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Janine Berg-Peer: Mit einer psychischen Krankheit im Alter 
selbständig bleiben – eine Elternsicht 
Vortrag'DGPPN,'28.11.2014'
 
„Manchmal habe ich Angst, was mit mir passiert, wenn Du nicht mehr lebst!“ 
sagte mir einmal meine Tochter. Diese Aussage hat mich tief getroffen. Ich 
möchte nicht, dass meine Tochter diese Angst haben muss. Aus dieser Angst 
spricht, dass sie fürchtet, alleingelassen zu sein mit ihrer Krankheitsdisposition 
und einem psychiatrischen und sozialpsychiatrischen System, aus dem sie bis jetzt 
nicht nur Hilfe erfahren hat. Vor allem aber hat sie bislang kaum die Erfahrung 
gemacht, dass dieses System sie danach fragt, welche Art von Hilfe sie für sich 
möchte. Das bedeutet aber auch, dass sie Angst davor hat, ohne mich verloren zu 
sein. Daran muss ich etwas ändern, das darf nicht sein. 
 
Auch wir Eltern haben Angst, was passiert, wenn wir nicht mehr leben: Ganz 
gleich, welche guten Angebote es gibt, wir haben keinen Einfluss mehr darauf, ob 
unsere Kinder diese in Anspruch nehmen können oder wollen. Wir sind wir 
einfach nicht mehr da. Aber auch zu unseren Lebzeiten können wir nicht immer 
entscheiden, wie unsere Kinder nach unserem Tod versorgt werden. Wir können 
überhaupt nicht für unsere Kinder entscheiden. Und wir sollten es auch nicht tun. 
 
Das stellt uns vor ganz besondere Herausforderungen: Wir können sich dafür 
einsetzen, dass angemessene Einrichtungen und Voraussetzungen für ein 
selbständiges Leben für psychisch Kranken im Alter geschaffen werden. Aber wir 
haben keinen Einfluss darauf, ob diese Einrichtungen dann auch für unsere Kinder 
zur Verfügung stehen werden. Wir haben überhaupt keinen Einfluss darauf, ob 
unser Kind später auch bereit sein wird, in eine solche Einrichtung zu ziehen oder 
andere Formen der Unterstützung anzunehmen. Wir wissen nicht einmal, ob unser 
Kind später überhaupt so eine Unterstützung benötigen wird. Der Verlauf 
psychischer Krankheiten ist nur schwer vorauszusagen. Wir Eltern haben also 
Angst, was sein wird, wenn wir nicht mehr da sind. Aber wir müssen lernen, mit 
der Unsicherheit zu leben, nicht wissen zu können, wie ihr Kind nach ihrem Tod 
leben kann oder wie für ihr Kind gesorgt werden wird. 
 
Das'bedeutet'aber'nicht,'dass'wir'gar'nichts'dafür'tun'können: Wir können 
etwas dafür tun, dass unsere Kinder im Alter möglichst selbständig leben können. 
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Überraschenderweise habe ich weder in der Literatur noch auf Tagungen dazu 
konkrete Antworten oder gar Lösungen gefunden. 
 
Was habe ich bisher von Eltern gehört: 
  
1. Manche Eltern versuchen, mit bestimmten Konstruktionen eine gewisse 

finanzielle Sicherheit für Ihre Kinder zu erreichen.  
2. Andere Eltern bemühen sich darum, frühzeitig ihre Kinder in einem Heim 

oder einer ähnlichen Institution unterzubringen.  
3. Manche Eltern bitten Geschwister oder Freunde darum, sich nach dem 

eigenen Tod um den Betroffenen zu kümmern. 
 
Das kann alles sinnvoll sein, vor allem, wenn es in Absprache mit unserem 
erkrankten Kind geschieht. Ich bin aber überzeugt davon, dass wir noch mehr für 
die Selbständigkeit unserer Kinder im Alter tun können. Zunächst einmal muss 
uns klar sein: Wenn jemand im Alter selbständig bleiben soll, muss er schon 
vorher selbständig gewesen sein. Selbständigkeit kann nicht erst im Alter 
beginnen! Was'gehört'zu'einem'selbständigen'Leben'für'psychisch'Kranke'im'
Alter? Ich glaube, dass psychisch Kranke oder besser Menschen mit 
Krisenanfälligkeit im Alter nichts anderes wollen als alle anderen Menschen auch:  
 
1. Sie wollen weitgehend selbstbestimmt leben, für sich sorgen, in der Lage 

bleiben, ihre Alltag organisieren zu können.  
 
2. Sie brauchen bekannte Gesichter, ihre gewohnte Umgebung, Freunde, 

Familie, nette Nachbarn und ein Umfeld, in dem sie sich auskennen und in 
dem sie bekannt sind.  

 
3. Wenn die Fähigkeiten nachlassen, dann wünschen sie sich Hilfen, die nur dort 

einsetzen, wo sie wirklich notwendig sind. Sie wünschen sich Helfer, zu 
denen sie Vertrauen haben können, die nicht über ihren Kopf hinweg 
entscheiden und die – das halte ich für ganz wichtig – den erkrankten 
Menschen in guten und in schlechten Zeiten kennen. Die nicht nur den 
verwirrten, manischen oder psychotischen Menschen kennen, sondern wissen, 
wie kompetent er in krisenfreien Zeiten mit sich und seinem Leben umgehen 
kann. 

'
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Was'können'wir'Angehörigen'tun? 
 
Viele Angehörige haben Angst, weil sie befürchten, dass ihre Kinder obdachlos 
werden könnten oder herzlosen Sozialarbeitern oder Ärzten ausgeliefert sein 
könnten. Aber gegen diese Angst können wir etwas tun. Wir müssen unsere 
Kinder schon frühzeitig dabei unterstützen so selbständig wie möglich zu werden. 
Wenn das gelingt, dann sind sie für ihr Alter auch gut gerüstet. Es darf nicht 
darum gehen, dass wir Angehörigen aus Angst und Sorge versuchen, ihre Kinder 
frühzeitig „unterzubringen“. Dieses Wort allein ist schon schlimm. Wir müssen 
anerkennen, dass es unmöglich ist, für die Zukunft alle Risiken auszuschalten.  
Wir müssen unser eigenes Verhalten darauf ausrichten, unseren Kindern zu 
helfen, trotz Krankheitsdisposition möglichst selbständig zu leben. Wir müssen 
unsere Kinder unabhängig von uns machen. Was kann dazu beitragen?  
 
Wir müssen und können unser Verhalten ändern! 
 
Weder%Aufopfern%noch%Kontrollieren! 
 
Aufopfern hilft niemand. Aber Kontrolle ebenso wenig. Wenn wir alles für unsere 
Kinder tun, ihnen alle Anstrengungen abnehmen, jedes Problem vorausschauend 
aus dem Weg räumen, ihnen jede Aufregung verbieten, dann werden sie mit 
Sicherheit nicht selbständig werden. Wir binden sie an uns.  
Kinder sollten möglichst selbständig wohnen, bestimmt nicht bei uns zuhause.  
 
Loslassen%und%Grenzen%setzen!%
 
Wir müssen loslassen, wir müssen lernen, mit dem Risiko zu leben, dass wieder 
etwas passieren kann. 
 
Grenzen setzen! 
 
Wir müssen aber auch Grenzen setzen: Nur, wenn damit anfangen, ihnen deutlich 
zu sagen, welches Verhalten wir akzeptieren und welches nicht, dann können sie 
lernen. Sie sehen dann, was ihr Verhalten bei anderen Menschen auslöst. Wenn 
wir schwieriges Verhalten akzeptieren, weil wir alles auf die Krankheit 
zurückführen, dann nehmen wir unseren Kindern die Chance, das eigene 
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Verhalten zu reflektieren und daraus zu lernen. Eine psychische Krankheit ist 
keine Entschuldigung für schlechtes Benehmen! 
 
Wir%müssen%damit%aufhören,%uns%ständig%Sorgen%zu%machen.% 
 
Sich Sorgen machen, verhindert keine Krise, sondern verhindert, dass sein Kind 
lernt, wie es mit einer Krise umgehen kann. Wer sich ständig sorgt, überträgt 
seine Sorgen auf sein Kind. Es kann sie nicht in ihrem Selbstwertgefühl stärken, 
wenn wir sie ständig mit unseren Sorgen daran erinnern, dass „krank“ sind.  
Angehörige, die sagen, dass es „schwierig“ sei, sich keine Sorgen zu machen, 
sollten daran denken, welche Kraft es unsere Kinder kostet, mit ihren Gefühlen 
klarzukommen und ihre Ängste in Zaum zu halten. Dann sollten wir Eltern das 
auch tun können. 
 
Wichtig:%Weniger%Angst%vor%Krisen 
 
Wer ständig Angst vor der nächsten Krise hat, wird keine Selbstsicherheit 
entwickeln. „Bloß nicht wieder eine Krise!“ ist das Mantra vieler Ärzte und 
Sozialarbeiter ebenso wie der Angehörigen. Und das trotz besseren Wissens: 
Krisen kommen mit Medikamenten und ohne, mit ruhigem Lebenswandel und 
ohne. Stattdessen sollten Betroffene und Angehörige lernen, mit Krisen 
umzugehen. Wenn ich meiner Tochter zeige, dass ich darauf vertraue, dass sie 
auch mit der nächsten Krise umgehen kann, dann stärke ich sie. Wenn meine 
Tochter selbständig leben will, dann muss sie Vertrauen in ihre eigene Fähigkeit 
zum Krisenmanagement haben. Dabei kann ich sie unterstützen. Ich muss lernen, 
mit Unsicherheit zu leben und sie muss das auch. Es ist eine große Stärke, 
Unsicherheit aushalten zu können. 
 
Meine Tochter hat in Oslo gerade einen Vortrag gehalten, da hat sie gesagt: 
„Eine psychische Krankheit nimmt uns viel Selbstbewusstsein. Wie soll ich denn 
wieder Selbstbewusstsein aufbauen, wenn meine Mutter mir nichts zutraut und 
mich keine eigene Erfahrungen machen lässt?“ 
 
Ganz%wichtig:%Aufbau%und%Pflege%eines%sozialen%Netzwerks 
 
Nicht nur wir sind wichtig für die Selbstständigkeit. Betroffene brauchen ein 
soziales stabiles Netzwerk. Sie brauchen einen Kreis von privaten und 
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professionellen Personen, die da sind, wenn wieder einmal mehr Hilfe notwendig 
sein sollte. Aber diese Unterstützung muss immer im Wissen um die Wünsche des 
Betroffenen in krisenfreien Zeiten erfolgen. Daher ist es so wichtig, dass dieses 
soziale Netzwerk frühzeitig aufgebaut wird.  
 
Was können wir Angehörigen dafür tun?  
 
Zunächst einmal sollten wir nicht ständig alles mit unserem Kind gemeinsam 
machen, sondern es loslassen und eigene Wege gehen lassen. Das tun sie manches 
Mal unwillig, weil es auch bequem sein kann, wenn Mama sich um alles kümmert 
und sich soziale Aktivitäten überlegt. Wenn wir immer zur Verfügung stehen, 
besteht keine Notwendigkeit, sich selbst um Kontakte oder Freunde zu kümmern. 
Wir können Anregungen geben, aber dann den Betroffenen die Planung und 
Umsetzung überlassen. 
 
Wichtig:%Zusammenarbeit%mit%den%Professionellen 
 
Wir sollten auch die Professionellen – Ärzte, Sozialarbeiter, gesetzliche Betreuer, 
Therapeuten, Soziotherapeuten als Unterstützung für unsere Kinder begreifen. 
Nein, sie werden nicht immer alles genau so tun, wie wir es für richtig halten. Sie 
werden uns auch vielleicht nicht immer informieren. Aber wenn wir „gegen“ sie 
kämpfen – was leider manche Angehörige tun, dann können diese Personen nicht 
zu einem stabilen Faktor im sozialen Netzwerk unserer Kinder werden.  
Diese „fremden“ Menschen können auch dazu beitragen, dass meine Tochter 
mehr Autonomie entwickelt, dass sie weniger von mir abhängig ist! 
 
Ich sehe diese Menschen heute als Personen, die meiner Tochter auch künftig 
helfen werden, ihren eigenen Weg zu gehen und weitgehend selbständig zu 
bleiben. Dazu gehört aber auch, dass diese Professionellen ebenfalls meine 
Tochter zu mehr Selbständigkeit ermutigen. Ich habe oft nicht den Eindruck, 
dass das geschieht. Auch viele Psychiater und Sozialarbeiter sind eher daran 
interessiert, dass Ruhe herrscht, statt dass sie ihre Patienten oder Klienten dazu 
ermutigen, etwas auszuprobieren und immer einen Schritt weiterzugehen. Auch 
professionelle Helfer sind oft zu sehr auf Krisenvermeidung konzentriert! 
 
Es wird Zeiten geben, in denen Betroffene diese Hilfe gar nicht brauchen, aber es 
wird dann auch wieder andere Zeiten geben. Aber dazu müssen diese Kontakte 



Janine Berg-Peer: Selbstständigkeit im Alter 
 

6 

erst einmal etabliert sein. Wenn es diese unterstützenden Kontakte gibt, dann 
können wir Angehörigen viel beruhigter in die Zukunft sehen. 
 
Fazit: 
 
Wenn psychisch Kranke im Alter selbständig bleiben sollen, dann müssen wir 
Angehörigen sie dabei unterstützen, schon in jüngerem Alter selbständig zu 
werden. Noch einmal: Selbständigkeit beginnt nicht im Alter! 
'


