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Vorwort 

Dieses Buch befasst sich mit einem höchst sensiblen Thema: der be-
rufsbedingten frühen Trennung von Eltern und Kindern und den damit 
verbundenen Emotionen. Die Betreuungsfrage wird seit Jahrzehnten 
diskutiert und führt nicht selten zu ausgesprochen emotionalen Ausei-
nandersetzungen und gegenseitigen Vorwürfen. In dieser ganzen Debat-
te geht es hauptsächlich darum, darüber zu urteilen, ob nun diejenigen, 
die ihre Kinder eigenhändig betreuen, oder die, die sie in Fremdbetreu-
ung geben, die besseren Eltern sind. Die frühe Fremdbetreuung wird aus 
der Sicht der Bildung als bevorzugtes Modell betrachtet, wobei selten 
berücksichtigt wird, dass gelungene Bildung eine sichere Bindung des 
Kindes an seine Eltern oder andere Bezugspersonen voraussetzt. Zwei 
entscheidende Fragen werden zudem beharrlich ausgeblendet:

Wie gehen Familienmitglieder und die Gesellschaft mit den tren-
nungsbedingten Emotionen um?

Können es sich die Beteiligten (das Kind, die Eltern, die ErzieherIn-
nen) leisten, diese Emotionen zu fühlen oder sogar auszudrücken?

Dieses Buch hat folglich zwei Zielgruppen: Einerseits die betroffenen 
Eltern, die im oft schmerzlichen Trennungsprozess in ihrem inneren Ge-
schehen nicht wahrgenommen und damit sehr oft völlig alleingelassen 
werden. Andererseits alle Helfer, die diese Familien begleiten oder an der 
außerhäuslichen Betreuung beteiligt sind.

Der aufgrund der beruflichen Situation der Eltern oft unumgängliche 
Verlust an Nähe wirkt schon lange, bevor er in Realität stattfindet. In mei-
nen Beratungen, in denen sich Mütter mit Still- oder Schlafproblemen an 
mich wenden, geht es sehr oft um das Thema Trennung. Sei es im Zusam-
menhang mit  schwierigen Nächten wegen der zu frühen Erwartung an 
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das Kind, nachts alleine zurechtzukommen oder im Zusammenhang mit 
dem bevorstehenden Wiedereinstieg ins Berufsleben. In der Schweiz dau-
ert der Mutterschaftsurlaub gerade mal 14 Wochen, sodass viele berufstäti-
ge Mütter ihr Baby sehr früh zumindest tageweise in eine Fremdbetreuung 
geben müssen, die bereits in der Schwangerschaft organisiert wurde. Was 
eine Trennung in der ersten Phase der Bindung konkret bedeutet, wird 
den meisten Müttern erst nach der Geburt bewusst, nachdem sie sich in 
ihr Kind verliebt haben. Im Wochenbett, wo es darum geht, die höchst 
sensible Mutter-Kind-Beziehung langsam aufzubauen und einander ken-
nenzulernen, sind viel Nähe, Körper- oder am besten Haut-zu-Haut-Kon-
takt unabdingbar. Der symbiotische Zustand erleichtert sowohl die Still-
beziehung als auch die gegenseitige Kommunikation. Je mehr sich eine 
Mutter auf diese innige Verbundenheit einlassen kann, desto besser gelingt 
es ihr, die kindlichen Signale zu deuten und angemessen darauf zu reagie-
ren. Das Kind fühlt sich dadurch wahrgenommen und ist dank feinfühli-
ger Zuwendung und zuverlässigem Erfüllen seiner Bedürfnisse bestenfalls 
zufrieden. Dies wiederum stärkt das Selbstwertgefühl der Mutter (und des 
Vaters) und motiviert beide, für ihr Kind da zu sein.

Steht aber eine baldige Trennung bevor, kann das bei einer Mutter dazu 
führen, dass sie ihrem Kind gegenüber innerlich auf Distanz bleibt, weil 
sie nämlich befürchtet, dem Schmerz, der die Trennung sowohl bei ihr 
als auch bei ihrem Kind auslösen wird, nicht gewachsen zu sein. Die ver-
ständliche Hoffnung der Mutter besteht darin, die schwierige Situation 
zu vereinfachen, indem sie Nähe nur bedingt zulässt, um ihr Kind nicht 
so sehr von ihr abhängig zu machen. Sie stillt dann vielleicht nach fes-
tem Rhythmus, lässt ihr Kind zwischendurch weinen und trainiert das 
Alleineschlafen. Dies sind häufig Versuche, den Übergang in die Fremd-
betreuung zu erleichtern, obschon Mütter und Väter dabei gegen ihre 
Intuition und die kindlichen Bedürfnisse handeln müssen.

Moderne Eltern befinden sich im gesellschaftlichen Spannungsfeld der 
sogenannten Work-Life-Balance, in welcher sie nun auch ihr Kind ir-
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gendwo unterbringen sollen. Die beruflichen Anforderungen lassen es 
nicht zu, dass die Eltern morgens müde oder zu spät am Arbeitsplatz 
erscheinen, weil ihr Kind noch nicht durchschläft oder sich beim Abge-
ben in der Kita verzweifelt weinend am mütterlichen Rockzipfel (oder 
väterlichen Hosenbund) klammert. Von den Eltern wird früh schon er-
wartet, dass sie ihr Kind ohne große gefühlsmäßige Regung abgeben. 
Sind sie dazu in der Lage – so vermittelt ihnen unsere Gesellschaft –, 
sind sie „kompetent“. Denjenigen, die sich damit schwertun und unter 
dem Abschied leiden, wird unterstellt, dass sie ihr Kind nicht loslassen 
und nicht in seiner Autonomie unterstützen würden. Von einem „bra-
ven“ und „selbstständigen“ Kind wird erwartet, dass es sich freudig in 
fremde Hände geben lässt oder – sollte es nach dem Weggang der Eltern 
doch weinen – rasch beruhigt. Dies gelingt sowohl den Eltern als auch 
dem Kind oft nur, indem beide einen Teil ihrer Gefühlswelt unterdrü-
cken. Die Kehrseite dieses psychologisch bedenklichen Verhaltens ist ein 
inneres Erstarren und Nicht-wirklich-lebendig-sein-Können.

Dabei ist es unter anderem die Sehnsucht nach Nähe, durch die sich 
die Eltern und Kinder in der Trennungssituation auszeichnen. Diese gilt 
es anzuerkennen, statt wegzudrängen. Auf diese so wichtige Erkenntnis 
können ErzieherInnen, Fachleute und die ganze Gesellschaft ihr Verhal-
ten aufbauen und die Familien dabei unterstützen, schmerzliche Gefüh-
le auszudrücken, damit ein heilsamer Weg gefunden werden kann. Das 
Zulassen des Trennungsschmerzes ist sozusagen die Voraussetzung seiner 
Bewältigung. 

Die Eltern können durch die Lektüre Mut und Kraft gewinnen und 
den Zugang zur eigenen Intuition finden.

Ich wünsche mir ein Umdenken im Sinne der in diesem einzigartigen 
und höchst empfehlenswerten Buch vermittelten Weisheit. Es braucht 
gar nicht so viel – es braucht jedoch den Mut, ehrlich zu sein und dem 
Schmerz, den eine Trennung auslöst und auslösen darf, Ausdruck zu ver-
leihen. Eine Gesellschaft, die dies nicht zulässt, wird letztlich starr und 
krank. Ohne gelebte Trauer gibt es auch keine Freude und Lebendigkeit. 
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Oder wie Stefanie Selhorst und Michael Miedaner es ausdrücken: „Die-
ser Weg führt hin zu dem großen und vielfältigen Spektrum der eigenen 
Emotionen. Die Emotionen sind dann das, was den Menschen zu seiner 
Entwicklung bewegt.“

Sibylle Lüpold, 
Stillberaterin IBCLC und Autorin www.kindernächte.ch
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1. Mottos

„Kommt jetzt, edle Seelen, und schaut auf den Glanz, den ihr in euch 
selbst tragt! Wenn ihr aber nicht euch selbst vollständig gehen lässt, wenn 
ihr nicht euch selbst ertränkt in diesem grundlosen See der Gottheit, dann 

könnt ihr nicht das göttliche Licht erkennen.“
(Meister Eckhart 1260–1327)

„Am destruktivsten ist eine Umwelt, in der auf Gehorsam ohne Konsulta-
tion der eigenen Seele bestanden wird …, in der eine Frau sich gezwungen 
sieht, einseitige Entscheidungen vom Entweder-oder-Typus zwischen ihrer 

Seele und der Gesellschaft zu treffen …“ 
(Estés, 1993, S. 209)
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2. Einblick

Charles Dickens Roman „Nicholas Nickleby“ spielt im London des 19. 
Jahrhunderts. Eine Familie mit zwei fast erwachsenen Kindern gerät in 
Armut. Zunächst hat sich die Familie verschuldet und dann stirbt auch 
noch der Vater. Die drei verbliebenen Familienmitglieder müssen sich, 
der Not gehorchend, trennen. Es gilt nämlich jetzt, an verschiedenen 
Orten dem jeweiligen Gelderwerb nachzugehen. Durch eine glückliche 
Fügung gelingt es Sohn Nicholas dann später, der Familie ein hinlängli-
ches Auskommen zu verschaffen. Deshalb kann sie nun wieder zusam-
menleben. Trotz des neuen Glücks nagt an der Mutter der Ehrgeiz. Sie 
trauert immer noch um die zerronnenen Zeichen des Wohlstands. Toch-
ter Kate geht es da besser. Die bescheidenen Lebensumstände stören sie 
nicht. Sie ist zufrieden und glücklich über ihr Zusammensein mit Mut-
ter und Bruder. Nur darauf legt sie Wert. Das Glück der Genügsamen 
wiederum ärgert die Mutter, denn sie hätte es lieber, wenn sich auch das 
Herz ihrer jungen Tochter dem Trachten nach Statussymbolen verschrei-
ben würde. Das Mädchen antwortet: 

„… oder warum (bist du) verärgert darüber, dass ich glücklich und zu-
frieden bin? Du und Nicholas, ihr seid mir geblieben, wir sind wieder zu-
sammen und was scheren mich ein paar unbedeutende Dinge, deren Mangel 
wir nie spüren werden?“1

Ohne es zu wissen, lässt der Erzähler in Charles Dickens Roman 
dieses junge frühviktorianische Mädchen den Finger in die Wunde der 
Lebenskonzept-Debatte im 21. Jahrhundert legen. „Was schert mich 
der fehlende Luxus, solange wir nur zusammen sein können?“, hätte die 
Kate von heute gefragt. Und die Mutter? Die wäre im gegenwärtigen 
Europa mit ihrem Streben nach Wohlstand und dem damit verknüpf-
ten Ansehen in einer argumentativ wesentlich besseren Position gewe-
sen als damals.

Tatsächlich steht die Förderung des familientrennenden Erwerbsle-
bens in allen westlichen Ländern ganz oben auf der politischen Agenda. 
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Man möchte meinen, Fern-Ehen oder die alltägliche Ganztagstrennung 
von kleinen Kindern wären sogar so eine Art Bürgerpflicht. Die Gründe 
dafür sind vielfältig, vielschichtig, komplex und dennoch nicht Thema 
dieses Buchs. Hier nur zwei Beispiele aus der großen Vielfalt der Tren-
nungsgründe. 
1. Die materielle Notwendigkeit. Es geht heute vielfach eben nicht nur um 

die von Kate angesprochenen „unbedeutenden Dinge, deren Mangel wir 
nie spüren werden“, sondern um die Existenzsicherung von Familien. 
Eltern, die zu den Geringverdienern gehören, brauchen schon zwei Nied-
riglöhne. Alleinerziehende, die Durchschnittsgehälter bekommen, müs-
sen in der Regel den ganzen Tag arbeiten, damit das Geld reicht.

2. Die Realitäten der Arbeitswelt. Die Globalisierung fordert von sehr gut 
qualifizierten Arbeitnehmern mitunter einen schnellen Wechsel im Be-
rufsleben. Sie wechseln die Branchen oder ihr Arbeitgeber wechselt den 
Standort. Möchten junge beruflich professionelle Eltern auf der Erfolgs-
schiene bleiben, so müssen sie einfach mitziehen. Das erfordert von den 
Arbeitnehmern sehr viel Mobilität und Flexibilität. Sie sehen sich zu 
Entscheidungen gedrängt, die zu innerfamiliären Trennungen führen. 
Mitunter wird dann, auch sogar im Falle von intakter Partnerschaft, 
eines der Elternteile zum Alleinerziehenden. Für die Kinder wird dann 
in der Folge die Zeitspanne der außerhäuslichen Erziehung erheblich 
ausgeweitet.

Es gibt noch viele andere Beispiele für unumgängliche familientrennende 
Lebensumstände. Umstände übrigens, über die sich Außenstehende kein 
Urteil erlauben dürfen. Eins steht allerdings fest: Gerade weil die frühe 
Ganztagstrennung junger Familien so oft von den Rahmenbedingungen 
des Lebens erzwungen wird, führt kein Weg an einer Auseinandersetzung 
mit ihrer seelischen Wirkung auf die großen und kleinen Familienmit-
glieder vorbei. 

Zurück zu Kate: Da sagt eine Tochter ihrer ehrgeizigen Mutter, sie 
lege keinen Wert auf Status und Überfluss, ihr Sehnen gelte der Bin-
dung. Und der Dickens-Leser, selbst der des 21. Jahrhunderts, fühlt 



15

selbstverständlich mit dem jungen Mädchen und stimmt ihm von Her-
zen zu. Kein Leser käme je auf die Idee, mit der alten Mutter zu sympa-
thisieren. Denn die tiefe Sehnsucht des Menschen nach dem alltäglichen 
Beisammensein mit denen, für die er zuständig ist, und mit denen, die 
für ihn zuständig sind, ist und war eigentlich Konsens. Es mutet nun, 
da es immer weniger selbstverständlich wird, merkwürdig an, sich dieses 
Nähe-Strebens bewusst werden zu müssen. Noch absurder erscheint die 
Notwendigkeit, es sogar zu rechtfertigen.

Derweil scheinen Publizisten und Wissenschaftler des ausgehen-
den 20. und des beginnenden 21. Jahrhundert an dieser menschlichen 
Selbstverständlichkeit kratzen zu wollen. Das Sehnen der jungen Kate 
gilt deshalb heute definitiv als überkommen, politisch zutiefst unkor-
rekt. Keiner könnte in unserer Zeit dem Mädchen seine Sehnsucht nach 
dem Lebensstil „Bindung“ gestatten, weder sie sich selbst noch die Mut-
ter oder gar die Gesellschaft. Sie widerspräche zutiefst dem neu zu eta-
blierenden gesellschaftspolitischen Dogma vom Vorrang der westlichen 
Volkswirtschaften mit ihren Diktaten von umfassender Gelderwerbstä-
tigkeit. 

Doch irgendwie scheint das Gebot der Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf nicht so recht zu überzeugen. Nicht nur die stagnierende Gebur-
tenrate, auch das rastlose Unbehagen vieler junger vollerwerbstätiger 
Familien weisen auf eine Diskrepanz zwischen dem tatsächlichen Le-
bensentwurf „Alltagstrennung“ und der heimlichen inneren Sehnsucht 
hin2.

Und so stellt sich die Frage: Ist es tatsächlich tot und begräbt der ge-
genwärtige Mensch den Leichnam des universalen Strebens nach famili-
ärer Nähe und Verbundenheit?3 Wird die klaffende Lücke in der alltäg-
lichen Verbundenheit zwischen den alten, den mittleren und den ganz 
jungen Familienmitgliedern Bestand haben?

Um es vorwegzunehmen, das Streben nach Nähe zum eigenen Kind 
ist nicht tot, mitunter aber in einen Schneewittchen-Schlaf gefallen. 
Wieder ist es eine Passage aus einem Charles Dickens Roman, die uns 
modernen Menschen den Weg weist, den hundertjährigen Schlaf zu kür-
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zen. Das Waisenkind, Oliver Twist, aus den Fängen einer Diebesbande 
befreit, wird von einer liebevollen Hausdame betreut. 

„,Rette uns!‘, sagte die alte Dame mit Tränen in den Augen, ,welch ein 
dankbarer kleiner Schatz er ist. Hübsches Liebchen! Was würde seine Mutter 
fühlen, wenn sie neben ihm gesessen hätte, wie ich es tat, und ihn jetzt sehen 
könnte!‘“4

So, durch die Bemerkung der alten Dame gestärkt, spürt das Kind 
die heilsame Nähe seiner verstorbenen Mutter: 

„,Vielleicht sieht sie mich tatsächlich‘, flüsterte Oliver, indem er seine 
Hände faltete, ,vielleicht hat sie neben mir gesessen. Ich fühle beinahe, als 
hätte sie es getan.‘“5

Die Frau hat ganz einfach und fast nebenbei eine Brücke zwischen 
dem Kind und seiner verstorbenen Mutter gebaut, indem sie sich in de-
ren Bedürfnis nach Nähe zueinander hineinversetzt hat.

Ja, Eltern wollen Nähe und der tief – oft noch unbewusst – verwur-
zelte Wunsch danach befähigt sie dazu, die persönliche Antwort für ihr 
einzigartiges Kind zu sein. 

Dieses Buch stellt die Suche nach dem Verbleib des Strebens nach 
familiärer Nähe dar. Den Leser erwarten Hypothesen und Denkanstöße. 
Profitieren wird jeder, dem bei dem Gedanken an die Verlagerung der 
Kindheit in Institutionen nicht so ganz wohl zumute ist. Eins sei schon 
vorweggenommen: Hier geht es nicht um irgendwelche Ratschläge, die 
äußeren Umstände seines Lebenskonzepts auf den Kopf zu stellen. The-
ma ist lediglich die Sehnsucht nach der Nähe von Kindern und Eltern. 
Die Wirkung dieser Sehnsucht, sei sie nun erfüllt oder nicht, die gibt 
den Ausschlag. Und an ihr führt kein Weg vorbei.


