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Sowohl die sozialökonomischen als auch die politischen Bedingungen 
für Frauen in den vergangenen Jahrhunderten sind gut bekannt und 
eingehend analysiert und beschrieben worden. Dieses fast 
unvorstellbare Ausmaß führte die Frauen der westlichen Welt in den 
1960er Jahren in ihren wichtigen politischen Kampf für die 
Gleichstellung auf allen Ebenen der Gesellschaft und der Familie und 
hatte auch in anderen Teilen der Welt große Auswirkungen. Der Kampf 
geht noch immer weiter und das zu Recht. 
 
Weder die Frauenrechtsbewegungen noch die radikaleren 
feministischen Bewegungen haben besonderes Augenmerk auf die 
vielen Effekte der Unterdrückung auf individueller und existenzieller 
Ebene gelegt, doch diese Auswirkungen wurden von vielen Autorinnen 
und Autoren in Autobiographien, Romanen, Gedichten, 
Dokumentationen, Filmen und so weiter beschrieben. Die einzelne Frau 
und ihr Selbstbild wurde vor allem öffentlich diskutiert, wenn 
Journalisten versuchten, die Gründe dafür zu analysieren, warum sich 
relativ gesehen so wenig Frauen auf hohe Positionen bewerben, sich 
also selbst unten und von Macht und Einfluss getrennt halten. 
 

Als Trainer und Psychotherapeut bin ich meis tens mit den 
Schwierigkeiten konfrontiert gewesen, die viele junge Frauen auf einer 
viel existenzielleren Ebene haben, nämlich wenn es um die Art und 
Weise geht, wie sie sich zu sich selbst und zu ihren Nächsten und 
Liebsten – Kindern, Partnern und Eltern – verhalten. Ich habe keinen 
Zweifel daran, dass dies aufgrund der politischen, sozialen und 
religiösen Unterdrückung passiert, aber diese Tatsache allein bietet 
nicht viel mehr als eine gute Erklärung. 
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Auch wenn einige Elemente des Phänomens, das Frauen und Mütter 
in der Entfaltung ihres vollen menschlichen und 
zwischenmenschlichen Potenzials behindert, in einem sozialen und 
politischen Kontext einfach zu erklären sind, gelten diese auch für 
Männer, wenn auch aus anderen Gründen, worauf ich später noch 
zurückkommen werde. 
 
Wie ich bereits erwähnt habe, irritiert es mich oft, wenn ich 
Beschreibungen von Frauen und Müttern in der Tagespresse und auch 
in ernsthafteren Medien lese. Der Grund dafür ist, dass sie als isolierte 
Individuen beschrieben werden, als ob ihr Verhalten und ihre 
Unzulänglichkeiten eher Persönlichkeitsmerkmale als soziale 
beziehungsweise systemische Reaktionen wären. 
 
Es mag mit Sigmund Freud begonnen haben und seinen 
Beschreibungen der „Mutterfixierung“, die auf eine ungesunde 
emotionale Abhängigkeit zwischen Müttern und Söhnen hindeutet, und 
des „Ödipus- komplexes“, der sexuell motivierten Emotionen von 
Söhnen gegenüber ihren Müttern beschreibt. So wie es für jeden von 
uns gilt, ist Freuds Perspektive und Analyse teilweise geprägt von der 
Kultur und den Fa milienmustern seiner Zeit. Das heißt, dass seine 
Beobachtungen, obwohl sie zu seiner Zeit gestimmt haben mögen, 
heute nicht unbedingt stimmen müssen, und wir wissen inzwischen so 
viel mehr über Famili enpsychologie und Systemtheorie. 
 
Heute können wir leicht feststellen, dass „Mutter-fixierung“, obwohl 
sie noch immer vorhanden ist (daher auch das Titelblatt des Time 
Magazine), ein Ergebnis der väterlichen Abwesenheit ist, also der 
physischen und emotionalen Abwesenheit der Män ner und Väter in 
ihren Partnerschaften und in den Beziehungen zu ihren Kindern. Das 
bedeutet, dass sich eine ungesunde Nähe und gegenseitige 
Abhängigkeit zwischen Mutter und Kind nur entwickeln kann, wenn die 
Beziehung zwischen Mann und Frau unzulänglich ist, weil der Mann 
nicht an seinem Platz ist. 
 
Wenn Sie folglich Müttern vorwerfen wollen, dass sie sich auf der Suche 
nach emotionaler Erfüllung an ihre Kinder wenden, und dabei etwas 
dubiose Behauptungen aufstellen, ermutigen Sie diese Mütter doch 
einfach, ihre Bedürfnisse als Frauen ernst zu nehmen und ihre 
männlichen Partner aufzurütteln. Es ist Zeit, das alte Sprichwort 
umzuformulieren, von „Kein Mensch ist eine Insel“ zu „Kein Mensch – 
auch  kein weiblicher Mensch – ist eine Insel“. 
 

Die Einsamkeit von Frauen und Müttern ist auch in heutigen Familien 
offensichtlich, und alles, was aus ihr resultiert, ist, dass Kinder entweder 



übermäßig beschützt und verwöhnt oder vernachlässigt und 
überfordert werden. Sie führt auch dazu, dass junge Mädchen wie ihre 
Mütter geprägt werden und dass Jungen verwirrt und allein in einer 
weiblich dominierten Kultur ohne männliches Vorbild aufwachsen, was 
es für sie wiederum schwierig macht, erwachsen zu werden und zu 
reifen, und so sind sie prädestiniert, die Fehler ihrer Väter zu 
wiederholen. 
 
Die gute Seite daran ist – aus weiblicher Sicht –, dass Frauen und 
Mütter oftmals weiser sind als ihre männlichen Partner. Weil sie so viel 
mehr Zeit mit ihren Kindern verbringen, erlangen sie größere Lebens 
weisheit. Unglücklicherweise für beide Seiten haben einige Frauen aber 
ein Kommunikationsproblem, das es ihnen erschwert, ihre Weisheit in 
einladender und inspirierender Weise zu vermitteln. Stattdessen 
schrecken sie ihre Partner ab durch Kritik und Schuldzu weisungen 
dafür, dass diese Dinge nicht tun, auf die sie oft nicht vorbereitet 
sind. Wenn wir uns das Gleichgewicht zwischen Männern und Frauen 
wie eine Wippe vorstellen, sind die Männer oben in punk-to Geld und 
Macht und unten in Bezug auf Weisheit und Lebenskompetenz. Der 
erste Unterschied gleicht sich langsam aus. Das zweite Ungleichgewicht 
hat gerade erst begonnen, sich zu verlagern, indem immer mehr 
Männer sich dafür entscheiden, engagierte und involvierte Väter zu sein, 
und zwar um ihrer selbst wil len und nicht nur, um ihren Frauen zu 
gefallen. 
 
Frauen und Mütter aus dieser systemischen Perspektive heraus zu 
betrachten, kann auf den ersten Blick ein bisschen düster wirken, 
und es motiviert eine wachsende Anzahl von Frauen sogar dazu, auf 
die Gründung einer Familie zu verzichten. So einfach das auch ist; wenn 
man es nachvollzieht, ist es auch bedauernswert, denn die 
persönliche Entwicklung 
 

auf einer existenziellen Ebene ist viel leichter inner- halb einer festen 
Beziehung mit Kindern und einem anderen Erwachsenen. Der 
Unterschied ist, dass eine Gesellschaft zu verändern, eine 
überwältigende intellektuelle und politische Herausforderung ist, 
während sein eigenes Verhalten zu ändern, eine große emotionale 
Herausforderung ist. Mit einfach meine ich nicht, emotional oder 
moralisch einfach, nur einfacher, als das Gleichgewicht einer ganzen 
Kultur an- zustoßen, obwohl der interaktive Prozess zwischen Kultur 
und Individuum in beide Richtungen geht und das manchmal auf 
überraschende Weise. 
 
 
 
Basierend auf meinen Erfahrungen als Familien-, Gruppen- und 



Paartherapeut entscheide ich mich da- für, das Verhalten von Frauen 
und Müttern in dem Kontext, in dem sie aufgewachsen sind und in 
dem sie leben, zu sehen, anzuerkennen und zu bewerten. Eine 
individuelle Perspektive macht für mich keinen Sinn, wenn ich die 
Realität betrachte. 
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