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Der Überblick ist verlorengegangen, 
das verfügbare Wissen nicht mehr 
überschaubar, pausenlose Neuerungen 
erzeugen Orientierungsprobleme und 
Zukunftsängste. 
Von Alzheimer reden heißt, von der 
Krankheit des Jahrhunderts reden. 
Durch Zufall ist das Leben des Vaters 
symptomatisch für diese Entwicklung. 
Sein Leben begann in einer Zeit, in der 
es zahlreiche feste Pfeiler gab 
(Familie, Religion, Machtstrukturen, 
Ideologien, Geschlechterrollen, 
Vaterland), und mündet in die 
Krankheit, als sich die westliche 
Gesellschaft bereits in einem 
Trümmerfeld solcher Stützen befand.

Arno Geiger (2011)



Familie verändert sich

• Veränderte 
Generationenbeziehungen 
(Bsp. neue Rolle der Großeltern)

• Enttraditionalisierung –
Individualisierung 

• Imperative der Konsum- und 
Arbeitswelt

• Hohe Ansprüche an 
Elternschaft

• Kindzentrierte Gesellschaft 
(Das Beste für das Kind)



Natürlich habe ich Angst. Angst vor dem, 
was noch kommt. Einer noch größeren 
Verweigerung. Der Wut…
Davor, dass bei uns die Hölle in dem Maße 
ausbricht, wie sie es in meinem Elternhaus 
tat.
Sehr wahrscheinlich ist das nicht, im 
Gegenteil, der arme Junge hat Eltern, die 
zum Teil die gleichen Bands hören wie er .... 
Ich freue mich über die Verbindung, die 
darüber entsteht, und frage mich 
gleichzeitig, ob er Schaden nimmt, wenn sich 
nichts finden sollte, wogegen er rebellieren 
kann. All die großen Themen sind bereits 
besetzt. 
Er müsste schon rechts werden, um uns aus 
der Reserve zu locken.

Silke Burmester (Zeit Magazin Nr. 30/2011)



Der süchtige Hunger der 
Medienindustrie nach 
Sensationen… (Michael Klein 1997)

killt auch das Elternbild



„Das Kind annehmen, wie es ist“

Prävention wirkt auch 
ohne Angst- und 

Unsicherheitsbotschaften 



These 1: Eltern sind für Pubertierende keine 
Gesprächspartner.

[Kannst du zu Hause mit jemandem reden?] Ja sicher kann ich mit 
der Familie sprechen, was man allerdings nicht so oft tut, mehr 
bespricht man das, mit den Kollegen, weil der Mama und dem Papa 
sagt man nicht unbedingt alles, aber ich mein sonst generelle 
Probleme bespricht man auch mit den Eltern, also Schule und so, 
aber private Sachen eher mit den Kollegen… Jodok, 15 J., 35.20-
36.40

[..du bist ja noch nicht 16, wie reagieren deine Eltern darauf?]
Ja, da muss ich mich da schon eher zurückhalten, da probiere ich 
dann halt, sobald es dann heißt, ja ich muss jetzt nach Hause 
fahren, dann denk ich mir ich höre eine Stunde davor auf, damit 
ich daheim nicht mehr so angetrunken bin [und das weißt 
„checkst“ du immer?] Ja,.. oft [und was passiert, wenn du es nicht 
mehr „checkst“?] Ja, dann schlafe ich irgendwo anders, aber ich 
denke schon, dass ich es noch mitbekommen kann. [und deine 
Beziehung zu den Eltern, ist die gut?] Ja.. 
Stefanie, 14. J 22.00-24.10



...ich habe eigentlich nicht so den besten Draht zu meinen Eltern…
eigentlich nie gehabt… [wie erklärst du dir das?] Ich weiß es leider 
nicht… [kannst du damit gut umgehen?] In letzter Zeit ist es 
schwieriger, weil meine Eltern ein wenig im Krieg sind, das heißt sie 
haben seit mehr oder weniger drei Wochen kein Wort mehr 
miteinander gewechselt und das ist logisch nicht so angenehm für 
mich… ich habe einfach keinen guten Draht zu ihnen und das 
Vertrauen ist auch, nicht so gut… Philipp, 16 J. 21:30-24:00

[und wie reagiert deine Familie, also deine Eltern darauf, wenn du 
ab und zu betrunken bist?] Nichts, sie lachen einmal richtig, aber 
mehr tun sie nicht, nein. [also passiert das nicht öfters, oder wenn 
es öfters passiert?] Nein, da sagen sie nichts, wenn nicht etwas 
Wichtiges am Tag danach ist und ich brutal schlecht bin danach, 
aber wenn jetzt der Geburtstag von jemandem wäre, dann würde 
ich schon einen „Zusammenschiss“ bekommen, aber sonst lachen sie 
nur, weil sie selbst nicht besser waren. [und das erzählen sie dir?] 
Ja, doch. [hast du eine gute Beziehung zu deinen Eltern?] Ja, ganz 
eine gute. Jana, 18 J.  08.45-09.20



These 2: Eltern können nicht richten, was das 
System bei Heranwachsenden zerstört

Alkoholkonsum und Stressempfindens 
wegen der schulischen Arbeit
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„Was als sinnvoller und sogar notwendiger Schutz begann, hat sich
inzwischen zu einem engmaschigen Regelwerk entwickelt, das 
Jugendliche zunehmend einschnürt und von der Welt der Erwachsenen 
isoliert“ (Epstein 2008, S.26).



Und trotzdem

• Familie nimmt für die Europäer/innen nach wie vor die höchste 
Bedeutung im Leben ein

• Die Familie trägt immer noch das Hauptgewicht der Pflege von 
Kindern, Invaliden und Älteren

• Daher ist es wichtig günstige Rahmenbedingungen für Familien 
zu schaffen



Ziel der Bildung ist 
Integration der nachkommenden Generationen

•Kognitive Bildungsangebote erreichen meist nur jene, die 
es nicht nötig haben (ca.20% der Bevölkerung)

•Ein substantieller Teil der Bevölkerung (bis zu 30%) ist 
nicht in der Lage Erziehung erfolgreich zu bewältigen: 
Überforderte Eltern, stark zerstrittene Paare, Armut oder Reichtum bei 
gleichzeitiger Bildungsferne, unglückliche Familiendynamik, Kinder mit 
besonders schwieriger Disposition, psychisch kranke Eltern 

•Aufbau eines Systems an Frühen Hilfen und 
aufsuchende Familienarbeit.



Die Lebensumstände für Väter und Mütter sind 
durch umfassende familienpolitische Maßnahmen 
zu verbessern.

Forum Prävention als 
Referenzpunkt für 
Familienorganisationen
•Gründung  der Allianz für 
Familie              
•Gespräche und Austausch
•Pressearbeit 
•Stellungnahmen zu 
familienpolitischen 
Angelegenheiten



•Aufwertung der Erziehungsarbeit (innerhalb und 
außerhalb der Familie – nicht nur finanziell)

Was braucht Familie: Zeit

•Arbeitszeiten sind das wichtigste Instrument einer 
familienfreundlichen Arbeitsgestaltung. Flexibilität ist 
eine wichtige Voraussetzung, um Erwerbs- und 
Betreuungsarbeit in Einklang zu bringen
•Beispiele: Arbeitsplatzgarantie, unbezahlte 
Wartestände bzw. Freistellungen, Teilzeit, Telearbeit, 
durchgehende Arbeitszeiten, Gleitzeit, Vorzüge in der 
Ferienplanung, Vaterschaftsurlaube …



Infrastrukturen

• Flächendeckende, qualitativ hochwertige, flexible und 
bezahlbare Kleinkinderbetreuung (durch Tagesmütter, 
Kindertagesstätten und Hort, durch private Initiativen)

• Nachmittagsbetreuung, Mensa, Sommerbetreuung
• Familienfreundliche Gemeinden 



Wohnen

•Ausgaben für Wohnen belasten die Haushalte am 
meisten
•Erschwinglicher und ausreichender Wohnraum für 
Menschen, die sich keine Eigentumswohnung leisten 
können
•Miete nicht nur Kauf (mehr Flexibilität)
•Wohnraum für Menschen, deren Wohnbedürfnisse sich 
geändert haben (Kinder, Trennung, Krankheit, Alter)
•Generationenübergreifendes Wohnen



Geld und Steuerleistungen

•Das italienische Steuersystem benachteiligt Familien mit 
Kindern, 
das österreichische auch???

•Diskussion um den Familienfaktor (Steuerfreibetrag)
•Beiträge durch das Kindergeld des Landes und der Region
•Tarifreduzierungen (Trinkwasser, Abwasser, Müll, Strom …)
•Rentenbeiträge für Erziehungs- und Pflegezeiten
•Einführung einer Grundsicherung für Kinder?



Netzwerke - Eigeninitiative

„Wie sich annähern an die junge Generation?“
„Wie die Generationen (von jung bis alt) näher 
zusammenbringen?“



Aufbruch zu einer Aufbruch zu einer 
PrPrääventionsventions--Kultur...Kultur...

Vielen Dank fVielen Dank füür die r die 
Aufmerksamkeit!Aufmerksamkeit!

koler@forumkoler@forum--p.itp.it
www.forumwww.forum--p.itp.it
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