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Abstract
Titel: Professionelle Beziehungsgestaltung zu Kindern aus alkoholbelasteten Familien

Kurzzusammenfassung:

Die Arbeit beschreibt die Lebenssituation von Kindern, welche in
einer alkoholbelasteten Familie aufwachsen, sowie die professionelle Beziehungsgestaltung zu betroffenen, fremdplatzierten
Kindern im stationären Kinder- und Jugendbereich.
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Ausgangslage
Wie das Bundesamt für Gesundheit schreibt, sind in der Schweiz schätzungsweise 250'000
Menschen alkoholabhängig. Rund ein Drittel der in der Schweiz lebenden Personen hat eine
Person mit Alkoholproblemen im näheren Umfeld. (vgl. Bundesamt für Gesundheit, 2018) Davon sind auch Kinder betroffen. Wobei mehr als die Hälfte der Kinder, welche in alkoholbelasteten Familien aufwachsen in Pflegefamilien oder auch Kinder- und Jugendheimen unterge-
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bracht werden. (vgl. Zobel, 2017, S. 63) Die Umstände in alkoholbelasteten Familien sind wenig förderlich für die Entwicklung von Kindern. Die Kinder lernen unter anderem, ihre Gefühle
nicht auszusprechen, viel Verantwortung für sich selbst zu übernehmen und von den Personen, von welchen sie Schutz erwarten zurückgewiesen zu werden. (vgl. Lambrou, 2016) Dies
alles hat Auswirkungen auf die Beziehungsfähigkeit der Kinder, was eine Herausforderung für
die Fachkräfte in den Kinder- und Jugendheimen bedeutet.

Ziel
In der vorliegenden Bachelorarbeit liegt der Fokus darauf, inwiefern die Alkoholsucht der Eltern
die Beziehungsfähigkeit ihrer Kinder beeinflusst.

In dieser Arbeit werden die Lebensumstände von Kindern und Jugendlichen mit alkoholsüchtigen Eltern vorgestellt. Dabei werden mögliche Folgen, aber auch Chancen für betroffene
Kinder und Jugendliche aufgezeigt. In einem nächsten Schritt wird die Beziehungsarbeit im
Kinder- und Jugendbereich dargestellt. Es wird aufgezeigt, worin die Herausforderungen für
die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in der Beziehungsarbeit mit Kindern und Jugendlichen aus alkoholbelasteten Familien liegen.

Vorgehen
Diese Arbeit beruht auf Literaturrecherchen und ist unterteilt in zwei Teile. Der erste Teil (Kapitel 1 bis und mit 7) beschreibt die Lebenssituation von Kindern aus alkoholbelasteten Familien. Im zweiten Teil (Kapitel 8 bis und mit 12) steht die professionelle Beziehungsgestaltung
zu betroffenen Kindern sowie die Herausforderungen für die Sozialpädagogik im Fokus.

Im ersten sowie zweiten Kapitel werden die grundlegenden Begriffe «Suchtmittel Alkohol» sowie «Familie» definiert. Um einen Überblick über die Themensetzung zu schaffen, werden die
beiden Begriffe kurz umrissen dargestellt.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der Bindungstheorie nach John Bowlby. Die Forschungsergebnisse von ihm, sowie von Mary Salter Ainsworth werden erläutert und die verschiedenen
Bindungsmuster vorgestellt.
Das vierte Kapitel gibt einen kurzen Überblick über die Sozialisationsforschung und deren Einfluss auf die Entwicklung von Kindern.
Im fünften Kapitel wird die Alkoholkrankheit als Familienkrankheit vorgestellt. Unter anderem
wird auf die Co-Abhängigkeit von Familienangehörigen, insbesondere von Kindern, eingegangen.
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Im sechsten Kapitel steht die Lebenssituation mit den damit verbundenen Herausforderungen
von Kindern mit alkoholsüchtigen Eltern im Zentrum. Des Weiteren werden die unterschiedlichen Rollen, welche Kinder in alkoholbelasteten Familien einnehmen, definiert.
Das siebte Kapitel gibt einen Überblick über mögliche Folgen für die Kinder. Diese werden
unterschieden in Verhaltensstörungen, welche weiter unterteilt sind in internalisierte und externalisierte Störungen, und in Chancen als Folge.

Das achte Kapitel beschäftigt sich mit der Fremdplatzierung von Kindern und Jugendlichen.
Dabei wird kurz die Entwicklung der Heimerziehung thematisiert. Wie es in Kapitel drei definiert
wurde, wird in diesem Kapitel die Bindungstheorie in Bezug auf die Heimerziehung dargestellt.
Im neunten Kapitel wird der Beziehungsbegriff beschrieben. Es wird definiert was Rollenbeziehungen von persönlichen Beziehungen unterscheidet. Weiter werden grundlegende Aspekte professioneller, sozialpädagogischer Beziehungsgestaltung ausformuliert.
Das zehnte Kapitel gibt einen Überblick über die Beziehungsarbeit im stationären Kinder- und
Jugendbereich, wobei die Methode des therapeutischen Milieus kurz umrissen wird.
Das elfte Kapitel konzentriert sich auf mögliche Gefahrenpotenziale in der Beziehungsarbeit
im sozialpädagogischen Kontext.
Abschliessend im Kapitel zwölf werden die Herausforderungen für die sozialpädagogische Arbeit dargestellt.

Im Fazit werden die beiden Teile dieser Bachelorarbeit zusammengefügt. Es wird konkret auf
die Fragestellung «Inwiefern die Alkoholabhängigkeit der Eltern, die Beziehungsfähigkeit ihrer
Kinder beeinflusst» eingegangen.

Erkenntnisse
Kinder und Jugendliche, welche in alkoholbelasteten Familien aufwachsen, sehen sich anderen Herausforderungen gegenübergestellt, als Kinder und Jugendliche aus anderen Familien.
Ihr Familienleben ist von wenig Kontinuität, mangelnder Zuneigung sowie Förderung und oft
auch von Streit und Gewalt geprägt. Die Kinder entwickeln unterschiedliche Strategien, um in
diesen schwierigen Verhältnissen überleben zu können.
In vielen Fällen verfügen betroffene Kinder und Jugendliche über keine sicheren Bindungsmuster, was durch ihre Erfahrungen in der Kindheit geprägt ist. Durch die Alkoholsucht der
Eltern lernen sie, dass sie sich nicht auf sie verlassen können und öfters auf sich allein gestellt
sind. Ihre Bedürfnisse und Wünsche müssen sie gezwungenermassen zurückstecken. Ebenfalls lernen sie schnell, dass die Alkoholsucht ein Tabuthema ist. Es wird praktisch nie über
Gefühle oder Ängste gesprochen. So entwickeln sie nicht nur ein Misstrauen gegenüber ihren
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Eltern, sondern auch gegen ihre eigenen Gefühle. Die Meisten haben in Zukunft Schwierigkeiten, sich neuen Bezugspersonen anzuvertrauen.
Diese Voraussetzungen gestalten den Beziehungsaufbau zwischen betroffenen, fremdplatzierten Kindern und Jugendlichen und den Fachkräften der Sozialen Arbeit schwierig. Die Beziehungsarbeit ist ein elementarer Aspekt der Sozialpädagogik und wird in den unterschiedlichen Bereichen diskutiert. Im Kinder- und Jugendbereich ist die Beziehungsgestaltung zwischen den Fachkräften der Sozialen Arbeit und ihren Adressaten von enormer Bedeutung. Sie
beeinflusst den Aufenthalt des Kindes, des Jugendlichen sowie die Zusammenarbeit massgeblich mit. Es gibt viele unterschiedliche Punkte, welche eine professionelle Beziehungsgestaltung ausmachen. Die grosse Herausforderung in der Sozialpädagogik ist, dass es oftmals eine
Überschneidung von persönlicher Beziehung und Rollenbeziehung seitens der Fachkräfte
gibt. Eine wichtige Voraussetzung für eine gelingende Beziehungsgestaltung ist die Balance
zwischen Nähe und Distanz.

Literaturquellen (Auswahl)
Bowlby, John. (2014). Bindung als sichere Basis. Grundlagen und Anwendung der Bindungstheorie. (3. Aufl.). München: Ernst Reinhardt Verlag.
Gahleitner, Silke Birgitta. (2017). Soziale Arbeit als Beziehungsprofession. Bindung, Beziehung und Einbettung professionell ermöglichen. (1. Aufl.). Weinheim: Beltz Juventa.
Lenz, Karl & Nestmann, Frank. (2009). Handbuch persönliche Beziehungen. Weinheim und
München: Juventa Verlag.
Zobel, Martin. (2017). Kinder aus alkoholbelasteten Familien. (3., überarb. Aufl.). Göttingen:
Hogrefe Verlag GmbH & Co.
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Einleitung
In der Schweiz leben viele Personen, welche alkoholsüchtig sind. Darunter auch viele Eltern.
In den meisten Erhebungen stehen die Süchtigen im Vordergrund und nicht deren Familie und
Umfeld. Süchtige und Abhängige prägen durch ihr Verhalten ihre Familie und vor allem ihre
Kinder massgebend. (vgl. Sucht Schweiz, 2015) In dieser Arbeit stehen die betroffenen Kinder
und Jugendlichen im Fokus.

Durch meine Praxiserfahrungen im Jugendbereich war ich immer wieder mit Jugendlichen in
Kontakt, welche in alkoholbelasteten Familien aufgewachsen sind. Es war eine Herausforderung, eine professionelle Beziehung zu ihnen zu gestalten. Dabei hat sich mir die Frage gestellt, welche auch die Fragenstellung dieser Bachelorarbeit ist, inwiefern die Alkoholabhängigkeit der Eltern die Beziehungsfähigkeit der Kinder beeinflusst. In meiner Bachelorarbeit
möchte ich mich vertieft mit dieser Thematik auseinandersetzen.

Die Mehrheit der alkoholabhängigen Frauen hat auch einen alkoholabhängigen Partner. Dies
bedeutet, dass etwa 75% der Kinder aus alkoholbelasteten Familien in einem Familienverhältnis aufwachsen, in dem beide Elternteile alkoholkrank sind. Aufgrund der Alkoholsucht der
Eltern, können viele betroffene Kinder nicht bei ihren leiblichen Eltern aufwachsen. Knapp
Dreiviertel werden in Pflegefamilien oder Heimen fremdplatziert. (vgl. Zobel, 2017, S. 63) Zusammenfassend kann gesagt werden, dass bei ca. 67% aller fremdplatzierten Kinder und Jugendlichen starke Störungen in der Eltern-Kind-Beziehung bestehen und fast die Hälfte unter
Vernachlässigung gelitten hat (vgl. Schleiffer, 2007, S. 83 – 84).

In stationären Kinder- und Jungendheimen kommt es immer mehr vor, dass die Kinder und
Jugendlichen aus sozioökonomisch benachteiligten Familien an multiplen Entwicklungsstörungen leiden. Solche Multiproblembelastungen werden in der Fachsprache als «Hard-to-reachFälle» verstanden. Unterschiedliche Problemkomplexe lassen sich auf Bindungsdefizite oder
Bindungsstörungen in ihrer frühen Kindheit zurückführen. (vgl. Gahleitner, 2011, S. 21, 30) Die
gemachten Erfahrungen im Bindungsverhalten haben eine tiefgreifende Bedeutung für die zukünftige Beziehungsgestaltung sowie -dynamik (vgl. Gahleitner 2017, S. 82).
Nicht nur Kinder und Jugendlichen aus alkoholbelasteten Familien bringen Erfahrungen mit im
Bindungsverhalten. Auch die Professionellen der Sozialen Arbeit haben Bindungserfahrungen
gemacht, welche die professionelle Beziehungsgestaltung ebenfalls beeinflusst.

Befragte Erwachsene, welche früher in einem Kinder- oder Jugendheim gelebt haben, gaben
unter anderem an, dass eine stabile Beziehung sowie Partizipation ein grundlegendes Merk9
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mal der Betreuung gewesen ist (vgl. Gahleitner, 2011, S. 31). Gahleitner (2011) fasst zusammen, «dass die Bereitstellung eines bindungssensiblen sozialisatorischen Rahmens, der Halt,
Schutz und Alternativerfahrungen bietet (…), einen wichtigen Schlüssel für die Arbeit in der
stationären Kinder- und Jugendarbeit darstellt» (S.43). Die professionelle Beziehungsgestaltung bestimmt die Qualität der Arbeit (vgl. Gahleitner, 2017, S. 10).

Zu Beginn sei gesagt, dass es sich bei den Kindern aus alkoholbelasteten Familien um keine
homogene Gruppe handelt. Jedes Kind geht individuell mit seinen vorhandenen Ressourcen
und mit einer solch belastenden Situation um. Einige benötigen bei der Bewältigung professionelle Hilfe, andere schaffen es auch ganz gut alleine.
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1 Suchtmittel Alkohol
Um ein Verständnis für das Thema «Professionelle Beziehungsgestaltung zu Kindern aus alkoholbelasteten Familien» zu bekommen, wird in diesem Kapitel die Sucht nach Alkohol umrissen und dargestellt.

1.1 Definition Sucht
Da es sehr viele unterschiedliche Formen von Sucht gibt, scheint es schwierig, den Begriff klar
zu definieren. Die ICD-10, International Classification of Diseases, stellt eine Liste mit Punkten
auf, welche eine Sucht charakterisieren (vgl. Bell, 2014, S. 19):
1. Ein starker Wunsch oder eine Art Zwang, Substanzen zu konsumieren.
2. Verminderte Kontrollfähigkeit bezüglich des Substanzkonsums.
3. Substanzgebrauch, um Entzugssymptome zu mildern.
4. Körperliches Entzugssyndrom.
5. Eingeengtes Verhaltensmuster beim Konsum.
6. Fortschreitende Vernachlässigung anderer Vergnügen oder Interessen.
7. Anhaltender Konsum trotz Nachweises eindeutig schädlicher Folgen.
Gross (2016) definiert den Begriff Sucht als «eine verbreitete umgangssprachliche Bezeichnung für die Abhängigkeit von einem bestimmten Stoff oder von bestimmten Verhaltensweisen» (S. 6).

1.2 Suchtformen
Die Sucht nach Alkohol, Nikotin, Heroin, Cannabinoiden, Sedativa, Stimulanzien, Halluzinogenen sowie flüchtige Lösungsmittel zählen zu den bekanntesten Formen. Diese Gestalten von
Sucht hängen mit dem Verlangen nach einer Substanz zusammen. Es gibt aber auch eine
Sucht nach einer bestimmten Handlung oder Verhaltensweise. Darunter fallen beispielsweise
die Glücksspielsucht, Abhängigkeit von Psychosekten aber auch Magersucht. (vgl. Bell, 2014,
S. 20 – 23)

1.3 Alkoholismus
Alkohol, das sogenannte Genuss- und Rauschmittel ist weltweit bekannt. Während die meisten
anderen Drogen von der Gesellschaft tabuisiert werden, ist das bei Alkohol nicht der Fall. Oftmals wird Alkohol an Festtagen und feierlichen Anlässen aufgetischt und wird somit mit einem
positiven Ereignis in Verbindung gesetzt. Wer in der Schweiz die Volljährigkeit erreicht hat,
kann praktisch in jedem Lebensmittelgeschäft Alkohol in verschiedenen Formen erwerben.
(vgl. Teischel, 2014, S. 97 – 99)
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1.3.1 Missbrauch oder Abhängigkeit
Eine Unterscheidung zwischen Missbrauch und Abhängigkeit ist deshalb wichtig, weil nicht
jeder Konsum von Drogen oder anderen Substanzen zu einem Suchtverhalten führt. Personen, die sich betrinken sind nicht zwingend abhängig. Wer sich allerdings regelmässig betrinkt,
läuft in die Gefahr, in die Abhängigkeit abzurutschen. (vgl. Gross, 2016, S. 6) Ein übermässiger
Konsum von Alkohol lässt sich in zwei Sparten unterteilen. Von Alkoholmissbrauch wird gesprochen, wenn der Konsum psychisch bedingt ist. Das heisst, das Rauschmittel soll die eigenen Gefühle manipulieren. So kann den schwer zu ertragenden Situationen entronnen werden.
Wenn ein körperlicher Zwang besteht, mehr Alkohol zu konsumieren, spricht man von einer
Abhängigkeit. Wird dem Drang des Alkoholkonsums nicht entsprochen, sind meist Entzugserscheinungen ersichtlich. (vgl. Teischel, 2014, S. 98)

1.4 Trinkertypen
Jellinek erarbeitete in den 50er Jahren eine Möglichkeit, Alkoholikerinnen und Alkoholiker in
ein Typen-Raster einzuteilen. Dabei sind die folgenden Trinkertypen jedoch nicht auf einander
aufbauend. Sie beschreiben lediglich unterschiedliche Arten des Trinkens und deren Motivation für den Alkoholkonsum. (vgl. Gross, 2016, S. 52)

1.4.1 Problemtrinker – Alpha-Typ
Beim Alpha-Typ besteht noch keine Alkoholabhängigkeit, er ist aber gefährdet, abhängig zu
werden. Die Menge und Häufigkeit des Konsums werden durch Probleme und Stress bestimmt. (vgl. Gross, 2016, S. 52) Durch die entlastende Wirkung des Alkoholkonsums, greifen
sie häufig in erneuten Problemsituationen zum Alkohol (vgl. Schmidt, 1986, S. 26). Schmidt
(1986) nennt die «Alpha-Alkoholiker (..) auch Konflikt-, Wirkungs- und Erleichterungstrinker»
(S. 26).

1.4.2 Gelegenheitstrinker – Beta-Typ
Auch bei diesem Alkoholiker-Typ liegt keine direkte Abhängigkeit vor. Der Beta-Typ nutzt jede
Gelegenheit um Alkohol zu konsumieren, dies kann an Anlässen und Ferien der Fall sein.
Auch nicht selten ist das Feierabendbier, was zur alltäglichen Gewohnheit geworden ist. (vgl.
Gross, 2016, S. 52)

1.4.3 Süchtiger Alkoholiker – Gamma-Typ
Bei diesem Trinker-Typ liegt eine seelische Alkoholabhängigkeit vor. Oftmals gibt es Phasen,
in den praktisch kein Alkohol getrunken wird. Solche Phasen werden aber von exzessiven
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Phasen des Konsums gefolgt. Der Konsum kann vom Gamma-Typ nicht mehr unter Kontrolle
gehalten werden. 90% der Alkoholkranken sind Gamma-Alkoholiker. (vgl. Gross, 2016, S. 52)

1.4.4 Spiegeltrinker – Delta-Typ
Der Delta-Typ ist körperlich vom Alkohol abhängig. Nur mit einem bestimmten Pegel von Alkohol im Blut, schaffen sie es durch den Alltag. Durch diese Gewohnheit wird der Spiegeltrinker von seiner sozialen Umwelt nur selten als betrunken wahrgenommen. Er ist nicht mehr in
der Lage, seinen Konsum zu kontrollieren oder Phasen der Abstinenz einzuberufen. (vgl.
Gross, 2016, S. 52 – 53) Delta-Alkoholiker haben eine physische Abhängigkeit entwickelt.
Wenn sie einige wenige Tage kein Alkohol konsumieren, kommt es zu heftigen Entzugserscheinungen. Im Normalfall entwickeln sie ebenfalls toxische Organschäden. (vgl. Schmidt,
1986, S. 32 – 33)

1.4.5 Quartalstrinker – Epsilon-Typ
Dieser Trinkertyp ist psychisch vom Alkohol abhängig. Es gibt Phasen, in denen er kein Alkohol konsumiert. Wenn er aber trinkt, dann meist so viel, dass es zum totalen Kontroll- und
anschliessendem Gedächtnisverlust kommt. (vgl. Gross, 2016, S. 53) Bei den Quartalstrinkern
sind häufig auch psychiatrische Erkrankungen diagnostiziert (vgl. Schmidt, 1986, S. 33).

2 Die Familie
Es gibt weder in der Wissenschaft noch in der Alltagssprache eine eindeutige Definition der
Familie. Parsons charakterisierte die Familie mit zwei Funktionen. Einerseits übernimmt die
Familie die Funktion der primären Sozialisationsinstanz. Das bedeutet, die Familie bereitet ihre
Kinder auf deren zukünftige Rolle in der Gesellschaft vor. Und als zweite Funktion schreibt er
ihr die Stabilisierung der Erwachsenenpersönlichkeit zu. Nave-Herz definierte Ende des 20.
Jahrhunderts zwei Formen der Drei-Generationen-Familien: die Eltern-Familien sowie Ein-Eltern-Familien. (vgl. Niederbacher & Zimmermann, 2011, S. 72 – 74)

2.1 Eltern-Kind-Beziehung
Wie Liegle (2017) in seinem Werk «Beziehungspädagogik» schreibt, lässt sich die Eltern-KindBeziehung an folgenden Merkmalen festmachen: «Verlässlichkeit, Dauerhaftigkeit und Reziprozität, und dass der Erfahrung von Beziehung, die durch die Qualitätsmerkmale geprägt sind,
eine besondere Bedeutung für die Persönlichkeitsentwicklung zukommt, und zwar auch in
späteren Lebensphasen» (S. 33). Die Qualität dieser Beziehung zwischen den Eltern und ih-
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rem Kind bildet die wichtigste Grundlage für deren Entwicklung im selbständigen Handeln sowie deren Gemeinschaftsfähigkeit. (vgl. Liegle, 2017, S. 36 – 40) Die lebensnotwendige Bedeutung von Beziehungen wird in der Eltern-Kind-Beziehung besonders deutlich (vgl. Schuster
& Uhlendorff, 2009, S. 279 – 291).

Besonders hervorzuheben ist die Mutter-Kind-Beziehung. Das Kind artikuliert seine Wünsche
und Bedürfnisse, worauf die Mutter nach ihren Erfahrungen reagiert. Es sind aber nicht nur
Reaktionen seitens der Mutter, sondern sie agiert auch, indem sie das Kind beispielsweise
durch Kitzeln zum Lachen bringt. Also sind es immer auch Wechselwirkungen. Solche Interaktionen zwischen der Mutter und dem Kind speichert das Kind und sie nehmen Einfluss auf
die Ausbildung der psychischen Struktur. (vgl. Stemmer-Lück, 2004, S. 59 – 61)
Wie im folgenden Kapitel 3 beschrieben, ist die Feinfühligkeit und Sensibilität der Mutter ein
wichtiger Faktor in Bezug auf die Entwicklung des Bindungsverhaltens des Kindes. Durch die
Feinfühligkeit ist die Mutter in der Lage, die Bedürfnisse ihres Kindes zu erkennen, sie richtig
zu verstehen und prompt und adäquat darauf zu reagieren. Diese Erfahrung, die in der Kindheit gemacht wird, bildet die Basis für spätere Bindungen im Erwachsenenalter. (vgl. Cierpka,
2012, S. 329 – 330) Diese voraussetzende Feinfühligkeit der Eltern kann aber beispielsweise
durch Armut oder auch psychische Probleme beeinträchtigt werden (vgl. Schuster & Uhlendorff, 2009, S. 279). Wenn ein Kind weder zu der Mutter noch zum Vater eine starke Bindung
aufbauen kann, hat dies meist gravierendere Folgen für dessen Entwicklung als der eigentliche, missbräuchliche Alkoholkonsum der Eltern (vgl. Zobel, 2017, S. 31).

2.2 Beziehungen in der Kindheit
Beziehungen von Kindern sind zu Beginn hauptsächlich durch die Asymmetrie in der Beziehung gekennzeichnet. Das heisst, Beziehungen zu Erwachsenen sind von Macht und einem
gewissen Grad an Zwang geprägt, während Beziehungen zu Gleichaltrigen symmetrisch sind.
Diese Asymmetrie lässt sich grundsätzlich damit erklären, dass die Erwachsenen wissender
und auch stärker sind als die Kinder. Die Bindungen innerhalb der Kernfamilie sind im Normalfall die ersten Beziehungen, die ein Kind aufbaut. Wie Oswald (2009) schreibt, wirkt sich eine
sichere Bindung in den ersten Beziehungen «positiv auf das Explorationsverhalten des Kindes
und somit auf seine Lernchancen aus und erlaubt ihm, ein positives Selbstbild als geliebte,
respektierte und kompetente Person zu entwickeln» (S. 492).
Die meisten Kinder lernen ihre Grosseltern kennen und bauen auch zu ihnen eine Beziehung
auf. Die Grosseltern verhalten sich anders als die Eltern, was von den Kindern eine Flexibilität
verlangt und ihre Fähigkeiten ausbaut. Wenn die Kinder ein bestimmtes Alter erreicht haben,
besuchen sie den Kindergarten und später die Schule, wo sie ebenfalls weitere asymmetrische
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Beziehungen zu den Erzieherinnen, Erziehern und Lehrpersonen aufbauen. (vgl. Oswald,
2009, S. 491 – 496)

In den Beziehungen zwischen Gleichaltrigen herrscht die Symmetrie vor. Dies bedeutet, dass
die Gleichaltrigen gleichrangig sind. In solchen Beziehungen zu Peers erarbeiten die Kinder
gemeinsam eigene Lösungen und übernehmen diese nicht von Erwachsenen, wie es typisch
ist für asymmetrische Beziehungen. Die Beziehung zu einer besten Freundin, einem besten
Freund ermöglicht zusätzlich die Chance, erfahrene Verletzungen in der Familie zu heilen.
Eine solche Beziehung kann auch als eine intime Beziehung bezeichnet werden. (vgl. Oswald,
2009, S. 496 – 503)

Vor allem für Kinder aus alkoholbelasteten Familien ist der Aufbau von Beziehungen zu Personen ausserhalb der Familie von enormer Bedeutung. Mit Aussenstehenden können die Situationen aus der Familie reflektiert und distanziert betrachtet werden. Allerdings geschieht
dies selten, da die Kinder gelernt haben, das Thema Alkohol zu tabuisieren. Sie lernen dies
von Beginn an und haben deshalb in der Regel nicht den Mut, sich jemandem anzuvertrauen.
Wenn sie es aber trotzdem schaffen, sind dies meist Beziehungen zu Personen innerhalb der
Verwandtschaft, welche aber nicht im selben Haushalt leben. (vgl. Zobel, 2017, S. 208)

3 Bindungstheorie
John Bowlby erstellte in den 1950er Jahren ein theoretisches Konzept zum Bindungsverhalten.
Dieses Konzept begründete er aus der Psychoanalyse, der Systemtheorie und der Ethologie.
(vgl. Cierpka, 2012, S. 59) Er beobachtete Kinder, wie sie sich verhalten, wenn sie von der
Mutter getrennt werden. Durch die unterschiedlichen Reaktionen der Kinder, beschreibt Bowlby mögliche Folgen für die Persönlichkeitsentwicklung (vgl. Bowlby, 2006, S. 18 - 19).
Das Baby kommt mit einem Bindungsverhaltenssystem zur Welt. Dieses ermöglicht es ihm,
sein soziales Umfeld zu erkunden und Kontakte zu anderen Personen aufzubauen. Das Pflegeverhalten der Eltern spielt dabei eine wichtige Rolle, denn das angeborene Bindungsverhalten des Säuglings und das Pflegeverhalten der Eltern stehen in einer Wechselbeziehung. (vgl.
Cierpka, 2012, S. 58) Wie Cierpka (2012) in seinem Werk schreibt, ist «die psychische Entwicklung des Kindes und das Aufwachsen in seelischer Gesundheit (..) in hohem Masse davon
abhängig, ob das Kind sich in emotional belastenden Situationen auf die Unterstützung seiner
primären Bezugsperson verlassen kann» (S. 58).
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Mary Salter Ainsworth führte im Jahre 1977 eine Studie in Uganda durch, um darzustellen, wie
die psychosoziale Entwicklung eines Kindes mit dem Pflegeverhalten der Mutter zusammenhängt. Dabei fand Ainsworth heraus, dass sensible Mütter in der Lage sind, die Bedürfnisse
ihrer Kleinkinder (12 Monate alt) richtig zu interpretieren und adäquat darauf zu reagieren.
Unsensible Mütter fassten die Bedürfnisse meist falsch auf. Kinder von sensiblen Müttern entwickeln früher ein gestärktes Selbstvertrauen, während Kinder von unsensiblen Mütter mehrfach eine Verhaltensauffälligkeit entwickeln. (vgl. Bowlby, 2014, S. 35 – 39) Im Vergleich zum
Bindungskonzept nach Bowlby legte Ainsworth einen stärkeren Fokus auf die kindliche Neugierde und dessen Explorationsverhalten (vgl. Hopf, 2005, S. 45).

Die Bindungstheoretiker vertreten die Ansicht, dass die Erfahrungen mit anderen Menschen,
welche im frühkindlichen Alter gemacht werden, einen bedeutenden Einfluss auf die weitere
Entwicklung haben. Diese Erfahrungen werden als sogenannte «internale Arbeitsmodelle» gespeichert und beeinflussen die Kommunikation mit Gleichaltrigen sowie künftige Beziehungsgestaltungen. (vgl. Schuster & Uhlendroff, 2009, S. 280 – 282) Weiter lässt sich ein Zusammenhang zwischen internalen Arbeitsmodellen und kognitiver Entwicklung erkennen. Kinder
mit einem sicheren Bindungsmuster lernen schneller und in Problemsituationen finden sie passende Lösungen. Dies lässt sich damit begründen, dass sicher gebundene Kinder ihre Umwelt
erkunden können, da sie sich bei ihrer Bindungsperson aufgehoben und sicher fühlen. Wenn
ein Vorhaben mal nicht gelingt, holen sich sicher gebundene Kinder eher Hilfe und können
sich auf die Unterstützung ihrer Bindungsperson verlassen. (vgl. Schleiffer, 2007, S. 51 – 53)
Zu den internalen Arbeitsmodellen ist zu sagen, dass es sich dabei um hypothetische Konstrukte handelt. Denn ein internales Arbeitsmodell lässt sich von Aussenstehenden nicht direkt
beobachten, sondern wird anhand von sprachlichen und emotionalen Äusserungen aber auch
Gesten interpretiert. (vgl. Hopf, 2005, S. 37)

3.1 Bindungsmuster
John Bowlby hat vier unterschiedliche Bindungsmuster herausgearbeitet. Die unterschiedlichen Qualitäten dieser Bindungen, prägen die spätere Beziehungsfähigkeit der Kinder (vgl.
Liegle, 2017, S. 34). In den folgenden Unterkapiteln werden diese Bindungsmuster, welche
eine Qualitätsbeurteilung der Bindung zulässt, erläutert.

3.1.1 Sicheres Bindungsmuster
In diesem Bindungsmuster stellt die Mutter für ihr Kind den «sicheren Hafen» dar. Das bedeutet, dass das Kind seine Umgebung erkunden kann, da die Anwesenheit der Mutter eine
grosse Sicherheit versprüht. Die Kinder erfahren früh eine liebevolle Fürsorge und wissen,
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dass sie sich jederzeit auf die Mutter verlassen können. Durch dieses Wissen können die Kinder mit einer kurzen Trennung von der Mutter gut umgehen. (vgl. Strüber, 2017, S. 119)
Später lässt sich ein sicheres Bindungsmuster daran erkennen, dass die Person differenziert
und emotional von positiven wie aber auch von negativen Erfahrungen aus der Kindheit erzählen kann. Sie sehen die unterschiedlichsten Begegnungen mit verschiedenen Menschen
als wichtige Bestandteile ihres Lebens. (vgl. Gahleitner, 2017, S. 88)

3.1.2 Unsicher-vermeidendes Bindungsmuster
Bei diesem Bindungsmuster ist das Bindungssystem unteraktiviert. Die Kinder ignorieren
grössten Teils ihre Mutter und reagieren kaum auf sie. Vielmehr scheint es so, als würden sie
zur Exploration die Mutter als sicheren Hafen nicht benötigen. Diese Kinder haben die Erfahrung gemacht, dass sie zurückgewiesen werden. Aus dieser Erfahrung haben sie gelernt, dass
sie mit dem typischen Bindungsverhalten nicht die erwünschte Fürsorge erhalten. Also halten
sie sich mehr aus Zufall in der Nähe der Mutter auf. (vgl. Strüber, 2017, S. 120)
Personen mit einem unsicher-vermeidenden Bindungsmuster verfügen meist nur über vage
Erinnerungen an ihre Kindheit. Begegnungen mit anderen Menschen sehen sie meist nicht als
erwähnenswert und sie neigen dazu, ihre Kindheit zu «normalisieren». (vgl. Gahleitner, 2017,
S. 88)

3.1.3 Unsicher-ambivalentes Bindungsmuster
Bei diesem Bindungsmuster ist das Bindungssystem überaktiviert. Das Kind ist gegenüber
seiner Bindungsperson anhänglich. Eine Trennung wollen sie überhaupt nicht zulassen.
Ängstlichkeit prägt ihr Verhalten, wenn sie ihre Umwelt erkunden. Die Mutter hat gegenüber
ihrem Kind ein sehr ambivalentes Verhalten. Ihr Kind kann nicht einschätzen, wann sie verfügbar ist und wie sie reagieren wird. (vgl. Strüber, 2017, S. 120 – 121)
Personen mit einem unsicher-ambivalenten Bindungsmuster fällt es schwer, in einem sinnvollen Zusammenhang von ihrer Kindheit zu erzählen. Sie neigen dazu, verschiedene Ereignisse
zu idealisieren oder extrem abzuwerten. (vgl. Gahleitner, 2017, S. 88)

3.1.4 Desorganisiertes Verhalten
Bei diesem Bindungsmuster gibt es keine einheitliche Bindungsstrategie. Die Kinder verhalten
sich mehrheitlich widersprüchlich. Sie suchen nach der Nähe während sie gleichzeitig auf Distanz gehen. Diese Kinder können nicht einschätzen, ob die Mutter ein sicherer Hafen ist oder
nicht. (vgl. Strüber, 2017, S. 121 – 122) Die Mehrheit der Kinder und Jugendlichen, welche in
der frühen Kindheit Misshandlung, Vernachlässigung oder sexueller Missbrauch erlebt haben,
verfügen über desorganisierte Bindungsmuster (vgl. Höfer, 2010, S. 113).
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Merkmale für eine desorganisierte Bindungsstruktur sind angsterfüllte Erzählungen über frühe
Verluste von der jeweiligen Bezugsperson. Personen, welche über dieses Bindungsmuster
verfügen, haben meist wenige soziale Kompetenzen und werden dadurch oftmals zurückgewiesen, obwohl sie eigentlich ein starkes Bedürfnis haben, sich jemandem anzuschliessen,
um die gemachten Defizite aufarbeiten zu können. (vgl. Gahleitner, 2017, S. 92)

3.2 Bindungsstörungen
Wenn ein Kind in den ersten Lebensjahren keine tragende Bindungsbeziehung aufbauen
kann, wird von einer Bindungsstörung gesprochen. Dies ist klar zu unterscheiden von der unsicheren aber auch desorganisierten Bindung. Die Klassifizierung von Bindungsstörungen
wurden historisch gesehen erst nach der Einteilung von Bindungsmustern gemacht. Dabei
wurde festgestellt, dass Bindungsstörungen frühestens ab dem achten Lebensmonat der
Kleinkinder beobachtbar ist. Es wird zwischen der «Bindung mit Hemmung» und «enthemmten
Bindungsstörung» als verschiedene Ausprägungen von Bindungsstörungen unterschieden.
Die «reaktive Bindungsstörung des Kindesalters» und die «Bindungsstörung des Kindesalters
mit Enthemmung» werden als schwere Bindungsstörungen gesehen. Die Ursachen solcher
Störungen gehen unter anderem auf Vernachlässigung zurück. (vgl. Cierpka, 2012, S. 62 –
63)

4 Sozialisation
«Sozialisation, nämlich die «vergesellschaftenden» und persönlichkeitsbildende Auseinandersetzung mit Zumutungen und Angeboten von Mitwelt und Umwelt, ist ein lebenslanger Vorgang» (vgl. Doehlemann, 2013, S. 105).

Emile Durkheim, ein französischer Soziologe, bezeichnete die Sozialisation, als «den Vorgang
der Vergesellschaftung des Menschen». Im Fokus seines Interesses lag die Frage, warum
sich Individuen an kollektiv geteilte Gesetzmässigkeiten anpassen, ohne diese im Vornherein
zu kennen. Aufgrund dieser Fragenstellung konzentrierte er sich stark darauf, was für Einflüsse die Gesellschaft/Eltern auf die Heranwachsenden nehmen. Die Erwachsenen verfolgen
mit der Sozialisation das Ziel, bei den Kindern bestimmte Zustände zu entwickeln. Diese sind
auf die gesamte Gesellschaft aber auch auf das jeweilige, explizite Milieu abgestimmt. Durch
diese Einführung der Kinder durch die Erwachsenengeneration in die gesellschaftlichen Strukturen, wird die jeweilige soziale Ordnung aufrechterhalten. Das zeigt die Wichtigkeit, des Einflusses der Eltern oder anderen Bezugspersonen auf deren Kinder. (vgl. Niederbacher & Zimmermann, 2011, S. 11 – 13)
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Ein weiterer französischer Soziologe, Pierre Bourdieu, begründete das Habituskonzept, welches auf die Sozialisationstheorie gestützt ist. Er versteht die Sozialisation als einen Prozess,
indem sich mittels Zuschreibungen und Erwerbungen der individuelle Habitus ausbildet. Mit
dem Habitus werden die jeweils typischen Verhaltens- und Denkmuster verstanden. Diese
werden massgeblich durch die sozialen Beziehungen des Kindes geprägt. Es übernimmt
Handlungen, die es bei den Eltern oder anderen Bezugspersonen beobachten kann und internalisiert diese. Bourdieu geht davon aus, dass die Einflüsse in der frühen Kindheit am prägendsten sind für die weitere Entwicklung. Er beschreibt die Gesellschaft als Klassengesellschaft, wobei die einzelnen Klassen über unterschiedliche Kapitalien verfügen. Das bedeutet,
dass der individuelle Habitus immer auch ein Abbild des Klassenhabitus ist. Es wird unterschieden in drei verschiedene Kapitalien. Mit dem ökonomischen Kapital ist das Besitzeigentum gemeint. Das kann in Form von Geld aber auch in Form eines Hauses sein. Dem kulturellen Kapital schreibt Bourdieu eine hervorgehobene Position zu, denn durch dieses Kapital wird
der Klassenhabitus am meisten beeinflusst. Es umschreibt «Wissen, Qualifikationen und Bildungstitel», wobei der Familie eine wichtige Rolle zukommt. Als drittes wird das soziale Kapital
unterschieden, welches das Beziehungsnetzwerk von Individuen beschreibt. In welchem Umfang solche Beziehungen gestaltet werden können, hängt stark von den gemachten Erfahrungen im Sozialisationsprozess ab. Je nach Beziehungsart, können diese hilfreich sein, mehr
kulturelles Kapital zu erlangen. Abschliessend definiert Bourdieu das symbolische Kapital, womit unterschiedliche Deutungsweisen der Verfügbarkeit der drei anderen genannten Kapitalien
gemeint sind. (vgl. Niederbacher & Zimmermann, 2011, S. 52 – 55)

Hopf (2005) beschreibt die Sozialisation zusammenfassend als das «Lernen in der Interaktion
mit anderen» (S. 23). Dabei werden solche Prozesse nicht auf die Interaktionen zwischen den
Eltern und ihrem Kind eingegrenzt. Interaktionen mit Freunden, Geschwistern oder Lehrerpersonen gehören ebenfalls dazu. Unter einer Interaktion wird die Wechselbeziehung zwischen
zwei oder auch mehreren Individuen verstanden. Solche Interaktionserfahrungen von Kleinkindern haben eine grosse Bedeutung für deren Weiterentwicklung sowie Sozialisation. Durkheim vertrat die Ansicht, dass das Kind als «Tabula rasa» zur Welt kommt. Heute wird jedoch
angenommen, dass das Neugeborene über eine angeborene Bereitschaft zur Bindung sowie
über Fähigkeiten für soziale Interaktionen verfügt. Bereits ab dem zweiten Lebensmonat haben die Kleinkinder erste Erwartungen gegenüber ihren Interaktionspartnern entwickelt. Nach
ca. einem Jahr sind Bindungen zu Bezugspersonen aufgebaut, welche überwiegend die Mütter
sind. Obwohl davon ausgegangen wird, dass dieses Bindungsverhalten angeboren ist, lässt
sich nichts darüber aussagen, wie sich die Bindungsmuster mit der Zeit entwickeln werden.
Denn diese Bindungsentwicklung ist massgeblich von den unterschiedlichen Interaktionserfahrungen abhängig. (vgl. Hopf, 2005, S. 23 – 31)
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4.1 Sozialisationsbereich Familie
Die Familie gilt als Instanz der primären Sozialisation. Das meint, dass die Sozialisation zu
Beginn der Entwicklung eines Individuums steht und innerhalb bestimmter sozialer Beziehungen erfolgt, welche eine elementare Bedeutung für die persönliche Identitätsfindung einnehmen. Auf die Inhalte und Themen der primären Sozialisation kann nicht verzichtet werden. Sie
haben eine enorme Wichtigkeit und erhöhen die Handlungskompetenz in verschiedenen Feldern. Beispiele dafür sind unter anderem das Erlernen der Sprache oder auch der Umgangsformen. Ziel der primären Sozialisation ist die Herausbildung der Ich-Identität sowie persönlicher Handlungsfähigkeiten. Dabei gibt es günstigere und weniger günstige Bedingungen für
die Sozialisation. Für die Ausbildung von sozio-emotionalen Fähigkeiten bei den Kindern, ist
ein Umfeld von liebevoller Zuwendung von wenigen, bestimmten Bezugspersonen förderlich.
(vgl. Biermann, 2013, S. 49 – 56)
Früher ging man davon aus, dass Mängel in der primären Sozialisation durch spätere Sozialisationsprozesse nicht mehr ausgeglichen werden können. Heute wird diese Ansicht nicht mehr
geteilt. Vielmehr gehen Sozialisationstheoretiker davon aus, dass die primäre Sozialisation
den gesamten, lebenslangen Prozess mitprägen. Beispielsweise sind hier Sozialisationsfaktoren wie Elternschaft oder Beruf zu nennen. (vgl. Biermann, 2013, S. 52)

5 Alkoholkrankheit als Familienkrankheit
Die Alkoholsucht eines Elternteils oder beider Elternteile hat Auswirkungen auf das ganze System Familie. Der Alkohol ist das vorherrschende Thema der Familie. Zobel (2012) hat in seinem Werk «Kinder aus alkoholbelasteten Familien» eine Auflistung von unausgesprochenen
Regeln in Suchtfamilien aufgestellt. Diese Regeln bestimmen die Alltagsgestaltung massgeblich:
1. «Das Wichtigste im Familienleben ist der Alkohol.
2. Der Alkohol ist nicht die Ursache von Problemen.
3. Der abhängige Elternteil ist nicht für seine Abhängigkeit verantwortlich, Schuld sind
andere oder die Umstände.
4. Der Status quo muss unbedingt erhalten bleiben, koste es, was es wolle.
5. Jeder in der Familie ist eine «enabler» (Zuhelfer).
6. Niemand darf darüber reden, was «wirklich» los ist.
7. Niemand darf sagen, wie er sich wirklich fühlt.» (S. 23).
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5.1 Definition Co-Abhängigkeit
Co-Abhängigkeit bedeutet, dass die Angehörigen der Suchtkranken, des Suchtkranken, ihr
Leben ebenfalls nach dieser Sucht ausrichten. Sie selbst erleiden keine Sucht nach bestimmten Substanzen, sondern unterstützen die Sucht der Partnerin, des Partners oder der Freundin, des Freundes. Sie verhelfen ihr oder ihm, die Sucht versteckt zu halten und stellen alles
in das richtige Licht. Für die Süchtige, den Süchtigen ist es neutral betrachtet allerdings keine
Hilfe. Denn durch die Unterstützung, welche sie von aussen erhalten, verringert sich der Druck,
etwas an der bestehenden Situation zu ändern. Die Persönlichkeitsstruktur von Co-Abhängigen verändert sich massiv. Sie kümmern sich so intensiv um die Bedürfnisse von anderen,
sodass diese eine elementare Bedeutung in ihrem Alltag einnehmen. Da sich das um die Abhängige den Abhängigen Kümmern als grundlegend für die Co-Abhängigen zeigt, verhindern
sie auch nicht selten eine mögliche Heilung. (vgl. Gross, 2016, S. 130) Ob es sich um Heranwachsende oder Erwachsene in der Co-Abhängigkeit handelt, ändert nichts daran, dass als
mittelbare Traumafolgen Misstrauen, Bindungsunsicherheit und Beziehungsunfähigkeit charakteristisch sind (vgl. Flassbeck, 2010, S. 125).

5.1.1 Komplizen der Sucht
Vielfach werden die Partner der Suchterkrankten, des Suchterkrankten zu Komplizen der
Sucht. Im Folgenden werden die drei unterschiedlichen Verhaltensweisen vorgestellt. Die
erste Phase ist die grundlegende, die zweite und dritte bauen jeweils auf der vorhergehenden
auf (vgl. Gross, 2016, S. 131).

1. Beschützer- und Erklärer-Phase
Im Vordergrund steht, das offensichtliche Alkoholproblem des Familienmitglieds gegenüber Dritten zu verheimlichen. Die Alkoholsüchtige, der Alkoholsüchtige wird in
Schutz genommen und der vorherrschende Zustand bagatellisiert. Die Co-Abhängigen
versuchen, die Alkoholkranke, den Alkoholkranken aktiv zu unterstützen und ihm zu
helfen. (vgl. Gross, 2016, S. 131)
2. Kontrollphase
In dieser Phase wird klar, dass die Hilfe von den Co-Abhängigen keine Früchte trägt.
Sie beginnen mit aktiver und/oder passiver Kontrolle. Ersteres bedeutet, dass mehrfach überprüft wird, wo die süchtige Person ist. Ebenfalls werden die Verstecke geplündert und der Alkohol oder die Drogen entfernt. Liebesentzug oder intensives Bitten,
den Konsum zu unterlassen gilt als passive Kontrolle. (vgl. Gross, 2016, S. 131)
3. Anklage-Phase
Die Bemühungen aus der ersten sowie aus der zweiten haben nicht funktioniert. Oftmals schlägt an diesem Punkt die Liebe einer Partnerschaft in Hass um. Trotzdem wird
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die Beziehung nicht beendet, denn die Alkoholkranke, der Alkoholkranke und die CoAbhängige, der Co-Abhängige sind ein eingespieltes Team und der Verlustfaktor wiegt
zu stark. (vgl. Gross, 2016, S. 131)

5.1.2 Co-Abhängigkeit als Krankheit
Die Co-Abhängigen machen es sich zur völligen Selbstaufgabe, die Bedürfnisse der Süchtigen, des Süchtigen zu befriedigen. Dabei werden die eigenen Bedürfnisse hintenangestellt
oder gar komplett ignoriert. Die Abhängigkeit zu der süchtigen Person ist so stark, dass nicht
mehr zwischen eigenem Erfolg und Misserfolg und zwischen dem Erfolg und Misserfolg der
Alkoholkranken, des Alkoholkranken unterscheiden werden kann. Die Co-Abhängigen verlieren durch die Abhängigkeit ihre Selbständigkeit als Person. Die Identitätsentwicklung vieler
Personen, welche in einer Co-Abhängigkeit leben, ist nicht stark ausgebildet. Dazu kommt,
dass das gesamte Familienkonstrukt auf Lügen und Realitätsverzerrungen aufbaut. Das heisst
für die Co-Abhängigen: Sie werden niemals ihre Gefühle, Ängste, Wut oder Verzweiflung ansprechen, denn dann würde das aufgebaute Bild der Familie in sich zusammenfallen. Menschen, die bereits in der Kindheit die Erfahrung machten, ihre Emotionen zu unterdrücken,
haben auch im fortgeschrittenen Alter Mühe, Zugang zu ihren Gefühlen zu finden. Diese beiden Faktoren, das sich Selbstaufgeben verbunden mit dem Ersticken der eigenen Gefühle,
enden nicht selten in einer Depression. Es ist keine Seltenheit, dass Co-Abhängige ebenfalls
in eine Sucht fallen. Dabei ist es aber nicht zwingend, dass es dieselbe Substanzen betrifft.
(vgl. Gross, 2016, S. 135)

5.1.3 Kinder in der Co-Abhängigkeit
Kinder mit süchtigen Eltern werden tagtäglich mit der Sucht konfrontiert. Sie zeichnen sich
vermehrt durch Frühreife, Ernsthaftigkeit aber auch Einsamkeit aus. Da diese Kinder meist in
die vorherrschenden Suchtsituation hineingeboren werden, kennen sie keine Welt, frei von
Sucht. Was wiederum bedeutet, dass diese Bedingungen sie noch stärker einnehmen, als die
Erwachsenen. Das sich ständig um den süchtigen Elternteil aber auch um den co-abängigen
Elternteil kümmern zu müssen, hinterlässt Spuren bei den betroffenen Kindern. Ein solches
Suchttrauma kann unter anderem zu Störungen im Sozialverhalten der Kinder führen oder sich
in emotionalen Störungen zeigen. Oftmals kommen zum Suchttrauma weitere traumatische
Erlebnisse dazu, wie beispielsweise Misshandlung oder Missbrauch. Da die Kinder noch in
der Entwicklung ihrer Persönlichkeit stecken, belasten sie die Umstände der Suchtfamilie viel
stärker, als die erwachsenen Co-Abhängigen. An dieser Stelle darf nicht vergessen werden,
dass nicht nur die alkoholsüchtige Person einen grossen Beitrag zum Trauma leistet. Die Partnerin, der Partner in der Co-Abhängigkeit trägt ebenfalls einen beachtenswerten Anteil dazu
bei. (vgl. Flassbeck, 2010, S. 68 – 69) Wie Flassbeck (2010) schreibt, vergeht sich «der co22
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abhängige Elternteil (…) durch Passivität, Untätigkeit, Überversorgung und Verleugnung am
Kind» (S. 129).

5.2 Alkoholismus in der Familie
Wenn die Mutter, der Vater oder beide Elternteile an einer Suchterkrankung leiden, hat dies
meist psychosoziale Einwirkungen auf das umfassende Familienleben. Oftmals können
Freundschaften sowie Beziehungen von den Erwachsenen nicht erhalten werden und gehen
in die Brüche. Auch nicht selten kommt es zum Verlust des Arbeitsplatzes, was finanzielle
Schwierigkeiten mit sich bringen kann. (vgl. Allroggen et al., 2014, S. 4) Alkoholsüchtige Mütter
isolieren sich zunehmend von ihrem Umfeld und ihrer Verwandtschaft. Sie verzichten auf die
potentielle Hilfe im familiären Netzwerk, was sich negativ auf die Konfliktbearbeitung mit ihren
Kindern auswirkt. (vgl. Vogt, 2009, S. 777)

Die Alkoholabhängigkeit eines Elternteils nimmt einen starken Einfluss auf das Denken und
Handeln des gesunden Elternteils. Der gesunde Elternteil stellt sich vollkommen darauf ein,
einen Süchtigen als Partnerin, als Partner zu haben. Vor allem Ehefrauen von alkoholsüchtigen Männern versuchen viel, um die Ehe aufrecht erhalten zu können, obwohl es für sie und
ihre Kinder sehr anstrengend ist. Sie versucht, das Suchtverhalten ihres Mannes unter Kontrolle zu bringen, sie übernimmt die volle Erziehungsaufgabe der Kinder, sie lügt für ihren Mann
vor Freunden, Verwandten und Arbeitgeber. Nicht selten ist es so, dass die Partnerin, der
Partner eines alkoholsüchtigen Menschen, die Kinder vernachlässigt. Die gesamte Energie
wird in die Fürsorge für die Süchtige, den Süchtigen gesteckt. Dies macht deutlich, dass der
Alkoholismus nicht nur Einfluss auf die Süchtige, den Süchtigen nimmt, sondern auch auf dessen Familie sowie dessen Umfeld. (vgl. Lambrou, 2016, S. 20 – 23)

6 Lebenssituation von Kindern in suchtbelasteten Familien
Die Suchterkrankung der Eltern stellt eine Realität in den Leben ihrer Kinder dar und birgt
grosse Entwicklungsrisiken in sich. Die Kinder werden in eine alkoholbelastete Familie geboren und lernen direkt die Rolle des Co-Abhängigen kennen. Für die betroffenen Kinder ist es
schwierig, mit den wechselnden Verhaltensweisen ihrer Eltern umzugehen. Durch das, dass
sich die Kinder nicht immer auf ihre Eltern verlassen können, leben sie mit zu wenig Kontinuität
und Verlässlichkeit. Durch die Unzuverlässigkeit und das unberechenbare Handeln der süchtigen Mutter oder des süchtigen Vaters werden die Kinder misstrauisch. Zu Beginn sind sie
misstrauisch gegenüber dem süchtigen Elternteil. Durch das nicht einschätzbare Handeln der
Eltern und der Tabuisierung, Gefühle offen anzusprechen, entwickeln sie mit der Zeit auch ein
Misstrauen gegen die eigene Wahrnehmung sowie den eigenen Gefühlen. Oftmals bleibt dies
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im Erwachsenenalter weiterbestehen und sie sind gegenüber allen Bezugspersonen zurückhaltend und skeptisch (vgl. Gross, 2016, S. 132). Häufig kommt es auch zu einem Tausch der
Rollen. Die Kinder sind stark darin, die schwankenden Bedürfnisse ihrer Eltern zu erkennen.
Sie übernehmen dort Verantwortung, wo es Kinder mit gesunden Eltern nicht müssen. Sie
versuchen, die Einschränkungen, welche die Sucht ihrer Eltern mit sich bringt, so gut sie es
können auszugleichen. Vielen der betroffenen Kindern wird im Kontakt und Austausch mit
Gleichaltrigen klar, dass sie anders sind. Aber nur die wenigsten getrauen sich, sich zu öffnen
und somit bleibt es für sie unklar, was dieses «Anders-Sein» ausmacht. (vgl. Allroggen et al.,
2014, S. 4)
Dadurch, dass das Suchtverhalten eines Elternteils einen Einfluss auf das Verhalten der Mutter oder des Vaters nimmt, müssen die Kinder lernen, auf die unterschiedlichen Verhalten
adäquat reagieren zu können (vgl. Lambrou, 2016, S. 23). Sie lernen auch schnell und ohne
viele Worte, den Alkoholismus zu leugnen und gegenüber Dritten zu vertuschen. Die Kinder
investieren viel Zeit in diese Vertuschungsarbeit, während Gleichaltrige diese Zeit nutzen, um
beispielsweise Freundschaften knüpfen. Auch wenn Kinder alkoholsüchtiger Eltern eine
Freundin, einen Freund finden, ist die Beziehungsgestaltung schwierig, da sie selten jemanden
Nachhause einladen. Viel wichtiger als die Freundschaft ist die Geheimhaltung des Alkoholproblems der Eltern. (vgl. Lambrou, 2014, S. 39 – 41)

Wie Lambrou (2016) in Ihrem Werk «Familienkrankheit Alkoholismus» schreibt, ist «das Leben
in einer Alkoholikerfamilie (..) vom unberechenbaren Verhalten der Eltern geprägt» (S.23).
Nicht selten befinden sich die Kinder in einem Loyalitätskonflikt, wenn sich die Eltern unter
Alkoholeinfluss streiten. Oftmals enden solche Konflikte in gewaltgeprägten Auseinandersetzungen. (vgl. Vogt, 2009, S. 778) Die Kinder, welche bei suchterkrankten Eltern aufwachsen,
lernen eine andere Normalität kennen, als Kinder, die bei gesunden Eltern aufwachsen. Bei
ihnen gehört es zur Normalität, die Person, die man liebt, zu schützen, anstelle selbst beschützt zu werden. Es ist normal, sich für das Verhalten anderer zu schämen und sich selbst
dafür verantwortlich zu machen. Es ist normal, für die Person zu lügen, welche einen im nächsten Moment demütigt. Eine solch kennengelernte Normalität nimmt einen Einfluss auf den weiteren Lebensverlauf dieser Kinder. Sie kann nicht durch eine räumliche Trennung oder gar den
Tod der Eltern abgeworfen werden. (vgl. Lambrou, 2016, S. 24 – 25) Um diese «Normalität»
auszuhalten und ihr standhalten zu können, flüchten viele betroffene Kinder und Jugendliche
in ihre Fantasiewelt. Sie suchen nach Beschäftigungen, die ihre Gedanken stark genug von
den Problemen Zuhause abbringen. Einige finden diese Ablenkung im Lesen oder Schreiben.
Andere verbringen viel Zeit mit Fernsehen. (vgl. Lambrou, 2016, S. 35 – 36)
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Diese Lebensrealität der Kinder kann später einen grösseren oder kleineren Einfluss auf deren
Entwicklung haben. Durch die Erfahrungen fällt es ihnen zunehmend schwer, selbstbewusst
aufzutreten, was die Beziehungsfähigkeit beeinflussen kann. (vgl. Allroggen et al., 2014, S. 5)

Wie im Kapitel 3 beschrieben, ist die Bindung zur Mutter oder einer anderen Bindungsperson
elementar für ein Kind. Die Sucht der Mutter lässt sie weniger feinfühlig gegenüber den Bedürfnissen ihres Kindes sein. Sie sind verunsichert und wissen nicht wirklich, wie sie mit dem
Kind umgehen sollen. Statt einen sicheren Hafen für das Kind zu sein, verhalten sie sich mehrheitlich ambivalent. Da die Kinder die Bindung zur Mutter nicht einschätzen können, entwickeln
sie nicht selten Verhaltensauffälligkeiten sowie Schwierigkeiten in der Selbstregulation. (vgl.
Cierpka, 2012, S. 330)

6.1 Rollen der Kinder
In Familien nehmen die einzelnen Mitglieder unterschiedliche Rollen ein. Prinzipiell ist das
nichts Negatives, solange bestimmte Rollen nicht mit einer übermässigen Belastung ausgestattet sind. Die Übernahme von diesen Rollen geschieht nicht bewusst, sondern schleicht sich
langsam ein und hilft den Kindern in suchtbelasteten Familien zu überleben. Solche Rollen
können sich im Verlaufe der Zeit verändern. Suchtfamilien sind aber meist sehr dysfunktional
und dementsprechend starr und ausgeprägt sind die jeweiligen Rollen. 1984 erarbeitete
Sharon Wegscheider-Cruse ein Modell, um typische Rollen von Kindern alkoholkranker Familien zu erkennen. Den vier Rollentypen sind Merkmale wie Angst vor Veränderungen, Suchtgefährdung, Selbstwertproblematik sowie Beziehungsstörungen gemein. (vgl. Kolitzus, 1997,
S. 65 – 67) In den folgenden Unterkapiteln werden diese typischen Rollenmuster erläutert. Bei
Einzelkindern ist es oftmals so, dass sie die unterschiedlichen Rollen entweder gleichzeitig
oder nacheinander übernehmen (vgl. Kolitzus, 1997, S. 74).

6.1.1 Der Held, die Heldin
Diese Rolle kommt meist dem erstgeborenen Kind der Familie zu. Allein durch diese Tatsache,
hat dieses Kind eine besondere Position. Oftmals übernimmt es sehr viel Verantwortung in der
Familie, nicht nur für jüngere Geschwister, sondern auch für die alkoholkranken Eltern. Es ist
der Stolz der Familie und arbeitet hart daran. Es verfolgt den unerreichbaren Traum, die Familie zu retten. (vgl. Kolitzus, 1997, S. 68) Es hat im Vergleich zu anderen Kindern auch nicht
so viel Zeit, mit Freunden zu spielen. Durch diese grosse Verantwortungsübernahme ist das
Kind gezwungen, schneller erwachsen zu werden. Es hat gelernt, sich auf niemanden verlassen zu können und dass es besser ist, wenn man sich selbst darum kümmert. Obwohl «der
Held» viel leistet, hat er doch immer das Gefühl, mehr tun zu können. Meist leidet er unter
einem geringen Selbstwertgefühl. (vgl. Gross, 2016, S. 133)
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6.1.2 Der Sündenbock
Die Rolle des Helden ist durch das Erstgeborene bereits besetzt. Die Rolle des Sündenbocks
kommt nicht selten dem zweiten Kind der Familie zu. Dieses versucht, die Aufmerksamkeit
seiner Eltern durch auffälliges Verhalten zu gewinnen, da die positive Aufmerksamkeit meist
ungeteilt dem älteren Geschwister zukommt. Kinder mit der Rolle des Sündenbocks haben
meist ein sehr niedriges Selbstwertgefühl und fühlen sich zurückgestossen. Für die alkoholbelastete Familie kann das auffällige, manchmal auch delinquente Verhalten des Kindes von
Vorteil sein. Denn diese Probleme lenken von dem Alkoholproblem der Eltern ab. (vgl. Gross,
2016, S. 133) Wenn das Kind mit der Heldenrolle die Familie verlässt, beispielsweise aufgrund
einer Ausbildung, kommt es nicht selten vor, dass das Kind mit der Rolle des Sündenbocks
nachrutscht. (vgl. Kolitzus, 1997, S. 70 – 71)

6.1.3 Das verlorene Kind / das unsichtbare Kind
Das dritte Kind der alkoholbelasteten Familie geht oft ganz unter. Die Rolle des «guten» sowie
«bösen» Kindes sind bereits durch seine älteren Geschwister besetzt. Es zieht sich immer
mehr zurück und wird zum Einzelgänger. Scheuheit, Zurückgezogenheit sowie ruhig zu sein
gehören zu den Charaktereigenschaften vom «verlorenen Kind». (vgl. Gross, 2016, S. 133)
Nicht selten kann man sie beim Tagträumen beobachten. Das sich Zurückziehen kann eine
Strategie des Kindes sein, um Konflikten aus dem Weg zu gehen. Dieses Ruhige wird von den
Eltern bei dem sonst vorherrschenden Chaos und Stress geschätzt und sie bestätigen das
Kind in seinem Verhalten. Später fällt es Kindern mit dieser Rolle schwer, Hilfe von aussen
anzunehmen, da sie dies in ihrer Kindheit nie erfahren konnten. (vgl. Kolitzus, 1997, S. 71 –
72)

6.1.4 Der Clown / das unterhaltsame Kind
Der jüngste Nachwuchs der Familie nimmt oft die Rolle des lustigen Unterhalters ein. Es trägt
zur Entlastung der angespannten Familienstimmung bei, denn es ist sensibel und bemerkt die
Unruhen in der Familie - obwohl die Eltern ständig versichern, dass alles in Ordnung sei. Das
Kind sieht eine Möglichkeit darin, diese Spannungen zu lockern, indem es sich als Clown verhält und die anderen so zum Lachen bringt. (vgl. Kolitzus, 1997, S. 72 – 73) In der Regel fühlt
sich dieses Kind aber nicht besonders lustig und unterhaltsam, sondern viel mehr allein gelassen und bedeutungslos (vgl. Gross, 2016, S. 133). Im Erwachsenenalter fällt es diesen Kindern
besonders schwer, Freunde zu finden und sie sind anfällig für schwere seelische Störungen
(vgl. Kolitzus, 1997, S. 73).
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6.2 Körperliche Gewalt, Vernachlässigung, sexueller Missbrauch
Es kommt nicht selten vor, dass wenn sich die Mutter oder der Vater stark betrunken hat, ein
Elternteil randaliert oder gewalttätig wird. Da sie unter starkem Alkoholeinfluss handeln, können sie sich später meist nicht mehr an das Geschehene erinnern. (vgl. Grosse, 2016, S. 132)
Kinder in suchtbelasteten Familien werden öfter Opfer von Gewalt, als Kinder in anderen Familien. Die abhängigen Eltern misshandeln ihre Kinder nicht selten emotional sowie auch körperlich. Wenn die Eltern in ihrer Kindheit ebenfalls Erfahrungen mit Misshandlungen oder Vernachlässigungen gemacht haben, ist die Gefahr für Kinder ebenfalls misshandelt zu werden
noch grösser. Es ist ein Kreislauf, der nur sehr schwer unterbrochen werden kann, denn die
meisten alkoholabhängigen Eltern sind bereits in alkoholerkrankten Familien aufgewachsen.
(vgl. Zobel, 2017, S. 26, S. 42 - 44) Sie erlebten deshalb in ihrer Kindheit dieselben Erfahrungen und dieselbe «Normalität» wie ihre Kinder es heute erleben. Sie durften keine anderen
Strategien kennengelernt haben, wie man mit schwierigen Situationen umgeht.

Deegener (2009) definiert Vernachlässigung als «die Beeinträchtigung oder Schädigung der
Entwicklung von Kindern durch die sorgeberechtigten und -verpflichteten Personen (..) aufgrund unzureichender Pflege und Kleidung, mangelnder Ernährung und gesundheitlicher Fürsorge, zu geringer Beaufsichtigung und Zuwendung, nachlässigem Schutz vor Gefahren sowie
nicht hinreichender Anregung und Förderung motorischer, geistiger, emotionaler und sozialer
Fähigkeiten (S. 813). Kinder von Eltern mit Alkoholproblemen sind einem grösseren Risiko
ausgesetzt, misshandelt zu werden, als Kinder aus anderen Familien (vgl. Deegener, 2009, S.
825). Oftmals leiden besonders Kinder mit einer kognitiven oder affektiven Verhaltensstörung
unter Vernachlässigung von den Eltern. Denn solche Kinder fordern eine intensivere Unterstützung der Eltern. Wegen ihrer Alkoholsucht können sie den Kindern diese Unterstützung
nicht bieten, was zur Folge hat, dass die Kinder einige Entwicklungsziele nicht erreichen können. Die Vernachlässigung und oder Misshandlung in der frühen Kindheit führt bei vielen betroffenen Kindern zu aggressivem Verhalten. Durch das aggressive Auftreten sind sie meist in
einen nur kleinen Freundeskreis eingebunden. (vgl. Zobel, 2017, S. 45)

Die Mehrheit der Sexualstraftäter haben Alkoholprobleme. Diese Tatsache zeigt auf, dass die
Kinder in alkoholbelasteten Familien gefährdeter sind, Opfer von sexuellen Übergriffen zu werden, als Kinder aus anderen Familien. Wenn die Betroffenen es schaffen, den Missbrauch
anzuzeigen, stärkt das ihre Selbstkompetenz. Vor allem Mädchen, welche in der Kindheit Opfer von sexuellem Missbrauch wurden, sind gefährdet, im Erwachsenenalter alkoholabhängig
zu werden. Dabei dient der Alkohol der Verdrängung und stellt eine Art Selbstmedikation dar.
(vgl. Zobel, 2017, S. 47 – 49)
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7 Folgen für betroffene Kinder
Durch unterschiedliche Forschungen, konnte ein Zusammenhang zwischen Sucht und Kindesmisshandlung festgestellt werden. Aber auch, dass alkoholbelastete Familien vermehrt von
weiteren Familienproblemen betroffen sind, wie beispielsweise emotionaler Gewalt, häufigem
Wohnortwechsel und sozialer Isolation wurde festgestellt. Diese Faktoren können einen negativen Einfluss auf die Entwicklung der Kinder nehmen. Wenn sich die Mutter in der Rolle der
Co-Abhängigen befindet, ist sie meist so stark damit beschäftigt, sich um den alkoholsüchtigen
Vater zu kümmern, dass die Bedürfnisse des Kindes untergehen. Das Kind sucht bei der Mutter Schutz vor den Suchtbedingungen, wird aber nicht von ihr geschützt. Passiert das mehrfach, kann es dazu führen, dass sich daraus ein grundlegendes Misstrauen gegen die Welt
und auch Bezugspersonen entwickelt. Oftmals werden Beziehungen zu anderen Menschen
gänzlich vermieden. (vgl. Flassbeck, 2010, S. 102, 126 – 127)

In den vorgängigen Kapiteln wurde die Lebenssituation von Kindern in alkoholbelasteten Familien dargestellt. Durch die erschwerten Bedingungen in solchen Familien entwickeln die Kinder und Jugendlichen Strategien, wie sie in der Situation überleben können. In dem folgenden
Unterkapitel werden mögliche Folgen für Kinder aus alkoholbelasteten Familien dargestellt.
Dabei werden Risiken sowie Chancen aufgezeigt.

7.1 Verhaltensstörungen als Folge
Mögliche Verhaltensstörungen werden in externalisierte und internalisierte Folgen unterschieden. Während Ersteres bedeutet, dass es von der Umwelt aktiv als störend wahrgenommen
wird, sind internalisierte Folgen von aussen kaum erkennbar (vgl. Zobel, 2017, S. 37). Beispiele für externalisierte Störungen sind Gewalt oder Aggressivität. Depressionen oder auffälliges Essverhalten zählen zu den internalisierten Störungen. Dadurch, dass viele Kinder aus
alkoholbelasteten Familien unter Vernachlässigung leiden, kommt es nicht selten vor, dass sie
Verhaltensauffälligkeiten zeigen. (vgl. Sarimski, 2013, S. 42)

7.1.1 Externalisierte Folgen
Kinder aus alkoholbelasteten Familien leiden häufiger an der Aufmerksamkeitsstörung mit Hyperaktivität (ADHS) als Kinder aus anderen Familien. Kinder mit ADHS zeigen sich in der Beziehung zu Erwachsenen oft distanzlos. Sie haben Schwierigkeiten, ihre Impulsivität zu kontrollieren. Deshalb werden sie von anderen Kindern nicht selten ausgeschlossen. Kinder mit
ADHS haben auch öfters Schwierigkeiten, die geforderten Schulleistungen zu erbringen. Allerdings kann die Ursache nicht lediglich dem missbräuchlichen Alkoholkonsum der Eltern zu-
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geschrieben werden. Es müssen weitere Einflussfaktoren, wie beispielsweise die sozioökonomischen Verhältnisse miteinbezogen werden. (vgl. Zobel, 2017, S. 37 – 39) Wie aber in Kapitel
7.2. beschrieben wurde, ist es keine Seltenheit, wenn die alkoholabhängige Mutter oder der
alkoholabhängige Vater durch ihre, seine Sucht den Arbeitsplatz verliert. Der Verlust des finanziellen Einkommens und die zusätzliche Finanzierung des Suchtmittels nehmen starken
Einfluss auf den ökonomischen Status der Familie. Familien, die nicht über andere finanzielle
Mittel verfügen, sind auf ein regelmässiges Einkommen angewiesen, welches durch den Job
gesichert wird. Durch den Arbeitsplatzverlust sinken somit auch die sozioökonomischen Verhältnisse der Familie.

Viele Kinder aus alkoholbelasteten Familien haben eine Störung des Sozialverhaltens. Diese
Störung lässt sich in eine klare Verbindung mit nicht förderlichen Beziehungen innerhalb der
Herkunftsfamilie bringen. Betroffene Kinder zeigen vermehrt ein aggressives Verhalten, was
meist auch im späteren Erwachsenenalter noch erkennbar ist. Wenn sich das aggressive Verhalten allerdings erst im Jugendalter zeigt, kann dies meist durch Peers positiv verändert werden. Vor allem die Söhne von alkoholbelasteten Familien sind anfällig für Störungen im Sozialverhalten. (vgl. Zobel, 2017, S. 38 – 40)

7.1.2 Internalisierte Folgen
Kinder, die in alkoholbelasteten Familien aufwachsen, verfügen meist über ein tiefes Selbstwertgefühl und Schuldgefühle. Aufgrund dieser Gefühle entwickeln sie vermehrt Depressionen
oder Angststörungen als Kinder ohne süchtige Eltern. (vgl. Flassbeck, 2010, S. 102) Es wurden unterschiedliche Studien bei Kindern und Jugendlichen mit alkoholsüchtigen Eltern durchgeführt, wobei erkennbar wurde, dass sie oftmals nebst den Depressionen auch Symptome
von Angststörungen zeigen. (vgl. Zobel, 2017, S. 40 – 42)

7.2 Chancen als Folge
Oftmals werden Kinder aus alkoholbelasteten Familien als Opfer gesehen. Dabei wird vergessen, dass Kinder trotz erschwerter Bedingungen keine anhaltenden Störungen oder Schäden
entwickeln. Es gibt Kinder aus alkoholbelasteten Familien, die trotz der schwierigen Verhältnisse eine gelungene Entwicklung machten (vgl. Zobel, 2017, S. 54, 210). Zobel (2017)
schreibt in seinem Werk «Kinder aus alkoholbelasteten Familien» eine Reihe von Attributen
von resilienten Kindern auf:
-

«Sie nutzen ihre Talente effektiv.

-

Sie haben ein spezielles Hobby, das sie zusammen mit Freunden ausüben können.

-

Sie haben mindestens eine(n) nahe(n) Freund/Freundin
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-

Sie können in Krisenzeiten auf ein informelles Netzwerk von Nachbarn, Gleichaltrigen
und Älteren zurückgreifen.

-

Sie nehmen an Gemeinschaftsaktivitäten teil.

-

Sie richten sich die Schule als einen Bereich ein, in dem sie sich wohl und akzeptiert
fühlen» (S. 54 – 55).

Diese Resilienz können die Kinder unter anderem ausbauen, wenn sie merken, dass nicht sie
der Auslöser für das unberechenbare, willkürliche Verhalten der Eltern sind, sondern dass
dieses mit dem missbräuchlichen Alkoholkonsum zusammenhängt. Ausserfamiliäre Bezugspersonen können dieses Verständnis massgeblich fördern. Ebenfalls sind Hobbys von grosser
Bedeutung, wobei die Kinder meist in Kontakt mit Gleichaltrigen sind und so eine räumliche
Distanz zur Familiensituation erlangen. Dieses Loslösen von der Familie fällt betroffenen Kinder besonders schwer. Sie sind es gewohnt, viel Verantwortung, insbesondere für den abhängigen Elternteil, zu übernehmen. Weiter bilden Kinder aus alkoholbelasteten Familien häufig
eine ausgeprägte Fähigkeit atmosphärische Stimmungen wahrzunehmen und sie können sich
leichter auf neue Situationen einlassen. (vgl. Zobel, 2017, S. 210 – 213)
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2. Teil
8 Fremdplatzierung
Als Anfang der 1970er Jahre die Berufsausbildung in Sozialer Arbeit auf Hochschulniveau
absolviert werden konnte, kam die Frage auf, ob Soziale Arbeit eine Profession ist. Dieser
Anspruch war aber nicht einfach zu begründen. Die Domäne der Sozialen Arbeit lässt sich
praktisch nicht spezifisch festmachen. Es gibt sehr viele unterschiedliche Ausbildungsmöglichkeiten sowie viele ehrenamtliche Laien, die in mindestens genauso vielen Arbeitsfeldern tätig
sind. Weiter fehlt in der Gesellschaft die Einsicht dafür, dass es für diese Arbeit ausserordentliche Fähigkeiten braucht. Die Soziale Arbeit hat nur in den wenigsten Fällen die Möglichkeit,
sich lediglich auf die Ansprüche der Adressatinnen und Adressaten zu konzentrieren. In der
Regel agiert sie im Auftrag des Staates und orientiert sich innerhalb des institutionellen Rahmens. Das bedeutet für die Professionellen der Sozialen Arbeit, dass sie dem Strukturmerkmal
«doppeltes Mandat» unterliegen. (vgl. von Spiegel, 2013, S. 36 – 38)

8.1 Entwicklung der Heimerziehung
Bis im Jahre 1930 war die Heimerziehung stark dominiert durch die Massenversorgung. Psychischen Bedürfnissen der Kinder und Jugendlichen wurde wenig bis keine Aufmerksamkeit
geschenkt. Die Personalausstattung sowie die die räumliche Infrastruktur von Erziehungsheimen waren prekär. (vgl. Höfer, 2010, S. 111) Bis in die 70er Jahre wurden die Kinder und
Jugendliche als Objekte, als Zöglinge gesehen. Die Beziehung zwischen ihnen war hauptsächlich geprägt von Autorität, Macht und Unfreiwilligkeit. In der heutigen Zeit gelten sie als
autonome Subjekte und die Angebote in der Jugendhilfe sind immer stärker dienstleistungsorientiert. Der Hilfeprozess wird interaktiv zwischen den Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen und den Kindern und Jugendlichen erarbeitet. Durch dieses veränderte Verständnis hat
sich auch die soziale Beziehung zwischen den Professionellen der Sozialen Arbeit und den
Adressaten verändert. Trotz dieses Perspektivenwechsels ist die Beziehung weiterhin von einer Asymmetrie gekennzeichnet und die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen unterliegen einem gewissen Kontrollauftrag. (vgl. Wagenblass, 2004, S. 8, 82 – 83) Durch die Professionalisierung der Sozialen Arbeit ist aber auch ein Trend der Rationalisierung festzustellen.
Immer stärker wird die Orientierung an methodisch-technischen Seiten anstelle der personalen
Seite ausgerichtet. Die Begriffe Distanz und Reflexivität gewinnen an Gewicht und unterschiedliche Theoretiker kritisieren, dass die Soziale Arbeit durch die Professionalisierung entpersonalisiert würde. (vgl. Gahleitner, 2017, S. 236)
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8.2 Bindungstheorie in der Heimerziehung
Bowlby, der Begründer der Bindungstheorie, kritisierte in den 1950er Jahren die Heimerziehung stark. Durch unterschiedliche Forschungen kam er zum Schluss, dass Kinder, welche
nicht in Pflegefamilien oder ihren Herkunftsfamilien, sondern in einem Heim aufwachsen eine
gestörte Beziehungsfähigkeit haben. Die Ursache dafür sah Bowlby im Fehlen einer dauerhaften Bezugsperson. Die fast ausschliessliche körperliche Pflege der Kinder und das Ignorieren
ihrer psychologischen Probleme bezeichnete er als sehr problematisch. Weiter zeigte Bowlby
die fehlende Mutterliebe als Ursprung von schädlichen Folgen in der psychosozialen Entwicklung auf. (vgl. Schleiffer, 2007, S. 19 – 21)

In der heutigen Zeit wird die stationäre Platzierung als letzte Alternative in der Kinder- und
Jugendhilfe gesehen. Viel eher werden ambulante Angebote oder Pflegefamilien bevorzugt.
Das heisst, dass die Kinder und Jugendlichen, welche in einem Heim leben meist über hochunsichere Bindungskonzepte sowie multiple Problemlagen verfügen. Diese Voraussetzungen
werfen die Frage auf, ob es für die Heimerziehung überhaupt die Möglichkeit gibt, die Bindungserfahrungen der Kinder und Jugendlichen zu korrigieren. Erst seit den 1970er-1980er
Jahren haben Forschungen laut Gahleitner (2017) gezeigt, «dass sekundäre Betreuungspersonen durchaus relevante Bindungspersonen für betreute Kinder – und Jugendliche – darstellen» (S. 238). Oftmals wird diese Veränderungschance eher der Psychotherapie zugeschrieben. Aber die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in den Kinder- und Jugendheimen
verfügen über mehr Zeit, was zur Veränderung von Bindungskonzepten eindeutig gebraucht
wird. Ein weiterer Vorteil liegt bei der Heimerziehung in der Alltagsnähe. Damit Bindungserfahrungen gemacht werden können, müssen die Professionellen der Sozialen Arbeit die Funktion einer Bindungsperson übernehmen. Allerdings hängt der Erfolg einer Veränderung der
Bindungsrepräsentationen bei den Adressaten auch von dem Bindungsmuster der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen ab (vgl. Gahleitner, 2017, S. 98). Besonders deutlich werden bindungstypische Situationen, wenn die Kinder und Jugendlichen Sorgen haben, wenn
sie sich einsam fühlen, krank sind oder Angst haben. Viele der Kinder und Jugendlichen in
einem Heim verfügen analog zu ihrem internalen Arbeitsmodell über einen geringen Selbstwert. Die internalisierten Beziehungserfahrungen mit ihrer primären Bindungsperson, werden
auf die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen übertragen. Durch ihren niedrigen Selbstwert fällt es ihnen schwer, die liebevolle und fürsorgliche Behandlung seitens der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen anzunehmen. Diese beiden Faktoren prägen die Beziehungsgestaltung massgeblich. (vgl. Schleiffer, 2007, S. 228 – 230)
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Ein vertieftes Wissen über die Bindungstheorie kann für die Beziehungsgestaltung hilfreich
sein. Die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen erlangen ein Verständnis über die Funktion der spezifischen Handlungen der Kinder und Jugendlichen mit den jeweiligen Bindungskonzepten. (vgl. Schleiffer, 2007, S. 253 – 256)

8.2.1 Der erweiterte Bindungsbegriff
Obwohl sich die Bindungstheorie fruchtbar für die sozialpädagogische Arbeit nutzen liesse,
wird das bis heute selten gemacht. Dies könnte damit zusammenhängen, dass sich die Ausformulierungen von John Bowlby nicht wirklich auf das Umfeld konzentrierten, sondern hauptsächlich dyadisch-individuenbezogen sind. Inzwischen gibt es aber «Post-Bowlbysche-Denkweisen» welche die Bindungstheorie in Bezug zu den externen Gegebenheiten, wie Familiendynamiken aber auch Kinder- und Jugendhilfezusammenhänge diskutiert. (vgl. Gahleitner,
2017, S. 82 – 83) Im Unterschied zur familiären Beziehung wird im erweiterten Bindungsbegriff
auf «die Inszenierung, die didaktische Gestaltung und die Vermittlung des Person- und Sachbezugs in professionell-pädagogischen Beziehungen» verwiesen (vgl. Drieschner, 2011, S.
112).

9 Der Beziehungsbegriff
Beziehung bedeutet nach Hinde (1993) immer auch Interaktionen zwischen Individuen. Wobei
diese Interaktionen immer von vorgängigen Interaktionserfahrungen beeinflusst werden. Im
Unterschied zwischen einmaligen Kontakten, die meist sehr flüchtig sind, zeichnet sich eine
Beziehung durch Kontinuität aus. (vgl. Gahleitner, 2017, S. 35)

Die Sozialpädagogik fokussiert die soziale Beziehung zwischen den Fachkräften der Sozialen
Arbeit und ihren Adressatinnen und Adressaten. Durch die strukturelle Rollenvorgabe und die
jeweils damit verbundenen Rollenerwartungen wird der Rahmen einer solchen Beziehung klar
definiert. (vgl. Schäfter, 2010, S. 32) Schäfter (2010) schreibt, dass «die Frage nach der Beziehung zwischen der erziehenden und der zu erziehenden Person (..) zur Grundlage des
pädagogischen Selbstverständnisses und des pädagogischen Handelns» (S.32) gehört.
Die gemachten Bindungserfahrungen der Professionellen sowie der Adressatinnen und Adressaten beeinflussen die Beziehungsmöglichkeiten. Das bedeutet, dass die Bindungskonstellationen einen bedeutenden Bereich im Beziehungssystem einnehmen. Die frühen Bindungserfahrungen geben vor, was von Beziehungsinteraktionen erwartet wird. Genauso stark
werden diese Erwartungen von den gesellschaftlichen Einflüssen, sprich der Sozialisation, beeinflusst. (vgl. Gahleitner, 2017, S. 79 – 80)
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9.1 Professionelle Beziehungsgestaltung
Professionalität wird in der Sozialen Arbeit nicht selten mit negativen Aspekten, wie beispielsweise Unnahbarkeit, Distanz oder das sich nicht einlassen Wollen in Verbindung gebracht.
Schlippert (2003) definiert die «Professionalität als reflektierten Umgang mit den in einem Arbeitsfeld erforderlichen Kompetenzen» (S. 253). In Bezug auf die Beziehungsgestaltung zwischen Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen und ihren Adressatinnen und Adressaten bedeutet das, dass sich Beziehungen nur entwickeln können, wenn mit der Beziehung professionell und reflektiert umgegangen wird. (vgl. Schlippert, 2003, S. 253, 257)

Die Beziehung zwischen einer Fachkraft der Sozialen Arbeit und der Adressatin, dem Adressaten, wird durch die Interaktionen geprägt. Sie findet aber auch in einem organisationsbezogenen Raum statt, was bedeutet, dass die Beziehung ebenfalls vom institutionellen Auftrag
geprägt wird. Dabei ist die Organisation und ihr Auftrag gleichzeitig von gesellschaftlichen Forderungen und politischen und ökonomischen Bedingungen abhängig. In der direkten Beziehungsarbeit interagieren Fachkraft und Adressat mit je eigenen Wünschen und Bedürfnissen.
Beide Parteien tragen ihren Anteil zur Gestaltung der Beziehung bei, wobei diese massgeblich
durch frühere Beziehungserfahrungen mitbestimmt sind. (vgl. Stemmer-Lück, 2004, S. 56 –
59)

Viele ehemalige Heimbewohner nennen eine gelingende Beziehungsgestaltung als förderlichen Faktor für Entwicklungsprozesse. (vgl. von Spiegel, 2003, S. 108) Es scheint grundlegend, dass eine pädagogisch professionelle Beziehung nicht auf der Struktur der Eltern-KindBeziehung aufgebaut werden soll. Als klar erkennbare Unterschiede zu privaten Beziehungen
können an dieser Stelle die strukturellen Bedingungen genannt werden. Die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen arbeiten aufgrund eines Arbeitsvertrages und erhalten dafür eine
finanzielle Vergütung. Durch diese strukturellen Vorgaben wird das professionelle Handeln
eingeschränkt. Dies bedeutet weitergedacht, dass die pädagogische Beziehung ebenfalls auf
eine bestimmte Zeit sowie einen bestimmten Zweck eingegrenzt ist. Ebenfalls arbeiten beispielsweise auf einer Wohngruppe mehrere Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen, genauso wie dort mehrere Adressatinnen und Adressaten wohnen. Die gewisse emotionale Distanz in einer professionellen Beziehung wird gefordert, da es zu Veränderungen bezüglich der
Bezugsperson kommen kann. (vgl. Schäfter, 2010, S. 36 – 37)

In den folgenden Unterkapitel werden verschiedene Aspekte, welche eine professionelle Beziehungsgestaltung prägen, erläutert. Diese Punkte sind nicht abschliessend, sondern eine
Auflistung von mehrfach diskutierten Aspekten in unterschiedlichen Fachbüchern.
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9.1.1 Nähe und Distanz
Das Begriffspaar Nähe und Distanz kann nicht nur physisch, sondern auch virtuell verstanden
werden. Während die physische Nähe und/oder Distanz das Räumliche beschreibt, meint virtuell, dass einem auch eine räumlich weit entfernte Person sehr nahestehen kann. Dabei definieren alle Menschen für sich selbst, was Nähe und Distanz bedeutet. Jeder hat ein eigenes
Mass an dem, was beispielsweise «zu nahe» ist. Diese eigene, individuelle Einschätzung von
Nähe und Distanz lässt sich aber verändern. (vgl. Dörr & Müller, 2012, S. 7)
Schon in der Kindheit wird der Mensch mit dem Begriffspaar Nähe und Distanz konfrontiert.
Er strebt dazu, ein eigenständiges Subjekt mit Selbstbehauptung gegenüber anderen zu sein.
Gleichzeitig ist er auf die Anerkennung von anderen Menschen angewiesen und somit von
ihnen abhängig. Dieser paradoxe Widerspruch ist ein typisches Merkmal für persönliche Beziehungen. Aber nicht nur Menschen in ihrer persönlichen Lebenswelt stehen diesem Widerspruch gegenüber, sondern auch Professionelle der Sozialen Arbeit in den unterschiedlichsten
Handlungsfeldern. Im Gegensatz zu Laien wird von Professionellen erwartet, dass sie Nähe
und Distanz zu den Adressatinnen und Adressaten reflektiert gestalten können. Es kann sogar
gesagt werden, dass «Nähe und Distanz» eine Grundstruktur der Sozialen Arbeit darstellt,
welche den Handlungsrahmen mitbestimmt. (vgl. Dörr & Müller, 2012, S. 8 – 12)

In der aktuellen Sozialpädagogik gewinnt der Begriff «Nähe» immer mehr an Bedeutung. Damit ist nicht nur die Nähe im Sinne von beispielsweise der Lebensweltorientierung gemeint,
sondern auch die zu den strukturellen Machtverhältnissen. Diese Machtstrukturen üben einen
immer bedeutenderen Einfluss auf die Lebenswelten der Adressatinnen und Adressaten aus.
Trotz dieser Aufwertung der Nähe, wird die Distanz niemals ganz ausgeschlossen, welche in
der heutigen Zeit auch immer mehr die gesellschaftlichen Verhältnisse in den Blick nimmt und
sich weniger nur noch auf die Subjekte konzentriert. (vgl. Dörr & Müller, 2012, S. 15 – 18)
Zusammengefasst kann gesagt werden, dass es eine Grundherausforderung für die Fachkräfte der Sozialen Arbeit darstellt, auf den verschiedensten Ebenen eine Balance von Nähe
und Distanz herzustellen.

9.1.2 Machtgefälle
Gahleitner (2017) schreibt, dass sich «Macht und Begehren (…) aus pädagogischen Beziehungen nicht herausrechnen (lassen), weil sie Strukturmomente aller sozialen und kommunikativen Beziehungen und Selbstbeziehungen sind» (S. 38).
Max Weber versteht unter Macht die Möglichkeit, innerhalb von sozialen Beziehungen den
eigenen Willen durchsetzen zu können. Die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen verfügen über mehr Definitionsmacht als ihre Adressaten, was ihren Ausgangspunkt im gesellschaftlichen Auftrag hat. (vgl. Wagenblass, 2004, S. 108) Wenn die Kinder und Jugendlichen
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aber partizipativ miteinbezogen werden sollen, müssen die Fachkräfte der Sozialen Arbeit bereit sein, einen gewissen Teil an Macht abzugeben oder zumindest mit den Adressatinnen und
Adressaten zu teilen (vgl. Kriener, 2003, S. 142 – 143).

9.1.3 Gegenseitigkeit
Wenn die Arbeit der Sozialpädagogik als personenbezogene Dienstleistung beschrieben wird,
ist damit gleichzeitig gesagt, dass die Arbeit nicht vorrätig und ohne die Adressatinnen und
Adressaten produziert werden kann, sondern nur in der direkten Arbeit mit ihnen. Damit eine
solche Koproduktion gelingen kann, ist eine vertrauensvolle Beziehung zwischen den Fachkräften der Sozialen Arbeit und ihren Adressaten eine grundlegende Voraussetzung. Grundsätzlich sollten sich die Professionellen als Koproduzenten verstehen, welche ihren Adressaten bei ihrer Lebensbewältigung unterstützen. Sie können die Umgebung zur Verfügung stellen, diese gestalten und Angebote machen. Ob und wie die Adressaten solche Angebote annehmen, liegt nicht im Verantwortungsbereich der Fachkräfte. (vgl. von Spiegel, 2013, S. 33 –
35)
Die Beziehung zwischen den Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen und ihren Adressaten
beruht auf der Gegenseitigkeit. Das bedeutet, es ist nicht möglich, dass die Beziehung lediglich
durch die Professionellen der Sozialen Arbeit gelingt. (vgl. Gahleitner, 2017, S. 43)

9.1.4 Reflexivität
Da die meisten Kinder und Jugendlichen nicht freiwillig im Heim sind, haben die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen eine grössere Verantwortung in der Aufrechterhaltung der Beziehung. Die Professionellen der Sozialen Arbeit haben es mit vielen, unterschiedlichen Individuen zu tun, wobei es vorkommen kann, dass gegenüber einzelnen Adressaten negative
Gefühle auftreten. Da es sich um eine professionelle Beziehung handelt, sollten diese Gefühle
als Anlass zur Reflexion erkannt werden. Die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sollten bereit sein, ihr Handeln jederzeit in Frage zu stellen und von Kolleginnen und Kollegen
eine Rückmeldung anzunehmen. (vgl. Schleiffer, 2007, S. 253 – 255) Weiter wird von den
Professionellen erwartet, dass sie in der Lage sind, die eigene Subjektivität mit einer bestimmten Distanz zu reflektieren. Dabei soll ein Verständnis über die eigenen Bedürfnisse und deren
Eigenlogik verschafft werden – ebenso über die Bedürfnisse der organisationalen Einbindung
und die damit verbundene Eigenlogik. (vgl. Dörr & Müller, 2012, S. 18)

9.1.5 Authentizität
Jugendliche haben die Authentizität ihrer Bezugspersonen im stationären Kontext bei einem
Forschungsprojekt der Universität Tübingen als wichtigen Aspekt für die Beziehungsgestal36
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tung genannt. Sie zeigen Interesse, die persönliche Identität der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen kennenzulernen. (vgl. Wustmann, 2009, S. 639) Wie Hans Thiersch (2009) in
seinem Werk «Schwierige Balance» schreibt, «(muss) der Pädagoge (..) für die auf ihn Angewiesenen erkennbar sein, er muss in der pädagogischen Haltung, in seinem Interesse am
Werden und in seiner Balance von Nähe und Distanz, in seinen Problemen und Hoffnung,
Enttäuschung, Entscheidung und Kämpfen glaubwürdig sein» (S. 131). Die sogenannte Authentizität ist als schwierig zu umschreibendes, aber wichtiges Moment für die gelingende Beziehungsgestaltung zu nennen (vgl. Thiersch, 2009, S. 130 – 131).

9.1.6 Vertrauen
Das Vertrauen gilt als unersetzbare Charakteristika der Postmodernen. Durch die schnellen
Transformationsprozesse ist man gezwungen, anderen zu vertrauen. Giddens weist in seiner
Theorie darauf hin, dass das Vertrauen an sich nicht freiwillig vorhanden ist, sondern vielmehr
durch die Umstände der Moderne aufgezwungen wird. (vgl. Wagenblass, 2004, S. 55) Dies
gilt für die Adressatinnen und Adressaten genauso wie für die Professionellen der Sozialen
Arbeit. Das Vertrauen darin, dass sich Situationen so entwickeln, wie man sich es selbst
wünscht, lässt die Unsicherheit mindern. (vgl. Gahleitner, 2017, S. 98 – 101) Die Adressatinnen und Adressaten werden als Koproduzenten gesehen. Das bedeutet, die Professionellen
und die Hilfesuchenden lassen sich auf ein gemeinsames Arbeitsbündnis ein. Darin ist die
Sozialpädagogin, der Sozialpädagoge mit wissenschaftlichem Wissen ausgestattet, über welches die Hilfesuchenden in der Regel nicht verfügen. Die Professionellen müssen darauf vertrauen, dass die Adressatin, der Adressat gewillt ist, mitzuarbeiten. (vgl. Würker, 2012, S. 125)
Eine Vertrauensbeziehung muss von beiden Interaktionspartner im Prozess erarbeitet werden.
Wenn das Vertrauen einmal hergestellt wurde, heisst das nicht, dass dieses für immer bestehen bleibt, aber auch nicht, dass es mit einer negativen Erfahrung in die Brüche geht. (vgl.
Wagenblass, 2004, S. 71)
Gahleitner (2017) schreibt, dass «Bindungsprozesse elementar mit Vertrauensprozessen verknüpft sind» (S. 98).

9.1.7 Empathie
Carl Rogers (2017) definiert die Empathie als die Fähigkeit, «die innere Welt des Klienten mit
ihren ganz persönlichen Bedeutungen so zu verspüren, als wäre sie die eigene» (S. 216) und
bezeichnet sie als den entscheidenden Punkt, ob es gelingt, eine Beziehung wachstumsfördernd zu gestalten. In anderen Worten gesagt bedeutet Empathie das einfühlende Verstehen
und nicht das bewertende Verstehen von aussen. (vgl. Rogers, 2017, S. 216 – 217) Eine solche Empathiefähigkeit wird als elementare Grundvoraussetzung auf Seiten der Sozialpädago-
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ginnen und Sozialpädagogen in der Arbeit mit den Adressatinnen und Adressaten beschrieben. Denn nur durch diese Fähigkeit können sich die Professionellen der Sozialen Arbeit ein
professionelles Bild der Situation, in welcher sich die Adressatin, der Adressat befindet bilden.
Aus diesem Verständnis lassen sich anschliessend sozialpädagogische Handlungen planen
und durchführen. Durch die Empathie wird die Situation nicht bewertet, sondern lediglich versucht, verstanden zu werden. In diesem Sinnen kann Empathie funktional für Mitleid stehen.
Mitleid stellt eine Emotion dar und bewertet die Situation der anderen Person als schlecht und
veränderungsbedürftig. Durch diese Emotion wird das Gefühl freigesetzt, an der Situation, in
der sich die andere Person befindet, etwas zu verändern. Somit kann Mitleid auch als Basis
für prosoziales und moralisches Handeln beschrieben werden. (vgl. Tetzer, 2011, S. 198 –
199)
Gahleitner (2017) definiert die Mentalisierungfähigkeit als «die Fähigkeit (…), eigene und
fremde mentale Erlebensweisen, Gefühle, Handlungen zu verstehen sowie hinter eigenem
und fremdem Verhalten seelische Zustände zu vermuten und über diese Vermutungen reflektieren zu können (S. 94).

9.1.8 Akzeptanz und Anerkennung
Thiersch (2009) schreibt, dass «Heimerziehung (..) – als eine der intensivsten Formen sozialpädagogischer Arbeit – (..) immer wieder mit Heranwachsenden zu tun (hat), die noch nicht
erfahren konnten, dass es Menschen gibt, auf die man sich einlassen und verlassen kann;
die oft so exzessiven Formen von Selbstaggression und sozialer Provokation sind nichts anderes als ein verzweifelter Schrei nach erkennbaren Personen und nach tragfähiger, persönlich erfahrbarer Anerkennung» (S. 148).
Walter Gehres führte 1997 mit 30 ehemaligen Heimkindern Interviews. In Bezug auf ihre Zufriedenheit mit der Heimzeit nannte die Mehrheit der Interviewten unter anderem die Anerkennung durch die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen (vgl. Schleiffer, 2007, S. 88).

9.1.9 Kongruenz
Kongruenz bedeutet, dass sich eine Person über seine Gefühle bewusst ist und diese auch
ohne Angst nach aussen zeigen kann, also mit sich selbst übereinstimmt. Carl Rogers stellte
dementsprechend die Hypothese auf, dass Kongruenz auf Seiten der Professionellen in der
Beziehung mit Adressaten eine persönliche Weiterentwicklung fördert. Einer kongruenten Person wird viel eher Vertrauen geschenkt, da das Gegenüber nicht das Gefühl hat, mit einer
beruflichen Fassade in Kontakt zu sein, sondern mit einer Person, wie sie wirklich ist. Allerdings sehen sich die Professionellen in helfenden Berufen immer auch negativen Gefühlen zu
einer Adressatin, einem Adressaten konfrontiert. Rogers plädiert dafür, auch in solchen Situationen seiner Echtheit treu zu bleiben und keine falschen Gefühle vorzuspielen. Allerdings
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sollte in einer solchen Situation klar sein, dass man von eigenen Gefühlen spricht und nicht
die gesamte Person beschreibt. Wenn das gelingt, kann sich die Beziehung verfestigen, denn
dadurch, dass die negativen Gefühle bezüglich des Gegenübers angesprochen werden, verändern sich diese auch meist und es wird Interesse an einer gelingenden Beziehung markiert.
(vgl. Rogers, 2017, S. 213 – 216)

9.1.10 Zuneigung und Liebe?
Pestalozzi war einer der Ersten, der den Einfluss von gesellschaftlichen Bedingungen auf die
Individuen thematisierte. Er gründete nach der Französischen Revolution in der Schweiz Waisenhäuser für verwahrloste Kinder. Er vertrat die Ansicht, dass bevor überhaupt mit den Kindern an Zielen gearbeitet werden kann, eine sozio-emotionale Basis erschaffen werden muss.
Er setzte viel Wert auf eine familiäre Atmosphäre, wobei er sich selbst in einer väterlichen
Beziehung zu den Kindern sah. Durch das Teilen der Lebenswelt der Kinder, wollte er eine
liebevolle Beziehung aufbauen. Die Kinder sollten eine geschwisterähnliche Beziehung unter
sich pflegen. 1933 erarbeitet Herbert Nohl mit Bezug auf den Entwurf von Pestalozzi das Konzept des «Pädagogischen Bezugs». Colla und Krüger (2013) definieren den pädagogischen
Bezug als «das leidenschaftliche Verhältnis eines reifen Menschen zu einem werdenden Menschen, und zwar um seiner selbst willen, dass er zu seinem Leben und seiner Form komme»
(S. 32). In diesem Konzept steht nicht mehr die Integration in die Gesellschaft im Vordergrund,
sondern vielmehr die Befindlichkeiten der Adressatinnen und Adressaten. Besonders betonte
er die Wichtigkeit des Wissens auf Seiten der erziehenden Person über den Zustand der zu
erziehenden Person. (vgl. Colla & Krüger, 2013, S. 29 – 33)

Durch die fortschreitende Professionalisierung in den letzten 40 Jahren, wurde das Konzept
immer mehr in ein schlechtes Licht gestellt. Durch die Verwissenschaftlichung wurden die persönlichen Beziehungen stärker in Rollenbeziehungen übersetzt. Die gesamte Arbeit mit den
Adressaten wurde zu affektneutralen Arbeit und die Professionellen der Sozialen Arbeit orientierten sich verstärkt an der distanzierten Fallbearbeitung. (vgl. Gahleitner, 2007, S. 44 – 46)
Denn die Liebe sei in der Familie anzusiedeln und nicht in der öffentlichen Erziehung (vgl.
Drieschner & Gaus, 2011, S. 9). Wie Tetzer (2011) schreibt, ist «Liebe (..) in Zeiten pädagogischer Professionalität in Verruf geraten; sie gefährdet eher sozialpädagogische Professionalität, als dass sie Orientierung geben könnte» (S. 180). Liebe stellt eine Emotion dar, welche
nicht eingefordert werden kann. Somit scheint dieser Begriff nicht geeignet für die Beschreibung einer professionellen, sozialpädagogischen Beziehung. Denn in einer solchen Beziehung kann die Überprüfbarkeit und Begründung von bestimmten Handlungen nicht ausgeklammert werden. Trotz dieses Strukturmerkmals professioneller Hilfebeziehungen sollte der
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Begriff Liebe in der Reflexion nicht unbeachtet gelassen werden. Denn die Liebe, die die Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen aber auch die Adressatinnen, Adressaten in ihrer Biografie erlebt haben, ist Voraussetzung für prosoziales Verhalten. Erst durch diese gesammelten
Erfahrungen ist es für die Professionellen der Sozialen Arbeit möglich, eine Empathiefähigkeit
zu entwickeln. Für die direkte Beziehungsarbeit zwischen Sozialpädagogin, Sozialpädagoge
und Adressatin, Adressat lässt sich aufgrund des Merkmals von Liebe, dass sie nicht willentlich
kontrollierbar ist, nicht als sozialpädagogisches Moment charakterisieren. Die Liebe hat eine
wichtige Bedeutung für das menschliche Leben, allerdings ist hier der professionellen Sozialpädagogik Grenzen gesetzt. Für die Adressatinnen und Adressaten bleibt zu hoffen, dass sie
in privaten Beziehungen, in den unterschiedlichen Varianten, Liebe erfahren dürfen. (vgl. Tetzer, 2011, S. 199 – 204)

9.2 Rollenbeziehungen und persönliche Beziehungen
Eine Rollenbeziehung wird massgeblich von vorherrschenden Vorstellungen über soziale Rollen beeinflusst. Eine persönliche Beziehung wird hauptsächlich von der Person selbst gestaltet. Ein klares Identifikationsmerkmal einer persönlichen Beziehung, ist die persönliche Identität. Bei persönlichen Beziehungen ist die persönliche Identität stärker im Vordergrund als die
soziale Identität. Die Beziehungsperson bei persönlichen Beziehungen lässt sich nicht austauschen. Fällt die Beziehungsperson weg, ist die Beziehung aufgelöst. (vgl. Lenz & Nestmann,
2009, S. 10) In der Sozialen Arbeit wird oftmals eine Rollenbeziehung vorgegeben, welche
sich an den Strukturen der Institution und dessen Auftrag orientiert. Gleichzeitig wird aber in
bestimmten Bereichen und in bestimmtem Ausmass Anteile einer persönlichen Beziehung von
den Professionellen gefordert. Deshalb wird der Sozialen Arbeit eine sehr geringe Rollenspezialisierung zugeschrieben. (vgl. Gahleitner, 2017, S. 36) Es findet nicht nur in bestimmten
Situationen eine Vermischung der Rollenbeziehung und der persönlichen Beziehung statt. Die
professionelle Beziehungsgestaltung der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen wird
durch ihre persönlichen Beziehungserfahrungen und Bindungsmuster massgeblich beeinflusst. Die Beziehung zwischen Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen und den Adressaten
kann als eine Sonderform bezeichnet werden. Es wird eine Asymmetrie, Wissen und Ausbildung bei den Professionellen und Hilfsbedürftigkeit bei den Adressaten, aber gleichzeitig auch
Aspekte einer persönlichen Beziehung erkennbar. Denn im Fokus der Arbeit stehen die Adressaten mit ihrer individuellen Identität. Nur durch Begegnung auf Augenhöhe kann das nötige Vertrauen aufgebaut werden. (vgl. Grossmann, 2009, S. 545)
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10 Beziehungsarbeit im stationären Kinder- und Jugendbereich
Kinder und Jugendliche im stationären Bereich haben mehrfach erwähnt, dass die Beziehung
zu den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen aber auch zu anderen Kindern und Jugendlichen im Heim zu Beginn als Zwangsbeziehungen verstanden werden können, denn nicht
selten werden die Kinder und Jugendliche gegen ihren Willen in einem Heim untergebracht.
Allerdings ändert sich das im Verlauf der Zeit und solche Beziehungen vermitteln Halt und
Sicherheit. In der Beziehung zu Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen bekommen die
Mädchen und Jungen die Möglichkeit, sich mit ihren Erlebnissen aus der Herkunftsfamilie auseinanderzusetzen. Durch eine stabile Beziehung gelingt es ihnen besser, ihr meist niedriges
Selbstwertgefühl aufzubauen und zu stärken. Wenn die Kinder und Jugendlichen es schaffen,
eine emotionale Bindung zu den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen aufzubauen,
schätzen sie rückblickend ihre Zeit im Heim als gewinnbringend für ihre persönliche Weiterentwicklung (vgl. Stiehler, 2008, S. 165 – 175)

Gahleitner (2009) schreibt, dass «helfende Professionen (..) aus der Perspektive im Sinne der
Bindungstheorie für das Reparieren und das Anknüpfen an die unterbrochene Kommunikation
zuständig» sind (S. 163). Die professionelle Beziehung stellt eine alternative Erfahrungsmöglichkeit dar, um ursprüngliche Bindungsstörungen zu bearbeiten und Veränderungen für künftige Bindungen zu eröffnen. (vgl. Gahleitner, 2009, S. 162 – 164)

10.1 Beziehungsgestaltung
Gahleitner (2017) schreibt, dass «Kinder und Jugendliche (..) für eine gesunde Entwicklung
liebevoll zugewandte und fürsorgliche Bezugspersonen» (S. 37) benötigen.
Es gibt nur sehr wenig Forschungsmaterial zu fremdplatzierten Kindern und Jugendlichen in
Bezug auf deren wichtigsten Beziehungspersonen. Allerdings kann festgehalten werden, dass
Kinder und Jugendliche, welche in ihrem familiären Umfeld aufwachsen, ihre Mutter und auch
den Vater meist als wichtigste Bezugsperson definieren. Kinder und Jugendliche, welche in
einem Heim oder einer Pflegefamilie aufwachsen, nennen öfters Liebesbeziehungen und zum
Teil auch die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen vor den Eltern. (vgl. Nestmann &
Wehner, 2008, S. 31 – 33)

Die Mehrheit der fremdplatzierten Kinder und Jugendlichen hat in ihrer Vergangenheit Enttäuschungen in Bezug auf die Beziehungsgestaltung erlebt. Bei vielen wurden dessen Bedürfnisse nicht berücksichtigt, was ihr Misstrauen in Bezugspersonen verstärkt. Durch die inneren
Arbeitsmodelle sind die Beziehungsgestaltungen von den Kindern und Jugendlichen in gewissem Masse vorgeprägt. Den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen kommt die herausfor41
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dernde Aufgabe zu, diese Arbeitsmodelle aufzulockern und gelingende Beziehungen zu ermöglichen. Dabei stossen sie aber immer wieder auf Widerstand, denn oftmals übertragen die
Kinder und Jugendliche das erworbene Bild ihrer primären Bezugsperson auf die Professionellen der Sozialen Arbeit. (vgl. Stiehler, 2008, S. 149, 171 – 173)

10.2 Das therapeutische Milieu
Bruno Bettelheim ist der bekannteste Pionier dieser Therapie. Er entwickelte in den 1940er
Jahren diese Behandlungsform, welche verhaltensauffällige sowie psychisch beeinträchtigte
Kinder und Jugendliche zu ihrer Zielgruppe nennt. Die Kernaussage des «Therapeutischen
Milieus» ist, dass die Lebenswelt der Kinder auch therapeutische Auswirkungen haben. Zusätzlich zu der Beziehung sollen auch mittels Gebäuden und Räumen eine sichere Atmosphäre geschaffen werden, die den Kindern Halt geben kann. Durch diese Lebenswelt soll den
Adressatinnen und Adressaten ermöglicht werden, dass sie negative biografische Erlebnisse
aufarbeiten können und neue Erfahrungen in dieser sicheren Umgebung machen können.
Trotz dieser Wichtigkeit der Gestaltung des Umfelds, liegt der Fokus auf der Beziehung zwischen den Professionellen der Sozialen Arbeit und den Adressatinnen und Adressaten. Die
Beziehung als Wirkfaktor muss inmitten der Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen platziert
sein. Ein wichtiger Bestandteil dafür ist die Bezugsarbeit, welche sehr individuell gestaltet wird.
Es passieren Begegnungen in alltäglichen Abläufen. Durch eine tragende Beziehung zwischen
den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen und den Kindern und Jugendlichen können
korrigierende Beziehungserfahrungen gemacht werden. Die Kinder und Jugendlichen mit desorganisierten Bindungsmustern oder gar Bindungsstörungen können durch die Wertschätzung, Authentizität und Respekt seitens der Professionellen neue Erfahrungen machen. Den
Kindern und Jugendlichen wird vermittelt, dass sie so sein können, wie sie sind und nicht abgewertet werden. Um Vertrauen aufzubauen, benötigt es viel Zeit und Geduld. Besonders mit
Kindern und Jugendlichen aus schwierigen Familienverhältnissen. Oftmals müssen diese zuerst annehmen können, dass Andere für sie da sind und dass sie sich auf Andere verlassen
können. (vgl. Gahleitner, 2011, S. 26 – 29, 36 – 41)

10.2.1 Das pädagogische Milieu
Das pädagogische Milieu baut auf den Grundgedanken des therapeutischen Milieus auf.
Durch das Bereitstellen von Geborgenheit, Verlässlichkeit sowie gegenseitigen Respekt soll
die Bewältigungskompetenz der Adressaten gefördert werden. Wie Gahleitner (2017) schreibt,
kann das soziale Milieu «als alltagsweltliche Zusammenhänge, die sich durch ständige Konstruktions- und Interaktionsprozesse der daran Beteiligten ständig neu herstellen» verstanden
werden. (S. 55). Es geht darum, dass die Professionellen der Sozialen Arbeit pädagogische
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Beziehungen anbieten, die es den Kindern und Jugendlichen ermöglichen, ein Gefühl des Angenommenseins und der Anerkennung durch ihr soziales Umfeld zu entwickeln. In diesem
Konzept wird bezüglich der Beziehungsgestaltung viel Wert auf die Gegenseitigkeit gelegt.
Durch das solidarische Erarbeiten bekommen die Kinder und Jugendlichen einen Beziehungssinn und fühlen sich nicht der angebotenen Beziehung ausgeliefert. Das pädagogische Milieu
eignet sich gut für die Arbeit mit sogenannten hard-to-reach Adressaten. Denn besonders bei
Kindern und Jugendlichen hängen Raum und Beziehung stark zusammen. (vgl. Gahleitner,
2017, S. 55 – 57)

11 Gefahrenpotenziale in der Beziehungsarbeit
Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen sind dazu aufgefordert, Nähe in der Beziehung zu
ihren Adressaten zuzulassen, um ihnen auch zeigen zu können, dass ihnen ihr Wohlergehen
wichtig ist. Gleichzeitig müssen sie ein gewisses Mass an Distanz bewahren, damit die Nähe
bzw. die Liebe nicht übergriffig wird. (vgl. Gahleitner, 2017, S. 51) In vergangener Zeit wurden
vermehrt Vorfälle von sexuellem Missbrauch in pädagogischen Institutionen aufgearbeitet. Sie
sind ein Zeichen dafür, dass das Verhältnis zwischen der Nähe und der Distanz aus dem
Gleichgewicht geraten ist. Wie Thiersch (2012) schreibt, kann «die Verabsolutierung von Nähe
in Verführung, Vertrauensmissbrauch, Nötigung, Verletzung des pädagogischen Inzestverbots
und sexuelle Gewalt umschlagen und damit die Heranwachsenden in ihrem Werden und in
ihrer Entwicklung ruinieren» (S. 38). Die Kinder und Jugendlichen sind auf Nähe angewiesen,
dass sie so akzeptiert werden, wie sie sind. Allerdings brauchen sie genauso die Distanz und
einen bestimmten Freiraum, um ihr Leben gestalten zu können. Nur so erhalten sie die Möglichkeit, Erfahrungen in der Selbstbildung zu sammeln. (vgl. Thiersch, 2012, S. 38 – 39) Wie
im neunten Kapitel beschrieben, ist die Beziehung zwischen Professionellen der Sozialen Arbeit und ihren Adressaten immer auch von personalen Beziehungsaspekten geprägt. Diese
gewisse Intimität in der Beziehung weist direkt auf die möglichen Missbrauchspotenziale hin.
Dem Gefahrenpotenzial des Missbrauchs kann eine distanzierte Sichtweise entgegenwirken.
Durch die Reflektion der Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen ihrer eigenen professionellen Handlungen schaffen sie eine gewisse Distanz und betrachten die Handlungen aus
einer Metaperspektive. (vgl. Drieschner & Gaus, 2011, S. 9, 24)

Durch die Strukturen in pädagogischen Institutionen stehen die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen in der Hierarchie immer über den Adressatinnen und Adressaten (vgl. Thiersch,
2012, S. 39). In asymmetrischen Beziehungen, wie es die Beziehung zwischen Professionellen der Sozialen Arbeit und ihren Adressatinnen und Adressaten ist, besteht immer die Gefahr,
dass die Macht missbraucht wird (vgl. Oswald, 2009, S. 505).
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Durch die Beziehungsdynamik zwischen den Professionellen der Sozialen Arbeit und den Adressaten besteht für die Fachkraft immer die Gefahr, genau durch diese Beziehung verwickelt
zu werden. Sie folgt dann - ohne weiter nachzudenken - den Wünschen der Adressatin, des
Adressaten. (vgl. Stemmer-Lück, 2004, S. 58) Eine Überversorgung der Adressatin, des Adressaten kann die Entwicklung ihrer Selbständigkeit hemmen. Ebenfalls kann die zu ausgeprägte Nähe Ratlosigkeit auf Seiten der Fachkräfte hervorrufen. Der Anspruch, insbesondere
zum Bezugskind eine sehr emotionale Beziehung zu haben, ist zu hoch gegriffen. Für eine
gelingende pädagogische Beziehungsgestaltung sollte die Sozialpädagogin, der Sozialpädagoge allerdings weitgehend verlässlich sein. (vgl. Hast & Rieken, 2003, S. 126 – 127)

11.1 Umgang mit Ungewissheiten
Die Ungewissheit kann nicht bewältigt werden und stellt kein zu lösendes Problem dar. Vielmehr geht es um den Umgang mit den strukturell verankerten Ungewissheiten. Wobei das
Wissen als elementare Ressource gilt. An dieser Stelle ist es sinnvoll, zwischen Professionellen und Experten der Praxis zu unterscheiden. Bei vielen technischen Experten ist dieses Wissen technologisch ausgerichtet. Dies gilt aber nicht für die Professionellen der Sozialen Arbeit.
(vgl. Rabe-Kleberg, 2012, S. 118) Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen können nicht
vorausahnen, inwiefern sie das angestrebte Ziel erreichen werden, weil sie mit individuellen
Subjekten und nicht mit starren Objekten arbeiten (vgl. Gahleitner, 2017, S. 58). Der grundlegende Unterschied zwischen Experten der Praxis und Professionellen liegt darin, dass die
Professionellen auf eine bestimmte Beziehung, ein Arbeitsbündnis zu den Adressatinnen und
Adressaten angewiesen sind. (vgl. Rabe-Kleberg, 2012, S. 125) Wie Rabe-Kleberg (2012)
schreibt, setzt «erst die Fähigkeit, unter den Bedingungen von Ungewissheit professionell, das
heisst verantwortlich und vertrauensvoll zu handeln, (..) die Rahmenbedingungen für das unabdingbare Balancieren von Distanz und Nähe, eine Balance, die immer wieder durch «Rückfälle» in die Rolle des kontrollierenden Experten oder den marktförmigen Dienstleister gefährdet ist» (S. 126).

12 Herausforderungen für die sozialpädagogische Arbeit
In der postmodernen Zeit sind die Veränderungsprozesse immer rapider und extremer. Solche
Veränderungen finden auf der Mikro-, Meso- sowie Makroebene der Gesellschaft statt.
Dadurch ergeben sich für die Individuen immer mehr Möglichkeiten, welche aber gleichzeitig
auch an mehr Risiken gebunden sind. Die Adressatinnen und Adressaten verlangen von den
Professionellen der Sozialen Arbeit immer mehr «Rezepte» für die Bewältigung. Durch die
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Pluralisierung der Lebensformen, wird von der Sozialen Arbeit ein reflexives, lebensweltorientiertes Fachverständnis erwartet. Besonders die Beziehungen entstehen in Einbettung in das
soziale Umfeld und nicht isoliert davon. Diese Zusammenhänge können förderlich, jedoch
auch hemmend wirken. (vgl. Gahleitner, 2017, S. 30 – 31)

Unsicher gebundenen Adressatinnen und Adressaten fällt es schwerer, Hilfe anzunehmen als
sicher gebundenen. Dies stellt eine Herausforderung für die Professionellen der Sozialen Arbeit dar. In der Regel haben die Hilfesuchenden keine sichere Bindung in ihrer Kindheit erfahren. Insbesondere Kinder aus alkoholbelasteten Familien haben kein sicheres Bindungsmuster, sondern verfügen meist über eine desorganisierte Bindung (vgl. Höfer, 2010, S. 117). Von
den Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen wird verlangt, dass sie eine vertrauensvolle
Atmosphäre schaffen, worin sich die Adressatinnen und Adressaten bewegen können. (vgl.
Gahleitner, 2017, S. 97 – 98)

Eine weitere Herausforderung zeigt sich durch die nicht klar definierte Rolle der Fachkräfte der
Sozialen Arbeit in der Beziehungsarbeit mit den Adressaten. Auf der einen Seite wird von
ihnen verlangt, dass sie ihre Berufsrolle zuverlässig ausführen und dass sie fachkundig agieren. Gleichzeitig sollen sie sich aber auch das Angebot einer persönlichen Beziehung machen.
Solche Beziehungen sind dann von Emotionalität geprägt und lassen sich nur kaum planen
und steuern. (vgl. Dörr & Müller, 2012, S. 9) Es findet folglich ein ständiges ausbalancieren
zwischen der Rollenbeziehung und der persönlichen Beziehung statt. Wie Dörr und Müller
(2012) in ihrem Werk «Nähe und Distanz» schreiben, kann eine förderliche, konstruktive Unterstützung in Problemsituationen nur dann stattfinden, «wenn die Sozialberuflerin nicht allein
auf der Basis eines generalisierten und routinisierten Fach- und Fallwissens rollenförmig handelt, sondern ihre intuitive und persönliche Erfahrung und Urteilskraft einsetzt, um einen lebenspraktischen Problemfall der Adressatin kommunikativ auszulegen» (S. 9).

Wie im vorgehenden Kapitel ausgeführt, stellt eine zu grosse Nähe genauso wie eine zu
grosse Distanz eine Gefahr für die Entwicklung der Kinder und Jugendlichen dar. Die Fachkräfte der Sozialen Arbeit müssen ständig die vorhandene Nähe sowie die vorhandene Distanz
reflektieren. Denn die Heranwachsenden sind auf beides angewiesen und gleichzeitig durch
beide gefährdet. (vgl. Thiersch, 2012, S. 39)
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Fazit
In diesem Kapitel wird die Fragestellung, inwiefern die Alkoholabhängigkeit der Eltern, die Beziehungsfähigkeit ihrer Kinder beeinflusst aufgegriffen. Die beiden erläuterten Teile eins (Lebenssituation der Kinder in alkoholbelasteten Familien) und zwei (Professionelle Beziehungsgestaltung) werden folgend zusammengeführt.

Kinder, welche in alkoholbelasteten Familien aufwachsen, sehen sich anderen Bedingungen
gegenübergestellt, als Kinder aus Familien ohne Suchtkrankheiten. Wenn die Mutter oder der
Vater alkoholsüchtig ist, bedeutet das für das Kind oft zu wenig emotionale Zuwendung und
mangelnde Förderung. Die Auswirkungen sind nebst der Alkoholsucht der Eltern aber stark
abhängig von weiteren Faktoren. In Kapitel 1.4 wurden die unterschiedlichen Trinkertypen vorgestellt, welche einen von diesen möglichen Faktoren darstellen. Kinder mit einem Elternteil
vom Epsilon-Typ, auch Quartalstrinker, kennen Phasen der Abstinenz, wobei ein Kind mit einem Elternteil vom Delta-Typ, auch Spiegeltrinker, solche Phasen überhaupt nicht kennt. (vgl.
Zobel, 2017, S. 195 – 196) Wie in der Einleitung erläutert, bilden Kinder aus alkoholbelasteten
Familien keine homogene, sondern eine heterogene Gruppe. Einige von ihnen können mit den
erschwerten Bedingungen nicht so gut umgehen wie andere. In vielen Literaturen wurde
hauptsächlich der Fokus auf die Schwierigkeiten und die negativen Folgen gelegt. Diese Fokussierung begründet wahrscheinlich auch den eher defizitorientierten Blick auf Kinder mit alkoholabhängigen Eltern.

Stemmer-Lück (2004) schreibt in seinem Werk «Beziehungsräume in der Sozialen Arbeit»: «In
allen helfenden Berufen, ist es wichtig, die Beziehungsqualität zu beachten, zu schützen und
zu fördern» (S. 121). Diese Aussage unterstreicht die hervorgehobene Bedeutung der Beziehungsarbeit. Die Fachkräfte der Sozialen Arbeit arbeiten mit vielen, unterschiedlichen Individuen zusammen, wobei die Fachkraft wie auch die Adressatin, der Adressat bestimmte Voraussetzungen mit sich bringt. Durch die unterschiedlichen Angebote, wie beispielsweise die
sozialpädagogische Familienbegleitung, werden Fremdplatzierungen von Kindern und Jugendlichen seltener angewendet. Das bedeutet wiederum, dass die Adressatinnen und Adressaten vermehrt über mehrdimensionale Problemlagen verfügen, was die Beziehungsarbeit für
die Fachkräfte der Sozialen Arbeit nicht vereinfacht.

Die Beziehungsfähigkeit wird massgeblich durch das erworbene Bindungsmuster aus der
Kindheit geprägt. Die Minderheit der Kinder und Jugendlichen im stationären Kontext sind sicher gebunden. Solche Unsicherheiten im Bindungsverhalten wirken sich massiv auf die Beziehungsfähigkeit der Kinder und Jugendlichen aus. Ebenfalls ist bei Adressatinnen und Ad46

Professionelle Beziehungsgestaltung zu Kindern aus alkoholbelasteten Familien

ressaten, welche in der Kindheit traumatisierende Beziehungs- und Bindungserfahrungen gemacht haben eine erhöhte Sucht- und Delinquenzentwicklung erkennbar. (vgl. Trost, 2018, S.
15) Das bedeutet, dass es Fachkräfte der Sozialen Arbeit mehrheitlich mit Adressaten zu tun
haben, welche in der Kindheit negative Bindungserfahrungen gemacht haben, (vgl. StemmerLück, 2004, S. 121) was wiederum bei vielen Kindern und Jugendlichen aus alkoholbelasteten
Familien zutrifft.

Wie im Kapitel 3 beschrieben, gibt es unterschiedliche Bindungsmuster. Kinder und Jugendliche, welche in ihren Herkunftsfamilien Misshandlungen und/oder Vernachlässigungen erlebten, wie es typisch ist für alkoholbelastete Familien, verfügen meist über eine desorganisierte
Bindung. Ihre inneren Arbeitsmodelle sind ziemlich verfestigt und erschweren es, neue, positive Erfahrungen zu machen. (vgl. Höfer, 2010, S. 117 – 119) Die Bindung in der professionellen Beziehung zwischen Fachkraft und Adressatin, Adressat kann aber auch eine Alternative
für die Bindungsunsicherheiten aus der Kindheit darstellen. Wenn die Beziehung konstruktiv
gestaltet ist, kann sie positive Einwirkung auf die inneren Arbeitsmodelle nehmen und diese
weiterentwickeln. Allerdings spielen dabei die gemachten Erfahrungen immer eine Rolle und
werden nie komplett ersetzt, sondern nur ergänzt. (vgl. Gahleitner, 2017, S. 97) Damit dies
gelingen kann, ist es notwendig, dass die Professionellen über bestimmtes Hintergrundwissen
der Kinder und Jugendlichen verfügen. Wie Stemmer-Lück (2004) schreibt, ist es hilfreich «um
einen Klienten in einer aktuellen Beziehungssituation besser zu verstehen, (…), auch in seine
Vergangenheit, in seine Kindheit zu gehen, um eine Idee darüber zu bekommen, wie sich
seine Beziehungsmuster entwickelt haben» (S. 59). Oftmals verhalten sich unsicher gebundene Kinder und Jugendliche so, dass alte Erfahrungen ungeplant wiederholt werden. Beispielsweise verhalten sie sich besonders auffällig und werden so von Gleichaltrigen und
manchmal auch von Fachkräften gemieden. So erfahren sie eine erneute Enttäuschung und
Zurückweisung. (vgl. Gahleitner, 2017, S. 98) Mit dem Wissen über die gemachten Beziehungserfahrungen und Bindungsmuster, können die Fachkräfte der Sozialen Arbeit ihr Handeln anpassen.

Die gemachten Beziehungserfahrungen der Kinder aus suchtbelasteten Familien haben sie in
ihrer Erinnerung abgespeichert. Die spezifischen Erfahrungen werden oftmals auf das Gegenüber übertragen oder es wird selbst die Rolle des Anderen eingenommen. Alkoholabhängige
Eltern haben Schwierigkeiten, die Bedürfnisse ihrer Kinder zu erkennen und angemessen darauf zu reagieren. Wenn sich ein Elternteil in der Co-Abhängigkeit befindet, werden die Bedürfnisse der Kinder meist zurückgesteckt oder überhaupt nicht wahrgenommen. Das heisst,
die Kinder haben die Erfahrung gemacht, dass wenn sie ihre Bedürfnisse mitteilen, nicht darauf eingegangen wird. Sie wurden mehrmals zurückgewiesen. In Beziehungssituationen mit
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anderen Personen, tragen sie diese Erwartung der Zurückweisung mit sich. Sie erwarten, auch
von dieser Person zurückgewiesen zu werden. Eine andere Möglichkeit ist, dass sie selbst die
Rolle des Zurückweisenden einnehmen. Somit zeigen sie dem Gegenüber, was sie erleben
mussten und wie es ihnen ergangen ist. (vgl. Stemmer-Lück, 2004, S. 99) Wenn die Fachkraft
über das Bindungsmuster Bescheid weiss, kann sie das Beziehungsangebot anpassen. Es
wäre falsch, auf die Zurückweisungen des Kindes oder des Jugendlichen ebenfalls mit Zurückweisung zu reagieren. Mit einer solchen Reaktion würden die gemachten Beziehungserfahrungen und die inneren Arbeitsmodelle nur bestätigt werden.

Bei Untersuchungen konnte festgestellt werden, dass Kinder mit einem desorganisierten Bindungsverhalten oftmals über einen niedrigen Selbstwert sowie ein geringes Selbstvertrauen
verfügen. Ebenfalls zeigten sie sich in Interaktionen mit Gleichaltrigen aber auch mit Lehrpersonen vermehrt unsicher. Wie oben schon erwähnt, verfügen viele Kinder aus alkoholbelasteten Familien über das desorganisierte Bindungsmuster. Jugendliche mit einem sicheren Bindungsverhalten sind in der Regel weniger ängstlich, feindselig oder hilflos. Zusätzlich verfügen
sie über ein hohes Mass an Sozialkompetenzen. (vgl. Höfer, 2010, S. 76 – 77)
Die meisten Kinder, welche bei alkoholsüchtigen Eltern aufwachsen, haben kein sicheres Bindungsmuster. Unsicher gebundene Personen haben deutlich mehr Schwierigkeiten, Hilfe anzunehmen, was eine grosse Herausforderung für die Sozialpädagoginnen und Sozialpädagogen darstellt. (vgl. Gahleitner, 2017, S. 97) Denn nur wenn die Adressatin, der Adressat in der
Lage ist, Hilfe anzunehmen, kann eine gelingende Zusammenarbeit stattfinden (vgl. von Spiegel, 2013, S. 33).

Wie in Kapitel 10.1.6 ausgeführt, ist das Vertrauen ein wichtiger Aspekt von professioneller
Beziehungsgestaltung. Die Fachkräfte der Sozialen Arbeit sind zu einem gewissen Teil darauf
angewiesen, dass die Adressaten ihnen vertrauen. Die Ziele können nur in einer bestimmten,
vertrauensvollen Beziehung gemeinsam erreicht werden. Kinder aus alkoholbelasteten Familien sind jedoch oft enttäuscht worden. Sie haben gelernt, dass jeder Tag Unerwartetes mit
sich bringen kann und es keine Garantie gibt, dass die kommenden Tage so sein werden wie
der heutige Tag. Oftmals hat der abhängige Elternteil versprochen, etwas an der aktuellen
Situation zu ändern. Nicht selten wurde ihnen Hoffnung gemacht, welche dann aber nicht erfüllt wurden. Betroffene Kinder mussten lernen, dass sie ihren Eltern nicht vertrauen können.
Somit ist das Misstrauen nicht nur gegen die Eltern, sondern gegenüber Anderen und sich
selbst gewachsen. Sie haben gelernt, über die Situation von Zuhause zu schweigen und sich
niemandem anzuvertrauen. (vgl. Lambrou, 2016, S. 72 – 73) Für die Arbeit im stationären
Kinder- und Jugendbereich bedeutet das für die Fachkräfte der Sozialen Arbeit, immer wieder
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beweisen zu müssen, dass ihnen vertraut werden kann, damit eine gelingende Beziehung
gestaltet werden kann.
Abschliessend kann gesagt werden, dass nicht direkt die Alkoholsucht der Eltern die Beziehungsfähigkeit ihrer Kinder beeinflusst. Vielmehr sind es die Umstände, welche die Alkoholsucht oftmals mit sich ziehen. Die süchtige Mutter verliert ihre Feinfühligkeit, um adäquat auf
die Bedürfnisse ihres Kindes reagieren zu können oder der süchtige Vater, welcher in betrunkenem Zustand gewalttätig wird, sind keine förderlichen Bedingungen für das Heranwachsen
eines Kindes. Zudem verfügen die meisten alkoholbelasteten Familien über einen eher niedrigen sozioökonomischen Status. Die Kinder lernen eine von Alkoholsucht geprägte Realität
kennen und lernen, sich in dieser zurecht zu finden. Insofern kann festgehalten werden, dass
die Alkoholsucht der Eltern indirekt einen massiven Einfluss auf die Beziehungsfähigkeit ihrer
Kinder nimmt.

Reflexion
Im Rahmen meiner Bachelorarbeit habe ich mich intensiv mit der Themensetzung auseinandergesetzt. Ich habe mich dafür entschieden, den Fokus auf die professionelle Beziehungsgestaltung in der Sozialpädagogik bei der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen aus alkoholbelasteten Familien zu setzen. Ich habe in unterschiedlichen Settings im stationären Kinder- und
Jugendbereich Erfahrungen sammeln dürfen, wobei ich immer wieder auf eine neue Art mit
dem Angebot der professionellen, pädagogischen Beziehung konfrontiert war.

Meiner Ansicht nach ist besonders hervorzuheben, dass das Bindungsmuster aus der Kindheit
einen so grossen Einfluss auf die spätere Beziehungsfähigkeit nimmt. Insbesondere Kinder
und Jugendliche, welche über kein sicheres Bindungsmuster verfügen, wie es typisch ist für
Kinder mit süchtigen Eltern, haben Schwierigkeiten, konstruktive Beziehung aufzubauen und
zu erhalten. Darum halte ich es für die sozialpädagogische Arbeit für wertvoll, wenn die Fachkräfte über dieses Wissen ihrer anvertrauten Kinder und Jugendlichen Kenntnis haben. Genauso sollten sie auch wissen, dass es die Möglichkeit gibt, die inneren Arbeitsmodelle der
Kinder mit positiven Erfahrungen in einer Beziehung zu erweitern. Solche positiven Erfahrungen, welche in die inneren Arbeitsmodelle aufgenommen werden, werden den Kindern und
Jugendlichen die Beziehungsgestaltung zu anderen Bezugspersonen in Zukunft erleichtern.

Das Spannungsfeld von Nähe und Distanz wird immer wieder diskutiert. Ich habe den Eindruck, dass durch die Professionalisierung der Aspekt der «Nähe» in ein eher negatives Licht
gerückt wurde. Meiner Ansicht nach benötigen jedoch auch fremdplatzierte Kinder Zuneigung
und Nähe – nicht nur Kinder, welche in ihrer Herkunftsfamilie aufwachsen können. Allerdings
bin ich mir bewusst, dass dies eine Gratwanderung für die Fachkräfte der Sozialen Arbeit ist.
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Sie befinden sich nicht vollkommen in einer persönlichen Beziehung, sondern haben immer
auch Anteile einer Rollenbeziehung. Sie dürfen die Kinder nicht persönlich an sich binden,
denn das Ziel der sozialpädagogischen Arbeit sollte unter anderem die Förderung der Autonomie und Selbständigkeit der Adressatinnen und Adressaten sein. Ich denke diese Balance
zwischen Nähe und Distanz ist eine elementare Aufgabe in der sozialpädagogischen Arbeit.
Wenn zu viel Gewicht auf den einen oder anderen Aspekt gelegt wird, kann das negative Auswirkungen auf die Entwicklung der Adressatinnen und Adressaten haben.

Damit die Zusammenarbeit wirklich konstruktiv gelingen kann, sollte aus meiner Sicht eine
vertrauensvolle Basis zwischen den Fachkräften und den Adressaten geschaffen werden.
Dazu ist es zwingend notwendig, dass sich die Professionellen der Sozialen Arbeit nicht hinter
ihrer Berufsrolle verstecken, sondern dazu bereit sind, sich auch auf personale Beziehungen
einzulassen.
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