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„Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm“, „Es liegt in 
den Genen“ und „Wie die Mutter, so die  Tochter“:  
Was Familie und Herkunft angeht, gibt es genug  
Klischees. Wir haben hinter die  emotionalen  
Kulissen dreier Familien geblickt und entdeckt,  
dass das Schema „Mama, Papa, Kind“ eben nicht  
das Maß aller Dinge ist – und das ist auch gut so.
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ELISABETH, 27

„Ich bin in einer großen Familie aufgewachsen, in 
der Zusammenhalt und Familienleben einen sehr 
hohen Stellenwert haben. Wir sind so eine typisch 
österreichische Familie und auch geografisch 
nah beieinander. Mama, Papa, Oma, Tante, Onkel, 
Cousin mit Frau und Kind, alle leben in meiner 
Nähe. Diese tiefe Verwurzelung ist für mich sehr 
wichtig! Meine Familie ist mein Auffangnetz. Ich 
glaube, dass es mich sehr stark und selbstbewusst 
gemacht hat, zu wissen, dass es da einen Haufen 
Leute gibt, die hinter mir stehen. Meine Eltern 
haben mir immer den Rücken ge stärkt und mir das 
Gefühl gegeben, dass ich allem gewachsen bin. Ich 
glaube auch, dass ich sehr selbstständig bin, aber 
ehrlicherweise bin ich durch diese angenehme, 
gemütliche Kindheit auch etwas faul. Ich nutze es 
schon gerne aus, dass ich immer auf meinen Papa 
oder auch  meinen Partner zurückgreifen kann, 
wenn ich etwas brauche. Außerdem fällt es mir 
nicht so leicht, alleine zu sein. Ich bin einfach sehr 
gerne unter Leuten!“

ANDREA, 28

„Meine Eltern sind aus Vorarlberg und Oberöster-
reich, sind aber gemeinsam nach Niederösterreich 
gezogen. Meine Wurzeln sind also tatsächlich 
etwas zerstreut, wenn auch in Österreich. Ich habe 
zwei Brüder, wobei mein kleiner Bruder ein ziemlicher 
Nachzügler war. Meine Kindheit war schön,  
behütet, lustig – klassische Kernfamilie eben.  
Als ich 14 war, hat sich aber irgendwann heraus-
kristallisiert, dass meine Eltern einfach nicht mehr 
miteinander können. Zu Hause hat eine furchtbare 
Spannung geherrscht. Als dann die Scheidung 
kam, war ich total erleichtert; meine Brüder haben 
unterschiedlich reagiert. Mein Papa hat eine neue 
Familie aufgebaut, was anfangs wunderbar war. 
Wir haben uns gut mit seiner neuen Frau und den 
Kindern  verstanden. Mittlerweile haben wir aber 
leider keinen Kontakt mehr miteinander – das 
Geldthema hat das Verhältnis zueinander extrem 
belastet. Meine Mama hat auch wieder einen neuen 
Partner, und damit haben meine Brüder und ich 
auch eine neue Familie. Ich finde, Familie ist etwas 
sehr Wichtiges, aber man muss auch realistisch 
sein: Manchmal zerbrechen diese Dinge eben. 
Aber ich glaube auch, dass Familie etwas ist, das 
man selbst aufbauen kann. Bei meinem Partner 
und mir stehen die Themen Heirat und Kinderkriegen 
ja auch im Raum. Wenn ich eines aus meiner 
Kindheit mitgenommen habe, dann, dass es mir 
wichtig ist, meinen Kindern einmal Halt zu geben. 
Und dass das Thema Scheidung gesetzlich besser 
geregelt gehört. Vielleicht hätte ich dann heute ein 
anderes Verhältnis zu meinem Papa.“

LENI, 28

„Ich bin gut behütet nahe Wien aufgewachsen, allerdings war meine 
Mutter alleinerziehend und musste viel arbeiten. Mein nigerianischer 
Vater war DJ und nicht oft da, und wenn doch, hat meine Mutter oft 
Anrufe von der Polizei bekommen. In den 90ern war ein schwarzer 
Mann im Haus offensichtlich noch Grund genug für so was. Für mich 
war es schwer, zu verstehen, wieso mein Vater nicht bei uns war.  
Irgendwann ging er dann nach Amerika. Wir hatten regelmäßig 
telefonischen Kontakt, mit 16 habe ich ihn wiedergetroffen 
und seither sehen wir uns regelmäßig. Meine Mutter hat 
dann meinen Stiefvater kennengelernt, der mein Engel 
ist. Ich habe von meinen Eltern viel gelernt: Meine 
Mama hat mir Unabhängigkeit beigebracht, mein 
Vater ist sehr spirituell und visionär. Er teilt immer 
wieder neue Lehren und Weltansichten mit mir. Ich 
weiß nicht, ob ich existieren würde, wenn meine  
Eltern die Familienplanung so genau genommen 
hätten. Umso dankbarer bin ich meinen Eltern für 
mein Leben. Heimat ist nichts Ortsgebundenes 
für mich, sondern ein Gefühl, das ich mit mir trage, 
wohin ich auch gehe: Es ist auf Hawaii, wenn ich mit 
meinem Freund zusammen bin, es ist in Paris, wenn  
ich an meiner nächsten Kollektion arbeite – es ist dort,  
wo mein Herz Gleichgesinnte findet. Deshalb fühle  
ich mich in meinem Projekt „Kids of the Diaspora“ zu 
Hause und ich teile es mit jedem, der noch eines 
sucht. Man sagt immer: „Amerika, Afrika, Asien 
– das ist eine ganz andere Welt.“ Das ist genau 
das Problem unserer Zeit: Ich denke, es ist 
wichtig, dass wir uns über die Grenzen hinaus 
vernetzen. Denn meines Erachtens gibt es 
nur eine Welt, und um die sollten wir uns 
gemeinsam kümmern.“

A FAMILY  
PORTRAIT 

Wir haben unsere missAPP- 
Userinnen gefragt, wie sie zu 
ihren Familien stehen – und 

würden jetzt sehr gerne direkt 
unsere Mamas anrufen. <3  

*An der Umfrage haben  
2.263 Userinnen  

in der missAPP teilgenommen.

12 %
„MEINE FREUNDE SIND 
MEINE ERSATZFAMILIE, 

DIE ICH MIR AUS
GESUCHT HABE.“

5 %
„ICH HÄTTE GERN  

MEHR KONTAKT MIT  
MEINER FAMILIE.“

35 %
„ZU HAUSE  

IST DORT, WO  
MEINE FAMILIE  

IST.“
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DIE SEELE DER FAMILIE
Familie ist ein Thema, das jede von uns auf die eine oder andere Weise  
beeinflusst. Mag. Elke Radhuber leitet eine Praxis für Psychotherapie und  
Coaching in Wien und hat uns neue Perspektiven zum Thema Familie,  
Entwicklung und Wurzeln aufgezeigt – und deckt dabei realitätsferne Klischees auf.

U 
nsere Familie ist meist unser erstes 
soziales Umfeld, mit dem wir in 
 Berührung kommen. In welchen  
Bereichen beeinflusst unsere 
 Familie uns besonders stark? 

Menschen lernen sehr viel über Beobach-
tung. Insofern hat das, was uns vorgelebt 
wird, starken Einfluss auf uns. Das schließt 
eigentlich alle Bereiche mit ein – egal, ob 
es Werte, Bildungs- und Berufsweg,  
Umgang mit Konflikten und Pro blemen 
oder sozialer Umgang sind. Meist findet  
ab der Pubertät im Laufe des Lebens ein 
Abgrenzungsprozess statt. Damit einher 
geht die Entwicklung eines eigenen Lebens-
stils und Werteverständnisses. Es ist sehr 
unterschiedlich, wie stark sich die eigene 
Identität und der Lebensstil von der  
Herkunftsfamilie unterscheiden. Da können 
Welten dazwischenliegen! Besonders stark 
von der Herkunft beeinflusst ist allerdings 
der sogenannte Habitus, also das gesamte 
Auftreten eines Menschen, anhand dessen 
auch der soziale Status einordenbar ist – 
etwa bürgerliches Milieu, adeliges Milieu, 
Arbeitermilieu … Diese Art von „Gehabe“ 
und Auftreten ist relativ stabil und verän-
dert sich zumindest kurzfristig nicht und 
langfristig eher schwer. Allerdings lerne ich 
in meiner Praxis immer wieder Menschen 
kennen, die sich im Laufe ihres Lebens 
vom ursprünglichen Habitus stark entfernt 
haben und auch ihre Sprache und Gestik 
im Laufe vieler Jahre moduliert haben. 
Oft wird diskutiert, ob Scheidungskinder  
beziehungsunfähig sind, ob homosexuelle Paare 
Kinder großziehen sollten, ob das Fehlen eines 
Elternteils für einen Komplex sorgt. Nehmen wir 
die sozialen Strukturen unserer Familie wirklich 
so intensiv mit?
Es wäre fatal, solch vereinfachte  Schlüsse 
zu ziehen. Ob eine Traumatisierung bei  
einem Kind entsteht, hängt von vielen  
Details und auch vom Kontext ab. Wenn es 
in einer Gesellschaft als großes Tabu oder 
Mangel gilt, nur einen Elternteil zu haben, 
so kann es für ein Kind auch schwieriger 
werden, diesen Umstand als Teil einer  

intakten Wirklichkeit zu erleben. Wenn die 
Erwachsenen bei einer Trennung einen 
wertschätzenden und respektvollen Umgang 
im Miteinander finden, wird es in der  
Regel auch für das Kind leichter sein, sich 
auf die neue Situation einzustellen. Wenn 
in einer Gesellschaft ein heteronormatives 
Bild gezeichnet wird, kann es für Heran-
wachsende schwieriger oder leidvoller  
werden, die eigene sexuelle Orientierung 
frei zu entfalten. Fakt ist: Homosexualität 
ist eine verbreitete sexuelle Orientierung.  
Ob dies ausreichend in der Gesellschaft 
abgebildet ist, hängt von der Community 
ab, in der man sich bewegt, aber für  
Heranwachsende kann es für eine freie 
Entwicklung von Vorteil sein, 
wenn unterschiedliche  
sexuelle Orientierungen 
auch gesellschaftlich 
abgebildet werden. 
Aber diese Beispiele sind 
 natürlich zu kurz gegriffen: 
Es gibt immer auch noch 
andere Einfluss faktoren, 
die Kindern zu einer 
ge sunden Entwicklung 
verhelfen.
Wie kompensieren wir also dann die 
Mankos oder fehlenden Strukturen, die wir in 
unserer Kindheit erleben? Stichwort Scheidung, 
Todesfall, fehlender Elternteil … 
In den 70er-Jahren erforschte die Wissen-
schaftlerin Emmy Werner folgendes 
Phänomen: Nicht alle Kinder, die unter 
schwierigsten sozioökonomischen  
Bedingungen oder Traumatisierungen auf-
wuchsen, entwickeln sich später im Leben 
ungut. Zwar weiß man, dass Belastungs-
faktoren wie Gewalt, Armut, Missbrauch et 
cetera häufig zu einer schlechten Entwick-
lung führen, aber eben nicht immer. In einer 
Studie kam heraus, dass ein Drittel der 
Kinder sich allen Widrigkeiten zum Trotz 
gut entwickelte. Man erforschte auch, 
 welche Faktoren dazu führen, dass sich die 
Kinder gut entwickelt haben. Beispielsweise 
kann ein Kind wertvolle Beobachtungen 

bei einem Vorbild auch außerhalb der  
Familie machen. Im Idealfall setzt das 
Kind diese positive Beobachtungs- 
lernerfahrung später selbst aktiv dafür ein, 
um Hürden zu überwinden. Es eignet sich 
dadurch Kompetenzen an, die es vielleicht 
von der Familie nie gelernt hätte. Auch 
entwickeln manche Kinder, gerade durch 
die schwierige Situation zu Hause, aus der 
Not heraus besondere soziale Fähigkeiten. 
Wenn das Kind diese Fähigkeiten später 
hilfreich für sich nutzt, kann ihm das 
auch Vorteile verschaffen. Viele Menschen 
entwickeln auf diesem Weg die Fähigkeit, 
selbst aktiv Krisen zu bewältigen und  
daran sogar zu wachsen. 

Bedeutet das im Umkehrschluss, 
dass Menschen, die aus 
geordneten, harmonischen 
Familien kommen, weniger 
Stärke zeigen?
Nein. Ein geordnetes 

und har monisches  
Umfeld ist sicher eine 
gute Voraussetzung 
dafür, sich gut ent-
wickeln zu können. 

Gleichzeitig ist es aber 
auch kein Garant dafür. Auch andere 

Umstände wie unsere persönlichen Voraus-
setzungen, Freundschaften, Schul- und  
Berufserfahrungen und so weiter spielen 
eine   Rolle. Es können sich aber auch  
Menschen mit weniger guten Start-
bedingungen gut entwickeln. Bestimmt  
ist es aber so, dass hierfür mehr aktive  
Arbeit nötig ist. Natürlich kann es auch 
pro blematisch werden, überbehütet  
aufzuwachsen. Wenn in der Kindheit  
keinerlei Erfahrungen im selbstständigen 
Meistern von Schwierigkeiten gemacht 
werden, fehlt es manchmal im frühen 
Erwachsenen leben an Übung im  
Umgang mit Alltagsproblemen. Für  
ein intaktes Selbstbewusstsein ist es  
wichtig, dass man sich als selbst-
wirksam erlebt. 
Das bedeutet, 

U

Natürlich kann 
es auch proble-

matisch werden, 
überbehütet 

aufzuwachsen.
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die eigenen Fähigkeiten, Bedürfnisse und Grenzen 
zu kennen. Das ermöglicht einerseits, das eigene 
Potenzial auszuschöpfen und sich selbst zu  
vertrauen, mit Schwierigkeiten umgehen zu  
können, aber andererseits auch mit Enttäuschungen 
umzu gehen und Grenzen akzeptieren zu können.
Kann ein Kind sich voll ausleben, wenn es seine Wurzeln 
nicht kennt? 
Oft wird das Bild eines Baumes bedient, wonach 
der Mensch nur so gut wachsen kann, wie auch 
seine Wurzeln ausgeprägt sind. Er zieht quasi Halt 
und Nährstoffe aus seiner Basis. Nicht für alle 
Menschen passt dieses Bild, da sie kaum Wurzeln 
im klassi schen Sinn haben. Diese Menschen sind 
oft sehr gut darin, Luftwurzeln zu bilden: Sie  
haben zwar keine gute Familienstruktur, auf die 
sie zurückgreifen können, dafür haben sie sich 
aber vielleicht ein fantastisches soziales Netz mit 
vielen Freunden geschaffen. Das kann ebenso  
nährend, bereichernd und halt gebend sein.
Glauben Sie, liegen unsere kulturellen Wurzeln auch in 
unserem Erbgut verankert – oder ist alles eine Frage des 
sozialen Umfelds?
Noch immer wird häufig die Genetik mit einem 
stark veralteten Wissensstand als Argument  
herangezogen, so nach dem Motto: „Das liegt in 
den Genen.“ Dabei wissen wir heute, dass vor allem 
die Epigenetik ausschlaggebend ist. Das heißt, 
dass unter dem Einfluss äußerer Faktoren Gene 
aus- und eingeschaltet werden. Der Aktivitäts- 
status unserer Gene ist wiederum entscheidend 
dafür, in welcher Form sie uns beeinflussen.  
Das bedeutet, dasselbe Erbgut unterliegt einer 
gewissen Flexibilität und ist auch von unserem 
Verhalten und Umfeldfaktoren abhängig. Insofern 
schließt das eine das andere nicht aus, vielmehr 
gibt es sozusagen ein Wechselspiel zwischen  

unseren Genen und 
 unserem sozialen 

Umfeld.
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