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Generationen-
Konflikte

… und deren Lösungen aus familientherapeutischer Sicht.
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für die Versorgung der Kinder alleine
zuständig. Und auch die „ältere“ Gene-
ration hat einen Wandel durchgemacht:
Sie steht oft selbst noch im Erwerbs-
leben, ist fit und vital und schmiedet
Pläne für ihre Freizeit. Eine Betreuung
der Enkel ist auf Grund der zeitlichen
Gegebenheiten oder der räumlichen
Distanz  meist nicht mehr möglich. 
Wie lässt sich trotz dieser einschnei-
denden Veränderungen ein verträg-
liches Miteinander finden? 

Familien-Rekonstruktion
In meiner Arbeit bediene ich mich hierzu
der „Familien-Rekonstruktion“ (nicht
zu verwechseln mit der „Familien-Auf-
stellung“). Es ist keine biografische
Arbeit – es geht vielmehr darum, de-
struktiv übermittelte Ereignisse und
Konflikte aus einer anderen Perspek-
tive neu und konstruktiv wahrzunehmen.
Dazu werden alle Beteiligten aus allen
Generationen eingeladen, um mitein-
ander eine Lösung zu erarbeiten.
Lösungswege gibt es viele. Doch ein
wesentliches Element ist die Erkenntnis
und Akzeptanz, dass es im Leben jeder
Familie bzw. der einzelnen Familienan-
gehörigen auch schmerzliche Krisen
und jede Menge gut gemeinter Miss-
verständnisse gibt. Diese Akzeptanz
führt zu einem positiven Stimmungs-
umschwung, zu einem konstruktiven
Perspektiven-Wechsel – und die Aus-
söhnung zwischen den Betroffenen
kann beginnen. 

Ein wichtiger Aspekt bei der Aussöh-
nung ist das Wahrnehmen des Anderen
auf gleicher Ebene. Dazu ist es not-
wendig, dass sich alle Beteiligten mit
Respekt, Toleranz und Verständnis für
andere Meinungen, Lebensumstände
und Einstellungen begegnen. Auch
Anerkennung und Verständnis sind für
eine versöhnliche Haltung unerlässlich:
Es müssen nicht alle Dinge auf dieselbe
Art und Weise (wie früher) erledigt wer-
den – auch andere Wege (selbst wenn
sie manchen als Umwege erscheinen)
führen zum Ziel. Und es dürfen auch
Fehler gemacht werden, denn nur durch
(eigene) Erfahrungen lernen wir!

Humor macht‘s leichter
Eine große Portion Humor kann oft
Wunder wirken! Mit einem kleinen
Augenzwinkern oder Lächeln kann eine
menschliche Tragödie sozusagen zur
„Tragikomödie“ werden und verliert
dadurch ihren schmerzhaften Stachel.
Ein schmunzelndes „Naja, manchmal
warst (oder bist) du schon ein Ekel…“
kann dann anstatt zu verletzten mit
einem lachenden „Ja stimmt, aber damit
musst du eben leben!“ beantwortet
werden. 
Meinungsverschiedenheiten gehören
zu einem lebendigen Miteinander und
mindern nicht die Qualität der Bezie-
hungen. Oft ist es für unser Gegenüber
aber einfacher, wenn wir erklären,
warum wir etwas tun oder so sehen. So
kann Missverständnissen vorgebeugt

werden. Wer seine Wünsche, Erwar-
tungen, Hoffnungen und Ängste mit-
teilt, kann viele kleine Probleme aus
dem Weg räumen, bevor sie zum hand-
festen Generationenkonflikt werden. 

Mit den Ahnen verbunden
Als ich heuer meinen 75. Geburtstag mit
der Familie, Verwandten und Freunden
feierte, machte ich mich schon auf die
übliche Dia-Show gefasst: Peter als Baby
auf dem Schlitten, lachend, weinend,
trotzend, Schule, Jugend, Heirat, unser
erstes Auto … Schon wieder? Das ödet
an!… Aber es kam anders: Die Bilder,
die gezeigt wurden, standen unter dem
Titel „Unsere Vorfahren“. Wir sahen
Fotos von verschiedenen Urgroßeltern,
den Großvater mit seinen sieben Ge-
schwistern …und ein großes Geno-
gramm mit ca. 130 Verwandten.

Mir bereitete diese Ahnen-Show große
Freude. Denn als Familientherapeut liegt
es mir sehr am Herzen,  Brücken zu
schlagen zwischen den Alten und den
Jungen, zwischen Vergangenheit und
Zukunft, den „schweren“ und den „un-
getrübten“ Zeiten. Besonders wenn es
um Generationenkonflikte geht, kann es
viel hilfreicher sein, sich nicht sofort auf
die aktuelle Situation zu konzentrieren,
sondern den Fokus auf die in der Krise
verschütteten Ressourcen, auf die kon-
struktiven Kräfte und Erfahrungen aus
der Vergangenheit zu richten. Das ist
manchmal gar nicht so leicht – ich bin
mir jedoch sicher, dass es in jeder Fami-
lie solche Schätze gibt.

Auf die Suche gehen
Ein vielversprechender Weg, um diesen
Such- und Findungs-Prozess anzuregen,
ähnelt der Dia-Show bei meinem Ge-
burtstag. Denn in jeder Familie gibt es

positive Erfahrungen im Zusammenle-
ben, Schicksale, die zusammenschwei-
ßen, bewältigte Herausforderungen und
emotionale Höhepunkte.
Wenn junge Paare zu mir kommen und
sich über ihre Eltern beklagen, dass sie
z.B. so rechthaberisch seien oder ihnen
immer ihre Vorstellungen aufdrängen
wollen, dann ist dieses Auf-die-Suche-
Gehen eine erste, hilfreiche Interven-
tion: „Habt ihr euch schon mal in eure
Eltern hineinversetzt? Woher kommen
diese Vorstellungen und Werte, die sie
euch aufzwingen wollen?“… Ohne
erhobenen Zeigefinger versuche ich
dem Paar klarzumachen, dass jede
Generation versucht, ihre Erfahrungen
an Jüngere weiterzugeben.Natürlicher-
weise entstehen so auch Konflikte –
denn junge Menschen müssen sich ja
von der vorangegangenen Generation
abgrenzen und eigene Erfahrungen
machen.

Heute ist alles anders
Das Verhältnis zwischen Alt und Jung
war schon immer spannungsbeladen.
Doch gerade in den vergangenen Jahr-
zehnten führte der enorme wissen-
schaftliche und technische Fortschritt
zu einem drastischen Umbruch in unse-
ren Familiensystemen: 
Der Prozess von Unabhängigkeit, Be-
rufsstart, Familiengründung, etc. hat 
sich immer mehr nach hinten verscho-
ben. Heutige Jugendliche sind viel län-
ger in Ausbildung, um für den kom-
plexeren Arbeitsmarkt gerüstet zu sein.
Studienabschluss, Berufseintritt, Fami-
liengründung usw. beginnen heute erst
mit 30 Jahren – ihre Eltern hatten das
zu diesem Zeitpunkt längst erledigt. 
Auch die traditionelle Rollenverteilung
zwischen Mann und Frau hat sich in
den letzten Jahrzehnten stark verän-
dert – es sind weder die Männer für
den Lebensunterhalt noch die Frauen
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Anleitungen zum Umgang mit den
Betroffenen sowie Adressen von Anlauf-
stellen mit Hilfsangeboten ist der Rat-
geber ein echter Begleiter durch das so
ganz andere Leben mit der Demenz und
bietet somit erfolgreiche Strategien
gegen das Vergessen.

Früher erkennen
– besser reagieren

Laut der Organisation „Alzheimer’s
Disease International (ADI)“ leiden rund
36 Millionen Menschen weltweit unter
Demenz – ein Schicksal, das die immer
älter werdende Gesellschaft in Zukunft
vor neue Herausforderungen stellen
wird. Für die Betroffenen und ihre
Angehörigen ist die Diagnose oftmals
ein Schock. Die Wenigsten sind wirklich
informiert über diese Krankheit – dabei
kann ein frühzeitiges Erkennen des geis-
tigen Abbaus durchaus dazu beitragen,
den Prozess zu verlangsamen und die
Lebensqualität wirksam zu verbessern.
Die Wissenschaftsjournalistin Birgit
Frohn und der Geschäftsführer der Alz-
heimer Gesellschaft Schleswig-Holstein
Swen Staack haben nun einen infor-
mativen und gut verständlichen Ratge-
ber herausgebracht, der Demenz nicht
einfach als „unheilbar“ abstempelt,
sondern Mut macht.

Konkrete Hilfestellung
Mit Unterstützung namhafter Experten
(z.B. des Neurologen Dr. med. Jens Rein-
ders) klären die beiden Autoren umfas-
send über alle Aspekte von Demenz
auf. Daneben geben sie konkrete und
praxisnahe Hilfestellungen für den All-
tag Betroffener und deren Familien, die
weit über die medizinische Behandlung
und Pflege hinausgehen. Das Buch
beginnt beim Erkennen erster Anzei-
chen und Auffälligkeiten im Alltag,
erstreckt sich über die Beschreibung
medizinischer Diagnose-, Beratungs-

und Behandlungsmöglichkeiten und
widmet sich schließlich ausführlich „der
anderen Welt“ der Erkrankten, die
durch das allmähliche Verblassen der
eigenen Biografie entsteht.

Wertvolle Begleitung
Neben vielen Antworten zur Pflege-
gesetzgebung stellen die Autoren auch
die große Bedeutung von nicht-medi-
kamentösen Maßnahmen bei der Be-
handlung der Demenz in den Vorder-
grund. Künstlerische und musikalische
Betätigung etwa können eine sehr wirk-
same Hilfe sowohl für demente Men-
schen als auch für ihr Umfeld darstellen.
Weitere Maßnahmen der nicht-medi-
kamentösen Behandlung sind beispiels-
weise die Basale Stimulation®, die Bio-
grafie-Arbeit und die Milieutherapie. 
Mit Tests zur Prüfung der Hirnleistung
bzw. der Stressbelastung bei pflegenden
Angehörigen, ausführlichen Beschrei-
bungen zu den Symptomen, konkreten

Demenz – Leben
mit dem Vergessen

Ein praxisnaher Ratgeber macht Betroffenen und Angehörigen Mut, 
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Und JETZT die Welt erobern!
Vielleicht hast du schon in deiner
Jugend davon geträumt, die Welt zu
bereisen? Und dann kamen Berufsaus-
bildung, Karriere, Kinder, Familie… und
die Zeit und Möglichkeiten für einen
längeren Auslandsaufenthalt waren
immer weniger vorhanden. Warum sich
nicht jetzt in der zweiten Lebenshälfte
einen Traum erfüllen und noch mal für
längere Zeit in einem anderen Land
leben? Die Agentur WOMANGO hat
den Au-Pair-Gedanken neu definiert
und ermöglicht Menschen der Genera-
tion 50Plus, die sich vital fühlen und
offen, neugierig und bereit für ein
Abenteuer sind, etwas Neues und Auf-
regendes zu erleben. Bei einem inter-
kulturellen Austausch der etwas ande-
ren Art kannst du nochmal richtig
durchstarten, fremde Länder, Kulturen
und Lebensweisen entdecken, Sprachen
lernen und neue Freunde gewinnen.

Lebenserfahrung nutzen
Reise- und abenteuerlustige Frauen kön-
nen über WOMANGO als „Granny“ bei
einer Gastfamilie in den verschiedensten
Ländern der Welt leben. Aufgrund der
Lebenserfahrung und persönlichen Reife
sind gerade Frauen ab 50 zweifellos
eine Bereicherung für jede Familie. Die
Unterstützung reicht vom Kinderhüten
oder Einkäufe erledigen bis in die ver-
schiedensten Bereiche des familiären
Alltags. 
Ziel dieses kulturellen Austausches ist es,
Verständnis für andere Kulturen und
gesellschaftliche Lebensweisen zu schaf-
fen. Eingebunden in das soziale Umfeld
der Gastfamilie ergeben sich rasch neue
Kontakte, es entstehen Freundschaften
mit Menschen, die du sonst nie ken-
nengelernt hättest.

Granny auf Zeit
WOMANGO vermittelt den Kontakt zwi-
schen den Frauen und den Gastfamilien.
Es handelt sich in jedem Fall um ein
freiwilliges und gegenseitiges Überein-
kommen in Form einer privaten Reise.
Die Dauer des Aufenthaltes liegt zwi-
schen 3 und 12 Monaten und richtet
sich nach den jeweiligen Wünschen der
AuPairs und auch der Gastfamilien. 
Mit den „Grannies auf Zeit“ und den
Gastfamilien werden vorab ausführ-
liche Gespräche geführt. Deine Inter-
essen, Wünsche und Vorstellungen sind
uns dabei sehr wichtig, damit für beide
Seiten eine bestmögliche Wahl getrof-
fen werden kann, und die gemeinsame
Zeit für alle Beteiligten ein unvergess-
liches Erlebnis wird.

Tu etwas Besonderes!
Wer sich statt in einer Gastfamilie lie-
ber helfend bei sozialen Projekten ein-
bringen will, ist bei WOMANGO auch an
der richtigen Adresse: Sowohl Frauen als
auch Männer können sich für die frei-
willige Mithilfe an einem sozialen Pro-
jekt entscheiden und somit einen nach-
haltigen Beitrag zur positiven Entwick-

lung unserer Welt leisten. Die Möglich-
keiten sind vielfältig. Derzeit aktuelle
Projekte gibt es in Nordindien, Kamerun,
Südsudan, Trindiad & Tobago, Kanada,
Peru, Honduras – und ein europaweites
Tierschutzprojekt.

WomanGo – AuPair 50+
Ein interkultureller Austausch der neuen Art – AuPair für Menschen über 50.

v o n  U r s u l a  M a r i a  L a n z
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Bei der Verleihung des „Woman Award 2011“
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