Ge-

fühlserleben zusammenhängen, andererseits lassen sich auch Anteile in der Beziehung zwi-

schen Müttern und Töchtern ausmachen. So fühlen sich nach der Psychotherapeutin Töchter 

durch die intensive Nähe häufig ausgesprochen verantwortlich für ihre Mütter, wobei die 

Schuldgefühle noch verstärkt werden, wenn die Mütter eigene Möglichkeiten nicht gelebt 

und die Unzufriedenheit darüber ihren Töchtern – bewusst oder unbewusst – anlasten. Sol-

che Schuldgefühle bewirken häufig, dass sich die Töchter von ihren Müttern nicht wirklich 

zu lösen vermögen (S. 100). Die Lebenswelt von erwachsenen Töchtern und ihren Müttern 

ist durch den Versuch gekennzeichnet, die Balance von Geben und Nehmen zu halten. Die-

ser Balanceakt hat nach Kazis & Ugolini (2010, S. 228–243) mit Verantwortung und Zustän-

digkeit, Dankbarkeit und Schuldigkeit, Vergangenem und Gegenwärtigem, dem Verhältnis 

der Kräfte, mit Absprache und Verbindlichkeit, Vertrauen und Geborgenheit, mit Zuneigung 

und auch Liebe zu tun. Ist die Beziehungswaage im Gleichgewicht,  herrscht meistens Friede. 

Jedoch häufiger anzutreffen ist die Schieflage. Das Gleichgewicht des Gebens und Nehmens 
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ist gestört, worauf  sich das Alarmsystem der Schuldgefühle sogleich aktiviert. Schuldgefühle 

entstehen immer dann, wenn gegen eigene Normen, Konventionen oder Gebote verstossen 

wird. Automatisch wird das eigene Handeln anhand bestimmter Wertmassstäbe, deren Quel-

len unter anderem Eltern, Kultur, Zeitgeist, Geschlechternorm und auch Religion sein kön-

nen, beurteilt. Stellt sich dabei heraus, dass die eigene Bewertung und das eigene Handeln 

falsch waren, kommt es zu einer gegen sich selbst gerichteten Verurteilung und damit einher-

gehend zu einem Leiden unter den entstandenen Schuldgefühlen. Innere Anzeichen von 

Schuldgefühlen zeigen sich in Form von schlechtem Gewissen, Reuegefühlen, Unbehagen, 

Angst und Sorge, immer wiederkehrenden Gedankenschlaufen, Bedrücktheit, Getriebenheit, 

Wut, Aggression, diffuser Angst und dem möglicherweise auch bedrohlichen Gefühl von 

Einsamkeit. Diese seelischen Schatten bleiben selten ohne körperliche Antwort. So sind häu-

fig Verspannungen, Bauchweh, Kopfschmerzen, Schlafstörungen und Appetitverlust Zeichen 

für die inneren Umtriebe. Auch im Verhalten machen sich Gewissensbisse bemerkbar: Man 

grübelt darüber, ob man das Richtige getan hat, stellt die eigenen Person infrage, will etwas 

ungeschehen oder wiedergutmachen, zieht sich von anderen zurück, verleugnet die Schuld, 

betäubt die Gefühle (mit Alkohol oder Tabletten), empfindet Reue, Sühne, begeht Busse-

handlungen und entschuldigt sich. Schuldgefühle, Schuldigkeit und Schuld sind riesige psy-

chologische Themen, sodass im Rahmen dieser Arbeit eine Beschränkung auf  zwei Arten 

der Schuldgefühle vorgenommen wird, um nicht im grossen Komplex zu versinken. Der 

Fokus wird dabei auf  die angemessenen und unangemessenen Schuldgefühle gelegt. Angemessene 

Schuldgefühle entstehen durch Verstösse gegen die eigenen Normen, Gebote und Verbote. 

Sie sind gesamtgesellschaftlich nützlich, wertvoll und ökonomisch, da sie Unrecht zu verhin-

dern helfen und zur Wiedergutmachung auffordern. Die unangemessenen Schuldgefühle 

dagegen gründen fast immer auf  zwei Fehlerquellen: einerseits auf  dem Beurteilungs- und 

andererseits auf  dem Normfehler. Letzterer liegt dann vor, wenn falsche oder überzogene 

Massstäbe angelegt werden. In diesem Fall gilt es nach Kazis & Ugolini (2010, S. 231), die 

unangemessenen Schuldgefühle genauer zu beleuchten und sich dabei zu fragen, ob sie viel-

leicht falsche Normen sein könnten oder die Massstäbe überzogen sind. Für welchen Bereich 

diese Normen gültig sind und ob die eigene Handlung wirklich dazugehört. Ist der Gel-

tungsbereich überhaupt differenziert, oder liegt eine unzulängliche Differenzierung hinsicht-

lich der Betroffenen der Situation vor? Ein erster wichtiger Schritt im Umgang mit Schuldge-

fühlen besteht darin, das Gespräch darüber zu suchen. In einem zweiten Schritt ist es wich-

tig, sich klar darüber zu werden, dass es zwischen tatsächlicher Schuld und Schuldgefühlen 

einen grossen Unterschied gibt, und drittens gilt es herauszufinden, ob die Schuldgefühle, die 

man empfindet, angemessen oder unangemessen sind. Die beiden Autorinnen sind der Mei-

nung, dass es richtig und auch schön ist, wenn erwachsene Kinder sich um ihre schwächer 

werdenden Eltern kümmern. Doch darf  diese Aufgabe nicht zur Pflicht werden und muss 

für beide Seiten stimmen. Ob und wie erwachsene Kinder Unterstützung leisten wollen, ist 
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dabei immer auch abhängig von der Qualität der Beziehung, die diese über ein ganzes Leben 

zu den Eltern hatten. Zu einem guten Miteinander gehören Verzeihen, Nachsicht und auch 

Klärung. 

 

2.6 Lerntheorie 

2.6.1 Erkenntnisse aus der Lernpsychologie 

Die Auseinandersetzung mit dem Thema des Seminars führt unweigerlich zur Konfrontation 

mit lernpsychologischen Theorien. So ergeben sich aus den lernpsychologischen Erkenntnis-

sen praktische Konsequenzen für die didaktische Gestaltung von Seminaren. Die Lernpsy-

chologie beschreibt die psychischen Prozesse des Lernens und unterscheidet grundsätzlich 

drei Formen: Die klassische Konditionierung, die operante Konditionierung und das Lernen 

durch Einsicht. Diese Lernformen und ihre Bedeutung für die Seminargestaltung werden 

hiermit etwas näher betrachtet (Quilling & Nicolini, 2007, S. 105–109).  

 

Seit knapp 100 Jahren befasst sich die Psychologie mit der Erforschung des menschlichen 

Lernverhaltens, und dennoch gibt es bis heute keine einheitliche Lerntheorie. Die im Folgen-

den aufgeführten Theorien der klassischen Lerntheorien sind umstritten, einige ergänzen 

sich wechselseitig, und andere schliessen sich gegenseitig aus.  

 

Behaviorismus: Lernen als Ergebnis von Reiz-Reaktions-Verbindungen  

Die Lernvorgänge beziehen sich auf  beobachtbares Verhalten. Nicht beobachtbare Verarbei-

tungen bleiben unberücksichtigt (Watson 1925, Guthrie 1935).   

 

Klassische Konditionierung: Reiz-Reaktion-Lernen  

Beispiele der klassischen Konditionierung lassen sich ohne Weiteres auf  unsere alltäglichen 

Lernsituationen übertragen, wobei wir häufig konditioniert werden, ohne es zu merken. So 

sind die meisten positiven oder negativen Emotionen, die wir mit bestimmten Situationen 

oder Dingen in Verbindung bringen, das Ergebnis eines solchen Lernprozesses.  

Die operante Konditionierung nach Skinner geht davon aus, dass Verstärker, die auf  ein be-

stimmtes Verhalten folgen, einen entscheidenden Einfluss auf  die Ausbildung von Reiz-

Reaktions-Verbindungen haben. Dabei sind nicht die Bedingungen entscheidend, unter de-

nen Reize bestimmte Reaktionen auslösen, sondern die belohnenden beziehungsweise be-

strafenden Konsequenzen, die dem anschliessenden Verhalten folgen (Pawlow 1897, John B. 

Watson 1878–1958 und Edwin R. Guthrie 1886–1959).  
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Kognitive Lerntheorien: Lernen und Denken aufgrund von Erkenntnisprozessen 

Zum Behaviorismus wird kritisch angemerkt, dass er eine enorme Verkürzung der Perspekti-

ve des Lernens darstellt. Es werden alle kognitiven Verarbeitungsprozesse ausser Acht gelas-

sen, da sie sich der Beobachtung entziehen. Trotz der eingeschränkten Perspektive gehören 

die Grundsätze des Behaviorismus zum Standardrepertoire vieler Seminare. Obwohl der 

Behaviorismus als nicht mehr zeitgemäss betrachtet wird, lassen sich mit diesen Theorien 

viele Elemente aktueller Lernprozessgestaltung erklären. Im Gegensatz zu Verhaltenstheo-

rien führen kognitive Lerntheorien, Lernen und Denken auf  Erkenntnisprozesse zurück. In 

deutlicher Abhebung von verhaltenstheoretischen Auffassungen wird Lernen als kreativer 

Problemlösungsvorgang angesehen, welche Einsicht in den Zusammenhang aufeinander- 

folgender Lösungsoperationen zur Voraussetzung hat. Die Kognitionspsychologie bildet 

darauf  die Grundlage für den Konstruktivismus (Köhler 1925).  

  

Konstruktivismus 

Seit Mitte der 90er -Jahre werden konstruktivistische Ansätze des didaktischen Designs dis-

kutiert. Der Grundgedanke besteht darin, dass Wissen stets individuell konstruiert wird und 

mit der Situation, in der es erworben wurde, verknüpft ist. Somit wird Lernen als aktiver 

Konstruktionsprozess gesehen, der nicht losgelöst von konkreten Situationen betrachtet 

werden kann. Demnach kann Wissen nicht einfach von einer Person auf  eine andere transfe-

riert werden, sondern wird in jeder Situation neu konstruiert. Es wird Wissen in einer Person 

gespeichert und zu einem späteren Zeitpunkt rekonstruiert. Lernen wird im Konstruktivis-

mus immer als ein situationsabhängiger Prozess, in dem zwischenmenschliche Komponenten 

in Wechselbeziehung stehen betrachtet. 

 

2.6.2 Erwachsenenlernen 

Für ein positives Lernklima ist vor allem die Orientierung an den Wünschen und Interessen 

der Teilnehmer eine wichtige Voraussetzung. Darüber hinaus hängt der Lernerfolg von den 

folgenden Faktoren ab: Motivation der Teilnehmenden und der Seminarleitung, Lernfähig-

keit der Teilnehmenden und Methodenwahl. Dabei greifen die genannten Faktoren ineinan-

der, wobei einer allein nicht über Erfolg oder Misserfolg eines Seminars ausschlaggebend ist. 

Alle drei sind sie gleichermassen am Lernprozess beteiligt und für die Effektivität verant-

wortlich (Quilling & Nicolini, 2007, S. 104).  

 

Für die Ausarbeitung eines Seminarlehrgangs leisten die Erkenntnisse der klassischen Lern-

theorie einen wertvollen Beitrag (S. 106–109): 

 

Da viele Erwachsene schlechte Lernerfahrungen in ihrer Schulzeit gemacht haben, wogegen 

sie besonders unangenehme Gefühle hegen, ist es wichtig, bei der Seminargestaltung die 
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Lernbiografie Erwachsener zu berücksichtigen. Es gilt, die Veranstaltung für die Teilneh-

menden so angenehm wie möglich zu gestalten und möglichst jede schulische Atmosphäre 

zu vermeiden, damit keine negativen Erinnerungen geweckt werden (klassische Konditionie-

rung). Aus der operanten Konditionierung ergibt sich für die Seminarleitung, dass positive 

Beiträge und Lernerfolge der Teilnehmenden zeitnah zum Beispiel durch Lob belohnt wer-

den sollten, um den Lernerfolg erfahrbar zu machen und zu festigen. Das Lob funktioniert 

als positiver Verstärker und wirkt sich motivierend auf  die Lernenden aus, sodass es das Be-

halten des neu erworbenen Wissens unterstützt. 

 

Beim Lernen durch Einsicht (kognitive Lerntheorie) geht es nicht um den Erwerb einzelner 

Fähigkeiten oder Verhaltensweisen, sondern um das Erkennen der Zusammenhänge. Es wird 

davon ausgegangen, dass bei anderen Lernformen bestimmte Kenntnisse oder Verhaltens-

muster vergessen werden können, durch Einsicht erworbenes Wissen in der Regel aber wei-

ter zur Verfügung steht. Mühsames Einprägen und Üben der Lerninhalte erübrigen sich. 

Sobald die Zusammenhänge erkannt sind, kann das neue Wissen angewandt beziehungsweise 

auf  ähnliche Situationen übertragen werden. Daher sollte die Seminarleitung ihre Inhalte 

stets so präsentieren, dass die grösseren Zusammenhänge erkennbar werden. 

 

Aus den Erkenntnissen der Kognitionspsychologie ergibt sich die Konsequenz, dass die Se-

minarleitung in den Mittelpunkt didaktischer Bemühungen rückt. Lernumgebungen müssen 

dabei die Anwendungsbedingungen des neu konstruierten Wissens berücksichtigen. Dabei ist 

es das Ziel, dass erworbenes Wissen auch ausserhalb der Lernsituation eingesetzt werden 

kann und ein erfolgreicher Transfer stattfindet. Lerninhalte in der Erwachsenenbildung soll-

ten nach Möglichkeit immer mit konkreten Anwendungssituationen verknüpft werden, wobei 

sich Gruppenarbeiten oder Rollenspiele dafür besonders eignen. 

 

Selbststeuerung und Lernkontrolle 

Erwachsene sind es gewohnt, ihr Leben eigenständig zu organisieren. Dazu gehören auch 

bestimmte Vorlieben und Lernstrategien, welche sie sich im Lauf  ihrer Lernbiografie ange-

eignet haben. Daher sollten in Seminaren weniger genau definierte Lernschritte im Vorder-

grund stehen als vielmehr allgemein formulierte Lernziele, deren Erreichen die Teilnehmen-

den im Einklang mit ihren eigenen Vorlieben individuell planen können. Dafür werden Auf-

gaben zur Verfügung gestellt, die die Teilnehmenden auf  diesem Weg begleiten und bei Be-

darf  Hilfestellungen leisten. Ein Seminar für Erwachsene sollte Elemente enthalten, die 

selbst gesteuertes Lernen fördern wie zum Beispiel: das Setzen von Lernzielen, sich aktiv 

einbringen zu können oder die Möglichkeit, den eigenen Lernfortschritt überprüfen zu kön-

nen (Quilling & Nicolini, 2007, S. 115–116). 
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2.6.3 Lernen in der Gruppe 

Kennenlernen und Zusammenkommen 

Aus langjähriger Seminarerfahrung empfiehlt Klein (2003, S. 14–16) bei Seminaren, welche 

länger als einen Tag dauern, der Gruppe Zeit zu geben, sich kennenzulernen, was die weitere 

Zusammenarbeit erleichtert und fördert. Dadurch ist die Chance grösser, dass wirklich in der 

Tiefe diskutiert wird, Probleme angesprochen und bearbeitet werden können. Insbesondere 

eine lockere, offene und vertrauensvolle Arbeitsatmosphäre wirkt sich positiv auf  den Lern-

effekt aus. Gerade am Anfang eines Seminars sind die Teilnehmenden oft verunsichert, da sie 

mit neuen Menschen, neuer Umgebung und einer fremden Seminarleitung konfrontiert wer-

den. Auch Personen, die beruflich gewohnt sind, mit oder vor Gruppen zu arbeiten, können 

verunsichert sein oder auch Ängste haben in Bezug auf, wie sie mit der Gruppe klarkommen, 

oder wie sie sich fühlen werden.  

 

Im Zusammenhang mit positiven Erfahrungen, welche in der Gruppe gemacht werden, 

nennt Weidenmann (2011, S. 127): 

 

 Voneinander lernen: neue Argumente, neue Lösungen 

 Übereinander lernen: Kennenlernen, Nähe, Vertrauen 

 Miteinander lernen: gemeinsames Ergebnis, Stolz, Helfen 

 Gegeneinander lernen: Bewältigung von Konflikten, Toleranz 
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3 Seminarlehrgang 

3.1 Seminarlehrgang auf  dem Konzept der filialen Reife 

3.1.1 Bausteininhalte 

Das erarbeitete Konzept der filialen Krise und der filalen Reife von Margrit Blenkner kann 

hilfreich dabei sein, wenn es um Wege zu einem besseren Miteinander von erwachsenen 

Kindern und betagten Eltern geht (Ugolini & Kazis, 2010, S. 24). So werden im Folgenden 

die von Bruder operationalisierten Teilaspekte der filialen Reife (vgl. 2.3.2) weiter ausgeführt, 

welche als Bausteine für den Seminarlehrgang zu einem besseren Miteinander zwischen der 

erwachsenen Tochter und ihrer Mutter dienen. Da die Mütter der Seminarteilnehmerinnen 

nicht an Demenz erkrankt sind, wird der Aspekt Fähigkeit zu einem fürsorglich-autoritären Füh-

rungsstil für diesen Pilotkurs nicht mit einbezogen. Die Übersicht über die Bausteininhalte ist 

im Anhang unter (C) abgelegt: 

 

Baustein 1: Einführungsveranstaltung 

Am ersten Kursabend wird den Seminarteilnehmerinnen Raum gelassen, sich gegenseitig 

kennenzulernen. Im Anschluss werden die heutigen Herausforderungen einer Mutter-

Tochter-Beziehung im Erwachsenenalter näher beleuchtet und das Konzept der filialen Reife 

vorgestellt. 

 

Baustein 2: Älter werden, alt sein, Prägungen 

Am Folgetermin wird der Fokus auf  das Älterwerden und das Altsein gelegt. Welche Konse-

quenzen ergeben sich daraus für die Mutter, die Tochter und ihre gemeinsame Beziehung? 

Anhand eines Fallbeispiels zum Konzept der filialen Krise und der filialen Reife werden die 

theoretischen Inhalte auf  eine Alltagssituation übertragen. Für das Ableiten konkreter Hand-

lungsmöglichkeiten der Tochter erhalten die Teilnehmerinnen den Auftrag, sich in die Situa-

tion der Mutter beziehungsweise der Tochter aus dem Fallbeispiel hineinzuversetzen. Als 

weiterer Themenschwerpunkt wird der Blick auf  die Mutterrolle über die letzten Jahrhunder-

te gerichtet, welche einem starken Wandel unterlag, was nicht ohne Konsequenzen für die 

Erziehung blieb. Im Heranwachsen nimmt die Tochter durch die Erziehung der Mutter vieles 

auf  ihren Lebensweg mit, das sie in ihrer Persönlichkeit prägt. Dabei gilt, es die vorhandenen 

Möglichkeiten und vorherrschenden Wertvorstellungen der Mutter mit zu berücksichtigen. 

 

Baustein 3: Konstruktive Konfliktfähigkeit 

Den Kursteilnehmerinnen wird am dritten Abend aufgezeigt was ein Konflikt ist, wie dieser 

entsteht und welche Verhaltensmuster damit einhergehen können. In einem nächsten Schritt 
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lernen die Frauen Methoden zur Konfliktlösung kennen, die sie sich für ihre eigene Situation 

mit der Mutter zunutze machen können. 

 

Baustein 4: Umgang mit Schuldgefühlen 

Der vierte Abend ist den Schuldgefühlen gewidmet, welche doch häufig bei vielen Töchtern 

eine zentrale Rolle in der Betreuung und Beziehung zu ihren Müttern einnehmen. Möglichst 

wenig von Schuldgefühlen geleitet zu sein, ist nach Bruder (1988, S. 99) ein wesentliches 

Merkmal in der Pflege eines alten Menschen. Denn, wer dazu gezwungen ist, ständig gegen 

starke Schuldgefühle anzukämpfen, verliert seine Entscheidungsfreiheit. Daher ist die Kon-

trollfähigkeit der Schuldgefühle ein wichtiges Element in einer gesunden Beziehung. Nach 

einem theoretischen Einstieg geht es um das Erkennen der eigenen Schuldgefühle und wie 

damit umgegangen wird beziehungsweise werden kann.   

 

Baustein 5: Emotionale Selbstständigkeit 

Am letzten Kursabend wird den Seminarteilnehmerinnen aufgezeigt, dass ihre eigenen früh-

kindlichen Beziehungserfahrungen Einfluss darauf  haben, wie sie heute als erwachsene 

Töchter durchs Leben gehen. Gemäss Bruder (1988, S. 96) kann ein Verhalten in Bezug auf  

die hilfsbedürftigen Eltern nur dann als reif  gelten, wenn es freiwillig und aus einer autono-

men Haltung heraus erfolgt. Dabei muss die Verselbstständigung erreicht sein, die Eigen-

ständigkeit sollte bewusst empfunden werden können, und die eigenen Bedürfnisse können 

ausgewogen gegen die der Eltern abgegrenzt werden. In diesem Zusammenhang wird das 

Setzen von Grenzen und das Nein-sagen-Können aufgegriffen, was vielen Töchtern, insbe-

sondere in der Beziehung zur eigenen Mutter, schwerfällt. Dabei wird auf  Schwierigkeiten, 

aber auch auf  Chancen, bedingt durch die Abgrenzung, eingegangen. 

 

3.1.2 Methodische und didaktische Aspekte 

Das Schulungsseminar wird unter Berücksichtigung der Erkenntnisse der Lerntheorie (vgl. 

2.6) vorbereitet und durchgeführt. Aufgrund einer heterogenen Gruppenzusammensetzung 

wird Wert darauf  gelegt, dass der Lehrgang grösstmöglichen Raum für interindividuelle Un-

terschiede zwischen den Teilnehmerinnen zulässt. Wichtig in der Vorbereitung sind mitunter 

folgende Grundsätze: 

 

 Jede Teilnehmerin erzählt nur das von sich, was sie den anderen auch weitergeben möchte. 

 Geschützter Rahmen: Das Eingebrachte wird nicht nach aussen getragen (unterliegt der  

Schweigepflicht). 

 Lernen in Seminaren meint auch, neue Fähigkeiten üben zu können, auszuprobieren und 

umzusetzen.  
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Zu Beginn des ersten Seminarabends werden allfällige Verunsicherungen (unbekannte Ge-

sichter, neue Umgebung, fremde Kursleiterin u. a.) seitens der Teilnehmerinnen genommen,  

indem sie nicht sogleich selbst aktiv werden müssen. Es ist davon auszugehen, dass, aufgrund 

der vorliegenden Thematik, die Frauen unterschiedlich belastet am Lehrgang teilnehmen. So 

soll ihnen zu Beginn Zeit eingeräumt werden, um anzukommen, welche die Seminarleitung 

nutzt, um den Teilnehmerinnen einen Überblick über den Ablauf, die Inhalte und die Orga-

nisation zu verschaffen. Nach einem spielerischen Einstieg, mit dem Ziel, eine lockere Atmo-

sphäre zu schaffen, wird Raum für eine Vorstellungsrunde gelassen. Da sich das Seminar 

über fünf  Abende erstreckt, ist es wichtig, der Gruppe Zeit zu geben, sich kennenzulernen. 

Das erhöht die Chance auf  die Entstehung einer offenen und vertrauensvollen Arbeitsatmo-

sphäre, sodass in der Tiefe diskutiert wird, Probleme angesprochen und bearbeitet werden 

können. Für die Detailplanung wurden die Kurserwartungen am ersten Abend abgefragt und 

beigezogen. Da es sich um einen Pilotkurs handelt, sind die Informationen, welche damit 

generiert werden können, für die weitere Planung zentral. Bestimmte Sequenzen werden 

anonymisiert. Für alle Teilnehmerinnen, die sich über den Kurs hinaus mit den Inhalten aus-

einandersetzen möchten, werden weiterführende Informationen, Reflexionsaufgaben wie 

auch Übungsmaterial abgegeben. Die Reflexionsaufgaben sind zur eigenen Bearbeitung ge-

dacht (freiwillig) und begleiten über das ganze Seminar hinweg. 

 

3.1.3 Organisation 

Der Seminarlehrgang wurde mittels eines Flyers (Anhang A) ausgeschrieben. Nebst den 

Möglichkeiten im Zeitalter der Neuen Medien wurden auch 600 Ausschreibungen physisch 

an die gynäkologischen Praxen der Stadt Zürich, an Frauenturnvereine, Frauenchöre, das 

Institut für Angewandte Psychologie u. a. verschickt. Nur eine Anmeldung konnte über die-

sen Kanal generiert werden. An den Kurs zugelassen wurden erwachsene Töchter, mit der 

Bereitschaft, an sich und ihrer Beziehung zur eigenen Mutter zu arbeiten, wobei für die Se-

minarteilnahme kein bestimmtes Alter vorausgesetzt wurde, da es auch junge Töchter mit 

sehr alten Müttern gibt. Mit der kostenlosen Seminarteilnahme willigten die Frauen ein, sich 

im Anschluss an den Kurs interviewen zu lassen, wobei den Teilnehmerinnen Anonymität 

zugesichert wurde. Um die Offenheit der Gruppe nicht zu stören, wurden von vornherein 

Interessentinnen, die weniger als vier Termine wahrnehmen konnten, vom Seminar ausge-

schlossen. Der Lehrgang erstreckte sich über fünf  Kursabende, welche in einem wöchentli-

chen Intervall durchgeführt wurden, und war für eine Gruppengrösse von zwölf  Frauen 

konzipiert. Geleitet wurde das Seminar von Dr. phil. Bettina Ugolini, Mitarbeiterin des Zent-

rums für Gerontologie und Leiterin der Beratungsstelle Leben im Alter. Die Autorin der vor-

liegenden Arbeit nahm an den Sitzungen nicht teil, stand den Teilnehmerinnen aber vor und 

nach jedem Kursabend für organisatorische oder inhaltliche Anliegen zur Verfügung.  



 

43 
 

4 Empirischer Teil 

4.1 Methodik und Forschungsgegenstand 

4.1.1 Ausgangslage und Absicht 

Im Erwachsenenalter unterliegt die Mutter-Tochter-Beziehung noch einmal einer Verände-

rung, insbesondere dann, wenn durch das Älter- und Schwächerwerden der Mutter die ge-

genseitigen Erwartungen und Vorstellungen im Miteinander neu ausgehandelt werden müs-

sen. Aus der Hilfsbedürftigkeit der eigenen Mutter gehen wichtige Themen hervor, die zu 

Schwierigkeiten und manchmal auch Konflikten führen und damit die Beziehung belasten 

können. Ebenso erfährt die eigene Auseinandersetzung mit dem Älterwerden eine neue Di-

mension und ist mit schmerzlichen Loslassprozessen verbunden. 

Im Rahmen dieser empirischen Untersuchung wird ein Seminarlehrgang auf  dem Konzept 

der filialen Reife nach Bruder (vgl. 2.3) ausgearbeitet und durchgeführt, welcher erwachsene 

Töchter auf  dem Weg zu einer selbstbewussten, zugewandten Beziehung zu ihren Müttern 

unterstützt. Der Kurs beinhaltet die edukative Vermittlung der Bausteininhalte aus diesem 

Modell, die Auseinandersetzung mit der eigenen Situation mittels Handlungs- und Reflexi-

onsaufgaben und die Möglichkeit eines Erfahrungsaustausches in der Gruppe.    

 

Dieser Arbeit liegen folgende Fragestellungen zugrunde:  

Lässt sich das Konzept der filialen Reife aus Sicht von erwachsenen Töchtern schulen? 

Bei welchen Aspekten der filialen Reife kann nach dem Seminarbesuch eine Veränderung ausgemacht wer-

den? Inwieweit werden die gewählten Kursinhalte seitens der Teilnehmerinnen als sinnvoll beurteilt, und wel-

che Themenfelder müssten für ein besseres Miteinander in der Mutter-Tochter-Beziehung noch berücksichtigt 

werden? 

 

Die Fragestellungen werden mittels einer qualitativen Forschungsmethode bearbeitet. Das 

Vorverständnis dieser Untersuchung bezieht sich auf  die im Teil I dargestellten theoretischen 

Grundlagen. Mit einer induktiven Vorgehensweise wird gewährleistet, dass die Interpretation 

auf  der Grundlage der gewonnenen Daten erfolgt.  

 

4.1.2 Untersuchungsplan: Einzelfallanalyse 

Die Ausgangslage und die Zielsetzung dieser Untersuchung führten zum Forschungskonzept 

der Einzelfallanalyse, welche nach Lamnek (1988, S. 204) den Menschen in seinem konkreten 

Kontext und in seiner Individualität erfasst. Mayring (2002, S. 42) sieht in diesem Verfahren 

den Vorteil, dass Einzelfallanalysen die Komplexität und die Zusammenhänge der Funkti-

ons- und Lebensbereiche einer Person sowie den historischen, lebensgeschichtlichen Hinter-

grund betonen. Mittels Fallanalysen können Einflussfaktoren generiert werden, welche für 
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die Interpretation von Zusammenhängen relevant sind. Dabei ist es von Vorteil, wenn nur 

wenige Versuchspersonen analysiert werden. Dieses Vorgehen ermöglicht das Eingehen auf  

Besonderheiten, wodurch eine genauere Analyse mit tiefer gehenden Einsichten erreicht 

werden kann. 

 

4.1.3 Datenerhebung 

Für die Datenerhebung dieser Untersuchung wird das problemzentrierte Interview – eine 

offene, halbstrukturierte Befragungsmethode – nach Mayring (2002) beigezogen. Bei diesem 

Verfahren soll sich die interviewte Person möglichst frei äussern können. Für den For-

schungsprozess ist es wesentlich, dass ein Vertrauensverhältnis aufgebaut wird. Auf  der Basis 

einer gleichberechtigten Beziehung kann die interviewte Person „ehrlicher, reflektierter, ge-

nauer und offener als bei einem Fragebogen oder einer geschlossenen Umfragetechnik“ er-

zählen (Mayring, 2002, S. 69). Dabei konzentriert sich das Gespräch auf  eine bestimmte 

Problemlage, welche immer wieder ins Zentrum gerückt wird. Im Leitfadeninterview sind 

die Frageformulierungen und Abfolgen der Fragen nicht vorgegeben. Die Fragen können 

dann gestellt werden, wenn sich die Thematik aus der Gesprächssituation heraus ergibt. 

Themen, welche die interviewte Person von sich aus einbringt, die für die Fragestellung von 

Relevanz sind, werden spontan ins Gespräch aufgenommen. Des Weiteren können die Ant-

worten mit spontanem Nachfragen weiter erschlossen werden (Gläser & Laudel, 2010).  

 

Der Interviewleitfaden (Anhang E) gründet auf  dem erarbeiteten theoretischen Verständnis. 

Die einzelnen Themenbereiche sind mit Leitfadenfragen eingeleitet und lassen sich bei Be-

darf  anhand von Vertiefungsfragen weiter explorieren. Zu Beginn wird über den Ablauf, die 

Absicht und die Dauer des Interviews informiert. Daran anschliessend werden die soziogra-

fischen Daten erhoben und wird der befragten Person Anonymität zugesichert. Mit der Ein-

leitungsfrage wird das Gespräch eröffnet. Die Frauen werden angeregt, über ihre Erfahrun-

gen nach Abschluss des besuchten Seminarlehrgangs zu berichten. Ferner werden die Semi-

narbausteine einzeln auf  ihre Wirkung befragt, und das Erleben in der Gruppe wird themati-

siert. Vor Abschluss des Gesprächs wird den Frauen die Möglichkeit gegeben, weitere The-

menbereiche anzusprechen, welche im Interviewleitfaden nicht berücksichtigt werden. Die 

qualitativen Daten werden mit einer quantitativen Sequenz ergänzt. Dabei handelt es sich um 

die Selbsteinschätzung der filialen Reife durch die Kursteilnehmerinnen, zu Beginn und nach 

Abschluss des Seminarlehrgangs. Mit einer schriftliche Befragung (Anhang G), welche am 

Interviewtermin abgegeben wird, schliesst die Datenerhebung. Der Rückmeldungsbogen 

bietet die Möglichkeit, vergessen gegangene wie auch weitere Aspekte, die im Gespräch nicht 

eingebracht wurden (Vertrauliches, Kritik u. a.), anonymisiert der Untersuchungsleitung 

nachträglich zuzustellen. 
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4.1.4 Stichprobe 

Zwölf  Frauen aus zwei verschiedenen Kantonen der Deutschschweiz haben am Seminar-

lehrgang teilgenommen und wurden im Anschluss interviewt. Zwei Teilnehmerinnen fehlten 

krankheitshalber an einem Abend, sodass die Stichprobe dieser Untersuchung letztlich zehn 

Probandinnen umfasst, die den ganzen Kurs besucht haben. Das Alter aller Frauen bewegt 

sich zwischen 42 und 58 Jahren. Die folgende Tabelle gibt einen Überblick über die wichtigs-

ten Merkmale der Stichprobe.  

 

Abb. 4 Übersichtsgrafik der Stichprobe 

 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Probandinnen wurden über persönliche Kontakte und den Studenten-Mailverteiler der 

Hochschule für Angewandte Psychologie rekrutiert.   

 

4.1.5 Durchführung 

Die Interviews wurden im März und April 2013 im Anschluss an den Seminarlehrgang 

durchgeführt. Vorgängig wurde der Interviewleitfaden auf  Verständlichkeit, Vollständigkeit 

sowie Befragungsdauer geprüft, indem zwei Pretest-Interviews mit den von der Hauptstich-

probe ausgeschlossenen Frauen durchgeführt werden konnten. Die Einzelgespräche nahmen 

zwischen 45 und 60 Minuten in Anspruch, wurden mittels eines elektronischen Datenträgers 

aufgenommen und nach Abschluss der Aufbereitung wieder gelöscht. Fünf  Interviews fan-

den an der Hochschule für Angewandte Psychologie und sieben Interviews im privaten Um-

feld der befragten Tochter oder der Interviewerin statt.  
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4.1.6 Aufbereitung und Auswertung der Daten 

Als Basis für eine ausführliche interpretative Auswertung wurden die zehn Interviews wört-

lich und vollständig aus der Dialekt- in die Standardsprache transkribiert, um mehr Lesbar-

keit zu erreichen. Dabei wurden Satzbaufehler behoben, und der Stil wurde geglättet, wobei 

spezifische schweizerdeutsche Ausdrücke belassen wurden, um die Aussagekraft zu erhalten. 

Die vollständige Textfassung des verbal erhobenen Materials stützt sich auf  die allgemeingül-

tigen Regeln nach Mayring (2002, S. 89–94). Die Probandinnen sind mit den Grossbuchsta-

ben A bis K – ohne I, ist der Interviewerin vorbehalten – gekennzeichnet. Der gesamte Text 

ist zeilen- und seitenweise durchnummeriert. Insgesamt entstanden durch die Transkription 

112 A4-Seiten Text, welcher die Basis für die Interpretation lieferte. Darauf  basieren alle 

Zitate, um eine grösstmögliche Authentizität zu gewährleisten.  

 

Die Interviews wurden mittels der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (2002, S. 114–

121) ausgewertet. Dabei handelt es sich um ein systematisches Vorgehen, bei welchem das 

Material schrittweise bearbeitet wird. Für die Untersuchung relevante Informationen wurden 

aus den Texten entnommen und damit induktive Kategorien gebildet. Die Hauptkategorien 

geben das theoretische Vorverständnis und die Fragestellungen vor. Diese deduktive Vorge-

hensweise war erforderlich, um an der Untersuchung festhalten zu können. Aus den Auswer-

tungskategorien wurde darauf  der Kodierleitfaden (Anhang H) erstellt, wobei jede Kategorie 

mittels repräsentativer Ankerbeispiele erläutert wurde. Nach der Bearbeitung von drei bezie-

hungsweise fünf  Interviews wurde der Leitfaden ausdifferenziert und trennschärfer gemacht, 

wobei Überlappungen von Kategorien entfernt wurden. Schliesslich wurde das gesamte Da-

tenmaterial anhand des Kategoriensystems (Anhang I) in Bezug auf  die Fragestellungen 

auswertet. Das Zuordnen von Textstellen zu den Kategorien gab Aufschluss über die Anzahl 

Nennungen. Ergänzt wurden die qualitativen Ergebnisse mit zwei quantitativen Sequenzen. 

Zum einen wurde eine Prä-post-Erhebung, also einer Messwiederholung, vorgenommen, 

welche die subjektive Einschätzung der filialen Reife der Teilnehmerinnen zu Beginn und 

nach Abschluss des besuchten Seminarlehrgangs beinhaltet. Die einzelnen Profile mittels der 

Darstellung eines semantischen Differenzials sind im Kapitel (4.2.2) abgebildet. Vollständig-

keitshalber wurden zum anderen – als zweite Sequenz – die Antworten der Rückmeldungs-

bogen ausgewertet. Die Evaluationsergebnisse des Seminarlehrgangs können unter (Anhang 

G) eingesehen werden. In den folgenden beiden Kapiteln werden die Ergebnisse der Inter-

views und quantitativen Erhebungen dargestellt.  
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4.2 Darstellung der qualitativen Ergebnisse 

4.2.1 Die Mutter-Tochter-Beziehung der Kursteilnehmerinnen 

Im Folgenden werden die Situationen der Töchter im mittleren Lebensalter und ihre Heraus-

forderungen in der Mutter-Tochter-Beziehung in Bezug auf  Erwartungen und Belastungen 

näher beleuchtet, und die Motivation zur Seminarteilnahme wird dargelegt. 

 

Frau A pflegt einen wöchentlichen telefonischen Kontakt zu ihrer Mutter. Da die Tochter in 

einer Entfernung von 2000 Kilometern lebt, sehen sie sich nur selten. Ihre Beziehung zuein-

ander ist nicht konflikthaft, doch möchte die Tochter sich frühzeitig mit der vorliegenden 

Thematik auseinandersetzen. Als grosse Herausforderung sieht sie die grosse Distanz und 

dass sie nicht da sein kann, wenn die Mutter irgendwann einmal Hilfe brauchen wird. Ich muss 

und möchte mich auch um meine Mutter kümmern, aber einfach so viel wie es nötig und mir auch möglich ist 

(A356–357), und will jetzt eine Basis legen, sodass es in Zukunft ein Miteinander geben kann ohne riesige 

Schuldgefühle (A274–276).  

 

Frau B hat ein sehr angespanntes Verhältnis zu ihrer Mutter. Die Schwierigkeiten in ihrer 

Mutter-Tochter-Beziehung reichen bis in die Kindheit der Teilnehmerin zurück. Die Tochter 

erlebt die direkten Begegnungen als sehr belastend und kräfteraubend, aber auch die Tele-

fongespräche gehen mit einer emotionalen Anspannung einher. Um Konflikten aus dem Weg 

zu gehen, nimmt Frau B sich und ihre Bedürfnisse gegenüber ihrer Mutter zurück. Die 78-

jährige Frau hat Mühe, ihr Älter- und Schwächerwerden anzunehmen, und grosse Angst da-

vor, pflegebedürftig zu werden und damit ihrer Familie zur Last zu fallen. Die Teilnehmerin 

wünscht sich eine Beziehung auf  gleicher Augenhöhe zu ihrer Mutter und ist sehr bemüht 

um ein besseres Miteinander. Die Themen in der Mutter-Tochter-Beziehung standen bei mir gerade an. 

Bald verbringen meine Mutter und ich zweimal länger etwas Zeit miteinander. Damit ich dann nicht innert 

nur einer Woche abliege, sah ich die Chance in der Seminarteilnahme, mich darauf  vorzubereiten, sodass 

diese Zeit nicht einfach so „über die Runden geht“ (B724–727). 

 

Frau C befand sich in der Situation, dass sie sich gerade intensiv um ihre Mutter kümmerte, 

die nach einem Unfall eine Zeit lang auf  einer Übergangspflegestation lag und wieder nach 

Hause zurückkehren durfte. Ich bin diejenige in der Familie, die die Verantwortung für alles übernimmt. 

Ich habe immer für meine Mutter geschaut, schon als Kind in umgekehrten Rollen. Dass sie jetzt effektiv 

wieder hilfsbedürftig wird, hat es für mich schwer gemacht, weil man nicht weiss, wohin dies führt. Von da her 

ist so quasi die Erwartung da, dass ich sie nicht fallen lasse. Da ist vieles auch nicht Ausgesprochenes darin 

enthalten (C985–992). Die Tochter war bereit dazu, ihre Mutter vorübergehend zu unterstüt-

zen, bis andere, tragfähige Lösungen greifen … dass der Kurs gerade mit meiner Situation zusam-

menfiel und ich daran teilnehmen konnte, ist wie ein Geschenk des Himmels gewesen (C979–980). 
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Frau D steht regelmässig mit ihrer Mutter in Kontakt. Meine Mutter konzentriert sich mehr auf  

mich, weil meine Schwester in einer Beziehung lebt, … das hat mich dann auch teilweise genervt, aber sie 

handelt nicht in böser Absicht (D1676–1680). Auffallend an ihrer Beziehung ist, dass die Mutter 

ihr Älterwerden verdrängt. Sie spricht immer von uns beiden im gleichen Alter (D1427). Frau D ist 

bereit ihre Mutter nach dem Tod ihres Mannes bei den Aufgaben zu unterstützen, die sie 

überfordern. Dabei legt die Tochter grossen Wert darauf, ihre Mutter schrittweise dahin zu 

führen, dass sie diesen Aufgaben letztendlich selbst nachkommen kann. Für ihr weiteres Mit-

einander wünscht sich die Tochter … dass es so gut bleibt wie bis anhin. Vielleicht, dass unsere Be-

ziehung noch etwas tiefer werden kann, … inniger, aber da muss ich selber auch an mir arbeiten, weil ich es 

nicht zulassen kann (D1633–1634). 

 

Frau E war bis anhin einmal damit konfrontiert, dass ihre Mutter nach einer Fussoperation 

kurzzeitig im Pflegeheim gewesen und auf  Hilfe angewiesen war. Ihre Beziehung ist nicht 

durch die Betreuung der Mutter belastet, jedoch erschweren emotionale Stimmungsschwan-

kungen die Mutter-Tochter-Beziehung. Manchmal glaube ich, dass meine Mutter selber nicht genau 

weiss, was sie wirklich will, ob sie mehr Nähe will oder nicht, und ich glaube, zu viel Nähe würde meine 

Mutter erdrücken. Ich glaube das ist ein Schutz für sie aufgrund von ihrem Erleben, von ihrer Kindheit her, 

dass sie manchmal so „kratzbürstig“ sein muss … damit nicht irgendetwas zum Vorschein kommt, was sie 

nicht zeigen will (E1959–1963). Mit der Seminarteilnahme möchte sich Frau E mit der Bezie-

hung zu ihrer alten Mutter auseinandersetzen und sich auf  die nahe Zukunft für ein gutes 

Miteinander vorbereiten. Ich finde, meine Mutter ist immer für uns da gewesen, auch seit ich selber eine 

Familie habe … und wo ich wie das Gefühl habe, wenn sie mal krank ist oder es ihr nicht mehr gut geht, 

dann habe ich schon auch das Gefühl, dann will ich einen Teil dieser Verantwortung zurückgeben. Ich weiss, 

das tönt komisch, aber wirklich einfach so viel ich kann und mag in meiner Situation (E1967–1971).  

 

Frau F wird mehrfach von ihrer Mutter darauf  angesprochen, ob sie nicht zu ihr ins Haus 

ziehen möchte … obwohl ich schon ein paar Mal gesagt habe, dass ich kein Interesse daran habe wieder 

in meine Kindheit und Heimat zurückzukehren (F2338–2341). Die Belastung in der Mutter-

Tochter-Beziehung zeigt sich vor allem im direkten Kontakt, sei dies telefonisch oder wenn 

Frau F ihre Mutter besucht. Es wird die Erwartung an die Tochter herangetragen, … dass ich 

für meine Mutter da bin und sie pflege, wenn es einmal so weit kommen sollte … so wie sie es damals ge-

macht hat (F2330–2332). Sie steckt da die ganze Hoffnung in mich (F2334). Mit der Seminarteil-

nahme möchte sich Frau F den Herausforderungen ihrer Mutter-Tochter-Beziehung anneh-

men und hofft auf  ein Miteinander mit ihrer alten Mutter, das auch Platz für ihre Bedürfnis-

se einräumt. 

 

Frau G bedauert, dass aufgrund des ständigen Gejammers über die Altersleiden der Mutter 

keine richtige Beziehung mehr zustande kommt. Die Mutter klagt darüber, wie streng sie es 
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habe, wie vergesslich sie geworden sei und wie ihr die körperlichen Probleme zusetzten. In 

der Beziehung erlebt Frau G die Mutter sehr passiv und fordernd, doch selbst macht sie 

kaum Schritte auf  ihre Tochter zu … sie erwartet von mir, dass ich komme, sie ruft wenig von sich aus 

an und gibt mir unterschwellig zu verstehen, „dass es ruhig etwas mehr sein dürfte“. Manchmal gibt sie einem 

schon das Gefühl … man müsste dann jederzeit gerade bereit sein, wenn ihr danach ist … ist dann aber 

auch schnell eingeschnappt, wenn es dann eben nicht möglich ist (G2744–2749). Schockiert war Frau G 

über die Aussage ihrer Mutter, dass sie am Ende des Lebens wäre und gar nicht wisse, was 

sie da noch ändern sollte… klar ist man mit 70 Jahren im letzten Drittel des Lebens … aber es kann 

sein, dass du noch 20 Jahre lebst … und dann musst du doch für dich schauen, dass diese 20 Jahre für dich 

noch schön werden (G2731–2734). Frau G wünscht sich, mit ihrer Mutter zusammen noch viel 

Zeit verbringen zu dürfen, die von einem schönen Miteinander geprägt ist, und erhofft sich 

Unterstützung auf  diesem Weg durch die Teilnahme am Seminarlehrgang. 

 

Frau H weiss von ihrer Mutter, dass diese in sehr schwierigen Verhältnissen aufgewachsen 

ist und sie, als ihre eigene Mutter krank wurde, wieder nach Hause zurückkehren musste. Es 

wurde von ihr verlangt, sich der Pflege der Mutter anzunehmen und nach deren Tod im ei-

genen Familienunternehmen mitzuhelfen. Manchmal habe ich das Gefühl, dass sie von mir erwartet, 

was sie ihren Eltern gegeben hat. Aber das kann sie von mir nicht haben … also meine Mutter hat eigentlich 

ihr Leben ihren Eltern geopfert (H3135–3137). Für dieses Leben hat sie ihre eigene Tochter ge-

opfert und diese, als sie auf  die Welt kam, in eine Pflegefamilie weggeben. So ist Frau H in 

der Nähe einer Grossstadt aufgewachsen. Ich habe ganz andere Weltvorstellungen als meine Mutter. 

Ich bin für sie eine Städterin, und sie kommt aus einem Bergdorf. Das sind eben auch schon Konfliktsituati-

onen. Wir haben nichts, das gemeinsam ist … und trotzdem habe ich manchmal die Erwartung (H3169–

3173) … sie muss mich doch einfach gern haben (H3304). Mutterliebe hat Frau H von ihrer Mutter 

nie bekommen. Ich muss mir irgendwie bewusst sein, dass ich das auch nicht mehr erhalten werde und ich 

um das auch nicht mehr buhlen sollte (H3165–3167). Aber in ihrem Innersten hofft Frau H, dass 

sie sich im letzten Lebensabschnitt der Mutter noch etwas näher kommen werden. Frau H 

hadert nicht mit ihrem Schicksal. Sie ist glücklich verheiratet und stolze Mutter von drei Kin-

dern, die sie über alles liebt. Selbst hat sie in ihrer Mutter-Tochter-Beziehung viele Verletzun-

gen erfahren und möchte dennoch nichts unversucht lassen, ihre Mutter noch besser ken-

nenzulernen … die Zeit drängt, und ich weiss nicht, wie lange sie noch lebt … und nachher habe ich nie-

manden mehr, der mir davon erzählen kann (H3375–3377).  

 

Frau J hat keine belastende, aber auch keine nahe Beziehung zu ihrer Mutter. Es liegen je-

doch sehr schwierige Jahre hinter der Tochter, in denen sie sich zu ihrem eigenen Schutz von 

ihrem Elternhaus distanziert hat. Das ist ein langer Weg gewesen, welcher für mich extrem schwierig 

war. Seit etwa fünf  Jahren ist es so, dass ich sagen kann, dass es für mich spannungsfrei ist. Ich denke, dass 

solche Sachen enorm Zeit brauchen, um innerlich wieder Vertrauen zu fassen. So war darum lange die Er-
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wartung an mich gewesen, dass ich mit meiner Mutter einen Kontakt pflegen muss, weil das richtig sei. Mehr 

in diesem Sinne, aber gefühlsmässig war es ganz schwierig … und jetzt ist es so, dass ich sie wirklich noch 

besser kennenlernen möchte, solange sie noch da ist (J3506–3516). Gerade mit dem Einstieg in den 

Seminarlehrgang wurde Frau J mit der Pflegebedürftigkeit ihrer Schwiegereltern konfrontiert. 

Mit ihrem Mann zusammen und der erweiterten Familie ging es darum, nach geeigneten Lö-

sungen für die Betreuung Ausschau zu halten.   

 

Frau K sieht ihre Mutter nur selten. Die beiden wohnen 600 Kilometer voneinander ent-

fernt. Ab und zu telefonieren sie miteinander, wobei meist nur oberflächliche Gespräche 

geführt werden. Es dauerte sehr lange, bis die Mutter von Frau K Nähe zulassen konnte … 

und jetzt kann sie diese wirklich auch zulassen und sagen, dass sie mich gerne hat. Das war die ersten Jahr-

zehnte nicht so. Seit ich etwa 40 bin, hat sie damit angefangen … es hat doch lange bis dahin gedauert 

(K3937–3939). Frau K führt das auf  die schwierige Vergangenheit ihrer Mutter zurück, wel-

che in jungen Jahren aus Polen geflüchtet war. Meine Mutter hat schon die Erwartung, dass ich nicht 

zu viel und zu tief  frage, habe ich das Gefühl. Da merke ich, dass sie das nicht so gerne hat (K3830–

3832). In den letzten Jahren ist seitens der Tochter der Wunsch gewachsen, ihre Mutter noch 

besser kennenzulernen und mehr Zeit mit ihr zusammen zu verbringen. Im Moment ist die 

Mutter noch selbstständig, doch es ist jederzeit damit zu rechnen, dass im Älter- und 

Schwächerwerden neue Wege miteinander gefunden werden müssen. 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse aus den Interviews aufgrund der systematischen Ana-

lyse der Texte dargestellt, wobei die Unterteilung der einzelnen Themenbereiche dem Inter-

viewleitfaden und dem Kategoriensystem entspricht.  

 

4.2.2 Baustein 1 – Einführungsveranstaltung 

Demografische Auswirkungen 

Zwei Teilnehmerinnen berichten, sich erstmals über die Zunahme von Töchtern mit alten 

Müttern als neue Herausforderung unserer Gesellschaft bewusst geworden zu sein.  

„Durch das Aufzeigen der heutigen demografischen Entwicklung habe ich ein Bewusstsein darüber 
erhalten, dass sich die Lebensabschnitte heute ganz anders überlagern und viel mehr Zeit miteinan-
der verbracht wird. So klar gehört zu haben, dass es eine Pioniersituation ist, in welcher neue Wege 
miteinander gefunden werden müssen und man dabei nicht weiss, auf  wie viele Erfahrungen und 
Vorbilder man zurückgreifen kann, entlastet sehr.“ (J3578–3586) 

 

Situation der Tochter im mittleren Lebensalter 

Acht Teilnehmerinnen sind berufstätig, eine weitere steht in einer Vollzeitausbildung, und 

zwei Frauen geben an, einer Weiterbildung nachzugehen. Etwas mehr als die Hälfte der 

Töchter hat selbst Kinder, und allen gemeinsam ist, sich der Beziehung zu ihren Müttern für 

ein gutes Miteinander im Alter annehmen zu wollen, so, wie es ihre Möglichkeiten zulassen. 
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Fünf  Frauen sprechen ihre zeitlich beschränkten Ressourcen für die Bewältigung ihrer tägli-

chen Herausforderungen an. 

„Direkt in meiner Mutter-Tochter-Beziehung hatte ich bis anhin noch nicht die Kapazität gehabt, 
gross etwas in Gang zu bringen. Es stand gerade mit der eigenen Ausbildung, der aktuellen, famili-
ären Situation meines Mannes und dem eigenen Familienleben sehr viel an.“ (J3472–3474) 

 

Konzept der filialen Reife 

Zwei Frauen kommen auf  den Begriff  der filialen Reife zu sprechen, welcher sie ermutigt, 

am Thema zu wachsen.  

„Ich bin eine Person, die wachstumsorientiert ist. Meine Motivation funktioniert, wenn ich lernen 
kann, wenn ich merke, dass ich an etwas reifen und wachsen kann. Dann werden die schwierigsten 
Themen machbar, wenn ich selber dieses Gefühl habe, und die filale Reife hat das für mich. Ich 
möchte aus dieser Mutter-Tochter-Beziehung die höchst mögliche Reife oder Entwicklung machen … 
das gefällt mir. Ich beziehe daraus, dass ich eine persönliche Motivation darin habe und das ist gebo-
ren mit diesem Begriff.“ (C 1088–1096) 

Auf  dem Weg zu einem besseren Miteinander in der Mutter-Tochter-Beziehung nennen 

sechs Teilnehmerinnen das Konzept der filialen Reife nach Bruder als hilfreich. Erwähnt 

wird mitunter, dass es nicht darum geht, helfen zu müssen, sondern dass es dabei der Toch-

ter überlassen ist, für sich selbst zu klären, welche Möglichkeiten sie für sich sieht und wozu 

sie bereit ist. Darüber hinaus bietet das Konzept Halt und schliesst auch mit ein, dass Neues 

entstehen kann.  

„Die Beziehung auf  gleicher Augenhöhe ist etwas, das mir irgendwie Sicherheit gibt, als Leitlinie 
der inneren Haltung. Für sich klären wie es ist und in einem offenen Gespräch der Mutter zutrau-
en, dass auch etwas anderes möglich ist, auch wenn vielleicht etwas über Jahrzehnte Bestand hatte, 
weil ja auch ein anderer Lebensabschnitt da ist. Das Zutrauen und das Wagen und dabei nicht ein-
fach für fest zu nehmen, was immer gewesen ist.“ (J3444–3450) 

Als besondere Herausforderung wird gesehen, sich im Älter- und Schwächerwerden der Mut-

ter nicht über sie zu stellen. 

„Meine Mutter wird alt, und dabei sollte man vermeiden, die Mutter von der Mutter zu werden. 
Diesen Umgang finde ich sehr schwierig. Ich habe wirklich den Eindruck, dass ich da Bausteine 
mitbekommen habe, die mich darin unterstützen, dies anzugehen, um die Beziehung zu meiner Mut-
ter auf  die gleiche Ebene zu bringen.“ (G2655–2660) 

 

Eltern-Kind-Beziehung über die Lebensspanne 

Vier Frauen berichten davon, sich aufgrund der erhaltenen Inputs noch einmal bewusst mit 

der eigenen Situation auseinandergesetzt und auf  ihr Leben zurückgeschaut zu haben.  

„Aufgrund dieses ersten Abends habe ich mir die Eltern-Kind-Beziehung noch einmal genauer an-
geschaut … auch in meiner Kindheit. Dabei bin ich mir dann wirklich auch noch einmal bewusst 
geworden, das eigentlich heute viel entspannter ist. Vorher wurde mir schlecht, wenn meine Mutter 
neben mir gesessen ist. Ich konnte sie nicht riechen. Es ist wirklich extrem gewesen, und aufgrund 
dieses Seminars habe ich mich dem noch einmal angenommen und meine Beziehung über die Lebens-
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spanne angeschaut. Eigentlich toll, heute könnte ich meine Mutter auch pflegen, ich ekle mich nicht 
mehr vor ihr.“ (H3235–3241). 

Im Fokus der eigenen Situation verweisen die Teilnehmerinnen dabei auf  Schwierigkeiten 

und Verhaltensmuster, die sich über die Eltern-Kind-Beziehung hinaus gehalten haben. 

„Die Ablösung war auch bei uns in der Pubertät für die Mutter schwierig gewesen … zu merken, 
dass sie uns nicht mehr binden kann und auch die Kontrolle über uns nicht mehr hat, machte ihr zu 
schaffen. Meine Mutter nimmt das persönlich, im Sinne von, die Kinder wollen nichts mehr mit ihr 
zu tun haben.“ (E2110–2112) 

„In der Mutter-Tochter-Beziehung über die Lebensspanne, gibt es bestimmte Themen, die weiterge-
führt wurden und noch immer vorhanden sind wie beispielsweise die emotionale Abhängigkeit, … 
emotional hat uns unsere Mutter irgendwie immer noch im Griff. Meine Schwester noch mehr als 
mich, weil ich mich besser abgrenzen kann, und das finde ich schon eindrücklich, obwohl jeder von 
uns ein eigenständiges Leben hat.“ (E2013–2018) 

Genannt werden aber mitunter Rollen (E), welche in der Beziehung über die Kindheit hinaus 

noch heute Bestand haben, positive Veränderungen (K), die nach langer Zeit eintreten kön-

nen oder aber auch, dass mit dem Blick und dem Wissen der erwachsenen Tochter (J) Situa-

tionen neu beurteilt werden. Eine Teilnehmerin reflektiert ihre Eltern-Kind-Beziehung da-

hingehend, indem sie dem nach wie vor erlebten, vorhandenen Gefälle in der Beziehung 

nachgeht. 

„Die Beziehung ist recht distanziert. Das hat auch mit der eigenen Geschichte zu tun. Als Grund-
lage dafür ist das Gefälle zwischen mir und meinen Eltern zu sehen. Nicht, dass ich mich so verhal-
ten hätte, aber vielleicht habe ich mich in vielem auch nicht klar ausgedrückt oder Stellung bezogen, 
in Bezug auf  wie und wo ich jetzt als erwachsene Tochter stehe … und ihnen dies auch nicht zu er-
kennen gegeben.“ (J3458–3464) 

 

4.2.3 Baustein 2 – Älter werden, alt sein und Prägungen 

Auseinandersetzung mit dem Altern 

Ein Viertel der Teilnehmerinnen gibt an, sich mit dem Älterwerden der Mutter auseinander-

gesetzt und dabei auch ein grösseres Bewusstsein über das eigene Altern erlangt zu haben. 

Dieses wiederum kann für die Begegnung mit der Mutter hilfreich sein. 

„Ich selber werde ja auch älter, und meine Mutter ist ja einfach noch älter … überhaupt, darüber 
nachzudenken hat auch viel bei mir selber ausgelöst, auch über mein eigenes Älterwerden. Dann ha-
be ich mir auch überlegt, dass, wenn ich selber besser weiss, was ich darüber denke, ich auch anders 
auf  meine Mutter zugehen kann … ja, eine andere Sichtweise auf  dieses Thema Älterwerden und 
Altsein überhaupt erlangen kann.“ (F2447–2451) 

Im Zusammenhang mit dem Besuch dieses Bausteins nennen die Teilnehmerinnen mitunter 

die Konfrontation mit Themen (D), die auf  die Seite geschoben wurden, die eigene Anpas-

sung an Veränderungen (B), welche das Alter mit sich bringt, aber auch das Reflektieren des 

eigenen Verhaltens der Mutter gegenüber. 
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„Schwierig finde ich anzunehmen, dass sie älter wird. Sie hat auch Mühe damit … für mich muss 
ich es akzeptieren, dass ich auch nicht mehr die gleichen Anforderungen an sie stellen darf. Wenn sie 
etwas vergisst … dass ich realisieren muss, dass das nicht böswillig gemeint ist, und mir dabei be-
wusst bin, dass sie gar nicht mehr so kann wie früher … und dass man da irgendwie im Umgang 
miteinander eine andere Ebene finden muss (G2780–2785). 

Zwei Frauen bringen ein, sich über die Fallbeispiele besser ins Alter und damit in die Situati-

on der Mutter einfühlen zu können, was sich in einem nachsichtigeren Verhalten und mehr 

Toleranz (B/G) der Mutter gegenüber zeigt. In der Auseinandersetzung dieser Themen 

nennt eine Tochter, aufgrund der ins Bewusstsein gerückten Endlichkeit, das Bedürfnis zur 

vermehrten Kontaktaufnahme (K), eine andere wiederum betont das Einfordern der Zu-

kunftswünsche (A) der Mutter, um dies miteinander angehen zu können. 

 

 

Wie die Töchter ihre Mütter im Alter erleben 

Zwei Teilnehmerinnen (B/D) berichten von der Anpassung ihrer Mütter ans Alter, welche 

grossen Schwankungen unterliegt. Diese reichen von Akzeptanz bis hin zur Verdrängung. 

„Sie macht es zu wenig, sich mit dem eigenen Alter auseinanderzusetzen. Sie spricht immer von uns 
beiden im gleichen Alter.“ (D1426–1427) 

Die Zeichen des Alters zeigen sich im Alltag im Aufschieben (B) von zu erledigenden Din-

gen, im Schwinden der Kräfte (B/ J), in kognitiven Einbussen (B), im Jammern über die Si-

tuation (A/G) oder aber auch im Loslassen und Verabschieden von Gewohnheiten (B). In 

der Begegnung von Mutter und Tochter werden auch Verständnisprobleme (B) oder ein lau-

nisches Verhalten (G) seitens der Mutter angesprochen. Eine Tochter erwähnt das Wegster-

ben des Umfeldes ihrer Mutter. 

„Meine Mutter tut mir einfach manchmal ein bisschen leid … denn sie ist im Alter sehr einsam ge-
worden, … auch dadurch, dass Leute aus ihrem Umfeld weggestorben sind.“ (H3288-–3291) 

Es werden aber auch depressive Verstimmungen (C/E) und Resignation (G) genannt, welche 

aus dem Alter hervorgehen. 

„Sie hat manchmal so eine Art depressive Stimmungen, die aus dem Altsein herauskommen, indem 
einfach das Unwiederbringliche und das Sinnlose sich manchmal einschleichen.“ (C 1139-1141) 

 

Hilfs- und Unterstützungsaufgaben 

Zwei Teilnehmerinnen verweisen auf  das Klären der vorhandenen Bereitschaft, die Mutter in 

ihrer Hilfsbedürftigkeit zu unterstützen (B/J). 

„Ich habe ihr gesagt, dass ich komme und ihr helfen werde. Dabei habe ich gemerkt, dass dies über-
haupt anzunehmen sehr schwierig für sie gewesen war, … und auf  der anderen Seite denke ich, hat 
es sie enorm gefreut.“ (J3432–3435) 
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Drei Töchter (C/D/H) geben an, ihre Mütter im Alltag sporadisch zu unterstützen (Mithilfe 

im Haushalt, Steuerklärung ausfüllen u. a.). Eingebracht wird aber auch das Leisten morali-

scher Unterstützung übers Telefon, wenn ein direktes Treffen nicht möglich ist. 

„Der Mutter über das Telefon zuhören und sie im Älter- und Schwächerwerden begleiten, wenn sie 
über körperliche Schmerzen klagt … einfach, was die Distanz zulässt.“ (A304–305) 

Auf  das Angebot der Beratungsstelle Leben im Alter aufmerksam geworden, nennt eine 

Teilnehmerin das Stärken der Mutter durch das Aufzeigen ihrer Möglichkeiten. 

Ich habe meiner Mutter gesagt, dass es nicht nur die Töchter sind, die Probleme mit ihren Müttern 
haben, sondern dass es auch Mütter gibt, die ohne Beisein ihre Töchter Frau Ugolini in der Bera-
tung aufsuchen … einfach auch, um ihre Seite etwas zu stärken.“ (C967–969) 

Vier Mütter wurden nach einem Unfall/einer Krankheit vorübergehend von ihren Töchtern 

(A/B/C/J) im Alltag unterstützt. Die Mehrheit der Mütter lebt selbstständig in den eigenen 

vier Wänden, wobei sich ein grösserer Unterstützungsbedarf  in absehbarer Zeit abzeichnet.  

Ich hatte aktuell eine Phase, in der ich mich noch intensiver um meine Mutter kümmern musste. 
Ende Jahr war sie in einer Übergangspflege gewesen und ist jetzt gerade wieder nach Hause zurück-
gekehrt. In dieser Zeit habe ich sie nun etwas intensiver begleitet.“ (C889–892) 

Eine Tochter berichtet davon, gerade damit beschäftigt zu sein, ihrer Mutter Hilfen zu orga-

nisieren (begleitetes Einkaufen, Fahrdienst der Caritas, Putzfrau u. a.), damit diese weiterhin 

zu Hause wohnen bleiben kann. Sie hat sich dafür entschieden, die Buchhaltung fest zu 

übernehmen, und setzt sich dafür ein, für den anderen Teil eine gute Lösung zu finden. 

„Ich habe ihr gesagt, dass ich den Übergang aufgleisen und begleiten werde, bis die Unterstützungs-
massnahmen greifen. Step by step sind wir nun an dieser Umsetzung. Wir sind noch nicht ganz am 
Ziel, da meine Mutter nicht sofort so viele verschiedene Personen aufeinmal zu sich in ihre Wohnung 
lassen wollte. Mittlerweile haben wir über ein Personalvermittlungsbüro eine Person gefunden, die 
den begleiteten Einkauf  übernimmt. Meine Mutter kann dadurch so weit wie möglich ihre Selbst-
ständigkeit behalten.“ (C 1245–1268) 

Als Herausforderung wird gesehen, wenn die Vorstellung und die Erwartung vorherrschen, 

sich als erwachsene Tochter genau gleich verhalten zu müssen wie die Mutter damals in der 

Situation der erwachsenen Tochter.  Dabei verweist eine Teilnehmerin darauf, dass heute 

nicht mit früher verglichen werden kann und dass einander bei der Suche von geeigneten 

familiären Unterstützungsmassnahmen offen begegnet werden soll. 

„Denn vielfach ist die Idee oder die Vorstellung von früher noch allgegenwärtig. Die Lebenssituation 
im ganzen Zusammenhang anzuschauen und eben auch gegenüber den Geschwistern, welche auch 
daran beteiligt und oft so unterschiedlich sind … wie dann eben in einem solchen Moment plötzlich 
die Idee da ist: Wir sind ja alle eine Familie. Die Situation und die Möglichkeiten einfach auch auf  
den Tisch legen zu dürfen, ohne das einerseits gegenüber den anderen zu werten und anderseits sich 
rechtfertigen zu müssen … das sind Sachen, die mich im Lehrgang sehr angesprochen haben.“ 
(J3578–3591) 
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Prägungen und Erziehung 

Die Hälfte der Gruppe kommt auf  das Mutterbild im Wandel zu sprechen, welches sich laut 

den Teilnehmerinnen als hilfreich im Aufeinander-Zugehen in der Beziehung und im Abbau-

en von Vorwürfen (J) erweist. 

 

„Was mir besonders geblieben ist, war, dass das Mutterbild sich über die verschiedenen Epochen 
hinweg gewandelt hat. So hat auch meine Mutter in ihrer Zeit ganz andere Lebenserfahrungen, auch 
durch die damaligen Wertvorstellungen der Gesellschaft, gemacht als ich wiederum. Es ist noch nicht 
lange her, da sind noch ganz andere Anforderungen an die Mutter gestellt worden. Das habe ich 
sehr eindrücklich gefunden.“ (D1692–1695) 

 

Die Teilnehmerinnen berichten von Rollen und Stellungen in der Familie, die sie als Kind 

innehatten, welche sie in ihrer Persönlichkeit geprägt und welche meist auch heute noch Be-

stand haben: liebes Mädchen (A), Rollenumkehr (C) und Schieflage in der Mutter-Tochter-

Beziehung (G). Eine Tochter bringt ein, sich in ihrer grossen Sensibilität von der Mutter 

nicht verstanden zu fühlen (B). Aber auch die erfahrene Erziehung wird genannt, welche sich 

prägend auf  das eigene Verhalten im Erwachsenenalter auswirkt. 

„Ich bin sehr streng erzogen worden, in einem wirklich ganz engen Rahmen … und es ist nie disku-
tiert worden. Wo ich dann auch für mich gemerkt habe, dass ich nie so erziehen will. Dies ist eine 
Prägung aus meiner Kindheit wie auch mein Harmoniebedürfnis, das nach einem Leben mit mög-
lichst wenig Konflikten strebt.“ (E2060–2064) 

Eine Teilnehmerin entdeckte Anteile ihrer Mutter in sich (F), und eine weitere (B) gibt zu 

bedenken, dass sie manchmal die Mutter in ihrer eigenen Mutterrolle wiedererkennt.  

„Dass man sieht … oder ich mir eingestehen muss, dass ich ein Teil meiner Mutter bin und dass 
dies mit Schönem und weniger Schönem einhergeht.“ (F2452–2454) 

„Ich finde es auffallend, ich habe manchmal den Eindruck, ich höre meiner Mutter zu … mehr 
noch im Umgang mit meinem Kind oder aber auch, wenn es ein bisschen stressig wird. Genau das 
zu sagen, was meine Mutter jeweils früher gesagt hat, das finde ich wirklich bedenklich. Dass dann 
in meiner Not das kommt, wovon ich weiss, dass es mir auch nicht gut getan hat.“ (B795–800) 

Im Zusammenhang mit diesem Kursabend erzählen zwei Frauen davon, sich darüber Ge-

danken gemacht zu haben, zwischen der Mutter und der eigenen Tochter zu stehen. 

„Ich bin ja in beiden Situationen … ich bin sowohl Mutter als auch Tochter … und frage mich 
auch, was ich denn meinen Kindern als Mutter für Prägungen mitgebe. Es wurde im Kurs betont, 
dass es weder die perfekte Erziehung noch die perfekte Mutter gibt! Für das eine Kind stimmt es, 
für das andere nicht … das finde ich auch noch befreiend.“ (E2043–2045) 

 

4.2.4 Baustein 3 – Konstruktive Konfliktfähigkeit 

Verhaltensmuster und Methoden der Konfliktlösung 

Die Hälfte der Gruppe gibt an, dass die Konflikte an Bedrohlichem eingebüsst haben, und 

fühlt sich ermutigt, sich diesen künftig vermehrt stellen zu wollen.   
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„Weil ich nun sehen kann, dass ein Konflikt zu lösen ist … sehe ich ihn nicht mehr als Damokles-
schwert über allem, was es zu umgehen gilt.“ (A396–397) 

Als hilfreich für das Angehen eines Konfliktes wird genannt, Raum für die andere Sichtweise 

und Meinung zu lassen (A/J/K), einander mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen 

(J/K) und sich aber auch darüber bewusst zu sein, dass jeder Mensch und damit auch die 

Mutter ihre eigene Geschichte in die Situation miteinbringt (H/K). 

„Ich denke, es hat dem Konflikt etwas die Schärfe genommen, und dass ich nun mehr Kraft habe, 
mich diesen Konflikten zu stellen. Dass ich dabei auch anerkennen muss, dass meine Mutter nie die 
Möglichkeit gehabt hat, Konflikte auszutragen und eine gelungene Konfliktfähigkeit zu lernen, und 
das ist mir jetzt schon auch bewusster geworden. In dem Umfeld, in dem meine Mutter aufgewachsen 
ist, hat es das nicht gegeben. Man hat keine Konflikte ausgetragen. Schwierig ist für sie, dass man 
von ihr im Alter noch Konfliktfähigkeit erwartet … aber trotzdem, mal schauen, was sich daraus 
noch ergibt.“ (H3266–3275)  

Einzelne Teilnehmerinnen berichten von ihren Erfahrungen, die sie in der Auseinanderset-

zung mit dieser Thematik gemacht haben. Als positive Erlebnisse werden eingebracht, ent-

gegen der Erwartung die Spannung im Konflikt aushalten zu können (A) oder aber auch, 

dass es nie zu spät dafür ist, langjährige Verhaltensmuster abzulegen und neuen Platz zu 

schaffen (K). 

 „Das war das erste Mal, dass ich einen Konflikt einmal anders angegangen bin und nicht ‚rumge-
bockt‘ habe … und das war ein schönes Erlebnis. Wenn man so schöne Erfahrungen im Umgang 
mit Konflikten macht, dann werden sie weniger schlimm. Für mich waren Konflikte von Zuhause 
aus so negativ, weil sie mit einer langen Phase von Nicht-mehr-miteinander-Reden einhergingen. 
Dies jetzt anders anzugehen, als ich es gelernt habe, ist für mich wichtig. Aus dem Seminar habe ich 
mitgenommen, dass es ganz wichtig ist, wie ich einen Konflikt angehe.“ (K4025–4045) 

Eine Teilnehmerin erzählt, gute Erfahrungen damit gemacht zu haben, Themen, welche die 

Mutter-Tochter-Beziehung stark belasten, in der direkten Begegnung auszublenden.  

„Ich habe Distanz bekommen, indem ich meiner Mutter begegne, als wäre sie eine fremde Person. 
Seit diesem Moment, … seit dem nicht immer die alten Muster hineinspielen, ist es für mich wirk-
lich einfacher geworden.“ (C912–916). 

Erfolgserlebnisse machen Mut, sich gestärkt weiteren Konfliktsituationen zu stellen. Als hilf-

reich auf  diesem Weg werden genannt, das Vorhaben auf  Realisierbarkeit zu prüfen, sich 

selbst kleine und überschaubare Ziele zu setzen, bevor man sich in die herausfordernde Situ-

ation hineinbegibt (H), aber auch das Sehen der Konflikte als Motor für Veränderung (A/G). 

„Ich bin eine, die nicht sehr gerne Konflikte hat. Ich gehe ihnen sehr gerne aus dem Weg und mache 
viele Dinge, die ich eigentlich gar nicht will, nur dem Frieden zuliebe. Und da war dann Thema ge-
wesen, dass Konflikte einen eben auch weiterbringen und der Motor dafür sind … und das hat mir 
total Eindruck gemacht. Denn ich hatte immer das Gefühl, Konflikte sind etwas Schlechtes, etwas 
Schlimmes, und das sollte es eigentlich gar nicht geben … und dadurch würde man einander ja auch 
nur verletzen.“ (G2924–2929) 
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Das Wahrnehmen der Konflikte als Chance für Veränderung geben drei Frauen (B/F/K) als 

Bereicherung an, wobei eine Teilnehmerin sich vorstellen kann, dass unter diesem Blick auch 

die Mutter-Tochter-Beziehung wieder wachsen kann.  

„Manchmal muss man sich auch auseinander bewegen, um sich wieder zueinander bewegen zu kön-
nen … dass man daran wächst.“ (A421–422) 

 

4.2.5 Baustein 4 – Schuldgefühle 

Erleben von Schuldgefühlen 

Fünf  von zehn Frauen geben an, in ihrer Mutter-Tochter-Beziehung Schuldgefühle zu erle-

ben. Diese können unter anderem als Konsequenz aus der Unsicherheit heraus, wirklich ge-

nug für die Mutter an Unterstützung zu leisten, entstehen. Eine Teilnehmerin (B) erzählt, 

dass die Schuldgefühle in Form von Angstgefühlen zum Ausdruck kommen, sich in der In-

tensität steigern und sich nur schwer kontrollieren lassen. Im Nachgehen dieser Thematik 

nennt eine weitere Teilnehmerin (J), sich bewusst darüber geworden zu sein, wie oft sie sich 

selbst durch Schuldgefühle manipulieren lässt.  

„Das Sichbewusstwerden, dass man aus Schuldgefühlen heraus Dinge tut, hinter denen man eigent-
lich nicht steht, die eigentlich sogar gegen die eigene Überzeugung sprechen. Trotzdem macht man es, 
nur um keine Schuldgefühle mehr haben zu müssen … und dennoch hat man sie.“ (J3635–3644) 

Als hilfreich im Umgang mit Schuldgefühlen bringt etwas mehr als die Hälfte der Gruppe 

ein, sich mit Unterstützung der erhaltenen Inputs mit den dahinterliegenden Mechanismen 

auseinandersetzen  zu wollen.  

„Das Vorhandensein von Schuldgefühlen gegenüber meiner Mutter ist ein Thema bei mir. Ich habe 
mir das Ziel gesetzt, dass, wenn Schuldgefühle entstehen, ich mir die Zeit nehmen möchte zu schau-
en, was dahinter ist. Dass ich davon wegkommen und mich lösen kann, weil das nicht zielführend 
ist. Ich bin zuversichtlich, dass ich den Umgang mit Schuldgefühlen noch ändern kann.“    
(F2473–2477) 

Als wertvollen Beitrag im Umgang mit Schuldgefühlen erwähnen zwei Töchter (J/G), dass es 

nicht ausreicht, sich den unangemessenen Schuldgefühlen bewusst zu werden, sondern diese 

konkret verabschiedet werden müssen.  

„Das habe ich einen sehr wichtigen Hinweis gefunden. Für mich könnte dies in einer rituellen 
Handlung stattfinden. Indem ich mir beispielsweise die unangemessenen Schuldgefühle aufschreibe 
und dann im Anschluss den Zettel zerreisse … oder den Fluss herunterlasse. Es kann auch sein, 
dass bereits viel Entlastung erfahren wird, wenn man unangemessene Schuldgefühle nur schon ein-
mal für sich selber verbal ausspricht.“ (J3648–3652) 

Eine Teilnehmerin (G) spricht die Verletzungen, Unklarheiten, aber auch Schuldgefühle in 

ihrer Mutter-Tochter-Beziehung an, die sie mit Unterstützung der Bausteininhalte angehen 

möchte. Über die vernommene Aussage, dass Schuldgefühle nicht von alleine gehen würden 

und aktiv angegangen werden müssen, zeigt sich die Tochter beeindruckt.  
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„Irgendwie hatte ich davor immer das Gefühl gehabt, dass irgendwann schon genug Gras darüber 
wachsen würde, und es war mir nicht bewusst, dass, wenn man ein Schuldgefühl hat, dieses aktiv ab-
legen muss. Das hat mir Eindruck gemacht!“ (G2660–2665) 

In der vertieften Auseinandersetzung mit dieser Thematik berichtet die Tochter von einem 

sehr strengen Massstab, den sie mitbekommen und für sich aufgebaut hat. Dieser würde da-

zu beitragen, fast immer Schuldgefühle zu haben. Sie erzählt, mitunter hat sie der Austausch 

in der Gruppe darin unterstützt, für sich herauszufinden, wie es um ihren Massstab steht. Sie 

bringt ein, weiterhin am Kontakt nach aussen festhalten zu wollen, um durch die Gespräche 

und die Rückmeldungen eine Korrektur in Richtung Norm vornehmen zu können. Welche 

Erfahrung unter Umständen gemacht werden kann, wenn es gelingt, für die eigenen Bedürf-

nisse gegen alle Widerstände einzustehen, bringt Frau B zum Ausdruck:  

„Was ist denn mit mir? Ich komme aus einem freikirchlich-frommen Hintergrund … und da läuft 
einfach sehr viel über Schuldgefühle oder über Steuerung von Schuldgefühlen. Für mich passt das 
schon länger nicht mehr. Ich bin ganz stark am Lernen und am Schrittemachen, damit ich aushal-
ten kann, was für mich stimmt, und mich nicht einfach so verhalte, wie es erwartet wird. Ich merke, 
es ist so befreiend, wenn es gelingt, meine Lebensenergie nimmt dermassen zu … meine Lebensfreude 
ist so viel häufiger präsent. Das ist wahnsinnig, das macht bei mir so viel aus.“ (B736–749) 

Zwei Frauen (G/J) äussern sich dahingehend, dass der Seminarlehrgang dazu beigetragen 

hat, … wirklich einen reifen Weg zu suchen, der das Verständnis füreinander mitberücksichtigt.“ (J6389–

6394) Beim Zuhören, was alles auf  einen zukommen kann und wie es den einzelnen Frauen 

in ihren Situationen geht, hat sich eine Teilnehmerin (A) vorgenommen: 

„Schon jetzt möchte ich eine Basis legen, dass es in Zukunft ein Miteinander geben kann ohne riesi-
ge Schuldgefühle, wenn die Eltern älter und schwächer werden (A274–276). Im Seminar habe ich 
viele Inputs erhalten, die mich dabei auf  diesem Weg unterstützen, vieles bezog sich dabei nicht auf  
die Vergangenheit, sondern auf  die Zukunft.“ (A257–258) 

 

4.2.6 Baustein 5 – Emotionale Selbstständigkeit 

Bindung 

Sieben Teilnehmerinnen geben an, dank der Verbindung der Bindungstheorie mit den eige-

nen Erfahrungen in der Mutter-Tochter-Bindung sich über die Persönlichkeitsentwicklung 

und das eigene Sein etwas klarer geworden zu sein.  

„Dieser Link hatte mir irgendwie noch gefehlt. Die Themen dieses Bausteins mit der Mutter-
Tochter-Bindung in Verbindung zu bringen. Meine Mutter ist für mich aufgrund unserer Geschichte 
wie eine Blackbox mit viel Angst gewesen … und diese ist jetzt irgendwie aufgesprungen. Durch den 
Kurs konnte ich diese Verknüpfung machen, nun ist es mir endlich klar. Ah, ja, natürlich. … wie 
ich im Leben stehe und wie ich mit diesen Themen umgehe, hat ja auch mit meiner Mutter zu tun. 
Das habe ich vorher so noch nicht gesehen. Es war irgendwie noch ein ‚Häglein‘ drum herum gewe-
sen – ich kann es nicht recht erklären. Dies nun so zu sehen, ist für mich eine grosse Erleichte-
rung.“ (B714–723) 

Alle Frauen bekunden grosses Interesse daran, sich selbst noch weiter ins Thema vertiefen 

und den in diesem Zusammenhang aufgekommenen Fragen nachgehen zu wollen.  
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„Ich möchte mich weiter darin vertiefen, mir dabei überlegen, wo ich mich selber in den vorgestellten 
Bindungsstilen nach Bowlby sehe und aus welchen Mustern heraus ich reagiere.“ (C1279–1280) 

„Diese Bindungstheorie hat mich etwas nachdenklich gemacht. So habe ich mich gefragt, was gibt die 
Mutter mit, wenn sie geflüchtet ist? Das prägt natürlich sehr. Ich bin mir darüber bewusst geworden, 
dass sie einfach das mitgegeben hatte, was sie mit ihrem Hintergrund konnte (K3847–3851). Das 
ist mein Thema aus dem ganzen Kurs, … meine Bindung noch einmal genauer anzuschauen.“ 
(K3869–3870) 

In der Auseinandersetzung mit dieser Thematik nennt eine Tochter (B), dass sich der vor-

herrschende Bindungsstil in ihrer Familie mindestens über zwei Generationen zurückverfol-

gen lässt. Im Wissen um die eigene Situation und die heutigen Möglichkeiten wird auch ein-

gebracht, dass nichts bleiben muss, wie es ist.  

„Ich habe keinen guten Boden gelegt bekommen, aber das heisst ja nicht, dass ich es mir in meinem 
Alter nicht mehr holen kann. Unsere Generation hat diesbezüglich so viele Möglichkeiten, das hat-
ten meine Eltern noch nicht, die hatten mit ihren vier Kindern und ihrer Fluchterfahrung andere 
Sorgen gehabt. Darüber möchte ich noch mehr in Erfahrung bringen. Das Wissen ist das eine, aber 
sich dann auch zu überlegen, wie ich das denn jetzt … in der Umsetzung mache, das andere.“ 
(K3897–3903) 

 „Gerade auch positive Begegnungen mit anderen Menschen wie auch eine professionelle Begleitung in 
diesem Prozess können einen wichtigen Beitrag leisten, anders auf  ein Gegenüber zuzugehen.“ 
(D1642–1645) 

Des Weiteren wird der Transfer der Inhalte auf  die nachkommende Generation angespro-

chen. So nennen zwei Töchter (B/E) nebst der eigenen Mutter-Tochter-Bindung, auch der 

Bindung zum eigenen Kind nachgegangen zu sein. So wurden zum einen Überlegungen dazu 

angestellt, wie sicher die eigenen Kinder gebunden sind, und zum anderen wurde aber auch 

eingebracht, dabei Entlastung erfahren zu haben. 

„Von dem her bin ich froh um diesen Beitrag im Kurs, und ich bin sehr dankbar, dass ich den Ein-
druck habe, dass unser Kind, trotz unserer Defizite, gut gebunden ist. So hoffe ich, dass es für unse-
ren Nachwuchs ein wenig mehr gegeben hat.“ (B597–602).  

 

Nein sagen  

Sieben der zehn Teilnehmerinnen erzählen, sich schwer damit zu tun, sich ein Nein zuzuge-

stehen, dieses auszusprechen und auch einzufordern. Als hilfreich im Umsetzen werden ge-

nannt: das direkte Ansprechen der Themen (J) wie auch das Vermeiden von Rechtfertigun-

gen (J). Schwierigkeiten zeigen sich insbesondere dann, wenn niemand da ist, der den Teil 

übernimmt, den die Tochter in der Beziehung zur Mutter abgeben möchte. 

„Ich habe das Gefühl, dass ich, gerade aus meiner Geschichte heraus, in meinem Leben sehr durch 
die Themen Grenzen setzen und Nein sagen gelernt und jetzt die Erfahrung gemacht habe, dass ich 
noch lange sagen kann, dass ich dies nicht machen werde. Doch wenn es dann niemand macht, wer 
macht es dann? Wie geht man dann mit dieser Konsequenz um? So habe ich dadurch meine Gren-
zen wieder etwas ausgeweitet, aber eigentlich hätte ich in diesem Ganzen drin, in der Betreuung der 
Mutter, weniger machen wollen. Das ist für mich eine Frage, die immer noch nicht ganz beantwortet 
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ist. Wie geht man damit um, wenn dann niemand da ist, der das nimmt, was man abgibt. Was pas-
siert dann? Ich bin dann einfach wieder hingegangen …“ (C1213–1221) 

Eine Tochter berichtet von ihren Erfahrungen, Nein zu sagen zuerst als Zwischenschritt in 

der eigenen Familie zu üben, bevor es in die Mutter-Tochter-Beziehung getragen wird.  

„Ich habe es jetzt während dieses Kurses schon geschafft Nein zu sagen, ohne dabei ein schlechtes 
Gewissen zu haben … und das schon zwei- bis dreimal. Beim ersten ausgesprochenen Nein weiss 
ich noch, dass ich im ersten Moment, als ich dieses so spontan ausgesprochen habe, selber über mich 
erschrocken bin. Zuerst habe ich nicht wahrhaben wollen, was ich da jetzt gemacht habe. Sogleich 
ging mir durch den Kopf: ‚Jetzt hast du Nein gesagt.‘ Dabei habe ich gespürt, dass das Nein für 
mich stimmig ist. Ich habe es erklärt, worauf  mein Sohn dieses ohne Aufheben akzeptiert hat. Das 
hat mich unglaublich gestärkt! Es war eine wunderschöne Erfahrung und ermutigt mich, daran wei-
terzuarbeiten … dass ich auch noch jemand bin mit eigenen Bedürfnissen, auf  der nicht alle herum-
trampeln und machen dürfen, was sie wollen (G2937–2959). 

Es werden aber auch Chancen im Nein angesprochen, indem entgegen der Erwartung der 

Tochter nicht für möglich Gehaltenes entstanden ist.  

„Wir sind auf  einem sehr guten Weg, und meine Mutter macht erstaunliche Veränderungen durch. 
Das hätte ich nie für möglich gehalten. Am Anfang musste ich sie, nachdem ich nicht mehr immer 
vor Ort war, anrufen und sie auf  diesem Weg unterstützen … aber sie steigt darauf  ein. Es ist 
lohnend, das Nein ein bisschen weiter aussen zu platzieren … ja, es hat sich wirklich gelohnt.“      
(C1255–1259) 

 

Abgrenzung 

Grenzen setzen wird als wichtiges Thema in der Mutter-Tochter-Beziehung genannt, insbe-

sondere dann, wenn Erwartungen da sind (J).  Es wird aber auch der Umgang in der direkten 

Begegnung miteinander angesprochen. In diesem Zusammenhang ist eine Tochter (H) dar-

auf  bedacht, sich von alten Mustern abzugrenzen und künftig im Kontakt mit der Mutter 

einen respektvollen Umgang miteinander einzufordern. Nach Frau F gilt es aber auch mitzu-

berücksichtigen, gerade wenn es um die innere Abgrenzung geht, dass dafür viel Übung, Zeit 

und Geduld aufgewendet werden muss. Manchmal können auf  diesem Weg auch Zwischen-

schritte förderlich sein. Das Erleben einer gelungen Abgrenzung wird seitens der Tochter mit 

einem guten Gefühl im eigenen Erleben beschrieben, das sich zum Beispiel während eines 

Telefongesprächs oder in der direkten Begegnung mit der Mutter einstellen kann.  

 

 

Emotionale Selbstständigkeit in der Beziehung 

Im Abtauchen in diesen Themenschwerpunkt kommt eine Tochter in der Beziehung zur 

Mutter zum Schluss, von ihrer Mutter angenommen und unterstützt zu werden in dem, was 

sie als Person ausmacht (A). Mitunter hat die Auseinandersetzung mit diesen Themen dazu 

beigetragen, für sich klarer zu sehen (B). 

„Ich habe den Eindruck, nun viel besser zu wissen, was ich möchte oder nicht möchte … und es ge-
lingt mir viel besser, das auch in die Beziehung einzubringen.“ (B695–596). Die Umsetzung, dass 
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ich wirklich ‚Nein, ich möchte das nicht‘ beziehungsweise ‚Ja, ich möchte das‘ sagen kann, wird für 
mich schon noch ein bisschen Neuland sein, auch bei kleinen Sachen.“ (B703–704).  

Auf  dem Weg zur emotionalen Selbstständigkeit in der Beziehung sind nach Frau J das be-

wusste Wahrnehmen und Einstehen für die eigenen Bedürfnisse wichtig, wobei man sich als 

Tochter gemäss Frau B dabei nicht von Rückschritten beirren lassen darf. 

„Es ist schon eine gewisse Anspannung da. Ja, es wird mir manchmal gelingen und manchmal aber 
auch nicht. Aber ich probiere es.“ (B704–706) 

 

4.2.7 Gruppe 

Beobachtungen und Gedanken 

Eine Teilnehmerin (A) äussert sich über die wahrgenommene Traurigkeit und Verzweiflung, 

die ihr am ersten Abend entgegengekommen ist. Eine weitere Teilnehmerin (D) erzählt, nach 

der Vorstellungsrunde zu Beginn des Seminarlehrgangs das Gefühl in sich getragen zu ha-

ben, dass ihr der Seminarplatz nicht zustehe.  

„Alle anderen Situationen waren massiv belastender als meine eigene. Alle bis auf  eine Tochter hat-
ten dermassen Probleme mit ihren Müttern. Ich jedoch bin es nicht in diesem Ausmass, sondern ha-
be eher Angst davor, dass es diese einmal geben könnte.“ (D1813–1818) 

Nach Abschluss des besuchten Seminarlehrgangs schildert Frau K das von ihr erlebte Pro-

zessgeschehen wie folgt: 

„Bei den Kursteilnehmerinnen hat sich jetzt schon gezeigt, dass ganz viele aus der Gruppe in der 
kurzen Zeit einen Prozess durchgemacht haben. Besonders dort, wo man viel über die konfliktbela-
dene Mutter-Tochter-Beziehung gehört hat, fand ich es ganz schön zu sehen, wie die Töchter beim 
vorletzten und letzten Abend einen anderen Blickwinkel gegenüber ihrer Mutter eingenommen ha-
ben. So hatten zwei Frauen ganz schwierige Voraussetzungen, weil sie als Kind von der Mutter weg-
gegeben worden waren. Mit dem Wissen, das erarbeitet wurde, und dem, was die Frauen in ihren 
Beziehungen ausprobiert hatten, war es sogar möglich, dass sie Wege für sich fanden, im Miteinander 
besser zurechtzukommen. Eine Frau ging wieder vermehrt auf  die Mutter zu, wogegen sie sich sonst 
eher gewehrt hatte. Sie war damit beschäftigt, auf  Distanz zu bleiben und nichts zu nahe an sich 
herankommen zu lassen. Von aussen hat man gemerkt, wie die Tochter die Beziehung auch gesucht 
hat. Speziell an diesen beiden Frauen habe ich wahrgenommen, wie sie einen anderen Blickwinkel 
eingenommen haben, und auch ich selber konnte daraus etwas für mich herausziehen.“ (K4097–
4120) 

 

Ressourcen 

Der Vorstellungsrunde am ersten Abend wurde viel Zeit eingeräumt. Frau F berichtete, dass 

es im Angehen dieses sensiblen Themas wichtig war, ein Vertrauensverhältnis in der Gruppe 

aufzubauen, sodass es den Teilnehmerinnen möglich war, sich zu öffnen. Vier Frauen 

(A/B/D/G) sprechen den Erfahrungsaustausch untereinander an, der Raum für das Ein-

bringen verschiedener Sichtweisen liess. Voneinander zu hören hatte zur Relativierung der 

eigenen Situation beigetragen, wobei sich mitunter auch Dankbarkeit für das, was man hat 

und eben auch gut läuft, feststellen liess.  
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„Was mir auch noch eingefahren ist, war, dass ich es in Bezug auf  unsere gegenseitige Erwartungs-
haltung sehr gut mit meiner Mutter habe. Das wurde mir vor allem bewusst, als ich die anderen im 
Kurs gehört habe.“ (D1706–1708) 

„In meiner Beziehung zu meiner Mutter brauchte ich nur einen kleinen Anstupf  zu geben, und es 
ist bereits etwas retour gekommen. Da war ich wirklich überrascht, dass es Frauen darunter gab, die 
‚stupfen und hauen‘ mussten ohne Ende, und es kam dann doch nichts retour. Diese Erfahrung war 
positiv für meine Mutter-Tochter-Beziehung.“ (D1819–1823) 

Eine Teilnehmerin spricht die Selbstreflexion an, welche sich durch das Angehen dieser 

Thematik in einem Seminarlehrgang eingestellt hat. 

„Durch den Lehrgang in der Gruppe konnte ich von den anderen Frauen lernen und profitieren, 
wenn sie über ihre Situation gesprochen haben. Sei dies, weil es entweder Ähnlichkeiten zu meiner 
Situation gab oder dass ich mir überlegen konnte, wie ich mich wohl in dieser Situation verhalten 
hätte. Ich denke, dass jeder für sich etwas mitnehmen konnte, auch wenn sich jemand nicht so oft 
eingebracht hat. Ich kann mir vorstellen, dass die Teilnehmerinnen alleine über das Zuhören und 
auch über das Reflektieren einzelner Situationen für sich weiterkommen.“ (K4086–4092) 

In diesem Zusammenhang wird auch der Wert der erhaltenen Einblicke in die verschiedenen 

Mutter-Tochter-Beziehungen von drei Frauen genannt, wodurch sie sich in ihrer eigenen 

Situation getragen fühlten (C/F/G). 

„Dass ich nicht alleine bin … zu sehen und mitzubekommen, dass es das einfach geben kann, dass 
gewisse Schwierigkeiten vorhanden sind, dass man sich nicht immer oder auf  allen Ebenen gleich gut 
versteht. Das hat mir sehr gut getan, denn teilweise hatte ich wirklich das Gefühl, damit alleine zu 
stehen. Gerade auch gegenüber meinen Geschwistern, die nicht gleich empfinden. So hatte ich ein we-
nig das Gefühl gehabt … es würde alles an mir liegen.“ (F2290–2294) 

Als hilfreich für die eigene Situation nennt Frau C nebst den theoretischen Inputs die erhal-

tene Bestätigung durch die Rückmeldungen der anderen Teilnehmerinnen für vieles, was sie 

in ihrer Mutter-Tochter-Beziehung bereits unternommen hat, was sie wiederum bestärkte, 

den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Aber auch die verspürte emotionale Entlastung 

durch das Sich-in-der-Gruppe-verstanden-Fühlen wird eingebracht (C/H). 

„Ich spüre eine emotionale Entlastung, und die hat wirklich mit dem Kurs angefangen, und zwar 
mit dem ersten Abend, an dem ich gehört habe, wie es den anderen Frauen geht. Das hat meine Si-
tuation relativiert, … dass ich jetzt diese spezielle Tochter bin, die für diese Mutter schauen muss 
aufgrund unserer Geschichte. Zu hören, dass es da noch andere Töchter gibt, die mit ihren Müttern 
beschäftigt sind, und dass überall auch schwierige Momente drin enthalten sind, war eine emotionale 
Entlastung.“ (C1028-1034) 

In diesem Zusammenhang betonen zwei Frauen (C/J) die Gruppengemeinschaft für den 

eigenen Prozess als sehr förderlich erlebt zu haben. 

„Ich fand es sehr förderlich, ein solches Thema in der Gruppe anzugehen. Da so viele verschiedene 
Situationen und auch Frauen zusammenkamen … und auch wenn jede Frau anderweitig unterwegs 
ist, so geht es dennoch immer um das gleiche Thema, und ich finde es auch eine Ermutigung zu spü-
ren, wie jede Person auch einen Weg sucht und wie in dieser Form verschiedene Erfahrungen zu-
sammenkommen, die weiterhelfen.“ (J3720–3723) 
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Als grosse Bereicherung wurde aber auch die Heterogenität innerhalb der Gruppe erlebt. So 

gibt gerade auch eine Teilnehmerin (C) in einer stark belasteten Situation an, dass das unter-

schiedliche Alter der Frauen wie auch die unterschiedliche Belastung zu einer Entspannung 

beigetragen hätte.  

„Wenn alle irgendwie in meiner Situation gewesen wären, dann wäre das vielleicht eine riesige ‚La-
dung‘ gewesen, und alle wären am Leiden. (C1387–1388) Auch, dass ich gedacht habe, zum 
Glück habe ich einzelne Phasen schon durch, … dass ich schon mehr gesehen und erlebt habe. Das 
habe ich als sehr bereichernd empfunden.“ (C1405–1407) 

„Wären da alles Frauen mit einer ähnlichen Situation wie ich vor Ort gewesen, dann könnte ich mir 
vorstellen, dass dies vielleicht für den Kurs hinderlich gewesen wäre.“ (D1823–1824) 

Alle Frauen haben den Wunsch nach einem Treffen zu einem späteren Zeitpunkt geäussert, 

um voneinander zu erfahren, was sich in der Zwischenzeit ereignet hat und wie es den ein-

zelnen ergangen ist. Frau E bringt die Idee ein, einmal im Quartal in dieser Gruppenkonstel-

lation unter einer supervisorischen Leitung für einen Austausch zusammenzukommen. 

 

4.2.8 Gewinne aus dem Seminarlehrgang 

Erkenntnisgewinne und Kompetenzerweiterungen 

Für sich in der Situation stimmige Lösungen und Wege für ein besseres Miteinander im Alter 

zu sehen wird als Gewinn ausgewiesen (A/F) … aufgrund dessen ist die Last auf  meinen Schultern 

leichter geworden, und die gefühlte Belastung hat abgenommen.“ (F2385) In diesem Zusammenhang 

bringt Frau D ein, Themen, die mit dem Älterwerden einhergehen, offen anzusprechen, Zu-

kunftsvorbereitungen zusammen zu treffen und die Mutter in die Entscheidungen einzube-

ziehen. Einen Gewinn sieht Frau C auch darin, durch den Lehrgang Bestätigung erfahren zu 

haben im Miteinander mit ihrer Mutter auf  gutem Weg zu sein. 

„Jetzt ist es für uns noch anspruchsvoller geworden … da meine Mutter in ihrer Hilfsbedürftigkeit 
noch einmal in eine schwierigere Phase gekommen ist. Aber ich habe gemerkt, wir bauen auf  einer 
Kommunikation auf, die wir miteinander schon haben. Diese ist jetzt noch einmal existenzieller ge-
worden … und da sind wir durch die Inhalte des Kurses unterstützt gewesen.“ (C974–977) 

Aber auch durch den Seminarlehrgang zu erfahren, dass es ihr als Tochter zusteht, für sich 

selber entscheiden zu dürfen, wie viel und in welcher Art sie ihre Mutter unterstützen möch-

te, habe sie einen Schritt weitergebracht. 

„Im Kurs zu hören, dass ich so eine Entscheidung fällen darf  (das Abgeben von Betreuungsaufga-
ben u. a.), das hat wieder Bewegung in diesen Plan hineingebracht, und ich habe jetzt Einzelhilfen 
gefunden.“ (C 1057–1061) 

Sechs Frauen (B/D/E/G/H/J) betonen, ihren Müttern gegenüber ein grösseres Verständnis 

aufzubringen und dass sie ihnen mit einer anderen Haltung begegnen würden. Durch die 

vertiefte Auseinandersetzung mit der Lebensgeschichte der Mutter ist die Verletzlichkeit, 

aber auch der Verhaltensspielraum ins Bewusstsein gerückt. 
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„Zu einem besseren Verständnis der Situation hat stark beigetragen, sich einmal in die Schuhe der 
Mutter zu stellen. Es wirklich zu versuchen, sich in ihre Lebenssituation einzufühlen und diese 
nicht einfach nur von aussen anzuschauen. Dies ist hilfreich, auch gefühlsmässig einen Vorwurf  ab-
zubauen, welchen man sonst vielleicht mehr rational angeht, indem man von aussen darauf  blickt. 
Meine Mutter hat mit ihren Möglichkeiten wirklich nicht anders gekonnt. Das war ihr Weg gewe-
sen, um zu bestehen. Dieses Verständnis ist durch den Seminarbesuch noch einmal tiefer geworden.“ 
(J3550–3564) 

Meine Mutter mit ihrer Biografie anzuschauen und dabei mit einzubeziehen, dass sie sich aufgrund 
ihrer Geschichte so verhält und nicht, weil sie mich nicht liebt, sondern weil sie es nicht kann oder ge-
lernt hat. Das wurde fest im Kurs betont: Unsere Mütter mit ihren Geschichten zu sehen und zu 
schauen, warum stehen sie dort. Weil sie andere Geschichten haben als wir und auch andere Mög-
lichkeiten hatten.“ (E1985–1989) 

Dabei gilt es nach Frau B zu berücksichtigen, dass die Ausgangslage der Mutter – im Kindes- 

wie auch Erwachsenenalter – nicht mit der eigenen Ausgangslage zu vergleichen ist. Durch 

die gewonnene Klarheit in ihrer Mutter-Tochter-Beziehung aufgrund der Kursinhalte berich-

tet Frau B von einer Abnahme ihrer Ängste und Belastungen. Als weitere Folge in der Aus-

einandersetzung mit dieser Thematik werden die für sich gewonnenen Selbsterkenntnisse (F) 

wie auch das Sich-bessere-abgrenzen-Können (E) genannt. 

 

Im Zusammensein mit der Mutter 

Sechs Frauen (A/B/C/D/E/F) geben an, mit ihren Müttern über ihre Teilnahme am Semi-

narlehrgang gesprochen zu haben, wobei auch einzelne Inhalte aus dem Kurs in das Ge-

spräch und die Begegnungen aufgenommen wurden. Genannt werden die Thematisierung 

der Mutter-Tochter-Beziehung (A/D), das Aufgreifen vergangener Zeiten (D) wie auch die 

Auseinandersetzung mit der Zukunft. 

„Ich habe schon den Eindruck, dass mit dem Hintergrundwissen aus dem Seminar Gespräche mög-
lich wurden und sich zunehmend auch entwickeln, die es wohl kaum gegeben hätte, und dass es einen 
Schritt einfacher geworden ist, bestimmte Themen anzusprechen, … gerade auch im Hinblick auf  
später.“ (D1576–1579) 

Dabei gibt Frau D an, ihre Mutter besser kennengelernt und auch Neues über ihre Geschich-

te und das erweiterte Familiensystem erfahren zu haben. Im Gespräch sieht die Tochter ei-

nen wesentlichen Anteil für ein besseres Miteinander. 

„Wenn es möglich wird, sich miteinander auszutauschen, so kann das schon sehr viel für die Mutter-
Tochter-Beziehung bringen. So wurden sogar bei uns tiefsinnigere Gespräche möglich. Das hätte ich 
zuvor nicht für möglich gehalten. Zwischen mir und meiner Mutter haben Gespräche stattgefunden, 
die vorher so nie stattfinden konnten. Mit dem Boden, den ich nun durch diesen Seminarlehrgang 
gewonnen habe, also mit dem Hintergrundwissen aus dem Kurs … und dass ich meiner Mutter vom 
Inhalt der einzelnen Abende erzählt habe, können wir nun auch miteinander über solche Themen 
sprechen. Das ist schon sehr bereichernd.“ (D1799–1808) 

Einen anderen Weg dagegen möchte Frau G einschlagen, die für sich zum Schluss gekom-

men ist: 
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„Ich kann meine Mutter nicht ändern. Sie ist, wie sie ist, aber ich kann mein Verhalten ändern, 
und dadurch kann sie sich dann wiederum verändern. Ich könnte mir vorstellen, dass, je nach dem, 
was ich nun damit mache und wie sie darauf  reagiert ... dass das schon zu einem besseren Mitein-
ander ausreichen könnte.“ (G2709–2711) 

Frau D berichtet von ihrer Taktik, um mit ihrer Mutter ins Gespräch zu kommen:  

„Ich habe die Kursunterlagen bei der Mutter liegen lassen … und habe nun gemerkt, dass sie damit 
arbeitet. Sie hat jetzt damit angefangen und von sich aus geäussert: ‚Ja, also, ich bin jetzt nicht mehr 
so jung. Was kommt da wohl alles noch auf  mich zu?‘ Das hat mir jetzt sehr geholfen, dass sie nun 
selber beginnt, sich mit dieser Thematik auseinanderzusetzen und sich zu überlegen: ‚Ich werde 70 
Jahre alt – was heisst das nun überhaupt?‘“ (D1432–1437) 

 

Emotionale Ebene 

Zwei Teilnehmerinnen erzählen, sich gestärkt zu fühlen im Wissen darum, wie Schwierigkei-

ten angepackt werden können (A/C). Zu hören, dass es dabei auch möglich ist, gewisse Ge-

schehnisse stehen lassen zu dürfen, wird als Entlastung erfahren (F). In der frühzeitigen 

Auseinandersetzung und Vorbereitung mit der Thematik konnte der Seminarlehrgang innere 

Sicherheit geben, bringen vier Töchter (A/C/D/J) ein. 

 „Ich bin ein Mensch, der sehr weit vorausdenkt. Dieser Kurs konnte mir diesbezüglich Sicherheit 
geben und Unsicherheit nehmen für das, was noch kommen wird, und er konnte mich schon etwas 
beruhigen. Ich reagiere immer zu früh.“ (D1844–1846) „Dass es auf  dieser Basis ein bisschen 
einfacher wird, bestimmte Gespräche zu führen. Also eben auch, wenn einmal eine Krankheit kom-
men sollte oder Unterstützung über die Spitex beigezogen werden müsste, dass wir da einen besseren 
Boden haben, der einen besseren Umgang miteinander zulässt. Und auch ich für mich … denn ich 
bin die, die manchmal die Mutter mit meiner direkten Art überfährt.“ (D1579–1582) 

In der Beziehung zur Mutter sehen drei Frauen einen Gewinn für sich in der erfahrenen Ent-

spannung und Gelassenheit, welche sich in der mentalen (B) oder auch direkten Begegnung 

(C/H) eingestellt haben. 

„In meiner Vorstellung hat es angefangen, mich wirklich ein Stück weit zu entspannen, was die Be-
ziehung mit meiner Mutter anbelangt.“ (B482–483) 

„Im Vergleich zu vorher bin ich meiner Mutter und der ganzen Situation gegenüber gelassener ge-
worden. Ich denke, dass ich es auch mit etwas mehr Humor nehmen kann.“ (H3081–3083) 

Wie die Entspannung in der Mutter-Tochter-Beziehung erlebt wird, schildern die Teilnehme-

rinnen B, F und H:  

„Der Moment bis es emotional hoch kommt, dies kann auch auf  irgendeine Bagatelle zurückzufüh-
ren sein, ist schon verzögert … es ist immer noch relativ fragil, aber ich habe den Eindruck, dass es 
schon ein bisschen länger dauert.“ (B541–543)  

„Ich merke das daran, dass ich bei meinem letzten Anruf  ruhiger bleiben konnte und auf  eine 
Äusserung nicht mehr so aufgeregt reagiert habe.“ (F2396–2398) 

„Nach meinem letzten Besuch bin ich nicht so erledigt gewesen, und auch die Telefongespräche sind 
gut gegangen.“ (H3209–3211).  
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Drei Teilnehmerinnen (C/F/H) freuen sich über geglückte Momente im Miteinander, wobei 

Frau C einbringt, gute Erfahrungen mit folgendem Vorgehen gemacht zu haben: 

„Indem ich die alten Geschichten ausgeblendet habe, hat es wie eine bessere Abgrenzung gegeben. 
Einfach, weil ich mit dem Gehörten nach aussen so mit ihr verbunden gewesen bin. Das hat die Be-
gegnung ruhiger gestaltet.“ (C922–926)  

Vier Frauen (A/D/J/K) berichten, in der Beziehung und der Situation der Mutter nicht be-

lastet zu sein. Nach Beendigung des Seminarlehrgangs geben vier Töchter einen Rückgang 

ihrer erlebten emotionalen Belastung an (B/C/F/H), bei einer Tochter (E) zeigt sich in Be-

zug auf  das subjektive Belastungserleben keine Veränderung und bei einer anderen Tochter 

eine Zunahme (G). Frau E und Frau G erläutern ihre Einschätzung wie folgt:  

„Was ich mir wirklich gewünscht hätte, ist, mit meiner Mutter über die Inhalte sprechen zu können. 
Das hätte vielleicht noch mehr verändert oder wäre bleibender in der Beziehung zu meiner Mutter 
gewesen.“ (E2188-2189) 

„Durch den Seminarbesuch ist die psychische Belastung grösser geworden. Rein theoretisch wäre das 
Bild viel schöner, wenn dem nicht so wäre. Dazu gibt es zu sagen, dass, sobald ich nicht mehr mit 
der Situation meines Kindes absorbiert bin, das Belastungserleben in der Beziehung zu meiner Mut-
ter wieder rapide ansteigen würde, ich aber dann kein Hilfsmittel zur Verfügung hätte, um diese ver-
spürte Belastung abzubauen. Ich bin sehr, sehr froh darüber, dass ich diesen Kurs besucht habe, weil 
die Beziehung zu meiner Mutter immer wieder ein Thema gewesen ist oder wieder eines werden 
wird.“ (G2811-2837) 

 

Wissenstransfer 

Vier Teilnehmerinnen bringen ein, Anstösse und Wissen aus dem Seminar auf  die eigene 

Mutter-Kind-Beziehung (B/E), das erweiterte Familiensystem (F), aber auch die aktuelle 

Situation der hochbetagten Schwiegereltern (J) übertragen zu haben. Eine Mutter nahm sich 

die Unterlagen zu Hilfe, um ihre eigene Situation zu reflektieren.  

„Am Anfang hat die Mutter die Inhalte nicht auf  unsere Mutter-Tochter-Beziehung bezogen, son-
dern diese zuerst von sich auf  ihre Mutter angewendet. Sie hat so quasi diesen Kurs selber in der Si-
tuation als Tochter mitgemacht.“ (D1535–1537) 

 

Weitere Gewinne 

Frau E berichtet von einem Zugewinn an Toleranz, insbesondere wenn es darum geht, mit 

ihren Geschwistern zusammen tragfähige Lösungen zur Unterstützung der Mutter im Alter 

zu finden, und Frau F hat eine Gesprächspartnerin gefunden, mit welcher sie sich über den 

Seminarlehrgang hinaus austauschen möchte. Als ganz grossen Gewinn nennen alle Teil-

nehmerinnen die kompetente Kursleitung. 

„Frau Ugolini könnte ich tagelang zuhören und würde dabei wahrscheinlich gar nicht merken, wenn 
es dunkel und wieder hell wird. Sie brachte diese Themen so spannend und lebendig rüber, und die 
Theorie wurde sogleich an praktischen Beispielen verständlich erläutert … das war ebenfalls ein 
Hauptgewinn dieses Pilotlehrgangs.“ (D1777–1783) 
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4.2.9 Zukunft  

Ziele und Vorhaben 

Alle Teilnehmerinnen bringen ein, die Thematik des Seminarlehrgangs für sich weiterverfol-

gen zu wollen. Zwei Töchter (A/G) haben sich vorgenommen, mit den Müttern das Ge-

spräch zu suchen, dabei in Erfahrung bringen zu wollen, wie sie sich ihre Zukunft im Alter 

konkret vorstellen und was ihre Wünsche und Bedürfnisse im Falle einer eintretenden Hilfs-

bedürftigkeit sind. 

„Ich möchte mit meiner Mutter zusammen anschauen, wie sie sich ihre Zukunft vorstellt …       
und will mir aber vorher überlegen, wozu auch ich bereit bin.“ (G2770–2774) 

Frau C und Frau D legen Wert darauf, ihre Mütter im Älter- und Schwächerwerden so weit 

wie möglich in die Aufgaben einzubinden und sie dabei zu unterstützen, mit dem Ziel, die 

Autonomie zu fördern. Drei Töchter (B/F/H) geben an, für ihre eigenen Bedürfnisse ein-

stehen und damit eine Balance in der Beziehung herstellen zu wollen. 

„Dass ich ganz fest auf  mich höre und die Mutter-Tochter-Beziehung so lebe, wie ich es mir wün-
sche. Denn ich denke, dass es nichts bringt, wenn ich mich nur auf  die Wünsche meiner Mutter ein-
lasse.“ (F2350–2351) 

Frau B strebt an, sich künftig bei auftretenden Schwierigkeiten in der Mutter-Tochter-

Beziehung besser abgrenzen zu wollen, und Frau D zieht für das Angehen ihrer Themen zur 

Unterstützung auch eine professionelle Begleitung in Betracht. 

„Schritte zu einem besseren Miteinander zu machen ist schon mein ganz grosses Ziel, auch wenn es 
nur kleine Schritte sind.“ (F2459–2460)  

 

Wege zu einem besseren Miteinander 

Der Mutter mit Offenheit, Interesse und einem grösseren Verständnis zu begegnen kann 

nach Frau D zu einem besseren Miteinander zwischen Mutter und Tochter beitragen. Das 

schliesst auch das Aufeinanderzugehen mit ein, bedingt mitunter das eigene Verhalten zu 

reflektieren und anzupassen (B/C/D/F).  

„Ich möchte Anschuldigungen in der Begegnung mit der Mutter weglassen und habe nun auch gelernt 
und mir vorgenommen mit Wertschätzung daranzugehen.“ (F2282–2285) 

„Dass es mir dann hoffentlich möglich ist, liebevoll mit den Herausforderungen meiner Mutter im 
Alter umzugehen, … dass ich versuchen möchte, auf  meine Mutter einzugehen und sie dabei nicht 
nur als Mutter, sondern auch als eigenständige Person sehen kann.“ (D 1454–1456) 

„Ich bin anschliessend an das Seminar mit einem Gefühl nach Hause … ‚nichts einfacher als das‘ 
… jetzt gehe ich einfach mit einem friedlichen Herz in diese Beziehung hinein, … und es hat mir 
unglaublich viel Kraft gegeben.“ (C909–911)  

Fünf  Frauen (B/G/K/J/E) geben an, der Lebensgeschichte der Mutter weiter nachgehen zu 

wollen … das ist ein Teil, den ich gerne für mich weiterverfolgen möchte.“ (B773–777) „Jetzt ist es so, dass 
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ich meine Mutter wirklich noch besser kennenlernen möchte … solange sie noch da ist.“ (J3506–3516). 

Eine Tochter (H) erzählt, eine Themendokumentation erstellen zu wollen: 

„Ich habe mir nun vorgenommen, dass ich jedes Mal, wenn ich zu meiner Mutter fahre, etwas mit-
nehmen werde. Dabei möchte ich mich auf  ein Thema (Schule, Freizeit u. a.) beschränken und an-
schliessend zu Hause dokumentieren, wie es gewesen und was bei diesem Gespräch rausgekommen 
ist … einfach so als Stütze … es soll nicht zu viel sein, aber doch, dass ich dranbleibe, (H3055–
3058) … denn ich denke, die Zeit drängt, und ich weiss nicht, wie lange sie noch lebt … und nach-
her habe ich niemanden mehr, der mir davon erzählen kann.“ (H3372–3377) 

 

Hoffnungen und Wünsche 

Es wird auch der Wunsch nach einer Mutter-Tochter-Beziehung auf  gleicher Augenhöhe 

eingebracht (B/D/G): 

„In diesen frommen Kreisen ist das Auf-gleicher-Augenhöhe-Sein nicht wirklich populär. Vielmehr 
geht es immer wieder um Unterordnung, und da sträubt sich alles in mir. Das ist etwas, was ich mir 
fest wünsche, eine Beziehung mit meiner Mutter auf  gleicher Augenhöhe, und dass ich eben nicht so 
schnell diese Mädchenreaktionen habe wie früher, indem ich mich einfach zum Schutz zurückziehe.“ 
(B806–812) 

Eine Tochter berichtet von dem unbeschwerten Umgang im Kontakt ihres Kindes zur 

Grossmutter: 

„Mein Kind versteht es, auf  die eigene Art der Oma einzugehen, indem es sie lachend in den Arm 
nehmen kann und meint: ‚Das machen wir schon …‘ Schön wäre, wenn ich mich vielleicht etwas 
mehr in diese Richtung entwickeln könnte.“ (H3088–3089) 

Frau D spricht ihre persönliche Hoffnung in der Mutter-Tochter-Beziehung an: 

„Dass es so gut bleibt wie bis anhin. Vielleicht, dass unsere Beziehung noch etwas tiefer werden 
kann, … inniger, … aber da muss ich selber auch an mir arbeiten, weil ich es (noch) nicht zulassen 
kann.“ (D1633–1634) 

Eine Tochter (B) möchte ihre Mutter darum bitten, mit ihr zusammen die alten Aufzeich-

nungen und Tagebücher zu sichten, um sich damit einander anzunähern: 

„Da gibt es auch noch eine Kiste mit Aufzeichnungen, mit Tagebüchern … ich würde sehr gerne 
noch die Chance bekommen oder wahrnehmen … mehr darüber zu erfahren, wie ihr Leben, also 
das Leben meiner Mutter und Grossmutter oder auch das Leben als Familie, gewesen ist. Ich habe 
mir gedacht, in einem ersten Schritt diese Kiste mit der Mutter zusammen wieder einmal aufzuma-
chen. Ich möchte sie darauf  ansprechen und fragen, ob sie bereit dazu wäre … das wünsche ich mir 
für mich. Ich denke, dies wäre auch umsetzbar für mich.“ (B780–794) 

Frau G spricht den Wunsch aus, wieder mehr Kontakt mit ihrer Mutter zu haben: 

„Ich habe meine Mutter zwei-, dreimal getroffen und dabei gemerkt, dass ich das Bedürfnis habe, 
wieder vermehrt mit ihr in Kontakt zu treten. Lange hatte ich kein Verlangen danach, sie zu sehen. 
Denn dann bekomme ich dieses Gejammer wieder zu hören … und wollte Distanz … und jetzt 
habe ich wirklich das Gefühl, dass während dieses Seminarlehrgangs der Wunsch gewachsen ist, 
wieder mehr Zeit mit meiner Mutter verbringen … und dabei eben nicht nur über den Sonnenschein 
am Himmel reden zu wollen.“ (G2672-–2676) 
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4.3 Darstellung der quantitativen Ergebnisse 

4.3.1 Auszug aus der Kursevaluation 

Nach Abschluss des Seminars wurde den Teilnehmerinnen ein Evaluationsbogen abgegeben 

(Anhang G), den sie für sich zu Hause anonymisiert ausfüllen und zurücksenden konnten. 

Im Folgenden werden die für diese Arbeit relevanten Resultate aufgeführt. Acht der zwölf  

Frauen beurteilen den besuchten Lehrgang in Bezug auf  ihre Situation als sehr hilfreich und 

vier als ziemlich hilfreich. Zu einem besseren Miteinander in der Mutter-Tochter-Beziehung im 

Erwachsenenalter tragen die Bausteine in folgender Gewichtung bei: 

 

Abb. 3: Bausteine, die zu einem besseren Miteinander beitragen 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Die Bausteine Konstruktive Konfliktfähigkeit und Emotionale Selbstständigkeit werden von allen 

Teilnehmerinnen genannt. Elf  Nennungen fallen auf  den Baustein Schuldgefühle und acht auf  

den Baustein Prägungen. Je sechs Nennungen werden für die beiden Bausteine Einführungsver-

anstaltung und Älter werden und alt sein angegeben. Auf  die Frage, welche Inhalte gefehlt hätten, 

wurden die folgenden Themen genannt: das Vertiefen der Sorgen und Ängste von hochaltri-

gen Müttern, die Bevormundung und die Vernachlässigung im Alter sowie das nähere Aus-

führen der Zeichen der Hilfsbedürftigkeit, da die Mutter vielleicht nicht mehr in der Lage 

dazu ist, diese zu erkennen und für sich abschätzen zu können, wann sie welche und wie viel 

Unterstützung braucht. In diesem Zusammenhang wurde mitunter der Wunsch vom Abge-

ben von Informationen über bestehende Angebote für Menschen im Alter zwischen 70 und 

90 Jahren eingebracht. Alle Frauen fanden die Vermittlung dieser Inhalte in Form eines Se-

minars in einer Gruppe für ihren persönlichen Prozess förderlich. Sieben Teilnehmerinnen 

beurteilen die Anzahl Abende als gerade richtig, und für fünf  Frauen war die Anzahl der 

Treffen zu gering. Eine grosse Mehrheit beurteilt die Zeitabstände zwischen den einzelnen 

Sequenzen als zu knapp, und elf  Teilnehmerinnen melden zurück, dass der Praxisbezug und 

die Umsetzbarkeit der Inhalte gegeben sind. Dabei verweisen alle Frauen auf  die kurzweilige, 

kompetente und einfühlsame Vermittlung der Themen seitens der Kursleitung. In der Ge-

samtbeurteilung wird dem Seminarlehrgang achtmal die Note 6 zugeschrieben, dreimal die 

Note 5 und einmal die Note 4.  
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4.3.2 Profile der subjektiven Einschätzung der filialen Reife  

Zu Beginn und nach Abschluss des Seminarlehrgangs wurde die filiale Reife mittels einer 

Selbsteinschätzung durch die Kursteilnehmerinnen anonym erhoben. Dafür wurde das Ver-

fahren des semantischen Differenzials beigezogen, welches die Vergleichbarkeit der Ergeb-

nisse ermöglicht. Anhand einer siebenstufigen Skala, an deren Enden bipolare Eigenschafts-

paare vorgegeben sind, hatten die Töchter die folgenden sechs Frageitems mit den für den 

Kurs relevanten Aspekten der filialen Reife nach Bruder zu beurteilen (Anhang D). 

 

1. Denken Sie daran, was Sie für Ihre Mutter tun. Warum tun Sie es? 

2. Wir alle nehmen aus unserer Erziehung gewisse Dinge mit in unser Leben. Wie sehr leiden Sie un-
ter den Folgen der Erziehung Ihrer Mutter und wünschten sich, es wäre anders gewesen? 

3. Das Alter bringt zwangsläufig Veränderungen auf verschiedenen Ebenen mit sich. Wie schätzen Sie 
Ihr Verständnis für diese Veränderungen ein?  

4. Wie sicher sind Sie sich Ihrer Beziehung zu Ihrer Mutter? Inwieweit dürfen Sie als Tochter Gren-
zen setzen, Nein sagen, ohne zu verletzen? 

5. Wie hoch schätzen Sie Ihre Fähigkeit ein, Konflikte mit Ihrer Mutter konstruktiv anzugehen? 

6. Wie sehr leiden Sie rund um die Betreuung Ihrer Mutter unter Schuldgefühlen?  
 

 

Entstanden sind in der Folge die unten stehenden zwölf  Profile der Teilnehmerinnen als 

ergänzende Sequenz zur qualitativen Erhebung.  

 

Abb. 6: Semantisches Differenzial: Selbsteinschätzung der filialen Reife der Teilnehmerinnen 
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Subjektive Einschätzung der filialen Reife 

Die folgende Grafik (Abb. 7) zeigt das noch verbleibende Potenzial der einzelnen Teilnehme-

rinnen in Bezug auf  das zu erreichende Maximum der filialen Reife nach Abschluss des be-

suchten Seminarlehrgangs. Ein noch grosses Aufholpotenzial geht aus den Aspekten vier 

(Emotionale Selbständigkeit) und fünf  (Konstruktive Konfliktfähigkeit) hervor, gefolgt von 2 (Prä-

gungen). Der Aspekt 1 verweist auf  kein bis ein sehr grosses Potenzial, unspektakulär zeigt 

sich der Aspekt 3 (Älter- und Schwächerwerden) und aus dem Aspekt 6 (Schuldgefühle) ist heraus-

zulesen, dass bei vier Töchtern kein beziehungsweise bei acht ein Bedarf  angezeigt ist.  

 

Abb. 7 Individuell verbleibendes Potenzial nach Kursdurchführung 

Quelle: eigene Darstellung 

 

Auf  die erfolgte Veränderung der filialen Reife während der Kursdauer über die einzelnen 

Teilnehmerinnen hinweg (grau) wurde nach Abschluss das noch verbleibende Potenzial 

(blau) der Gruppe in Bezug auf  das zu erreichende Maximum, gestellt und in der folgenden 

Grafik illustriert (Abb. 8). Es zeigt sich ein gleich grosser Zuwachs über die Aspekte 1 bis 4, 

ein noch grössere im Aspekt 5 (Konfliktfähigkeit) und keine Fortschritte wurden im Aspekt 6 

(Schuldgefühle) gemacht. Nach Abschluss des Lehrgangs liegt das noch grösste Potenzial im 

Aspekt 4 (Emotionale Selbstständigkeit), gefolgt von Aspekt 5 (Konfliktfähigkeit) und Aspekt 2 

(Prägungen). Aus dem Aspekt 3  (Älter- und Schwächerwerden) geht das kleinste Potenzial hervor. 

Um Verzerrungen durch einzelne Ausreisser zu vermeiden wurde für die Berechnung der 

Medianwert beigezogen. 
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Abb. 8: Erfolgte Entwicklung versus verbleibendes Entwicklungspotenzial 

Quelle: eigene Darstellung 
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5 Diskussion 

5.1 Zusammenfassung und Interpretation der Ergebnisse 

Der gesellschaftliche Wandel mit der höheren Lebenserwartung birgt neue Herausforderun-

gen in der Zeit des Miteinanders verschiedener Generationen. Nie zuvor dauerte die Eltern-

Kind-Beziehung so lange wie heute, und es fehlt an Vorbildern für diese Situation. Beide 

Generationen haben gewisse Vorstellungen davon, wie das Miteinander aussehen sollte, was 

zu Spannungen in der Beziehung führen kann. Insbesondere wenn es um die Betreuungsfra-

gen der alten Eltern geht, sind aus der Erfahrung von Ugolini (2011, S. 53–54) nicht selten 

Konflikte vorprogrammiert, wobei Pflichtgefühle, Schuldgefühle und ausgesprochenen sowie 

unausgesprochenen Erwartungen zur Hilfeleistung aufseiten der erwachsenen Kinder drän-

gen. In der Regel sind es die Töchter, welche sich um die alten Eltern kümmern, wobei ge-

sellschaftliche Rollenzuschreibungen und die Erziehung eine bedeutende Rolle einnehmen (S. 

72). Im Älter- und Schwächerwerden und durch die vermehrte Betreuungsbedürftigkeit der 

alten Mutter entsteht eine neue Abhängigkeit, welche beim Kind eine filiale Krise (vgl. 2.2.4) 

auslösen kann. Dabei wird der Tochter schmerzhaft bewusst, dass die Mutter nicht ewig le-

ben wird und sie sich nicht mehr als Kind an die Mutter wenden kann, sondern lernen muss, 

ihr aus einer verantwortungsvollen, erwachsenen Haltung heraus zu begegnen. Aus der 

mehrheitlich empfangenden Position des Kindes wird nun eine stützende und/oder gebende. 

Es steht ein Beziehungswandel an, wobei es um die Neudefinierung der etablierten Rollen 

geht und welcher im Idealfall in die filiale Reife (vgl. 2.2.5) mündet. Doch wie kommt man zu 

dieser reifen Beziehung, welche von gegenseitiger Wertschätzung geprägt ist und Platz für die 

Bedürfnisse beider Seiten einräumt. Nach Ugolini kann die filiale Reife durch Reflexion, das 

Gespräch und das Einfühlen in die Bedürfnisse der Mutter, erreicht werden und ist die Vor-

aussetzung dafür, Schuldgefühle zu kontrollieren, Grenzen zu setzen und den Eltern viel 

geben zu können. 

 

Das Kernstück dieser vorliegenden Arbeit stellt der Seminarlehrgang Wege zu einem bes-

seren Miteinander auf  dem Konzept der filialen Reife für Töchter im mittleren Lebens-

alter dar sowie dessen erste Erprobung in der Praxis. Der Kurs wurde unter Berücksichti-

gung der Lerntheorie (2.6) erarbeitet, wobei der Umsetzbarkeit ein grosser Stellenwert einge-

räumt wurde. Ausgangspunkt der Untersuchung bilden die Fragestellungen: 

 

Lässt sich das Konzept der filialen Reife aus Sicht der erwachsenen Töchter schulen? 

Bei welchen Aspekten der filialen Reife kann nach dem Seminarbesuch eine Veränderung ausgemacht wer-

den? 
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Inwieweit werden die gewählten Kursinhalte seitens der Teilnehmerinnen als sinnvoll beurteilt, und welche 

Themenfelder müssten für ein besseres Miteinander in der Mutter-Tochter-Beziehung noch berücksichtigt 

werden? 

 

Im Folgenden werden die Untersuchungsergebnisse der einzelnen Aspekte der filialen Reife 

unter Einbezug der theoretischen Grundlagen zusammenfassend dargestellt und diskutiert. 

 

Einfühlungsvermögen in das Älter- und Schwächerwerden der Elternperson 

Körperliche und kognitive Abbauprozesse lassen das Alter zum unabwendbaren Schicksal 

werden, das jeden ereilt, wenn auch zu unterschiedlichen Zeitpunkten und in unterschiedli-

cher Geschwindigkeit. Der zunehmenden Individualität mit den Lebensjahren trägt das Kon-

zept des differenziellen Alterns (vgl. 2.1.3) Rechnung. In der Anpassungsnotwendigkeit an 

die veränderten Lebensumstände im Alter nennt Montada (1996) die Entwicklungsaufgaben 

Verluste bewältigen, das Aufgeben von Zielen, die nicht mehr erreicht werden können, das 

Verfolgen von realistischen und lohnenden Zielen, die Kompensation von Verlusten nach 

eigenen Möglichkeiten und die Akzeptanz der eigenen Endlichkeit ohne Bitterkeit (vgl. 

2.2.2). Die Auseinandersetzung mit dem Älter- und Schwächerwerden der Eltern sowie deren 

Tod gehört zu den normativen Entwicklungsaufgaben von Kindern im mittleren Lebensalter. 

Diese Aufgabe bedeutet, sich der Endlichkeit des Lebens der eigenen Eltern bewusst zu 

werden, und ist geprägt von Ablösungs- und Abschiedsphasen (vgl. 2.2.3). Durch das Auf-

greifen dieser Themen und deren weiteren Vertiefung im Seminarlehrgang berichten die 

Frauen von der Konfrontation mit Themen, die bisher auf  die Seite geschoben oder (wieder) 

ins Bewusstsein gerückt wurden.  

 

In Bezug auf  die Mütter der Teilnehmerinnen werden folgende Zeichen des Alters genannt, 

welche aus der Reflexion oder der direkten Begegnung hervorgehen: Aufschieben von zu 

erledigenden Dingen, Verlangsamung, Schwinden der Kräfte, kognitive Einbussen, Jammern 

über die Situation, Loslassen und Verabschieden von Gewohnheiten, Stimmungsschwankun-

gen, Resignation, Wegsterben des Umfeldes und die noch nicht vollzogene Akzeptanz des 

eigenen Alters. Die Beschäftigung dieser Inhalte hat mitunter dazu beigetragen, sich als 

Tochter besser in die Situation der Mutter einfühlen und ihr gegenüber mit einer anderen 

Haltung begegnen zu können. Es wird von der ins Bewusstsein gerückten Endlichkeit be-

richtet und von mehr Toleranz der Mutter gegenüber. Des Weiteren wird das Bedürfnis nach 

vermehrtem Kontakt mit der Mutter und das Erfragen der Zukunftswünsche der Mutter 

eingebracht, und ein Viertel der Gruppe gibt an, aufgrund des besseren Verstehens mitunter 

auch ein grösseres Bewusstsein über das eigene Altern erlangt zu haben, was wiederum als 

hilfreich für das bessere Miteinander gesehen wird. 
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Verständnis für die wesentlichen positiven und negativen Prägungen durch die El-

ternperson 

Im Fachgebiet der Psychologie führte ein Umdenken dazu, dass die Persönlichkeitsentwick-

lung des Kindes nicht mehr ausschliesslich als Produkt der Zweierbeziehung zwischen Mut-

ter und Kind verstanden werden kann, sondern auch von anderen Einflussgrössen abhängig 

ist. Dabei hängen Mutterschaft und Mütterlichkeit weitgehend von der persönlichen Ge-

schichte und Biografie der jeweiligen Mutter und von den geschichtlichen, wirtschaftlichen 

und gesellschaftlichen Rahmenbedingungen ab (vgl. 2.4.2). Folglich ist nicht von allgemeiner 

Gültigkeit, was in unserem Kulturkreis am Ende des 20. Jahrhunderts als ideale Vorausset-

zung für Mütter und Kinder gesehen wird (Gschwend, 2009, S. 21). Die Teilnehmerinnen 

berichten von Rollen und Stellungen in der Familie, die sie als Kind innehatten, welche sie in 

ihrer Persönlichkeit geprägt und welche meist auch heute noch Bestand haben (u. a. braves 

Mädchen, Parentifizierung, Partnerersatz, Schieflage in der Beziehung). Aber auch die erfah-

rene Erziehung wird genannt, welche sich prägend auf  das eigene Verhalten im Erwachse-

nenalter auswirkt. Einige Töchter berichten von der Übernahme einzelner Verhaltensmuster 

seitens der Mutter, auf  welche sie beim genaueren Hinsehen gestossen sind. Gemäss der 

Hälfte der Gruppe hat das Aufgreifen des Mutterbildes im Wandel zum Abbau von Vorwür-

fen gegenüber der Mutter beigetragen. Dabei erwies sich das bewusste Sich-in-die-Schuhe-

Stellen der Mutter als besonders wirkungsvolle Methode. Damit wurde das Thema nicht nur 

rational, sondern auch auf  der emotionalen Ebene angegangen. Es ist davon auszugehen, 

dass die Töchter darin unterstützt wurden, einen Teil ihrer Geschichte zu verstehen, indem 

sie rückblickend das Agieren ihrer Mutter besser nachvollziehen können und ein Bild davon 

erhalten haben, was sie überhaupt in der Lage zu leisten war beziehungsweise ist. Sieben 

Töchter geben an, durch die vertiefte Auseinandersetzung mit ihrer Mutter ein grösseres 

Verständnis für die Situation gewonnen zu haben, welches in einem einsichtigeren Loslassen-

Können zum Ausdruck kommt. Es konnte ein Perspektivenwechsel vollzogen und ein ande-

res Verständnis für die Situation gewonnen werden, indem ein Wandel hingehend zu einer 

empathischen Haltung der Mutter gegenüber stattgefunden hat. Unter Umständen gelingt es 

diesen Frauen, sich besser von negativen Prägungserfahrungen zu distanzieren, weil sie etwas 

Wesentliches von ihrer Mutter verstehen und sich dadurch eine entlastende Loslösung von 

„Wiedergutmachungseinforderungen“ für frühes Schwieriges einstellen kann. Die Mutter 

von Frau K beispielsweise musste während des Krieges aus Polen flüchten. Sie wurde in ei-

ner Zeit erwachsen, in der Emotionen überhaupt keinen Raum hatten und das Funktionieren 

wie auch das blosse Überleben als existenziell im Vordergrund standen. Das könnte eine 

mögliche Erklärung für das kalte, emotionslose Verhalten der Mutter von Frau K sein, das 

ihr über viele Jahre hinweg begegnete. Das Wissen um diese Geschichte war seitens der Teil-

nehmerin schon da, aber die Bedeutung dafür wurde erst jetzt erkannt. Gelingt es, frühe ne-

gative Prägungen loszulassen, kann das sehr befreiend und förderlich für das weitere Mitein-
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ander sein, und dadurch kann auch etwas Neues entstehen. Eindrücklich berichtet Frau C 

davon, dass die Begegnungen mit ihrer Mutter für sie einfacher geworden sind, seit die alten 

Muster nicht mehr hineinspielen.  

 

Konstruktive Konfliktfähigkeit 

In den Lebensbereichen, in denen es um die Gestaltung des Miteinanders geht, stossen die 

unterschiedlichen Erfahrungen, Überzeugungen, Interessen und Bedürfnisse der erwachse-

nen Töchter mit denen ihrer Mütter zusammen. Dabei treffen zwei unterschiedliche Welten 

aufeinander. Sowohl die Tochter als auch die Mutter haben im Verlauf  ihres Lebens ganz 

eigene, unverwechselbare Erlebnisse und Erfahrungen gemacht. Wie unterschiedlich diese 

Welten sein können, kommt bei Frau H deutlich zum Ausdruck, welche in einem Umfeld 

aufgewachsen ist, das konträr zum Leben der eigenen Mutter steht. Im Aufeinandertreffen 

sind Mutter und Tochter immer wieder aufs Neue gefordert, Wege im Umgang miteinander 

zu finden. Die Art und Weise einer Konfliktlösung, die Erwachsene zur Verfügung haben, 

hängt nach Martens (2005, S. 70–84) wesentlich davon ab, wie Konflikte in der Herkunftsfa-

milie behandelt wurden. In diesem Zusammenhang berichtet Frau K von ihren negativen 

Erfahrungen in ihrem Aufwachsen im Umgang mit Konflikten, weil sie mit einer langen 

Phase von Nicht-mehr-miteinander-Reden einhergingen. Zu hören, wie Konflikte konstruk-

tiv angegangen werden können, hat die Teilnehmerin darin bestärkt, die erhaltenen Inputs 

umzusetzen. Der Sinn von Konflikten liegt darin wachzurütteln (S. 70). Erst das Wahrneh-

men und das Akzeptieren von gegensätzlichen Standpunkten und Gefühlen wie auch die 

Bereitschaft, offen darüber zu sprechen, ermöglichen eine fruchtbare und wachstumsför-

dernde Auseinandersetzung mit Konflikten. Voraussetzung dafür ist, dass jeder Beteiligte für 

sich als individuelle Persönlichkeit mit eigenen Bedürfnissen und Überzeugungen gehört und 

ernst genommen wird. Das trägt dazu bei, dass das Verständnis füreinander wächst wie auch 

die Bereitschaft, aufeinander zuzugehen (S. 94). Die Einstellung, Konflikten offen und kon-

struktiv zu begegnen, kann zu einer Entspannung in der Mutter-Tochter-Beziehung führen. 

Das Vertrauen in die Beziehung wächst dann, wenn Mutter und Tochter einander mit Acht-

samkeit und Respekt begegnen.  

Im Weiteren dienen Konflikte zunächst der Selbsterkenntnis und als Folge davon dem besse-

ren Verständnis für andere Menschen. Konflikte als Wachstums- und Entwicklungspotenzial 

zu betrachten ist die Voraussetzung dafür, die Feindseligkeit aus der Unterschiedlichkeit he-

rauszuhalten. Es gilt, Konflikte zu verstehen anstatt zu vermeiden und darin die Chancen zu 

sehen. Denn erst ein Nachdenken über sich selbst sowie eine Auseinandersetzung mit der 

Sichtweise und den Bedürfnissen anderer Menschen führen zu Horizonterweiterung, Persön-

lichkeitsentwicklung und Wachstumsmöglichkeit (S. 63). Konflikten mit diesem Blick zu be-

gegnen erlebten fünf  Frauen als Bereicherung. Nach dem besuchten Seminarlehrgang gibt 

die Hälfte der Gruppe an, dass Konflikte an Bedrohlichem eingebüsst haben, wobei die Teil-
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nehmerinnen sich darin ermutigt fühlen, sich künftig vermehrt Konflikten stellen zu wollen. 

Als hilfreich für das Angehen eines Konfliktes werden genannt, Raum für die andere Sicht-

weise und Meinung zu lassen, eine Situation ganzheitlich zu betrachten, eine realistische Ziel-

setzung zu haben und einander dabei mit Respekt und Wertschätzung zu begegnen. Als posi-

tive Erlebnisse werden eingebracht, entgegen der Erwartung die Spannung im Konflikt aus-

halten zu können oder aber auch, dass es nie zu spät dafür ist, langjährige Verhaltensmuster 

abzulegen. So hatte Frau H den Mut aufgebracht, ein schwieriges Thema in ihre Mutter-

Tochter-Beziehung zu tragen, worauf  sie die Feststellung machte, dass die erwartete Reaktion 

seitens ihrer Mutter ausgeblieben war. Über solche entlastenden und schönen Momente kön-

nen Mutter und Tochter zu einem guten Miteinander gelangen und sich ermutigen, weitere 

wichtige Themen anzugehen. Die Erkenntnis und die Erfahrung, dass Konflikte bewältigbar 

sind und es Lösungen gibt, können einen Boden für eine gute Konfliktbewältigung schaffen.  

 

Kontrollfähigkeit unangemessener Schuldgefühle 

Frauen gelten als besonders empfänglich für Schuldgefühle. Das mag nach Peter (1996, S. 99) 

einerseits mit dem stärkeren Bezogensein auf  andere und andererseits mit dem intensiven 

Kontakt zum Gefühlserleben zusammenhängen. Ist das Gleichgewicht des Gebens und 

Nehmens in der Mutter-Tochter-Beziehung gestört, wird das Alarmsystem der Schuldgefühle 

aktiviert. Diese Schuldgefühle entstehen nach Kazis & Ugolini (2010, S. 228–243) immer 

dann, wenn gegen die eigenen Normen, Konventionen oder Gebote verstossen wird. Auto-

matisch wird das eigene Handeln anhand bestimmter Wertmassstäbe, deren Quellen unter 

anderem Eltern, Kultur, Zeitgeist, Geschlechternorm und auch Religion sein können, beur-

teilt. Stellt sich dabei heraus, dass die eigene Bewertung und das eigene Handeln nicht der 

vermeintlichen Norm, der erklärenden Prägung entsprechen, kommt es zu einer gegen sich 

selbst gerichteten Verurteilung und damit einhergehend zu einem Leiden unter den entstan-

denen Schuldgefühlen. Die Hälfte der Gruppe gibt an, in ihrer Mutter-Tochter-Beziehung 

Schuldgefühle zu erleben. Diese führen die Frauen auf  ihre Unsicherheit zurück, wirklich 

genug für die Mutter an Unterstützung zu leisten, und auch auf  Erwartungen, denen sie 

nicht gerecht werden können oder wollen. Die Schuldgefühle seitens der Teilnehmerinnen 

zeigen sich in Form von Angstgefühlen und Unbehagen, es werden aber auch körperliche 

Reaktionen und unterdrückte Aggressionsgefühle angesprochen. Schuldgefühle führen zu 

einer permanenten Selbstabwertung, kosten Kraft und nehmen den betroffenen Frauen ihr 

Selbstvertrauen. In der Auseinandersetzung mit diesem Baustein ist sich Frau J erstmals be-

wusst darüber geworden, wie oft sie sich durch Schuldgefühle manipulieren lässt. Als hilf-

reich im Umgang mit Schuldgefühlen nennen die betroffenen Frauen, die dahinterstehenden 

Mechanismen für sich genauer anschauen und unangemessene Schuldgefühle künftig be-

wusst verabschieden zu wollen. Im neu gewonnenen Verständnis, dass diese nicht alleine 

gehen würden, haben die Teilnehmerinnen den Vorsatz gefasst, dieses Ziel in kleinen Schrit-
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ten angehen zu wollen, damit auch ihre Bedürfnisse wieder einen Platz erhalten. Wege dazu 

sehen die Frauen im Verbalisieren oder auch im Vollziehen von rituellen Handlungen. Eine 

andere Möglichkeit im Umgang mit Schuldgefühlen hat Frau G für sich im Kontakt nach 

aussen gefunden. Im Austausch mit der Gruppe konnte sie bereits eine Korrektur ihres eige-

nen strengen Massstabs vornehmen, was sie als Entlastung erfahren hat und woran sie wei-

terhin festhalten möchte. Auch Frau B berichtet davon, wie befreiend sie es erlebt, wenn es 

ihr gelingt, gegen alle Widerstände für sich und ihre eigenen Bedürfnisse einzustehen. Dabei 

hat sie die Erfahrung gemacht, an Lebensenergie zu gewinnen und viel häufiger Lebensfreu-

de zu verspüren. Kazis & Ugolini (2010, S. 231) sind der Meinung, dass es richtig und auch 

schön ist, wenn erwachsene Kinder sich um ihre schwächer werdenden Eltern kümmern. 

Doch darf  diese Aufgabe nicht zur Pflicht werden und muss für beide Seiten stimmig sein. 

Ob und wie erwachsene Kinder Unterstützung leisten wollen, ist dabei immer auch abhängig 

von der Qualität der Beziehung, die diese über ein ganzes Leben zu den Eltern hatten. Zu 

einem guten Miteinander gehören Verzeihen, Nachsicht und auch Klärung. 

 

Emotionale Selbstständigkeit 

Als ein Kennzeichen der filialen Reifen erkennt man eine emotionale Selbstständigkeit bei 

gleichzeitiger Sicherheit der Qualität der Beziehung. Das heisst nichts anderes, als dass eine 

gefühlsmässig autonome Haltung vorhanden ist, die es erlaubt, Grenzen zu setzen. Dies geht 

mit einem sich unabhängig fühlen einher, weil diese Beziehungen sicher und stabil sind. So 

sollen trotz aller Fürsorge um die Betreuungsbedürftigkeit der Mutter auch den Bedürfnissen 

und Wünschen der Tochter in der Beziehung zur Mutter ein Platz eingeräumt werden. Dabei 

hält die Beziehung auch einem Nein stand, ohne dass sogleich um die Liebe gebangt werden 

muss. Sieben Teilnehmerinnen erlebten die Auseinandersetzung mit der Bindungstheorie als 

wertvollen Beitrag für das eigene Verstehen und das bessere Verständnis für ihre Beziehung 

zur Mutter. Wie die Beziehung sich im Lauf  des Lebens verändert und welche Muster daraus 

hervorgehen können, wird im Kapitel 2.5 näher ausgeführt. Mit der Beschäftigung der Bin-

dungstheorie hat Frau B in mehrfacher Hinsicht Erleichterung erfahren. Zum einen konnte 

sie für sich eine Lücke schliessen, indem sie Antworten auf  Fragen erhielt, die sie seit Jahr-

zehnten mit sich herumtrug. Zum anderen hat zu ihrer Entlastung die Erkenntnis beigetra-

gen, dass sie als Kind in ihrer ersten frühen Bindung komplett von der Mutter abhängig war 

und damit nicht die alleinige Verantwortung für alles Schwierige in ihrer Beziehung zu tragen 

hat, da sie sich als Kind unschuldig sehen kann. Das individuelle Bindungsmuster, das ein 

Kind entwickelt, ist nicht anlagebedingt, sondern entsteht vielmehr in Reaktion auf  das Ver-

halten der Mutter oder einer anderen nahen Bezugsperson. Bindung ist ein auf  Dauer ange-

legtes Verhalten und steuert das Verhalten bis ins Erwachsenenalter (Umek, 2011, S. 27). 

Fünf  Teilnehmerinnen geben an, noch mehr über den eigenen Bindungsstil im Erwachse-

nenalter in Erfahrung bringen zu wollen. Empirischen Untersuchungen zufolge wird das 
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erworbene Bindungsmuster weitergeben, solange darüber keine Bewusstheit erlangt wird. 

Personen, die über ihr Bindungsmuster Bescheid wissen, können sich gemäss Umek (2011, 

26) bewusst anders verhalten und so diesen Teufelskreis durchbrechen. Die Fähigkeit eines 

Menschen, Bindungen einzugehen, ist entscheidend für die Persönlichkeitsentwicklung. Frau 

D im Speziellen will über ihre guten und liebevollen Beziehungen im Laufe des Lebens wei-

ter an diesem Thema arbeiten und sieht für sich zur Unterstützung ihrer Selbstreflexion eine 

psychologische Begleitung in Betracht. Ein grosser Teil der Befragten gibt an, der eigenen 

Persönlichkeit und dem eigenen Sein einen Schritt näher gekommen zu sein, und bis auf  eine 

Teilnehmerin haben sich alle Frauen vorgenommen, dieses Thema auch über den Lehrgang 

hinaus weiter vertiefen zu wollen.  

 

Der Weg zur emotionalen Selbstständigkeit in der Mutter-Tochter-Beziehung beinhaltet mit-

unter, sich der eigenen Bedürfnisse und Erwartungen bewusst zu werden. Welche Schwierig-

keiten und Herausforderungen in der Umsetzung damit einhergehen können, macht die Situ-

ation von Frau C deutlich. Die Tochter ist bestrebt, mit ihrer Mutter zusammen Lösungen zu 

finden, welche beiden Frauen im weiteren Miteinander gerecht werden. Frau C fühlte sich für 

die Begleitung ihrer Mutter nach deren Rückkehr aus der Pflege nach Hause verantwortlich. 

Die Tochter steht ihrer Mutter unterstützend zur Seite, weiss aber für sich, dass sie langfristig 

bis auf  das Weiterführen der Buchhaltung der Mutter keine weiteren Verpflichtungen einge-

hen will. Frau C möchte frei sein und sich Zeit für ihre Mutter nehmen, wenn ihr danach ist. 

Doch bald wurden die Frauen mit der Situation konfrontiert, dass da niemand ist, der den 

Teil übernimmt, den die Tochter eigentlich abgeben möchte. Was dann? Obwohl die Tochter 

Nein sagen will, gibt ihr die Realität zu verstehen, dass sie eigentlich nicht Nein sagen kann. 

Kreative Lösungen waren gefragt. Frau C ist es letztendlich gelungen, Einzelhilfen für die 

Mutter zu finden, deren Organisation die Mutter nun übernimmt. Nein zu sagen bedeutet, 

sich gegen Erwartungen und Forderungen abzugrenzen, Regeln und Normen infrage stellen 

zu können. Indem Grenzen gesetzt werden, rund um das, was einem wertvoll und notwendig 

ist, wird Raum für Freiheit und Fülle erschaffen. Bevor in einer Situation tatsächlich ein Nein 

ausgesprochen werden kann, braucht es innerlich dafür zuerst die Erlaubnis. Nein zu sagen 

setzt die Überzeugung voraus, dass es ein gutes Recht ist, eigene Wünsche und Bedürfnisse 

zu äussern. Sensibilisiert auf  die eigene Situation, ist es Frau E ein grosses Anliegen, ver-

mehrt auch ihre eigenen Bedürfnisse wahrnehmen zu wollen und auch einmal ein Nein aus-

zusprechen. Als hilfreich geben die Frauen das direkte Ansprechen der Themen, das Be-

gründen des Neins und das Vermeiden von Rechtfertigungen an. Entgegen allen Befürch-

tungen wirkt das Nein auf  das Gegenüber meistens gar nicht so verletzend, wie man sich das 

vorstellt (Baum, 2001, S. 21). Wie ein Nein etwas Grosses im Kleinen auslösen kann, macht 

die Erfahrung von Frau G deutlich. Erstmalig durch das Seminar hat sie gelernt, in ihrer ei-

genen Familie ein Nein auszusprechen, welches gegen ihre Erwartung gut funktioniert und 
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sie unglaublich gestärkt hat. Das führt die Teilnehmerin mitunter darauf  zurück, sich im Vor-

feld die Beweggründe für ein Nein bewusst gemacht und an einem für sie realistischen Ziel 

geübt zu haben. Frau G möchte unbedingt weiterüben und noch mehr Sicherheit darin ge-

winnen, mit der Idee langfristig ein Nein auch in die Beziehung zur Mutter zu tragen. Wie 

jede Veränderung beginnt das Neinsagen im Kopf. Mithilfe der Fähigkeit, Nein zu sagen und 

klare Grenzen zu setzen, wird innere Stabilität gewonnen, und langfristig werden Beziehun-

gen sogar noch vertieft, was wiederum für ein gutes Miteinander förderlich ist.  

 

Auf  dem Weg zur emotionalen Selbstständigkeit in der Mutter-Tochter-Beziehung sind nach 

Frau J das bewusste Wahrnehmen und Einstehen für die eigenen Bedürfnisse wichtig. Gren-

zen zu setzen wird seitens der Teilnehmerinnen als zentrales Thema in der Mutter-Tochter-

Beziehung genannt, insbesondere dann, wenn Erwartungen da sind (u. a. spätere Pflege-

übernahme, Umzug ins Haus der Mutter). Gerade wenn es um die innere Abgrenzung geht, 

weist Frau F darauf  hin, dass dafür viel Übung, Zeit und Geduld aufgewendet werden muss 

und man sich dabei gemäss Frau B nicht von Rückschritten beirren lassen darf. Manchmal 

können auf  diesem Weg auch Zwischenschritte förderlich sein. Es wird aber auch der Um-

gang in der direkten Begegnung miteinander angesprochen. Daraus heraus ist bei Frau H der 

Wunsch aufgekommen, einen anständigen Umgangston in der Begegnung mit ihrer Mutter 

einfordern zu wollen, um an Boden zu gewinnen, worauf  die Beziehung weiter reifen und 

wachsen kann. Frau J beschreibt ihr Erleben einer gelungenen Abgrenzung mit einem guten 

Gefühl, das sich bei ihr während eines Telefongesprächs oder im direkten Kontakt mit der 

Mutter bereits in kleinen Sequenzen einstellen konnte. In der Auseinandersetzung mit den 

Inhalten der emotionalen Selbstständigkeit kommt eine Tochter in der Beziehung zur Mutter 

zum Schluss, von ihrer Mutter angenommen und unterstützt zu werden in dem, was sie als 

Person ausmacht (Frau A), und hat damit noch einmal eine zusätzliche Sicherheit in der Be-

ziehung zur Mutter erlangt.  

 

Kursgewinne unabhängig der Zielsetzung 

Nach Abschluss des Seminars geben die Töchter an, für ihr Leben und nicht nur für ihre 

Mutter-Tochter-Beziehung profitiert zu haben, indem sie die Inhalte (u. a. Bindung, Abgren-

zung, Umgang mit Konflikten und Schuldgefühlen) auf  andere Beziehungen und Bereiche 

übertragen konnten. Das stellte sich als Bedürfnis heraus, zumal die Töchter im mittleren 

Lebensalter mit vielen Herausforderungen (vgl. 2.2.3) konfrontiert sind. Sechs Frauen haben 

sich mit ihren Müttern über die Kursinhalte ausgetauscht, woraus von bereichernden Ge-

sprächen berichtet wird. Bei einer Mutter zeigte sich eine indirekte Kursteilnahme, indem 

ihre Tochter sie dabei begleitet hat, die Inhalte für ihre Situation anzuschauen. Eine weitere 

Tochter berichtet, die Inhalte mitunter auf  die gerade anstehende Unterstützungs- und Pfle-

gebedürftigkeit ihrer Schwiegereltern mit ihrem Mann im Austausch vertieft zu haben, und 
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eine andere Teilnehmerin hat sich bewusst eine Verhaltensänderung in der Begegnung mit 

ihrer Mutter vorgenommen, um damit indirekt einen Schritt weiterzukommen.  

 

Einen grossen Gewinn schreiben die Teilnehmerinnen der Gruppengemeinschaft für den 

eigenen Prozess zu, welcher als sehr förderlich erlebt wurde und sich mit den Erfahrungen 

von Weidenmann (vgl. 2.6.3) deckt. Über die einzelnen Sequenzen entstand ein Vertrauens-

verhältnis untereinander, welches zuliess, sich zu öffnen. Der Lehrgang liess Raum für das 

Einbringen verschiedener Sichtweisen, Situationen und Erfahrungen. Das Voneinanderhören 

hatte zur Relativierung der eigenen Situation beigetragen, wobei sich mitunter auch Dank-

barkeit für das, was man hat und eben auch gut läuft, feststellen liess. Es wurde eingebracht, 

alleine über das Zuhören und auch über das Reflektieren einzelner Situationen weiterge-

kommen zu sein. Als grosse Bereicherung wurde die Heterogenität der Gruppe erlebt. Die 

breite Altersspannweite (43 bis 58 Jahre) wie auch die unterschiedlichen Ausgangssituationen 

haben zur Entspannung und persönlichen Entlastung beigetragen.  

 

Des Weiteren verweisen alle Teilnehmerinnen auf  die kurzweilige, kompetente und einfühl-

same Vermittlung der Themen seitens der Kursleitung. Nach Abschluss haben die Frauen 

den Wunsch nach einem Treffen zu einem späteren Zeitpunkt geäussert, um voneinander zu 

erfahren, was sich in der Zwischenzeit ereignet hat und wie es den einzelnen ergangen ist. 

Die Teilnehmerinnen geben an, für sich durch das Seminar stimmige Lösungen und Wege 

für ein besseres Miteinander in der Mutter-Tochter-Beziehung im Alter zu sehen, wobei der 

Lehrgang zu einem reifen Umgang damit beigetragen und das Verständnis füreinander be-

rücksichtigt hat. Die grosse Zufriedenheit deckt sich mit den Ergebnissen der schriftlichen 

Evaluation. Acht Frauen beurteilen den besuchten Lehrgang in Bezug auf  ihre Situation als 

sehr hilfreich und vier als ziemlich hilfreich.  

 

Veränderungen hinsichtlich der filalen Reife 

Ein weiterer Beleg, der für den Lehrgang spricht, bildet sich in der Selbsteinschätzung der 

filialen Reife der Teilnehmerinnen ab (vgl. 4.3.2). Aus den Profilen geht hervor, dass in jeder 

Person eine Veränderung stattgefunden hat. Zum Teil sind nur geringe Bewegungen ersicht-

lich, aber aus der Evaluation und dem Gespräch kam deutlich zum Ausdruck, dass jede 

Tochter für sich etwas herausholen konnte und sich mehrheitlich auch in Richtung Idealpro-

fil (orange) bewegt hat. Das nach Abschluss des Seminarlehrgangs noch verbleibende Poten-

zial der einzelnen Teilnehmerinnen in Bezug auf  das zu erreichende Maximum der filialen 

Reife weist auf  ein noch grosses Aufholpotenzial der Emotionalen Selbstständigkeit und Kon-

struktiven Konfliktfähigkeit hin, gefolgt vom Aspekt der Prägungen (Abb. 7). Das deckt sich wie-

derum mit den Ergebnissen der schriftlichen Evaluation (Abb. 3). Alle Töchter geben an, 

dass die beiden Bausteine Konstruktive Konfliktfähigkeit und Emotionale Selbstständigkeit hilfreich 



 

84 
 

für ein besseres Miteinander sind. Die Abweichung zu Baustein 2 kann mit dem aus dem 

Lehrgang gewachsenen Wunsch, die Mutter noch besser kennenlernen zu wollen, erklärt 

werden. Dagegen konnte der Baustein 1 nur wenig auf  die Zielerreichung Einfluss nehmen. 

Hier gilt es, die Inhalte zu überprüfen und die noch vermissten Themen darin zu verorten. 

Der tiefere Wert der Schuldgefühle in Bezug auf  das noch zu erreichende Potenzial im Ver-

gleich zum grossen Interesse an diesem Baustein kann damit begründet werden, dass fünf  

Töchter keine Schuldgefühle ihrer Mutter gegenüber angeben. Über die erfolgte Entwicklung 

der Gruppe während des Seminarlehrgangs kann ausgesagt werden, dass der grösste Zu-

wachs dem Aspekt der Konstruktiven Konfliktfähigkeit zuzuschreiben ist, wogegen sich keine 

Fortschritte in Bezug auf  den Umgang mit Schuldgefühlen ausweisen lassen. Eine mögliche Er-

klärung kann der Dauer des Lehrgangs zugeschrieben werden, welcher zu kurz für eine Be-

wegung in diesem Aspekt angelegt war. Das grösste noch verbleibende Potenzial bildet sich 

im Aspekt der Emotionalen Selbständigkeit ab. Was auffällt, ist, wie weit die Frauen, bis auf  we-

nige Ausnahmen, vom Idealkurs entfernt sind. Dieses Bild deckt sich mit den schwierigen 

Lebenssituationen der Frauen (vgl. 4.2.1) und lässt daraus schliessen, dass sie noch einen 

weiten Weg vor sich haben. Mit einzubeziehen sind auch die unterschiedlichen Vorausset-

zungen und Herausforderungen, die noch vor den Frauen liegen. Dabei darf  nicht unter-

schätzt werden, dass für viele dieser Prozesse sehr viel Zeit eingeräumt werden muss und 

eine realistische Zielsetzung für das Weiterkommen zentral ist. Daran schliesst die Umset-

zung in der Beziehung mit der Mutter an, wobei kleine Erfolgserlebnisse das Miteinander 

stärken. In einem ersten Schritt wird es in einem Selbstreflexionsprozess hauptsächlich um 

das Erkennen und das Verstehen der einzelnen Inhalte gehen, um sich weiter zu stärken. Alle 

Teilnehmerinnen haben sich vorgenommen, die Thematik weiterverfolgen zu wollen. Als 

nächste Schritte für ein besseres Miteinander werden unter anderem genannt, die Mutter 

vermehrt einbeziehen und noch besser kennenlernen zu wollen, Autonomieförderung der 

Mutter und das Erstellen einer Themendokumentation. Bei allen Frauen, unabhängig von 

ihrer Ausgangslage, ist deutlich der Wunsch spürbar, in der Beziehung zueinander zu wach-

sen, mit dem Ziel einer Beziehung auf  gleicher Augenhöhe. 

 

Noch zu berücksichtigende Themen für ein besseres Miteinander 

Themen, die nach der Beurteilung der Teilnehmerinnen über den Seminarlehrgang hinaus 

gefehlt haben, wurden im Gespräch wie auch in der schriftlichen Evaluation erhoben. Ge-

nannt werden: die vertiefte Behandlung der Sorgen und Ängste von hochaltrigen Menschen, 

die Bevormundung und die Vernachlässigung im Alter sowie das nähere Ausführen der Zei-

chen der Hilfsbedürftigkeit, da die Mutter vielleicht nicht mehr in der Lage dazu ist, diese zu 

erkennen und für sich abschätzen zu können, wann sie welche und wie viel Unterstützung 

braucht. Mitunter wird der Wunsch vom Abgeben von Informationen über bestehende An-

gebote für Menschen im Alter zwischen 70 und 90 Jahren eingebracht. Die wenigen Rück-
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meldungen können dahingehend interpretiert werden, dass der Lehrgang zum einen bereits 

viele wichtige Themen aufgreift und zum anderen einige Teilnehmerinnen noch keine Gele-

genheit dazu hatten, die Kursinhalte in die Mutter-Tochter-Beziehung zu tragen. Denkbar ist, 

dass durch die Erfahrungen in der Begegnung weitere Themen hervorgehen werden.   

 

5.2 Implikationen für die Praxis 

In den nächsten Jahren ist mit einer Zunahme von Frauen im mittleren Alter zu rechnen, 

welche mit dem Älter- und Schwächerwerden der Elternperson konfrontiert und gefordert 

sein werden, um Wege für ein gutes Miteinander zu finden. Im Wissen darum, dass das Er-

langen einer filial reifen Haltung nicht einfach zu erreichen ist und es entgegen unzähliger 

Kurse für alle Lebenslagen nur wenige Angebote gibt, welche diese Thematik aufnehmen, 

lohnt es sich, weitere Überlegungen in diese Richtung anzustellen. Der erarbeitete Seminar-

lehrgang leistet damit einen Praxisbeitrag. Zu prüfen wäre die Adaption des Lehrgangs auf  

weitere Zielgruppen (Söhne, Mütter). Es sind nicht nur die erwachsenen Töchter, welche in 

naher Zukunft gefordert sein werden, sich dieser Thematik zu stellen.  

 

Das Fazit zur Konzeptentwicklung und Erprobung des Seminarlehrgangs ist erfreulich. Alle 

Töchter geben unabhängig ihres Ausgangsstatus an, für sich profitiert zu haben. Von den 

sechs belasteten Teilnehmerinnen geben vier an, eine emotionale Entlastung nach Abschluss 

des Kurses zu verspüren. Der Seminarlehrgang ist nicht nur für hoch belastete Kursteilneh-

merinnen ausgerichtet, sondern wappnet die Frauen auch in präventiver Hinsicht und greift 

damit ein Thema auf, das in naher Zukunft noch mehr an Bedeutung und Relevanz gewin-

nen wird. Vor dem Hintergrund der demografischen Veränderungen sind weiterführende 

Anstrengungen in Bezug darauf, wie das längere Miteinander in der Eltern-Kind-Beziehung 

gewinnbringend für beide Seiten gestaltet werden kann, wichtig. Weitere Untersuchungen 

sind nötig, um die Wirksamkeit des Kurses besser zu verstehen und den Seminarlehrgang zu 

optimieren. Als guter Entscheid hat sich im Nachhinein erwiesen, den Kurs nur auf  die 

Töchter auszurichten. Eine Minderheit gibt an, sich im Beisein der Mutter auf  den Lehrgang 

eingelassen zu haben. Die Datenlage führt zum Schluss, dass sich die filiale Reife mittels ei-

nes Seminarlehrgangs schulen und sich damit das Miteinander in der Mutter-Tochter-

Beziehung im Erwachsenenalter positiv beeinflussen lässt.  

 

5.3 Kritische Stellungnahme 

Um den Gegenstandsbereich für ein besseres Miteinander auf  dem Konzept der filialen Rei-

fe zu explorieren, hat sich der verwendete Untersuchungsplan wie auch die Forschungsme-
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thode als geeignet erwiesen. Es gelang, den komplexen Forschungsgegenstand zu erfassen 

und gleichzeitig detailliertes Datenmaterial zu gewinnen. Mittels einer induktiven Vorge-

hensweise bei der Auswertung der Daten konnten neue Aspekte des Themenbereichs erfasst 

werden. Eine grosse Herausforderung zeigte sich in der Darstellung der Ergebnisse. Zur 

besseren Nachvollziehbarkeit können die einzelnen Resultate im Kodierleitfaden (Anhang H) 

und im Kategoriensystem (Anhang I) eingesehen werden.  

Die Grösse der untersuchten Stichprobe mit zehn Teilnehmerinnen kann als ausreichend 

betrachtet werden, darf  aber nicht als repräsentativ angesehen werden. Das hat zur Folge, 

dass die Ergebnisse in ihrer Generalisierbarkeit beeinträchtigt sind. In der Auswertung war es 

nicht immer einfach, die Kategorien trennscharf  zu behandeln, da diese oft in gegenseitiger 

Abhängigkeit stehen.  

 

Als kritisch zu betrachten sind die Zeitabstände der einzelnen Sequenzen, welche von einer 

grossen Mehrheit als zu kurz angegeben wurde. Anstelle der wöchentlichen Intervalle sehen 

die Teilnehmerinnen als Verbesserung ein Treffen alle zwei Wochen.  

 

5.4 Weiterführende Gedanken 

Es ist auch die Gesellschaft in die Pflicht zu nehmen. Es müssen Strukturen geschaffen wer-

den, welche die erwachsenen Kinder im Abgeben von Aufgaben unterstützen, zumal die 

Generation im mittleren Lebensalter vielschichtig gefordert ist und aufgrund der vertikalen 

Familienstrukturen die Belastung in Bezug auf  die Betreuungssituation der alten Eltern noch 

ansteigen kann. Insbesondere fehlt es an Angeboten, welche ältere Menschen in ihrer Auto-

nomie unterstützen, Dienste mit niederschwelligen Unterstützungsleistungen im Alltag, wel-

che beispielsweise den begleiteten Einkauf  übernehmen.  

 

Im Rahmen dieser Arbeit haben sich Themenbereiche eröffnet, die nicht Gegenstand der 

Fragestellung waren, aber von Interesse für weitere Untersuchungen sein könnten. Es fällt 

auf, dass die Frauen, welche Schuldgefühle angeben, im Gegensatz zu den anderen Teilneh-

merinnen (mit Ausnahme von Frau A und Frau K) in einer grösseren physischen Distanz zu 

ihren Müttern leben. Spannend wäre es, der Frage nachzugehen, ob Töchter, welche emotio-

nal weniger an ihre Mutter gebunden sind, sich auch räumlich weiter von ihr distanzieren. 

Interessant wäre es auch, die Situation von kinderlosen Töchtern im mittleren Lebensalter zu 

ihren Müttern hinsichtlich der gegenseitigen Erwartungen genauer zu beleuchten, was wie-

derum Einfluss auf  das Miteinander hat. Es gäbe sicherlich noch eine Reihe spannender und 

gesellschaftlich bedeutsamer Forschungsgegenstände zum Thema, wie das Miteinander in der 

Mutter-Kind-Beziehung im Erwachsenenalter gestärkt werden kann, denn wir leben in einer 

Zeit ohne Vorbilder für diese neue Situation. 
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I Kategoriensystem und Anzahl Nennungen der Themen 

 
Teilnehmerinnen 
 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
J 

 
K 

Hauptkategorie 1:   
aktuelle Erwartungen in der Mutter-Tochter-Beziehung 

K
a
te

g
o

ri
e
n

 

Erwartungen der Tochter an die Mutter 
Mutter-Tochter-Team   x        
Mithilfe   x        
Angenommen werden        x   
unausgesprochene Erwartungen der Mutter an die Tochter 
Keine Erwartungen    x x      
Unterschwellig vorhanden       x  x  
Erste Ansprechperson  x         
Nicht fallen gelassen zu werden   x     x   
Sich sehen – Kontakt haben       x   x 
Vergangenheit ruhen zu lassen          x 
Regelmässige Anrufe    x       
ausgesprochenen Erwartungen der Mutter an die Tochter 
Lebe dein Leben  x          
Pflegeübernahme      x     
Ins Haus der Mutter ziehen      x     
Erwartungen der Tochter an sich selber 
Helfen trotz innerem Widerstand   x        
Eigenständigkeit der Mutter fördern    x       
Unterstützung nach Möglichkeiten x    x      

 

 
Teilnehmerinnen 
 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
J 

 
K 

Hauptkategorie 2:    
Belastungen in der Mutter-Tochter-Beziehung 

K
a
te

g
o

ri
e
n

 

Emotionale Belastungen der Tochter 
Geringe Belastung schafft Distanz  x        x  
Diffuses Belastungserleben  x         
Emotionale Unsicherheit  x         
Besuch der Mutter  x         
Zukunftsangst x          
Auf  sich gestellt   x        
Körperliche Reaktionen   x        
Belastungsreduktion   x        
Stimmungsschwankungen     x      
Im direkten Kontakt  x    x     
Zunahme der Belastung       x    
Belastungen der Mutter (aus Sicht der Tochter) 
Angst zur Last zu fallen  x         
Angst vor dem Pflegeheim     x      
Subjektive Belastungseinschätzung (Prozentwert; mittels Kreisschablonen erhoben) 
Erlebte emotionale Belastung vor 
dem Kursbesuch 

 
0 

 
50 

 
70 

 
0 

 
15 

 
85 

 
12 

 
35 

 
0 

 
0 

Erlebte emotionale Belastung nach 
dem Kursbesuch 

 
0 

 
25 

 
40 

 
0 

 
15 

 
70 

 
45 

 
10 

 
0 

 
0 
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Teilnehmerinnen 
 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
J 

 
K 

Hauptkategorie 3:   
Baustein 1 – Einführungsveranstaltung 

K
a
te

g
o

ri
e
n

 

Demographische Auswirkungen 
Zunahme: Töchter mit alten Müttern   x      x  
Situation der Tochter im mittleren Lebensalter 
Eigene Familie (Kinder) x x   x  x x x  
Berufstätigkeit x x x x x  x x  x 
Vollzeitausbildung      x     
Weiterbildung x        x  
Beschränkte zeitliche Ressourcen  x    x x x x x  
Sich abgeholt fühlen         x  
Filialen Reife 
Reifen und Wachsen    x      x  
Beziehung auf  gleicher Augenhöhe   x  x x x x x x 
Helfen weil man es will          x 
Eltern-Kind-Beziehung über die Lebensspanne 
Lebensspanne im Blick        x   
Verhaltensmuster     x      
Verfestigte Rollen     x      
Unvollzogener Rollenwechsel         x  
Positive Veränderungen erfahren          x 
Verständnis         x  

 

 
Teilnehmerinnen 
 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
J 

 
K 

Hauptkategorie 4:   
Baustein 2 – Älter werden, alt sein & Prägungen 

K
a
te

g
o

ri
e
n

 

Auseinandersetzung mit dem Altern 
Sich dem Altern bewusst werden x   x  x     
Wiederaufnahme von Themen    x       
Anpassung   x         
Sich nachsichtiger verhalten  x     x    
Sich ins Alter einfühlen         x  
Toleranz  x     x    
Vermehrte Kontaktaufnahme          x 
Zukunftswünsche einfordern x          
Wie die Töchter ihr Mütter im Alter erleben 
Akzeptanz vs Verdrängen  x  x x      
Verlangsamung x   x       
Aufschieben  x         
Verständnisprobleme  x         
Kräfte schwinden   x x      x  
Kognitive Einbussen  x         
Klagen x      x    
Launische Reaktion        x    
Gewohnheiten loslassen  x   x      
Einsamkeit        x   
Depressive Verstimmungen   x  x  x    
Resignation       x    
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Hilfs- und Unterstützungsaufgaben 
Unterstützungsbereitschaft   x x x    x x  
Unterstützung im Alltag   x x    x   
Moralische Unterstützung x          
Mutter stärken    x        
Rückkehr nach Hause begleiten   x  x  x x   
Zunehmender Hilfsbedarf x x x       x 
Hilfen organisieren   x        
Prägung und Erziehung 
Mutterbild im Wandel   x x x x  x x x 
Liebendes Mädchen x          
Schieflage in der Beziehung       x    
Rollenumkehr   x        
fehlendes Sensibilitäts-Verständnis  x         
Auswirkungen auf  eigenen  
Erziehungsstil 

    x      

„Die Mutter in mir“  x    x     
Rucksack ablegen    x       
Mittendrin     x   x   
„zweiseitig geprägt“        x   
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Hauptkategorie 5:   
Baustein 3 – Konstruktive Konfliktfähigkeit 
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Verhaltensmuster und Methoden der Konfliktlösung 
Sich Konflikten stellen x    x  x x  x 
Andere Sichtweise miteinbeziehen x        x x 
Konfliktsituation aushalten  x          
Situation ganzheitlich betrachten        x  x 
Altes ausblenden und beiseitelegen   x        
Konfliktlösungsverhalten    x        
Realistische Zielsetzung        x   
Respekt und Wertschätzung         x x 
Sinn von Konflikten 
Motor für Veränderung x      x    
Konflikte als Chance  x    x    x 
Wachstum x          
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Hauptkategorie 6:   
Baustein 4 – Schuldgefühle 
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Keine Schuldgefühle 
In der Mutter-Tochter-Beziehung x   x x   x  x 
Erleben von Schuldgefühlen 
Selbstläufer x          
Manipulation  x       x  
Ängste  x         
Ungewissheit als Auslöser   x        
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Schuldgefühlen entgegenwirken 
Im Wissen Machbares zu leisten x          
Für sich einstehen   x         
Zukunft miteinander planen x          
Mechanismen verstehen  x x x   x x  x  
Schuldgefühle verabschieden       x  x  
Massstab abgleichen       x    
Reifer Weg einschlagen       x  x  
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Hauptkategorie 7:   
Baustein 5 – Emotionale Selbständigkeit 
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Bindung 
Bindungstheorie  x x x x   x x x 
Klarheit über sich gewinnen x x x        
persönlicher Bindungsstil  x x x x     x 
Bindungsstil über Generationen  x         
Veränderbarkeit    x      x 
Inhaltstransfer auf  die nachkommende Generation 
Bindungsstil der Kinder  x   x  x x x  
Entlastung erfahren  x         
Nein sagen 
Zulassen     x      
Themen ansprechen         x  
Rechtfertigung vermeiden         x  
Schwierigkeiten im Nein   x        
Chancen im Nein   x        
Persönliches Erfolgserlebnis       x    
Abgrenzung 
Grenzen setzen         x  
Ich -Botschaften  x         
Respektvoller Umgang         x   
Innere Abgrenzung      x     
Autonomie der Mutter fördern   x x       
Gutes Gefühl   x    x     
Emotionale Selbständigkeit in der Beziehung 
Sicherheit x          
Sich selber sein dürfen x          
Wissen um eigene Bedürfnissen   x         
Für eigene Bedürfnisse einstehen  x   x      
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Hauptkategorie 8:   
Gruppe 

     
  
  
  
  
  

   

Beobachtungen und Gedanke 
Betroffenheit x          
Seminarteilnahme in Frage stellen    x       
Prozessgeschehen          x 
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Ressourcen 
Vorstellungsrunde      x     
Erfahrungsaustausch x x  x  x x    
Selbstreflexion x         x 
Einblick in andere Situationen   x   x x    
Bestätigung erfahren   x        
emotionale Entlastung   x     x   
Gruppe   x      x  
Sicherheit gewinnen    x       
Heterogenität   x x       
Wünsche und Anregungen 
Fallow up x x x x x x x x x x 
Weiterführung     x      
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Hauptkategorie 9:   
Gewinne aus dem Seminarlehrgang  
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Erkenntnisgewinne und Kompetenzerweiterungen 
Lösungswege x     x     
Offenheit und Einbezug    x       
Zukunftsvorbereitung    x       
Bestätigung erfahren   x        
Entscheidungsfreiheit   x        
Biographie der Mutter  x  x x  x x x  
Entlastung durch Klarheit  x         
Selbsterkenntnisse     x       
Abgrenzung     x      
Im Zusammensein der Mutter 
Beziehung thematisieren x   x       
Zukunft aufgreifen    x       
Besseres Kennenlernen der Mutter    x       
Ins Gespräch kommen    x       
Verhaltensänderung als Chance       x    
Emotionale Ebene 
Stärkung erfahren  x  x        
Geschehnisse stehen lassen dürfen      x     
Innere Sicherheit  x  x x     x  
Entspannung in der Begegnung  x x   x  x   
Emotionskontrolle  x    x  x   
Freude   x   x  x   
Wissenstransfer 
Übertrag auf  andere Beziehungen  x x   x  x x   
Indirekte Kursteilnahme der Mutter    x       
Weitere Gewinne 
Zugewinn an Toleranz     x     x 
Gesprächspartnerin      x     
Kompetente Kursleitung x x x x x x x x x x 

 

 

 



 

Anhang I 
 

 
Teilnehmerinnen 
 

 
A 

 
B 

 
C 

 
D 

 
E 

 
F 

 
G 

 
H 

 
J 

 
K 

Hauptkategorie 10:   
Zukunft  
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Ziele und Vorhaben 
Thema weiterverfolgen x x x x x x x x x x 
Zukunft miteinander angehen x      x    
Autonomie fördern   x x       
Für eigene Bedürfnisse einstehen  x x   x  x   
Kontrolle  x         
Professionelle Begleitung    x       
Wege zu einem besseren Miteinander 
Offenheit und Interesse  x x x  x     
Einen Schritt auf  die Mutter  
zugehen  

 
x x x   x    

Geschichte der Mutter erfragen  x   x  x x x x 
Themen-Dokumentation        x   
Wünsche und Hoffnungen 
Beziehung auf  gleicher Augenhöhe  x  x   x    
Unbeschwertheit im Kontakt        x   
Innigere Beziehung    x       
Tagebücher der Mutter sichten  x         
Kontakt intensivieren       x    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ich erkläre hiermit, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne Benützung ande-

rer als der angegebenen Hilfsmittel verfasst habe. 

 

 

 

Unterschrift: 


