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˛ˇ �Sicherheit gebe; dann eilte ˛ˇ ��D�e�rJunge muss an die frische Luft": Der Film zeigt die Kindheit von Komiker Hape Kerkeling, der immer wieder Versucht, seine de- ˛ˇ�i ��:
,Phase der Erkundung, in der pressive Mutter aufzuheitern. Die Marburger Kindertherapeutin Charlotte Rutz nennt dieses Verhalten in ihrem Vortrag in Wetzlar ˛ˇ ��ll sie die Welt um sich herum ˛ˇ�e�i�; � ˛ˇ ��P�a�r�e�n�t�i�f�i�z�i�e�r�u�n�f�:Die sozialen Rollen in der Mutter-Kind-Beziehung drehten sich um, Kinder w¸rden zu Trostspendem gegen¸ber
l kundeten und sich von der ˛ˇ�B�e � ihren psychisch kranken Eltern. - Ardiivfoto: Vilarrier Brother: l.
lztigsiperson wegbewegten:schliefllich im Grundscbul- Kindheit des Komikers l-lrtpe Kleinkindern zeige sich auch: das den Kindern so zu verrate vom ˛ˇ ��W�‰�c�h�t�e�r�a�m�t ��.Laut Ge- l
ªalter eine Phase der Aiiinnn- Kerkeling. Der Film zeige, wie Wenn die Bezugsperson in ˛ˇ�r�e�i�n ��.sagte Tlierapeuiin Char- serz seien Pflege un<l Erzie-
imie. in der sie eigene ˛ˇ˚��h�i�g�-Kerkeliitg immer wieder ver- Angst und Not sei. sei es das lotte Rutz. Kinder glaubten hung der Kinder ˛ˇ ��d�a�snat¸rli-
keiten st‰rktenund sich ausª Sllchl habe, seine depressive Kleinkind auch. Da gebe es oft, sie seien Schuld. zum Bei- che Recht der ˛ˇ�E�l�t�e�r�n ��.ln dem

ipmbierten. ˛ˇ ��E�l�i�t�epsychische Mutterauizuheitem. Oder den eine Verbindung. Spiel auch an Scheidungen Gesetz stehe aber auch der
˛ˇ ��E�r�k�r�a�n�k�u�n�gder Eltern kann psychisch kranken Eltern fehª Eine weitere Folge: die der Eltern. Eher m¸sse man Zusatz: ˛ˇ ��‹�b�e�rihre Bet‰tigung
sich massiv aui diese Entwick- le das Einf¸hlungsvermˆgen, Scham. Die Krankheit bezie- betroffenen Kindern vermit- wacht die staatliche Centein- Ilungsaufgaben der Kinder aus- sie kˆnnten die Zeichen der hungsweise das Verhalten der teln: Eigentlich sei es kein schcift," Rutz: ˛ˇ ��U�n�ddie staat-iwirken". sagte Rutz. Kinder nicht mehr lesen, zum Eltern sei den Kindern pein- Wunden dass es ihnen so ge- liche Gemeinschaft sind wir f ˛ˇ �˛ˇ�I �{V ˛ˇ � Beispiel. wenn es gef¸ttert lieh. Oft verlieflen weder El- he. Und man solle w¸rdigen, alle." Die Grundhaltung ˛ˇ�m�t�i�s � ˛ˇ ��i˛ˇ �˛ˇ�J�1�) � werde, aber nichts mehr essen teru noch Kinder das Haus. was das Kind tue und ihm se sein: ˛ˇ ��w�a�sentwicklungs- _iwolle. Die Wohnung werde zur Insel, auch Frerraume Schatten. schadigend tut das Kind ist, J
Es ist niemals die Der komplette Enrwicklungs- die Familie isoliere sich. Kun- zum Beispiel eine Nachmit- lasse ich nicht ˛ˇ�z�u�. � ˛ˇ �
schuld der ˛ˇ�K�i�m�1�e ��_ herrlich der Kinder konite in takte zu Freunden und ande- tagsgestalrung, bei derxsie ˛ˇ ��fv}Es 1.8tmm1 ˛ˇ�{�L�y�i�c�h˚��g Mitleidenschatt gezogen weh reu Menschen giligenverloª nicht Zuhause setnmussen. j I. ˛ˇ �Jr den. Deshalb sei Pravehtron terl. Psychische Eikiankungen Kinder wunschren sich dani- i
das den Kindern so - so wichtig. kˆnnten aber auch f¸r die Et- ber hinaus offene und ehrh- Uns ist aufgefallen, ˛ˇ ��i�;
˛ˇ �zu ygnninelfL _ tern weitere Folgen wielob- che Antworten arit fragen zur dass Kinder von, Was machen diese Psychosen Verlust, finanzielle Scltwierig- Erkrankung sctvte ein offenes I kr k .˛ˇ ��P�s�y�c�h�o�t�h�e�r�a�p�e�u�t�i�nOrarlatte Rulz d: El‰emmit ˛ˇ�d�e�n�‰�i�n�d�e�r�n ��? lgeiterli) oder Trerlritudnge; lha- gespr‰irchsklinta}. das ¸ber- u ˛ˇ ��i�n�! �˛ˇ ��i�ner zeigten eispie swei- ert. ms verstar e ie easª aupt ragen zu esse. 0 eres LSI D u en. .
Wie verhalten sich sychisch se Verhaltensduif‰lhgkeiten. tungen weiten ˛ˇ ��D�a�n�nlie en Rutz erkl‰rte,dass es aber ˛ˇ � ˛ˇ�i�. �kranke Eltern gegen¸iher ihren Und die psychischen Erkran- die Nerven ˛ˇ�b�l�a�n�k�. � g auch rote Linien gehe. Dann Selbst krank zu werdm" i
Kindern? kungeu der Eltern beeintr‰ch- ª h‰rtenbeispielsweise Lehrer Arhehskraas-sprecheriningud Muller ,i Die Kinder und Jugendpsyr tigten die emotionale, sprach- Was hilft den betroffenen Kin- oder Erzieherinnen eine Ver-
chotherapeutin berichtete von liche und geistige Entwick- dem? antrvortung und m¸ssten rint- Die Veranstaltung am Mitt- ˛ˇ�: �
mˆglichen Verhaltensweisen: lung der Kinder. Sie beeirr Es ist niemals die Schuld der falls das Jugendamt einschal- wach irn Nachbarschailszuttt-˛ˇ ��E�l�t�e�r�nkbruiten sich zum Bei- tr‰cltiigien auch die Erzie- Kinder ˛ˇ �es ist total wichtig. ten. Die Therapeutin sprach rurn Niedetgimtes in Wetzlar 2
spiel nicht mehr in das Kind hung. ˛ˇ ��w�e�n�nKinder auf sich stiefl auf grofles litteresse. Mit 5einf¸hlen. Oder grrijizterteit allein gestellt sind, kann es ˛ˇ � ˛ˇ � ˛ˇ�p�g�g˚� ��?˚��´�. i 200 Besuchern, vor allem Er- lkindliche: Verhalten auf sich. sein, dass sie zum Beispiel nur 4, ˛ˇ ��i�; .- zielteriuiten und Lehrerinnen, ˛ˇ ��j
f¸hlten sich beispielsweise noch essen, auf was sie Lust ˛ˇ ��i ' Es ˛ˇ ��. war der Saal vnll. Der Arbeitsª
durch das Weinen ihres Kin< ˛ˇ�h�a�b�e�n ��,sagte Rutz. i ' ' ˛ˇ ��w�.˛ ˇ  � � f � : kreis, in dem sich Beraiungs- i.des belastet und s‰hen sich Direkte Folgen seien neben ˛ˇ ��m�i �r �- �c �f � :˛ˇ ��. ˛ˇ�S�l�i�- ��U�e�fl�- ˛ˇ�H�i�l�f�m˚��r�m�h�l�¸�l�l�g�e � Iselbst so als Opfer. Oder k¸rmr dem Rollentausch, der Kinder ˛ˇ ��n�;̨̌ �4�' ��-˛ˇ�' � r ˛ˇ�.�1�5�. � und ˛ˇ�J�u�g�e�n�d�i�n�t�t�e�i �zusanimen- l
tert ihren Kindern keine ange- zu Versorgern der Familie maª ˛ˇ �v" . a i3ª; Iri geschlossen haben. hatte Dut- imessene Ansprache gehen ˛ˇ �cben kˆnne und ihnen viel - Au ˛ˇ�h�i�e�r � l zende weitete Anmeldungen 1das sei f¸r Kinder frustrierend, Verantwortung f¸r sich und ' . m ˛ˇ �" � ˛ˇ�7�,�- �̨ˇ �, ' ablehnen m¸ssen. Den u.denn sie wollten einen wohl- Eltern atitb¸rde. auch ‰ngstb i,i' ˛ˇ ��C�H � Arbeitskreis gibt es so seit |
wollenden Kontakt. oder sie gende Erlebnisse. Denn psy- - ˛ˇ � ˛ˇ � � E" ˛ˇ � � i2.011. '-schafften Alltagsaufguben chisch kranke Eltern kˆnnten ˛ˇ ��- ' i i. Ingrid hliiller vom Verein '
nicht mehr und ihre Kinder zur" ihre Kinder bedrohlich ˛ˇ�" �- r ˛ˇ�f�, �. ˛ˇ ��i˛ˇ �̨̌ ��S�u�c�h�t�h�i�l�f�ęˇ�W�e�r�z�l�a�i�r �und "i¸bernahmen diese; Rttlz wirken. sie ‰ngstigen.Eeson- n: k Stirecherin des Arbeitskreises.sprach von ˛ˇ ��P�a�r�e�n�i�i˚��z�i�e�r�t�m�g˚�dets problematisch sei es, z ' ˛ˇ�i �M, ˛ˇ�_�_�3 ��9 ��_sagt: ˛ˇ ��U�n�sist damals auige- iein Rollentausch: Kinder ¸ber- wenn Eltern Borderliner sind. ˛ˇ�- �. . ˛ˇ ��I r ‹, ˛ˇ ��;�_�.�d ��;�? ��7 ��-�'�f�?�_ ��_ � �˛ˇ ��_ �˛ˇ ��a�-�‰�l�i fallen. dass Kinder von Suchi- ˛ˇ�i �n‰hmendie Aufgaben der El- also unter extremen Stirnª ˛ ˇ � f  �x ˛ˇ�.�.�_�:�i�f�< ��´�; ��v�,�t�g�s�?�{�- ��' {"31 kranken ein hˆheres Risiko _iterti, versorgten teilweise sich mungsschivaokirngen litten, i. ˛ˇ �˛ˇ�fl�r ��- ��_�g�;�i�1�;�: ��r�:˛ˇ�i ��:' 1* ą ˇ�¸ �i :;l r´i´,=:.r;i- haben. selbst krank zu wer- i,
und ihre Geschwister selbst, dann kˆnnten sich Kinder i._-!__ ˛ˇ �˛ˇ�-�_�i ��_�i�:˛ˇ ��j �s ? ˛ˇ ��L�a�s�e�r�n�.˛ˇ � ˛ˇ�d�e�n�. �Man m¸sse diesen Kin- j
w¸rden zu Trnstspendern f¸r nicht auf das wechselhafte ˛ˇ�l�n�.�e�:�' ��.�'�i ��i�_�_�_˛ˇ ��A�l�g�ę̌  �" .7 ˛ˇ ��i�g�f�j�g�w˚��‰�f; _j ˛ˇ�3�1�,�3 �* - dem gerecht werden und eine ˛ˇ ��zihre Eltern. Als Beispiel namh Verhalten einstellen; auiser- ˛ˇ�- ��-�°�=�-�' ��-�'�-�'�°�=˛ˇ �' i ˛ ˇ � ¸  � � -˛ˇ ��L�m�i�- ��ƒ�-�e�hSprache f¸r die Probleme finª ˛ˇ �
te die Therapeulin Szenen aus dem h‰ttenderen Kinder das Kinder- und lugendtherapeutin Charlotte Rutz berichtet in Wetz- den. denn das Thema sei fdrdem Film ˛ˇ ��D�e�r�l�t�m�g�emuss an hˆchste Risiko. selbst psy- lar ¸ber die Auswirkungen von psychischen Erkrankungen der EI- Betroffene mit Scham behal- ˛ˇ �
die frische Luft" ¸ber die chisch zu erkranken. Bei ternaufkleine Kinder. Fdrirliirgentintter tet.


