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Die Diagnose klingt befremdlich für jeden, der 

noch nie zuvor damit konfrontiert worden ist 

— für Eltern wie für junge Frauen gleicherma-

ßen. Doch was steckt eigentlich hinter diesem 

Begriff? Wir geben einen Überblick.

Die Auswirkungen des Ullrich-Turner-Syn-

droms (UTS) können sehr verschieden sein. 

Doch gibt es drei wesentliche Merkmale, die für 

das Ullrich-Turner-Syndrom typisch sind: Das 

sind erstens der Kleinwuchs (im Durchschnitt 

wird eine vom UTS betroffene Frau etwa 1,47 m 

groß), zweitens die Unfruchtbarkeit aufgrund 

einer zu geringen Entwicklung der Eierstöcke 

und drittens eine ausbleibende Pubertät, die 

jedoch behandelt werden kann. Dazu können 

weitere, behandelbare Probleme kommen wie 

zum Beispiel Herzfehler, seitliche Halsfalten 

(Pterygium Colli), eine Hufeisenniere (beide 

Nieren sind wie ein Hufeisen zusammenge-

wachsen), eine Augenlidsenkung und Lymph-

ödeme.

Das Ullrich-Turner-Syndrom wird durch 

eine Fehlverteilung oder strukturellen Ver-

änderung der Geschlechtschromosomen 

bei Mädchen ausgelöst. Eines der beiden 

Geschlechtschromosomen (XX) fehlt durch- 

gehend oder nur in einem Teil aller Körperzellen, 

oder aber das zweite X-Chromosom ist struk-

turell verändert. Das Ullrich-Turner-Syndrom 

betrifft in der Regel nur Mädchen und Frauen. 

Das Ullrich-Turner-Syndrom tritt mit einer 

Was ist eigentlich das Ullrich-Turner-Syndrom?

Häufigkeit von etwa 1 zu 2500 Mädchenge-

burten auf und kann nicht vererbt werden, 

da betroffene Frauen bis auf wenige Aus-

nahmen unfruchtbar sind.

International heißt das Syndrom Tur-

ner-Syndrom, benannt nach dem ame-

rikanischen Endokrinologen Henry 

Turner. In Deutschland wird das Syn-

drom nach dem Kinderarzt Otto Ullrich 

„Ullrich-Turner-Syndrom“ genannt. Er 

beschrieb das Ullrich-Turner-Syndrom im 

Jahre 1930 in einer Fachzeitschrift.

Der Kleinwuchs kann mit Wachstumshor-

monen behandelt werden. Die Geschlechts-

wicklung und der Monatszyklus werden 

mit einer Kombination aus Östrogen und 

Gestagen eingeleitet. 

Betroffene Mädchen und Frauen sind nor- 

mal intelligent und führen ein eigen-

ständiges Leben, zu dem in vielen Fällen 

auch eine Partnerschaft gehört. Eine 

professionelle Beratung und der Kontakt 

mit anderen Betroffenen können helfen, 

die Diagnose Ullrich-Turner-Syndrom zu 

verarbeiten. 

siehe auch: www.turner-syndrom.de

E-Mail von Sandra Reiß: geschaeftsstelle@

turner-syndrom.de

Foto von luxuz::. / photocase.de
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Marlis Stempel

Gabriele Scheuring

Natalie und Katrin

Karin

Bettina von Hanffstengel

Claudia

Angelika Bock

Yasmin

Elke Müller-Seelig

Marlene

Amelie und Anne

Die Autorinnen berichten aus ihrer Kindheit, 

angefangen mit der „ungezähmten“ Freiheit 

draußen beim Spiel mit den Nachbarskindern 

bis hin zur „kontrollierten“ digitalen Freizeit. 

Die Frage ist: „Wer kontrolliert denn da?“ Wie 

die Kindheit erlebt wird, wird sowohl von dem 

sozialen Umfeld wie auch von dem jeweiligen 

gesellschaftlichen Zeitkolorit beeinflusst. Die 

Autorinnen bieten eine Art Blitzlicht auf die 

Kindheits- und Jugenderlebnisse.

Im biografischen Langzeitgedächtnis haften 

bleiben besonders schöne oder tragische Kind-

heitserinnerungen wie die Beiträge zeigen.  

Diagnosegespräche, die zum größten Teil nur 

über die Eltern laufen und deren Verarbei-

tung können eine ansonsten unbeschwerte 

Kinder- und Jugendzeit sehr beeinträchtigen. 

Die Gespräche in Selbsthilfegruppen helfen 

den Betroffenen aus der Verunsicherung und 

der Tabuzone heraus und ermöglichen so eine 

Verarbeitung der Diagnose. Ich selber hatte 

auch nach der Diagnose das Gefühl, ein Tabu 

aus der Diagnose machen zu müssen. Das 

ging soweit, dass ich mich nicht mit meinen 

Schwestern darüber austauschte. Erst mit den 

Jahrestreffen des Vereins konnte ich lernen, 

darüber zu reden. In meinen Augen waren 

die schriftlichen Patienteninformationen noch 

sehr negativ. Erst später gab es gute Patien-

tenbroschüren, mit denen ich mich besser mit 

dem Ullrich-Turner-Syndrom (UTS) identifizie-

ren konnte. Dies ist vor allen Dingen Frau Dr. 

med. Astrid Bühren und Frau Prof. Jutta Blin zu 

verdanken, die bei ihrer Netzwerkarbeit einen 

Schwerpunkt auf die Patienteninformation und 

die Vorstellung des Netzwerkes bei Kongressen 

legten. Deswegen soll die Diagnoseübermitt-

lung auch ein Thema der Ausgabe 1.2018 sein. 

Ein weiteres Thema ist die Eizellenspende. 

Gerne erwarten wir Ihre Beiträge, siehe Redak-

tionsanschrift auf Seite 31.

Das Organisationsteam um Bettina von 

Hanffstengel lädt 2018 zum Jahrestreffen der 

Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland in 

die Jugendburg Gemen ein. Wir feiern dort 

das 30-jährige Bestehen der Turner-Syndrom-

Vereinigung Deutschland. Wir freuen uns auf 

Ihre Teilnahme.

Mit herzlichen Grüßen

Marlis Stempel
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 Wer wir sind. Was wir tun.

Die Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, betrof fenen Mädchen, Frauen und Schwan-

geren, die von der Diagnose erfahren haben, zu helfen. Durch 

Erfahrungsaustausch und Aufklärung machen wir Schwan-

geren Mut, das Kind mit Ullrich-Turner-Syndrom auszutra-

gen. Wir geben dem Krankheitsbild ein Gesicht. Wir wollen 

Vorurteile ab bauen, Informationslücken schließen und das 

öffentliche Interesse wecken. Das Ullrich-Turner-Syndrom 

darf nicht länger ein Ab treibungsgrund sein. Wir finden, dass 

wir als Betrof fene sehr gut mit dem Ullrich-Turner-Syndrom 

leben können.

Wir sind eine gemeinnützige, ehrenamtlich tätige Selbst-

hilfeorganisation. Wir fi nan zieren uns ausschließlich über 

Spenden und Mitgliedsbeiträge. Das Informations- und Bera-

tungstelefon und die Organisation der Jahrestreffen werden 

ehrenamtlich geleitet.

• Wir bieten die „ullrich-turner-syndrom-nachrichten“ auf 

unserer Webseite http://www.turner-syndrom.de/info-Ull-

rich-Turner-Syndrom/ullrich-turner-syndrom-nachrichten.

html zum Herunterladen an.

• Der Druck der „ullrich-turner-syndrom-nachrichten“ und 

die Portokosten sind ein erheblicher Kostenfaktor.

• Wir bieten einmal im Jahr ein Treffen für Mädchen 

(Weibertreffen), für Frauen, für Familien mit Kindern, für 

RegionalgruppenleiterInnen und ein Gesamttreffen an.Die 

Regionalgruppen können auch von Frauen besucht werden, 

die keinen Mitgliedsbeitrag bezahlen können.

• Die Teilnehmerinnen der Jahrestreffen, die sich das Tref-

fen nicht leisten könnten, bekommen einen Zuschuss zum 

Treffen.

• Die Referenten und Referentinnen der Jahrestreffen 

bekommen ein Honorar.

• Die Tagungshäuser müssen bezahlt werden.

• Projekte wie beispielsweise das Mädchentreffen wollen 

finanziert sein.

Das alles ist nur mit Hilfe Ihrer Mitgliedsbeiträge und Spen-

den möglich. Deswegen freuen wir uns, wenn Sie unsere 

Arbeit durch Spenden und Mitgliedsbeiträge unterstützen. 

Unsere Kontakt adres sen finden Sie auf der Seite 30 und im 

Impressum auf der Seite 31. Der Vorstand und die Regionallei-

terInnen beantworten gerne Ihre Fragen zur Mitgliedschaft.

Wir sagen Danke

 an Förderer

• 21.09.2016 Techniker Krankenkasse 

für die Regionalleitertagung 2017

• 26.10.2016 AOK Niedersachsen für 

Regionalgruppe Osnabrück

• 14.02.2017 DAK-Gesundheit für 

das Jahrestreffen 2017

• 08.03.2017 BKK Dachverband 

für das Frauentreffen 2017

• 17.03.2017 Techniker Krankenkasse 

für die Regionalleitertagung 2017 

• 17.05.2017 GKV Gemeinschafts-

förderung 6.223,00 €

• 22.05.2017 AOK Bundesverband Fördermit-

tel 2017 (Mädchentreffen) 2.548,88 €

• 23.05.2017 AOK Baden - Württemberg Förder-

geld Regionalgruppe Stuttgart  790,00 €

• 07.07.2017 vdek LV Hessen, Selbsthilfegruppe 

Rhein-Main 170,00 € 

 an Spender

• Wir danken allen Spendern und Förderern, die 

mit ihrer Spende die Fortführung unserer Projekte 

ermöglichen. 

  an Helfer

• Das Korrekturlesen besorgt 

Bettina von Hanffstengel.

• Das Jahrestreffen 2018 wird von dem Organistions-

team um Bettina von Hanffstengel vorbereitet.

• Das Vorbereiten der Umschläge besorgt die Duis-

burger Regionalgruppe.

Ein besonderer Dank geht an 

• visuelle kommunikation lisa eppinger 

für die Beratung zum Layout der 

ullrich-turner-syndrom-nachrichten

• Wir danken Alois Reifenschneider für 

seinen Einsatz als Webmaster. 

Liebe Mitglieder

Hier sind wie immer die neuesten Informationen aus dem 

Vorstand. Auf der letzten Vorstandssitzung haben wir uns 

nach langer Diskussion dazu entschlossen, die enge Zusam-

menarbeit mit den Pharmafirmen zu beenden. Broschüren 

gibt es jedoch weiter. Insoweit werden die Türen offen gehal-

ten. Für nähere Fragen und Informationen steht der Vorstand 

jederzeit zur Verfügung.

Am 3. Oktober 2015 verstarb unser Mitglied Sabine Hodges. 

Sie hinterließ uns ein großzügiges Erbe, dass wir gerne sat-

zungsgemäß verwenden werden.

Der Vorstand holt weitere Informationen bezüglich des Neu-

geborenen Screenings ein. Wir haben über unsere Bedenken 

gesprochen, die ja auch von den Mitgliedern in der letzten 

Mitgliederversammlung geäußert wurden.

Außerdem bereiten wir gerade eine Ärztefortbildung und ein 

Treffen mit Professor Dr.  med.  Michael Bernd Ranke und Pro-

fessor Dr.  med.  Gerhard Binder zum Thema Transition vor.

Ja und dann steht unser nächstes Jahrestreffen 2018 in 

Gemen an. Dieses soll zum 30-jährigen Jubiläum etwas 

Besonderes werden und da sind wir mit dem Orgateam 

zusammen am Vorbereiten.

Die Termine von den verschiedenen Treffen stehen wie 

immer auf der letzten Seite. Jetzt zum Schluss ein ganz 

herzlicher Dank an Marlis für ihre Arbeit als Redakteurin 

und Layouterin.

Alles Liebe

Gabriele Scheuring

1. Vorsitzende

Turner-Syndrom-Vereinigung Deutschland
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Weibertreffen war 2007 in Mainz angesagt. Wie 

immer war es ein super Wochenende! Es gab 

viel zu lachen und einige neue Erfahrungen. 

Natürlich wurden auch neue Freundschaften 

geschlossen. 

Wir haben uns uns auf diesem Weibertreffen 

kennengelernt. Wir hatten jede Menge Spaß 

und waren ziemlich schnell auf einer Wellen-

länge. 

Über 10 Jahre später, im Juli 2017 sind wir 

— mehr oder weniger zufällig — bei einem 

gemeinsamen Treffen in Mainz wieder bei der 

Jugendherberge gelandet. Sofort kamen Erin-

nerungen an dieses eine Weibertreffen, an dem 

wir uns kennengelernt haben, auf.

Auf diesem Wege möchten wir uns ganz herz-

lich bei Bettina von Hanffstengel und Elke 

Müller-Seelig für die Organisation des Weiber-

treffens bedanken.

Erinnerungen an das erste gemeinsame Weibertreffen 

Ein Bericht von Natalie und Katrin

Katrin und Natalie in Mainz 2007

Katrin und Natalie in Trier 2016

Siehe auch: Unverblümt, Interviews zum Weibertreffen 

2007, in: ullrich-turner-syndrom-nachrichten 1.2007, 

Seite 14-15
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Ich bin im Jahr 1964 als Nachzügler geboren, 

die Jüngste von drei Geschwistern, meine 

Jugend durfte ich in den 1970er Jahren 

erleben. Hier ist, glaube ich, schon der erste 

Unterschied zur heutigen Kindheit. Es gibt 

nicht mehr so viele Familien mit mehr als zwei 

Kindern. Die wirtschaftlichen Umstände waren 

bei uns Zuhause damals eher schwierig. Wir 

hatten eine Mietwohnung, allerdings mit Gar-

ten, was ich sehr schön fand. So konnte ich viel 

draußen sein. Ein eigenes Zimmer hatte ich erst 

so ab 12 Jahren. Das ist heute in der Regel wohl 

ebenfalls etwas anders und die Kinder haben 

schon recht früh, wenn nicht von Anfang an, 

ein eigenes Zimmer, Telefon und Fernseher 

gab es bei uns erst so etwa Anfang der 1970er 

Jahre. Mit circa 12 Jahren wurde bei mir das 

Ullrich-Turner-Syndrom festgestellt. Vorsor-

geuntersuchungen während der Schwanger-

schaft, wie in der heutigen Form, gab es damals 

nicht. Heute sage ich: „Zum Glück!“, sonst gäbe 

es mich wohl nicht.

So kam ich 1964 ungeplant zur Welt. Heute 

sind die meisten Kinder Wunschkinder; von 

ihren Eltern herbeigesehnt und entsprechend 

umsorgt. Jetzt könnte man meinen, Wunsch-

kind zu sein ist sicher schöner als ungeplant 

zur Welt zu kommen. Da bin ich mir nicht ganz 

sicher. Es gibt dabei, glaube ich, einige Ecken 

und Kanten. Es gibt heute so viele Wunsch-

kinder, die überbehütet und mit sehr hohem 

Erwartungsdruck aufwachsen und für die 

Eltern „ein Projekt zur Selbstverwirklichung 

und Selbstdarstellung sind“. Damit wir uns 

nicht missverstehen, Erwartungsdruck habe 

ich auch erlebt, nämlich möglichst schnell 

alleine mit meinen Problemen und dem UTS 

klarzukommen.

1964 war der geburtenstärkste Jahrgang. So 

gab es in den 70ern viele Kinder, sie waren 

etwas Alltägliches und es wurde nicht so viel 

Aufhebens um sie gemacht, wie es heute der 

Fall ist. Großartiges Verständnis für meine 

nicht ganz alltägliche Situation habe ich nicht 

Kindheit mit UTS Ein Erfahrungsbericht von Karin

erlebt. Dafür war keine Zeit. Es gab regelmäßi-

ge Besuche in der Uniklinik, die medizinische 

Versorgung war gesichert, damit hatte es sich 

dann aber auch im Großen und Ganzen. Der 

Professor, mit dem ich in der Uniklinik zu tun 

hatte, offenbarte ein Einfühlungsvermögen, 

das — so würde ich sagen — gegen Null tendierte.

Meine älteren Geschwister hatten mit sich 

selbst und ihrem Freundeskreis genug zu tun 

und meine Eltern, besonders meine Mutter, 

waren mit dem alltäglichen Einerlei (den 

Lebensunterhalt verdienen, Haushalt usw.) 

mehr als ausgelastet. Dies bedeutete, dass ich 

recht früh selbstständig werden musste zum 

Beiepiel pünktlich aufstehen, alleine zur Schule 

gehen, Hausaufgaben machen, im Haushalt 

mithelfen und ähnliches. Im Gegensatz zu den 

meisten Kindern von heute war ich am Nach-

mittag Zuhause, was ich sehr schön fand. So 

konnte ich mir meine Zeit frei einteilen und 

war sicher freier als die heutigen Kinder, deren 

Zeit so oft ganz durchgeplant ist. Mit zwölf 

Jahren hatte ich meinen ersten Hund, mit dem 

ich durch Wiesen und Felder streifen konnte. 

Auch zum Lesen hatte ich noch Zeit. Ich habe 

den Umgang mit Büchern zu meinem Beruf 

gemacht. Die durchgeplante und durchorga-

nisierte Kindheit mit den vielen Terminen und 

den langen Schulzeiten am Tag heute gefällt 

mir persönlich überhaupt nicht.

Dadurch, dass ich zur Zeit der sozial-liberalen 

Koalition großgeworden bin und meine Mutter 

auf die Bildung ihrer Kinder Wert gelegt hat, 

konnte ich bis zum Abitur zur Schule gehen. 

Darüber bin ich froh und dankbar, denn es 

kommt mir jetzt auch im Berufsleben sehr 

zugute. In der Schule wurde auf meine geringe 

Körpergröße, die besonders beim Sportunter-

richt nachteilig war, keine Rücksicht genom-

men. Das habe ich als sehr negativ erlebt. In 

der zweiten und dritten Klasse hatte ich das 

Glück, einen verständnisvollen Klassenlehrer 

zu haben und es gab auch den ein oder ande-

ren netten Deutschlehrer. Insgesamt haben in 

Großartiges Verständnis für meine nicht ganz alltägliche Situation habe ich nicht 

erlebt. Dafür war keine Zeit. Es gab regelmäßige Besuche in der Uniklinik, die medi-

zinische Versorgung war gesichert, damit hatte es sich dann aber auch im Großen 

und Ganzen. Der Professor, mit dem ich in der Uniklinik zu tun hatte, offenbarte ein 

Einfühlungsvermögen, welches — so würde ich sagen — gegen Null tendierte.

„

“
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der Schulzeit die negativen Erfahrungen überwogen. 

UTS-Betroffene erleben das heute, in Zeiten der 

integrativen Schulpolitik, hoffentlich anders. Positiv 

zu sehen ist sicherlich, dass Betroffenen mit UTS 

und ihren Eltern heute mehr Möglichkeiten und 

Anlaufstellen zur individuellen Beratung zur Verfü-

gung stehen als in den 70er Jahren. Die Informati-

onsmöglichkeiten über das UTS sind heute durch 

die vielen verschiedenen Medienquellen wesentlich 

besser als es in meiner Jugend war. Es gibt unseren 

Verein, bei dem auch Eltern gut beraten werden. Es 

gibt bessere psychosoziale Beratungsmöglichkeiten 

zum Beispiel durch unseren Verein, wenn nötig 

Psychotherapeuten, Reha-Kliniken und ähnliches. 

Ich glaube auch, dass heutige Eltern mehr auf ihr 

UTS-Betroffenes Mädchen eingehen und sich besser 

informieren können. Dies ist bei meinen Eltern nicht 

der Fall gewesen. Sie hatten damals keinen Kontakt 

zu anderen betroffenen Eltern. Das wäre rein zeitlich 

— und da wir kein Auto hatten — auch logistisch nur 

schwer möglich gewesen.

Meine Eltern haben als junge Menschen den Zweiten 

Weltkrieg miterlebt und sind durch den Krieg und die 

NS-Zeit entsprechend geprägt worden. Heute ist mei-

ne Mutter im Pflegeheim, mein Vater ist 1991 verstor-

ben. Unseren Verein habe ich erst 1997 kennen und 

schätzen gelernt. Es hat mir sehr geholfen zu erleben, 

„ich bin nicht alleine“ mit dem UTS. Therapeutische 

Hilfe habe ich erst später in Anspruch genommen. Ich 

kann Jede von uns nur ermuntern, diese Art von Hilfe 

in Anspruch zu nehmen, wenn es nötig ist.

Mein Fazit ist: Insgesamt betrachtet haben Mädchen 

mit UTS heute, glaube ich, bessere Chancen und 

Förderungs-Möglichkeiten als es in den 1970er Jahren 

der Fall gewesen ist und sind dadurch in der Lage, ein 

besseres Selbstwertgefühl zu entwickeln. So können 

sie zum Beispiel auch an das Thema Partnerschaft 

und UTS unbeschwerter herangehen.

Ich denke auch, es lag bei meinen Eltern kein großes 

Bedürfnis vor, sich mit anderen Eltern, die ein Kind 

mit UTS hatten, auszutauschen. Es wurde einfach 

nicht viel über das UTS geredet. Meine Sorgen und 

Ängste, die ich wegen des UTS hatte, musste ich 

zum größten Teil mit mir alleine ausmachen. Das 

war oft nicht einfach und ich habe mich — vor allem 

als Jugendliche, sehr allein gefühlt. Zum Glück hatte 

ich meine Bücher und meinen Hund. Ich hatte ein 

paar wenige Schulfreundschaften, zu denen ich auch 

heute noch Kontakt habe. Mit achtzehn Jahren habe 

ich dann meinen Mann kennengelernt. Zusammen 

haben wir schöne und schwierige Zeiten erlebt.

Meine Kindheit und Jugend im „Hotel Danziger Hof“, 

wie meine Eltern ihr gastfreundliches Haus mit groß-

em Garten in der Danziger Straße oft nannten, ist 

schwer zu beschreiben, denn sie war nicht so friedlich 

und harmonisch, wie es den Anschein hatte.

Da war meine zu allen Menschen freundliche und 

hilfsbereite Mutter, die schönen Feste, Urlaube am 

Chiemsee und später, als das Haus abbezahlt war, 

auch im Ausland. An Weihnachten und zu meinem 

Geburtstag schenkten mir meine Eltern viele Bücher. 

Meine Schwester und ich hatten ein eigenes Pferd und 

vieles andere mehr. Das war die schöne Seite, von der 

ich bis heute profitiere.

Meine Mutter fühlte sich nach meiner Geburt laut 

eigener Aussage einer Naturgewalt ausgeliefert. Sie 

suchte Hilfe und fand sie bei dem Erziehungsratgeber 

„Die Mutter und ihr erstes Kind“ von Johanna Haarer, 

der bis in die 70er Jahre hinein in Westdeutschland 

in fast jedem Haushalt zu finden war. Die Erstauflage 

dieses Ratgebers erschien schon 1934 unter dem 

Titel „Die deutsche Mutter und ihr erstes Kind“. Ihre 

Tochter Anna hatte es nach dem Krieg von der Nazi-

Ideologie gereinigt. Die letzte Auflage, erschien laut 

Werbung des Carl-Gerber-Verlags, Nürnberg „völlig 

überarbeitet und erweitert“ 1996 und erreichte bis 

1987 eine Auflage von 1,2 Millionen!!! Übrigens, in der 

ehemaligen DDR stand dieses Buch auf der Liste der 

auszusondernden Literatur. Frau Haarer war bis zu 

ihrem Tod 1988 eine überzeugte Nationalsozialistin.

„Nach Haarer ordnet die erste Schwangerschaft die 

Frau ein „in das große Geschehen des Völkerlebens 

[...] an die Front der Mütter unseres Volkes, die den 

Strom des Lebens, Blut und Erbe unzähliger Ahnen, 

die Güter des Volkstums und der Heimat, die Schätze 

der Sprache, Sitte und Kultur weitertragen und auf-

erstehen lassen in einem neuen Geschlecht“, zitiert 

nach https://de.wikipedia.org/wiki/Johanna_Haarer

Seit ich wusste, dass ich selbst keine Kinder bekom-

men würde, fühlte ich mich vom „Strom des Lebens“ 

abgeschnitten und hatte das Gefühl, ein Altwasserarm 

zu sein, nichts beitragen zu können, zur Überlieferung 

der Werte und Geschichte meiner Familie. Dieses 

Gefühl führe ich heute nicht nur darauf zurück, dass 

sich die Ahnentafel der Familie von Hanffstengel bis 

ins 15. Jahrhundert zurückverfolgen lässt, sondern 

auch auf die Vorstellung meiner Mutter von der Blut-

linie als Linie der Überlieferung. Aber nun zurück zu 

Johanna Haarer und ihren verhängnisvollen Einfluss 

auf meine Mutter: Alle meine Probleme wurden von 

Schäm dich, Herzchen! von Bettina von Hanffstengel

meiner Mutter kühl analysiert und sachlich, ohne für 

mich fühlbare emotionale Beteiligung, abgearbeitet, 

wie sie das von Johanna Haarer gelernt hatte. Das 

lief dann in etwa so ab: Bettina (in Tränen aufge-

löst): „Mama, huhu, die Sabine ha-haat….“ Mutter 

(freundlich und geduldig): „Bettina, rede ordentlich. 

Was hat die Sabine getan?“ Bettina (immer noch laut 

weinend): „Die Sabine hat wäwäwa.“ Mutter (verliert 

langsam die Geduld): „Brüll doch nicht so! Wenn du 

mir nicht sagst, was passiert ist, kann ich dir nicht 

helfen!“ ettina (atmet tief durch, schluckt ihre Tränen 

hinunter): „Die Sabine hat mich geärgert.“

Mit viel Glück fand meine Mutter auch nicht gut, was 

Sabine gesagt oder getan hatte und tröstete mich 

dann. Wäre meine Schwester die „Übeltäterin“ gewe-

sen, dann hätte es durchaus sein können, dass meine 

Mutter gesagt hätte: „Darüber brauchst du dich nicht 

wundern, wenn du so zu ihr bist!“ Einmal, so erinnere 

ich mich, nahm mich die Mutter zuerst in die Arme. Ich 

war die letzten Stufen der Treppe hinunter gefallen. 

Es tat weh, ich schämte mich, dass ich die in meinem 

Alter noch die Treppe hinunterfiel, war wütend auf 

mich und brüllte los. Mir tat nicht der Körper weh. 

Meine Ungeschicklichkeit tat mir in der Seele weh. 

Meine Mutter hatte Besuch und kam, von dem Besuch 

gefolgt, ins Treppenhaus gelaufen, um zu sehen, was 

los war: „Herzchen, was ist denn los?“ — „Ich bin die 

Treppe runter gefallen.“ Meine Mutter umarmte das 

brüllende Balg, das ich nun war. Sie zischte mir leise, 

für den Besuch nicht hörbar, ins Ohr: „Hör sofort auf 

zu brüllen!“ Sie schämte sich für mein Geschrei. Der 

Besuch dachte sicher: „Was ist die Cornelia für eine 

geduldige Mutter, dass sie ihr brüllendes Kind so liebe-

voll umarmt!“ Ich selber habe damals nicht bemerkt, 

wie kalt meine Mutter mit ihr umging, denn das war 

für mich normal. Erst meine Schwester, die heute eine 

psychotherapeutische Praxis hat, öffnete meinen 

Blick dafür: „Wenn ich dir meine Probleme erzähle, 

fühle ich mich wie in einem Schlachthaus.“ Ich file-

tierte ihre Probleme, genauso wie mir das meine 

Mutter vorgelebt hatte, ohne emotionale Beteiligung. 

Wieso merkte meine Mutter nicht, welche Ideologie 

Johanna Harrer verbreitete? Damals, in den 60er und 

70er Jahren, war die NS-Ideologie noch viel näher als 

heute, so auch in meiner Familie. Außerdem hatten 

weder meine Mutter noch mein Vater in ihrer Kindheit 

und Jugend Gelegenheit, den Umgang mit Gefühlen, 

seien sie nun positiv oder negativ, zu lernen. Der Vater 

meiner Mutter war der den meisten Menschen unbe-

kannte Philosoph Alfred Baeumler. 1933 wurde er als 

Professor für „Philosophie und Politische Pädagogik“ 
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an die Berliner Universität berufen und wurde gleich-

zeitig zum Direktor des neu gegründeten „Instituts für 

Politische Pädagogik“ ernannt. Am Nachmittag des 

10. Mai 1933 hielt er seine Antrittsvorlesung als Pro-

fessor. Am Abend desselben Tages fand die Berliner 

Bücherverbrennung auf dem Opernplatz statt, bei der 

er einer der Akteure war.

Von ihrem Vater übernahm meine Mutter die Vorstel-

lung, dass der Mensch nicht als „tabula rasa“, also 

als leere Tafel zur Welt kommt, die von ihrer Umwelt 

beschrieben wird, sondern als Mensch mit vorher 

bestimmten Anlagen und Charakter: „Die Limita-

tion (lat., deutsch: Beschränkung, Einschränkung) 

ist nicht eine Erfindung der rassekundlichen Erzie-

hungswissenschaft, sondern ein Wesensmerkmal 

des Menschen.“ Zitat Alfred Baeumler nach https://

de.wikipedia.org/wiki/Alfred_Baeumler. Nach allem, 

was ich von ihm weiß, hat sich Alfred Baeumler die 

Erziehung seiner Töchter seiner Ehefrau überlassen 

und wenig Interesse an den Gefühlen seiner Töchter 

aufgebracht. Meine Mutter hatte ein schwieriges Ver-

hältnis zu ihrem Vater. Ihre Mutter aber vergötterte 

sie. Sie behauptete oft und gern, dass ihre Mutter 

der Leitstern ihres Denkens und Handelns gewesen 

sei und nicht ihr Vater, denn Philosophen reden nur, 

handeln aber nicht nach ihren Worten. Ach, wäre es 

nur so gewesen, dann wären mir meine schlimmsten 

und nachhaltigsten Selbstzweifel erspart geblieben!

Ich weiß nicht, wie oft meine Mutter während meiner 

Jugendzeit gesagt hat: „Kinder kommen eben nicht 

als „tabula rasa“ auf die Welt, sondern haben schon 

vor der Geburt einen bestimmten Charakter. Es gibt 

eben Menschen, die gutartig sind und andere, die bös-

artig sind.“ Wenn ich meine Mutter durch mein Verhal-

ten ärgerte, pflegte sie zu sagen: „Das machst du doch 

mit Absicht! Das ist jetzt die pure Bosheit. Du weißt 

doch genau, dass ich mich darüber ärgere!“ Machte 

meine Schwester einen Fehler, dann geschah das stets 

„aus Versehen“. Nun blieb es meiner Intelligenz über-

lassen, selbst den Schluss zu ziehen, welches Kind in 

dieser Familie von Geburt an und damit von seiner 

Natur her gut- bzw. bösartig war.

Ich hatte das unverdiente Glück, eine Schwester zu 

haben, die nicht gleich los brüllte, wenn ich etwas 

getan hatte, was ihr nicht passte, sondern mich höflich 

bat, es zu unterlassen. Meine Schwester hatte es auch 

nicht nötig, loszubrüllen, denn sie konnte jederzeit 

mit Hilfe meiner Mutter ihren Willen durchsetzen, 

gleichgültig worum es ging. Das ging so weit, dass alle 

Kleidungsstücke, die ich besaß, für meine Schwester 

frei zugänglich waren, während sie meine Auswahl 

an ihrem Kleiderschrank begrenzen durfte, weil ich 

dicker war und ihre Kleidung dadurch gedehnt würde.

Meine Schwester ist drei Jahre jünger wie ich. Intel-

ligent wie sie war, erkannte sie, dass ich vor ihrer 

Geburt eine bessere Rolle in der Familie gehabt haben 

musste. Also dachte sie, dass auch sie in diese Lage 

kommen könnte, wenn den Eltern jemals der Gedanke 

käme, dass sie mir ähneln würde. Es war von höchster 

Wichtigkeit, dass das nie geschah. Dafür hatte sie eine 

einfache Lösung gefunden: Immer dann, wenn sie 

beim Mittagessen Stress mit meinen Eltern gehabt 

hatte, hänselte sie mich im Anschluss so lange, bis 

ich brüllte und tobte. Wenn ich mich nicht aus der 

Ruhe bringen ließ, dann zirpte sie katzenfreundlich in 

den höchsten Tönen: „Oh, Leinibibi kukidenzi!“ Und 

wiederholte das so lange, bis ich vor Zorn nicht mehr 

wusste, wie ich hieß, denn welche ältere Schwester 

lässt sich von der jüngeren gerne als „kleines Baby“ 

bezeichnen. Mein Gebrüll ärgerte meine Mutter, die 

im Anschluss an das Mittagessen einen Mittagsschlaf 

machen wollte, um sich nach der Schule ein wenig 

auszuruhen. Mein Geschrei störte sie dabei. Es inte-

ressierte meine Eltern nicht, dass meine Schwester 

mich vorher geärgert hatte, denn es wäre an mir, 

der Älteren gewesen, mich in Selbstbeherrschung 

zu üben. Die Worte, die meiner Schwester über die 

Zunge rollten, die ja schließlich noch ein Teenager 

war, durfte ich eben nicht so ernst nehmen. Meine 

Schwester wusste übrigens, wie sie mir im Mai 2015 

erzählte, dass sie alles mit mir machen durfte, außer 

mich zu töten. Irgendwann erkannte ich, was meine 

Schwester tat und ließ mich nicht mehr provozieren. 

Meine Schwester, die es bis dato nicht nötig gehabt 

hatte, mit ihren Frustrationen selbst fertig zu werden, 

entwickelte auf einmal psychosomatische Magen-

schmerzen. Selbstverständlich war ich daran schuld, 

weil ich mich so oft mit der Mutter gestritten habe. 

Meine Schwester warf mir sogar einmal an den Kopf: 

„Du störst den Familienfrieden!“

In dieser Zeit waren die Feste kein reiner Genuss 

mehr, denn nach jedem Fest rief mich meine Mutter 

zum Rapport: „Warum hast du zwei Stück Kuchen 

gegessen, eines hätte gereicht! Und wie du wieder 

herumgekrümelt hast! Du warst so unaufmerksam 

und hast nicht gemerkt, dass Tante Amalies Kaffee-

tasse leer war und dass Tante Berta gerne noch ein 

Stück Kuchen gehabt hätte. Um alles muss ich mich 

selber kümmern!“ Und so ging sie mit mir jedes ein-

zelne Fest von Anfang bis Ende durch, zählte meine 

Fehler auf und ermahnte mich, es das nächste Mal bes-

ser zu machen. Sie erzählte mir die Geschichte einer 

Frau, deren Tochter Gisela ebenfalls übergewichtig 

sei. Diese Frau pflegte bei solchen Festen zu sagen: 

„Gisela, iss doch!“ Irgendwann einmal fragten sie 

ihre Freundinnen: „Warum sagst du immer: Gisela, iss 

doch? Deine Tochter ist doch wahrhaftig dick genug!“ 

Die Antwort war: „Das sage ich, um Gisela daran zu 

erinnern, dass sie essen soll, nicht aber fressen.“ 

Meine Mutter rundete ihre Erzählung mit dem Satz ab: 

„Du kannst dich wahrhaftig glücklich schätzen, dass 

ich so etwas nie tun würde.“

Wenn man den Worten meiner Mutter Glauben schen-

ken darf, war meine Großmutter eine herzensgute 

und sehr mitfühlende Frau, der viele Menschen ihre 

Probleme anvertrauten. Und wieder ist es nicht so ein-

fach: Meine Großmutter war längere Zeit herzkrank 

und starb mit 61 Jahren an ihrem zweiten Herzinfarkt. 

Ich glaube, dass sowohl meine Mutter als auch meine 

Tante Helena früh lernten, mit sich und ihren Gefüh-

len selbst ins Reine zu kommen, um die Erwachsenen 

nicht damit zu belasten.

Genauso wie meine Mutter hielt meine Großmutter 

ihre Hirngespinste für zutreffender als die Realität. 

Sie hatte beispielsweise ein ganz klares Bild von den 

intellektuellen Fähigkeiten ihrer jüngsten Tochter. Sie 

war fest davon überzeugt, dass diese nicht so intelli-

gent sei, wie ihre beiden älteren. Deshalb besuchten 

die beiden älteren Töchter das Gymnasium, während 

die jüngste, die sogar das Lieblingskind meiner Groß-

mutter war, auf die Hauptschule ging. Nach dem Krieg 

hätte meine Tante die Aufnahmeprüfung für die Real-

schule in Neuendettelsau machen können, wo meine 

Mutter und meine Tante Helena die Lehrerinnenbil-

dungsanstalt besuchten. Doch meine Großmutter 

erlaubte das nicht.

Meine Mutter war der festen Überzeugung, dass die 

höchste mir mögliche geistige Leistung das Abitur 

sei. Mehr war halt nicht drin. Wo etwas fehlt (ein Teil 

des X-Chromosoms), kann man auch nichts aufbauen! 

Das wäre so als ob man Wasser in ein Fass ohne Boden 

schütten wollte. eine Mutter pflegte sich oft darüber 

zu beschweren, dass ich sie anbrüllte, wenn sie mich 

mit Worten in die Enge getrieben hatte: „Du kannst ja 

gar nicht mich meinen, denn ich habe dir nichts getan. 

Du bist ja nur unsicher!“ Früher, als ich noch jung und 

naiv war, habe ich tatsächlich geglaubt, dass meine 

Mutter nur mit mir reden wollte und dass es allein 

mein Fehler war, wenn das Gespräch derart eskalierte. 

Ich schämte mich sehr für mein Verhalten. Meine Mut-

ter brachte mich also dazu, mich und mein Verhalten 

mit ihren Augen zu sehen, einen strengen Blick auf 

mein Fehlverhalten zu werfen und mich zu schämen.

Bis heute fällt es mir schwer, bei mir zu bleiben, wenn 

andere meine Grenzen nicht respektieren und den 

Grund für ihr Verhalten nicht in einem Fehlverhalten 

meinerseits zu entdecken: „Wenn du dich so verhältst, 

dann brauchst du dich nicht wundern, wenn (das 

geschieht, was du nicht willst bzw. sich die anderen 

dir gegenüber so verhalten)...“  Erst im Erwachsenen-

alter habe ich begriffen, dass meine Mutter mich im 

Gespräch oft solange provozierte, bis ich die Beherr-

schung verlor, denn so setzte ich mich selbst ins 

Unrecht, musste mich schämen und tun, was sie für 

richtig hielt. Auch mein Vater hatte in seiner Kindheit 

nicht die Gelegenheit zu lernen, wie man mit seinen 

Gefühlen umgeht. Als er drei Jahre alt war, brach der 

Erste Weltkrieg aus und sein Vater wurde eingezogen. 

Nun war mein Vater alleine mit seiner Mutter und 

deren älterer Schwester, die er Tata nannte. Meine 

Oma pflegte, um es mit der Kabarettistin Martina 

Schwarzmann zu sagen, ein „Geschieß“ zu machen, 

wenn sie sich ärgerte oder verletzt war. Sie zog ein 

Gesicht und mein Vater, der kleine Hansi, musste nun 

raten, was los war. Tata dagegen bekam jedes mal 

fast einen Herzinfarkt, wenn ihr etwas nicht passte. 

Es kam mehr als einmal vor, dass mein Vater beim 

Essen sagte: „Macht doch ein freundliches Gesicht!“, 

weil er sich durch einen Gesichtsausdruck, der weder 

freundlich noch fröhlich war, unter Druck gesetzt 

fühlte. So half mein Vater meiner Mutter unabsichtlich 

dabei, die Fassade der friedlichen, freundlichen und 

fröhlichen Familie aufrecht zu erhalten. 

Ich bin bis heute fest davon überzeugt, dass sich der 

kleine Hansi sehr darüber gefreut hätte, wenn ich 

meine Schwester im Streit hätte besiegen können. 

Die Loyalität meines Vaters galt selbstverständlich 

meiner Mutter. In ihre erzieherischen Maßnahmen 

hätte er sich niemals eingemischt. Ein Eingreifen sei-

nerseits hätte er sicher als Wettbewerbsverzerrung 

verstanden. Ich glaube, dass er nie bemerkt hat, wie 

stark die Verbindung zwischen meiner Mutter und 

meiner Schwester war und welche Vorteile meine 

Schwester daraus ziehen konnte. Dazu war mein 

Vater zu geradlinig. Mein Vater war vollständig immun 

gegen jede Schmeichelei, denn er hatte schon im 

Lateinunterricht gelernt, dass man Schmeichlern 

misstrauen soll. Voll Überraschung habe ich später 

in Jugendbüchern gelesen oder sogar miterlebt, wie 

Töchter ihre Väter umgarnt haben und dass das den 

Vätern sogar gefiel. 

Natürlich ist das Bild, das ich von meiner Kindheit und 

Jugend gezeichnet habe, ein wenig einseitig. Viele 

Dinge konnte ich zum Guten wenden: Ich bin eine 

gute Analytikerin (das konnte ich nicht nur bei meiner 

Arbeit im sozialen Bereich gut gebrauchen), ich habe 

ein sehr gutes Vorstellungsvermögen, was für eine 

Märchenerzählerin sehr hilfreich ist und ich bin mir 

meistens meiner Gefühle bewusst und kann das auch 

anderen erzählen.
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elektronischen Geräte zurück. Vor allen Din-

gen die Spielekonsolen, auf denen wir Super 

Mario Land oder Donkey Kong gezockt haben.

Unsere ersten eigenen PC’s hatten noch ein 

Diskettenlaufwerk! An Flachbildschirme oder 

USB-Anschlüsse war noch gar nicht zu denken. 

Wir waren glücklich, als es etwas später dann 

alle Programme und auch Musik auf CD gab. 

Wenn wir Musik hören wollten und kein Geld 

für Kassetten oder CDs hatten, dann standen 

wir am Radio Wache bis der gefragte Titel kam 

und haben auf die rec-Taste beim Kassetten-

laufwerk darunter gedrückt. Die Qualität war 

meist fragwürdig und irgendein Radiomode-

rator hat immer dazwischengequatscht, aber 

wir konnten die Aufnahme dann in unseren 

Walkman stecken und auf dem Schulweg hören! 

Unsere Handys haben ja schließlich nur Nokia-

Klingeltöne ausgespuckt. Na ja, Handys aus 

der Steinzeit halt. Aber immerhin konnte man 

darauf snake zocken und, sofern man noch 

Guthaben hatte, SMS schreiben. Aber dafür 

hielt der Akku ewig!

Auch unsere Schulzeit war noch etwas anders 

als heute. Es kam eher selten vor, dass jemand 

Nachhilfeunterricht bekommen hat. Es musste 

noch längst nicht jeder Abitur machen, ein 

Realschulabschluss galt eigentlich als normal. 

Heutzutage habe ich den Eindruck, dass die 

Kinder und Jugendlichen in der Schule sehr 

unter Druck gesetzt werden, in manchen Klas-

sen bekommt mehr als die Hälfte der Schüler 

Nachhilfeunterricht oder eine andere Art der 

Förderung. Man könnte sagen: Das ist eine 

positive Entwicklung, weil man versucht, den 

Kindern möglichst viel zu helfen und ihnen 

möglichst viel zu ermöglichen. Das stimmt ja 

Die Erinnerung an meine Kindheit holte mich 

an einem ganz normalen Morgen ein. Ich saß im 

Auto auf dem Weg zur Arbeit und hörte Radio. 

Merkwürdigerweise lief ein Lied, das ich aus 

meiner Kindheit kannte und mit den aktuellen 

Charts so gar nichts zu tun hatte. Auch das 

nächste Lied hatte locker seine 20 Jahre auf 

dem Buckel.

Da ertönte die Stimme des Moderators, die so 

etwas sagte wie: „Das waren wieder zwei Hits 

aus den 90’ern! Davon werdet ihr heute noch 

mehr hören, denn heute ist unser 90’er-Party-

Tag! Bei uns gibt es heute also nur 90’er Songs. 

Und hier ist gleich der nächste…“

Ich musste grinsen. Ja, zu dieser Musik haben 

wir damals getanzt, vor mittlerweile eben 20 

oder noch mehr Jahren. Damals als man Musik 

nicht einfach auf YouTube hörte oder irgendwo 

anders herunterladen konnte, sondern ent-

weder mit der Kassette schon an die richtige 

Stelle gespult darauf wartete, dass man sich 

sein Lieblingslied aus dem Radio aufnehmen 

konnte oder sich die CD mit der gewünschten 

Musik kaufte.

Ich bin Jahrgang 1985, und damit in den Augen 

einiger Leute wohl schon ganz schön alt. Aber 

ich fühle mich gar nicht so. Eigentlich komme 

ich mir noch ziemlich jung und kindisch vor. Ich 

bin auch fit und mache viel Sport, bin immer 

unterwegs. Deshalb wundert es mich immer, 

dass unsere Stars von damals jetzt schon so alt, 

aber teilweise durchaus noch präsent sind und 

die Musik, zu der wir früher abgetanzt haben, 

als Retro gilt.

Ja, ich stamme aus einer Generation, die Win-

dows 3.11 noch persönlich kennt, in der Encarta 

recherchiert hat und mit dem Internet vor allem 

ein Geräusch assoziiert: krrrieeeeetsch deng 

deng deng. So klang nämlich das Modem beim 

Einloggen. 

Wir haben Hüttchen irgendwo im Wald gebaut 

und darin gespielt, haben Fahrrad fahren 

und Inliner laufen geübt und uns noch von 

Angesicht zu Angesicht, nur im allergrößten 

Notfall per Telefon, verabredet. Oder wir 

waren ohnehin alle draußen und haben uns 

getroffen. Gerne erinnere ich mich an unsere 
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„

“

Wir haben uns ansonsten ganz stromlos 

meist mit Büchern beschäftigt. Es gab 

Harry Potter und Herr der Ringe! Jedem 

neuen Harry Potter-Band wurde entgegen 

gefiebert, Buchläden wurden entsprechend 

dekoriert und haben teilweise um Mitter-

nacht geöffnet um die gerade eingetroffene 

Lieferung direkt an die ungeduldigen Kun-

den zu verteilen, die sich ihr Buch vorbe-

stellt hatten. Auch nach Herr der Ringe 

waren wir völlig verrückt. Vielleicht sind 

wir eine Generation, die sich nach Magie und 

Fantasie sehnt.
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auch. Die Eltern wollen das Beste für ihr Kind. 

Nur leider scheint dabei die Angst vor dem sozi-

alen Abstieg die Triebfeder zu sein. Das Abitur 

ist nicht mehr die große Chance und Möglich-

keit, die es für uns war, sondern ein Zwang.

Oft denke ich, dass es schon eine Quälerei für 

die Kinder sein muss, dass Ihr Schultag manch-

mal länger ist als ein normaler Arbeitstag, 

wenn man alle Lerngruppen, Nachhilfestunden 

und freiwilligen Angebote mit einrechnet. Ich 

gebe selbst mittlerweile Nachhilfeunterricht in 

Englisch und Russisch, und tatsächlich sieht es 

so aus, dass man oft kaum einen Termin dafür 

findet, weil ja an den Tagen, wo man gerade 

keinen Nachmittags-Unterricht, Reit- oder 

Klavierstunde beziehungsweise Sport hat, 

auch noch die Mathenachhilfe untergebracht 

werden muss. 

Wir hatten zwar später in der Oberstufe auch 

über 30 Schulstunden pro Woche, aber ich habe 

den Eindruck, dass die Schüler heute schon viel 

früher viel mehr Zeit in der Schule und mit den 

Hausaufgaben verbringen als wir damals. 

Alles in Allem waren die 90’er eine extrem 

bunte Zeit, mit einer extrem bunten Mode und 

noch bunteren Ravern. Es war auch eine schöne 

und friedliche Zeit, in der nach dem Mauerfall 

Aufbruchstimmung herrschte. DJ Bobo sang 

davon, dass überall Liebe ist. Wir haben Boy-

groups angeschmachtet und unsere Hausauf-

gaben ohne Computer und Internet gemacht. 

Wir haben im Brockhaus nachgeschlagen. 

Es war wirklich eine schöne Zeit, mit Windows 

95 und ohne Smartphones. Dafür auch ohne 

einen durch Nachmittagsangebote und Nach-

hilfestunden getakteten Tag und mit mehr Zeit 

auf dem Spielplatz und im Wald. 

siehe auch: Claudia: Turner-Syndrom und Kampfsport? in: 

ullrich-turner-syndrom-nachrichten 2.2014 Thema: Selbst-

bestimmt leben

Meine Kindheit und Jugend lagen in den 

1970ger und 1980ger Jahren. Und natürlich 

verlief sie sehr verschieden von Kindheit und 

Jugend heute. Ohne Internet und Mobiltelefon, 

in einem kleinen Ort mit vielen Möglichkeiten, 

draußen zu sein und Grundschule, Schwimm-

bad und Sporthalle zu Fuß erreichen zu können. 

Ich denke, diese hohe und frühe Eigenständig-

keit war für mich sehr wichtig und hilfreich.

Aber vor allem der Umgang mit der Diagnose 

UTS verlief sicher anders als heute. Bei mir wur-

de die Diagnose sehr früh gestellt. Allerdings 

waren die Informationen an meine Mutter, die 

sich eigentlich allein um solche Dinge küm-

merte, sehr spärlich und nicht immer korrekt. 

Ich habe später erfahren, dass sie wohl auch 

einiges nicht an meinen Vater weitergeben hat.

Es gab für meine Eltern keinerlei Unterstüt-

zungsmöglichkeiten wie Selbsthilfe, keine 

Broschüren und keine Telefonnummer für 

Fragen. Damals war das Bild vom Mädchen mit 

UTS ohnehin noch viel deutlicher geprägt von 

geistig behindert und nicht so selbstständig. In 

meiner Kindheit wurden auch Vorsorge-Unter-

suchungen nicht im selben Umfang und mit der-

selben Selbstverständlichkeit durchgeführt.

 

Und es gab bei meinen Eltern eher die Tendenz, 

mich zu verstecken und gar nicht darüber zu 

sprechen, auch nicht mit mir. Ich habe bis heu-

te kein Wort mit meinem Vater oder meinem 

Bruder über das UTS gesprochen. Ich weiß bis 

heute nicht, was meine Eltern meinem Bruder 

erzählt haben. Was immer präsent war, war das 

Gefühl, die Erwartungen nicht zu erfüllen und 

nicht normal zu sein, eine Enttäuschung. Aber 

es blieb immer so eine dunkle Wolke, die lange 

schwer zu fassen war.

Und ich habe natürlich gemerkt, dass die ande-

ren über mich gesprochen haben. Mangel an 

Information und die Unfähigkeit, wirklich mitei-

nander zu sprechen, waren sicher die ungüns-

tigsten Punkte in meiner Kindheit und Jugend. 

Mir wurde immer vermittelt, dass ich nicht 

normal bin. Mit circa 13, dass ich keine Kinder 

bekommen kann, ohne das es eine wirkliche 

Erklärung gab und ohne dass ich jemals gefragt 

Kindheit gestern und heute Ein Erfahrungsbericht von Angelika Bock

wurde, was ich denke oder wie es mir damit 

geht. Fragen konnte ich auch niemandem stel-

len, auch als ich durchaus alt genug war, alles zu 

verstehen und mir selbst Gedanken zu machen. 

Heute denke ich, dass es grundsätzlich gut 

war, früh über die Kinderlosigkeit informiert 

zu sein — aber ich hätte sicher eine Erklärung 

gebraucht und ein Gegenüber, das nach mir 

fragt. An dieser Stelle ist im Grunde die Bezie-

hung zu meinen Eltern zerbrochen.

Meine Eltern haben beschlossen, dass eine 

Wachstumsbehandlung durchgeführt wird, so 

in etwa zwischen 12 und 16. Damals rein mit 

Wachstumshormon als Studie. Ich wurde nicht 

gefragt, hatte keine Wahl. Ich wusste, es ist 

im Grunde ein Anabolikum und hatte damals 

das Gefühl, mit der Einnahme immer mehr an 

Weiblichkeit zu verlieren.

Damals war ja auch der Umgang mit Patienten 

durch die Ärzte noch ganz anders. Ich wurde 

noch mit 14 rausgeschickt, und mein Arzt hat 

mit meiner Mutter etwas besprochen, das ich 

bis heute nicht erfahren habe. Dieses Thema 

zog sich für mich durch: Vieles wurde hinter 

meinem Rücken besprochen und nie mit mir. 

Auch über das Thema Östrogen-Behandlung 

wurde nicht wirklich mit mir gesprochen, bis 

ich leider erst mit 18 zum Gynäkologen kam. 

Ich hatte die Möglichkeit eines Highschool-

Jahres in den USA. Da wurden dann die Anavar-

Tabletten vorher abgesetzt und tatsächlich die 

Östrogen-Behandlung auf die Zeit nach dem 

Aufenthalt verschoben, ohne mich zu fragen. 

Das war sicher der negativste Aspekt meiner 

Kindheit und Jugend: Nicht selber altersange-

messen Entscheidungen treffen zu dürfen.

Natürlich bin ich grundsätzlich in einer Zeit 

aufgewachsen, in der es auch nicht dieselben 

Behandlungsmöglichkeiten gab wie heute. Und 

natürlich ist sicher heute Erziehung grund-

sätzlich anders geprägt. Vieles, was ich erlebt 

habe, ist sicher auch durch die Zeit und durch 

den Hintergrund meiner Eltern bestimmt, nicht 

allein durch das UTS. Allein, dass die Rolle „der 

Frau“ noch sehr anders definiert war, hat sicher 

eine Rolle gespielt. Ich habe noch sehr deutlich 

vermittelt bekommen, dass ich einfach weniger 

Wert bin und weniger Rechte habe.
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„Du bist zu langsam“, „Du schaffst das nicht“. 

Das sind Sätze, die meine Kindheit geprägt und 

begleitet haben. Ich habe kaum Erinnerungen 

an meine Kindheit. Aufgewachsen bin ich in 

einem kleinen Dorf in Nordfriesland/Schleswig-

Holstein. Im Alter von drei Monaten wurde bei 

mir das Ullrich-Turner-Syndrom diagnostiziert. 

Ist der frühe Zeitpunkt ein Fluch oder ein Segen 

gewesen? Ich weiß es bis heute nicht. Mein 

Kinderarzt hat seine Doktorarbeit über das 

Ullrich-Turner-Syndrom geschrieben. Er zählte 

mehrere Faktoren zusammen und schickte 

meine Eltern mit mir in ein Genlabor. So bin 

ich zum Beispiel mit einer valvulären Aorten-

klappenstenose geboren wurden. Etwas ganz 

Besonderes unter uns Ullrich-Turner-Syndrom-

Mädels. Das bedeutet, dass die Aortenklappe 

bei mir verengt war und nicht richtig schloss. 

Kindheit versus Erwachsensein mit dem 

Ullrich-Turner-Syndrom Ein Bericht von Yasmin

Es war meistens immer dasselbe: Blutabnahme, 

Knochendichte messen, Wiegen, Körpergröße 

messen und das Gespräch mit dem Spezi-

alisten. Meine Mutter hat damals immer zu 

hören bekommen, dass sie auf meine Ernäh-

rung achten muss. Im Endeffekt auch, dass ich 

nicht gut sei, so wie ich bin. Und der Kontakt 

zu Ullrich-Turner-Syndrom-Familien würde mir 

nicht gut tun und mich gegebenenfalls in mei-

ner Entwicklung hindern. Ich solle unbelastet 

aufwachsen, aber mir jeden Abend die Spritze 

mit Wachstumshormonen geben. Die Spritzerei 

begann mit viereinhalb Jahren, meine Progno-

se war 140 cm. Heute bin ich 160 cm groß. Ich 

sprizte vom ersten Tag selbst und resignierte 

irgendwann. Es gehörte dazu, war wichtig für 

mich und ich musste mir halt Schmerzen zufü-

gen. Die Hormone habe ich bis zum vierzehnten 

Lebensjahr gespritzt. Ich habe während meiner 

Kindheit drei Mal Paukenröhrchen bekommen. 

Mir wurden mit drei Jahren die Eierstöcke ent-

fernt, weil sie verkümmert waren und Krebs 

hätten auslösen können. Dies macht man heute 

nach meinem Kenntnissstand überhaupt nicht 

mehr. Ich besuchte zwei Jahre den Kindergar-

ten im Dorf, ging ein Jahr in die Vorschule und 

Meine Mutter hat damals immer zu hören bekommen, dass sie 

auf meine Ernährung achten muss. Im Endeffekt auch, dass ich 

nicht gut sei, so wie ich bin. Und der Kontakt zu Ullrich-Turner-

Syndrom-Familien würde mir nicht gut tun und mich gegebe-

nenfalls in meiner Entwicklung hindern. Ich solle unbelastet 

aufwachsen, aber mir jeden Abend die Spritze mit Wachstums-

hormonen geben. 

„

Mit der Diagnose Ullrich-Turner-Syndrom 

fing meine Krankenhausodyssee an. Jedes 

halbe Jahr war ich in der Universitäts-Kin-

derklinik Kiel als Privatpatientin. Ich hatte 

am Abend vorher schon viel innerlichen 

Stress und Anspannung.

“

Ich habe erst mit über 20 wirklich Informatio-

nen über das UTS bekommen und dann auch 

erste Kontakte zu Betroffenen gehabt. Für mich 

war das sehr wichtig. Und die Erfahrung, dass 

ich nicht allein bin und dass es einen Ort gibt, an 

dem ich offen sprechen kann, hat mir persönlich 

enorm geholfen. Und ich kann nur Eltern heute 

ermutigen, auch wenn das sicher nie einfach 

ist, mit ihrer Tochter altersangemessen und 

offen in der Familie zu sprechen, die Tochter in 

Entscheidungen soweit möglich einzubeziehen 

und sich selbst gut zu informieren und sich bei 

Bedarf auch Unterstützung zu holen. 

Heute haben sicher auch schon Jugendliche 

ganz andere Wahlmöglichkeiten — und werden 

in vielen Fällen sicher auch ganz anders von 

den Eltern, aber auch von Ärzten, in Entschei-

dungsprozesse eingebunden. Allerdings höre 

ich durch meine Tätigkeit am Beratungstelefon 

und in Workshops immer wieder, dass es auch 

heute große Unterschiede gibt, wie gut Eltern 

informiert und beraten werden und wie die 

Vorsorge-Untersuchungen und die Behandlung 

gehandhabt werden. Und natürlich können 

wir auch sehr lange darüber sprechen, ob es 

einfacher ist, wenn ich sehr viele Möglichkeiten 

habe und es einen gewissen Druck gibt, die 

beste Entscheidung zu treffen und alles, was 

möglich ist, auch zu tun.

Was heute nach wie vor bleibt, ist, dass es lange 

nicht routinemäßig einen guten Übergang – 

auch „Transition“ genannt — in eine ärztliche 

Begleitung als Erwachsene gibt.

Fazit ist für mich, dass sich sicher vieles getan 

hat, seit ich Kind und Jugendliche war – aber 

das es auch heute ähnliche Erfahrungen und 

ungünstige Krankheitsbewältigung gibt. Es hat 

sich — vor allem durch die Arbeit der Selbsthilfe 

— sehr viel getan. Aber es ist noch lange nicht 

so, dass es heute allen Mädchen und Eltern 

gut geht.
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und meine Resillenzen und Ressourcen aus-

gebaut habe. Mit 29 Jahren heiraten sie alle 

im Umkreis, kriegen Kinder. Da mir die Chance 

genommen wurde und ich mit dem Wissen um 

das Ullrich-Turner-Syndrom aufwuchs spielen 

Kinder in meinem Leben keine Rolle. In einer 

festen Partnerschaft lebe ich auch nicht, dies 

hat sich einfach nicht ergeben, da ich auch 

sehr mit mir beschäftigt bin. Mein nächstes 

Ziel ist ein Eigenheim. Ich bin täglich in der 

Übung meinen inneren und äußeren Ponyhof 

zu bauen. Durch meine Erfahrungen, meine 

Entwicklung und meine Professionalität kann 

ich die Menschen, die zu mir in die Beratung 

kommen, weiter bringen und sie unterstützen. 

Für mich ist ein dankbarer und glücklicher Kli-

ent unbezahlbar.

Was bedeutetdas Ullrich-Turner-Syndrom heu-

te für mich? Das Syndrom bedeutet für mich 

Blutverdünner zu nehmen, schwerhörig zu 

sein und einen Behindertenausweis von 60 

Prozent zu besitzen. Ansonsten gehören Arzt-

termine immer wieder in meinen Alltag. Ich 

habe das Syndrom angenommen. Es gehört 

zu mir, aber bestimmt nicht mein Leben. Durch 

die Kontakte mit Gleichgesinnten habe ich die 

Chance zu vergleichen, sehe Parallelen und 

Gefahren durch Erziehungsberechtigte von 

Ullrich-Turner-Syndrom-Mädels. Ich finde es 

unglaublich wichtig, Ullrich-Turner-Syndrom 

Mädchen zu stärken, ihnen etwas und immer 

mehr zuzutrauen und sie vor allem innerlich 

wachsen zu lassen. Mir ist aufgefallen, dass es 

vielen Ullrich-Turner-Syndrom-Frauen so geht, 

dass sie klein gehalten und beschützt wurden. 

Wir sind vielleicht vom Körper her kleiner, aber 

von der Seele und Psyche können wir umso 

größer sein. 

Ich muss mir jeden Tag wieder bewusst 

machen, dass ich zu den zwei Prozent gehöre, 

die diese Schwangerschaft überhaupt überlebt 

und durchgestanden haben. Ich lerne immer 

noch, Verantwortung für mich zu übernehmen, 

selbstbewusst durch das Leben zu gehen, auf 

meine Gefühle und Bedürfnisse sowie meinen 

Körper zu hören. Manchmal muss ich auch 100 

Mal dasselbe hören, um wirklich begriffen zu 

haben. Zum Beispiel zu spüren und zu verin-

nerlichen, dass ich für mein Leben und dafür, 

dass es mir gut geht und ich Freude habe, selbst 

verantwortlich bin. Das wird auch noch eine 

kleine Lebensaufgabe bleiben, aber es fühlt 

sich verdammt gut an, diesen Weg weiter zu 

gehen und weiter zu kommen. Dieses Leben 

dank Ullrich-Turner-Syndrom hat für mich 

darin einen Sinn, meinen eigenen Frieden und 

Balance zu finden. Ich habe die Aufgabe ent-

deckt, mich zu lieben zu entwickeln und sowohl 

liebevoll wie auch achtsam mit mir umzugehen. 

kam anschließend in die Grundschule. Damals 

wurde mir eingetrichtert, dass ich keinen 

Schulsport machen darf, vorsichtig sein muss. 

Mobbing begleitete mich in der dritten und 

vierten Klasse. Nicht so anonym wie Mobbing 

heute geschieht, mir wurde die Meinung ins 

Gesicht gesagt. Ich hatte keine Ventile für mei-

ne Gefühle, wurde nicht so aufgefangen, wie ich 

es gebraucht hätte. Nach dem Absolvieren der 

Grundschule kam ich auf das Gymnasium. Ich 

war mächtig stolz und hatte die Hoffnung, dass 

nun alles gut werden wird. Ich versuchte alles, 

saß den ganzen Tag an den Hausaufgaben. 

Doch ich scheiterte nach einem Jahr. Die Leh-

rer waren sich einig, dass ich dem Gymnasium 

nicht gewachsen war. Im Denken und Handeln 

sei ich zu langsam und unstrukturiert. So kam 

ich auf die Realschule in Husum. Ich musste von 

mir aus jetzt natürlich erst recht der Überflieger 

sein, um mein Abitur zu machen. Dies klappte 

selbstverständlich nicht. Mit fünfzehn Jahren 

bekam ich die ersten Hörgeräte. Meine Mutter 

brach in Tränen aus. Ich akzeptierte einfach die 

Tatsache, resginierte auch hier und tröstete 

meine Mutter.

Meinen zweiten Versuch auf dem Gymnasium 

machte ich nach der Realschule, wiederholte 

dafür die zehnte Klasse und scheiterte erneut. 

Weil es mir psychisch gar nicht gut ging, suchte 

ich mir stationäre Hilfe und war drei Monate 

in einem psychiatrischen Krankenhaus. Meine 

nächste Perspektive war die Ausbildung zur 

sozialpädagogischen Assistentin, wobei ich 

auch hier die Fachhochschulreife mitmachen 

konnte. Ich wusste damals schon, dass ich 

unbedingt im Jugendamt arbeiten möchte. Ich 

wollte Kindern helfen, sie unterstützen und was 

verändern können. Langer Rede kurzer Sinn: 

Ich absolvierte die Ausbildung und war nach 

dem Abschluss noch einmal in einer psycho-

somatischen Klinik, nun für Erwachsene, für 

wiederrum drei Monate, stationär in Therapie. 

Anschließend ging ich nach Hildesheim, um 

Soziale Arbeit studieren. Zu dem Zeitpunkt war 

ich 20 Jahre alt. Das Studium zog ich innerhalb 

von drei Jahren durch und machte meinen 

Bachelor. Mein Anerkennungsjahr machte ich 

im Kreis Dithmarschen. Dies bedeutete, ich zog 

wieder in den Norden

Da ich nach einem Jahr nicht übernommen 

wurde, ging ich nach Hamburg und hatte dort 

eine unbefristete Vollzeitstelle im Jugendamt. 

Die Stadt war groß, laut, stressig. Ich lernte viel 

für das Leben. Auch kam ich das erste Mal durch 

eine Selbsthilfegruppe mit anderen Frauen mit 

Ullrich-Turner-Syndrom in den Kontakt. Ich 

bin immer noch dankbar dafür, dass mich eine 

Teilnehmerin dazu gedrängt hat, zur Gruppe 

mitzukommen. Heute bestehen immer noch 

tolle Kontakte dadurch.

Da sich mein körperlicher Zustand — ich wog 

mittlerweile auch 130 Kilogramm — verschlech-

terte, wurde ich im Juli 2013 am offenen 

Herzen operiert und bekam eine künstliche 

Herzklappe. Die nächste psychische Krise und 

damit der nächste Klinikaufenthalt. Außer-

dem unterzog ich mir September 2015 einer 

Magenbypassoperation, um abzunehmen. Ich 

wuchs innerlich und äußerlich schrumpfte ich. 

Ich hatte auf meinen Stationen immer wieder 

ambulante Therapien. Ich beschloss 2015, nach 

Nordfriesland zurück zu gehen und Hamburg 

zu verlassen. Hier fing die Odyssee der Kündi-

gungen innerhalb der Probezeit an. Insgesamt 

drei Kündigungen durch den Arbeitgeber und 

eine Kündigung von mir ausgesprochen inner-

halb von zwei Jahren. Es war ein harter Kampf, 

aber ich habe auch viel gelernt und bin dankbar 

für die Entwicklung. Heute bin ich 29 Jahre alt 

und habe nun einen unbefristeten Arbeitsplatz 

beim Diakonischen Werk.

Seit einem Jahr mache ich eine körperorien-

tierte Traumatherapie. Nie zuvor hat mich eine 

Therapieform so weitergebracht wie diese. 

Durch meine familiären Erfahrungen — ver-

mutlich auch durch das Syndrom — leide ich 

unter einem Entwicklungstrauma, von dem ich 

mich schwer lösen kann. Allgemein kann ich 

jedoch sagen, dass ich große Schritte gemacht 

Meine Kindheit begleiteten sämtliche Maß-

nahmen: Legasthenieunterricht, Reiten, 

Klavier spielen, Psychotherapie, Ballett. 

Ich hatte jeden Nachmittag Maßnahmen zur 

Förderung, ein Stundenplan für den Nach-

mittag. Ob es richtig oder falsch war, ob ich 

meiner Kindheit beraubt wurde oder ob ich 

ohne dies alles nicht heute da wäre, wo ich 

bin — ich habe keine Antwort. Mit siebzehn 

Jahren zog ich in meine erste eigene Woh-

nung. Das Verhältnis zu Hause war nicht 

ertragbar. Aber zu Hause wurde ich klein 

gehalten, nicht aufgefangen, fühlte mich 

ungeliebt und wurde für die Bedürfnisse 

meiner Eltern missbraucht. Ich hätte auch 

in meiner ersten Wohnung Unterstützung 

gebraucht. Einen Ansprechpartner bekam 

ich aber nicht. 

Für mich bedeutet das Ullrich-Turner-

Syndrom einen Kampf gegen die krank-

haften Barrieren, die mir in den Kopf 

eingetrimmt wurden, genauso wie etwas 

so unglaublich Wertvolles und Besonde-

res zu sein. 
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„Messer, Gabel, Schere, Licht …“, Das wurde 

zwar verboten, doch meist musste man sich 

erst einmal daran verletzen, um es zu glauben. 

Fahrräder und Rollschuhe wurden ohne Helm 

und Schützer benutzt. Und wenn eine Verlet-

zung geschah, waren wir auch da selbst schuld. 

Beim Murmelspielen war derjenige hochange-

sehen, der eine oder gar mehrere Glas- und 

nicht nur Taumurmeln besaß. Und wer erinnert 

sich nicht an den leicht salzigen Geschmack des 

auszuleckenden Tintenkillers?

Auch Steckdosen, Schranktüren, Herde, Medi-

zinflaschen und Putzmittel waren noch nicht 

kindersicher. Zum Thema Auto erinnere ich 

mich weder an Airbags, Kindersitze oder ähn-

liche Sicherheitsmaßnahmen. Wir haben zu 

mehreren aus einer kostbaren Limoflasche 

getrunken oder künstliches Tri Top genossen 

und es ist tatsächlich niemand erkrankt! Fri-

sches Brot mit dick Butter und Zucker bestreut, 

kaum ein Kind war übergewichtig, weil sich die 

meiste Zeit alles draußen abspielte. Oft wusste 

keiner, wo wir Kinder waren. Keine Handys! Ins 

Kino gehen oder Zirkusbesuch verursachte 

gehöriges Bauchkribbeln und ganz viel Vor-

freude. Knie und Schienbeine waren bis weit 

in Jahr hinein voller blaue Flecken. Durch Klet-

terei und andere Spiele gab es aufgeschürfte 

Ellbogen und Schnittwunden — niemand wurde 

deswegen verklagt, niemand hatte Schuld 

außer wir selbst.

Aufsichtspflicht – Fehlanzeige! Hatte man sich 

an Brennesseln gestochen und Mückenstiche 

abgekriegt, kam Spucke drauf und es wurde 

draufgepinkelt. Geholfen hat es allemal! Es 

wurden Spiele erfunden mit Stöcke, Steinen 

im Wald oder auf Trümmergrundstücken in 

Großstädten gefundene Schätze wie Scher-

ben, Flaschen und Sonstigem — zum Tauschen 

prima geeignet — ohne Wissen der Eltern. 

Keiner brachte oder holte uns. Wie war das nur 

möglich? War man nicht beizeiten zu Hause, 

fiel das Essen aus, es gab Schelte oder Schlim-

meres. Probleme in der Schule führten nicht zu 

emotionalen Elternabenden. Wir waren selbst 

verantwortlich und hatten die Konsequenzen 

zu tragen. Auch da keine Schadenersatzkla-

gen! So was! Kein Elternteil saß am Rande 

des Spielplatzes, um einzugreifen, wenn ein 

Kind mit Sand beworfen wurde oder ein Sturz 

drohte. Der Weg zur Schule musste selbststän-

dig bewältigt werden und mit den Streitereien 

musste man auch selbst fertig werden. Verab-

redungen wurden getroffen, ohne dass Eltern 

alles am Telefon oder WhatsApp und entspre-

chenden Fahrdiensten geregelt haben. 

Heute ist der Tag von Kindern leider meist 

managermäßig durchgetaktet. So verbrin-

gen heute Kinder weit weniger Zeit im freien 

Spiel. Nahezu jeden Tag gibt es festgelegte 

Termine zum Turnen, Schwimmen, Musiker-

ziehung usw. Dabei ist freies Spiel so wichtig, 

um Selbstständigkeit, Verantwortungsgefühl, 

Entscheidungsfähigkeit und emotional-soziale 

Kompetenz zu erlernen und zu üben. Sagt ein 

Kind „mir ist langweilig“, wissen Erwachsene in 

der Regel schnell einige Dinge, die „erledigt“ 

werden könnten. Durch Elternsorgen „Wenn 

… dann … „ wird Kindern einiges an Freiraum 

und Möglichkeiten beraubt — „schrumpfende 

Gegenwart“ hat es mal jemand genannt. Also 

auch auf Umwegen zum Ziel kommen zu dür-

fen – wie immer dieses Ziel für das Kind, nicht 

für den Erwachsenen, aussehen mag. Ein Kind 

muss nicht immer auf das Morgen ausgerichtet 

werden, sondern das Heute eher bewahren 

dürfen.

So werden sich wohl zu viele Sorgen gemacht, 

was dazu führen kann, sich selbst und das Kind 

am Leben und Erleben zu Hindern. Am Ende 

Kindheit früher und heute

Ein teils persönlicher, teils fachlicher Blick auf die Dinge von Elke Müller-Seelig

geht es um Mut Neugierde und Freude am 

Leben — was Kinder in der Regel haben, uns 

Erwachsene aber ein Stück verloren gegangen 

ist. Kinder brauche gerade heute altersgemäße 

Herausforderungen, die sie alleine bewältigen 

können und vor allem dürfen. Was immer ein 

Kind später für einen Beruf ergreifen und 

welche Neigungen es entwickelt — es ist ok so, 

wie es ist. Es wird auch mit der Vielfalt digitale 

Medien zurechtkommen sollen und kaufren-

tiert sein. Die Frage ist, wie können Kinder dabei 

vernünftig, altersadäquat, wohl dosiert und 

verantwortlich begleitet werden können und 

sollten. Vor allem, welches Vorbild wie Erwach-

sene dabei abgeben! Mehr Zeit, mehr Nähe 

mehr Verständnis und Zuhören können auf 

Augenhöhe mit den Kindern am Ende geht es 

gesagt – um Mut zum Leben. Doch das gelingt 

nur, wenn Eltern den Kindern vertrauen, ihnen 

etwas zutrauen, damit sie sich trauen können. 

Schon Einstein hat es so ausgedrückt: „Ich kann 

weder Querflöte noch chinesisch — aber ich 

hatte eine glückliche Kindheit! 

So hat sicher jede Kindergeneration ihre spe-

ziellen „Macken“, wie Eltern ihre speziellen 

Schwierigkeiten haben. Schon ein Zitat aus 

einer Keilschrift aus der Ur (2000 vor Chr. 

Unsere Jugend ist heute heute herunterge-

kommen und zuchtlos. Sie hört mehr auf die 

Erwachsenen. Das Ende der Welt ist nahe.“ So 

ist es aber nicht und auch trotz vorhandener 

Schwierigkeiten nicht so kommen.

Heute ist der Tag von Kindern leider meist managermäßig durchgetaktet. So verbringen 

heute Kinder weit weniger Zeit im freien Spiel. Nahezu jeden Tag gibt es festgelegte Ter-

mine zum Turnen, Schwimmen, Musikerziehung usw. Dabei ist freies Spiel so wichtig, um 

Selbstständigkeit, Verantwortungsgefühl, Entscheidungsfähigkeit und emotional-soziale 

Kompetenz zu erlernen und zu üben.

„

“
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Schon seit meiner frühesten Kindheit gibt es 

einen Ferienort, den ich sehr liebe. Das ist die 

dänische Insel Römö. Immer wieder zieht es 

mich dorthin. Ebenso in diesem Jahr. Zu dieser 

Insel gehört eine Geschichte aus meiner Kind-

heit. Eine Geschichte, die alle aus der Familie 

kannten. Meistens wurde über die Geschichte 

gelacht, aber es war eigentlich nicht lustig.

Meine Familie bestand bei uns aus Vater, Mut-

ter, zwei Jungen und fünf Mädchen. Die älteste 

Schwester war 12 Jahre, die jüngste war ein 

Baby. Wir Mädchen und die Eltern waren auf 

dem Heimweg von der Insel Römö und fuhren 

mit dem Zug nach Töndern, dem deutsch-

dänischen Grenzbahnhof. Dort mussten wir 

umsteigen und ebenso sollten auch die beiden 

Jungen mit dem Fahrrad zu uns stoßen. 

Jeder unserer Familie trug ein Gepäckstück. 

Meine Mutter trug das Baby. Nur ich brauchte 

nichts zu tragen. Ich war ja erst drei Jahre alt. 

Doch wurde die Situation sehr aufregend. Mein 

Vater machte sich große Sorgen: Die zwei Brü-

der kamen und kamen nicht. Wo waren sie nur 

geblieben? Unser Vater drängte den Schaffner, 

auf die Jungen zu warten. 

Wahrscheinlich träumte ich ein wenig, denn 

plötzlich stand ich ganz allein da. Ich schaute 

mich um. Da sah ich einen Mann mit einem Kof-

fer. Der sah so aus, wie der von meinem Vater. 

Ich lief dem Koffer hinterher, aber es war nicht 

mein Vater. Der Zug war weg. Vater, Mutter, mei-

ne Brüder waren weg, auch meine Schwestern. 

Ich stand allein da. Hatten sie mich vergessen? 

Da sah mich ein Bahnbeamter. Er nahm mich 

mit in seinen Dienstraum. Ich glaube, ich wein-

te nicht. Beide Beamte waren sehr freundlich 

zu mir und kümmerten sich um mich. Dreimal 

spendierten sie mir ein Eis!

Einer der beiden Beamten spielte mit mir 

Fußball. Ziemlich ausdauernd, aber ich konnte 

jedoch kein Tor schießen. Mir ging es ganz gut, 

denn so viel freundliche Aufmerksamkeit war 

für mich ungewohnt. 

Nach einiger Zeit kam meine älteste Schwester, 

um mich abzuholen. Wie ich sie sah, ging der 

Beamte erfreut auf sie zu. Ich rief ihr stolz zu: 

„Tor, ich hab ein Tor gemacht.“ Nun holte mich 

meine Schwester ab und wir fuhren nach Hau-

se. Dort saßen schon alle beim Abendessen. 

Sie lachten und freuten sich, dass ich wieder da 

war. Ich war wieder geborgen in meiner Familie 

und das war wunderschön.

In diesem Jahr wollte ich meiner Kindheitsge-

schichte noch einmal nachspüren. Ich suchte, 

zusammen mit meinem Mann, den Grenzbahn-

hof in Töndern auf. Zunächst war er mir etwas 

fremd. Langsam ging ich auf dem Bahnhof 

herum. Hin und her. Es wurde mir immer ver-

trauter. An den Übergang über die Gleise konn-

te ich mich genau erinnern. Ja, dort hatte mein 

Vater die Brüder mit den Fahrrädern zum Zug 

geschickt! Ja, hier war es, wo sie mich verges-

sen hatten. Lange stand ich da und versuchte 

den Bahnhof von so vielen Jahren wieder zu 

erkennen. Wo ist das große Glasfenster, aus 

dem der Schaffner hinausschauen konnte? 

Jetzt war da nur eine Tür. Bin ich denn hier 

richtig? Ich schaute mich noch einmal um. Ja, 

hier also war ich gewesen, ein kleines, dreijäh-

riges Kind. 

Nachdenken über Achtsamkeit

Und plötzlich war ich allein Marlene erzählt aus der Kindheit 

Wahrscheinlich träumte ich ein wenig, denn plötzlich stand ich ganz allein da. Ich 

schaute mich um. Da sah ich einen Mann mit einem Koffer. Der sah so aus, wie der von 

meinem Vater. Ich lief dem Koffer hinterher, aber es war nicht mein Vater. Der Zug war 

weg. Vater, Mutter, meine Brüder waren weg, auch meine Schwestern. Ich stand allein 

da. Hatten sie mich vergessen? 
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Wie ihr sicherlich wisst, gibt es Geheimnisse, 

die lieber unausgesprochen bleiben. Aber es 

gibt auch jene, die hinter vorgehaltener Hand, 

einfach weitererzählt werden müssen. Die so 

unglaublich sind, dass sie sowieso keiner glau-

ben kann und deswegen kann ich euch auch 

davon berichten.

Macht es euch bequem. 

Ela-Lina Pilz ist ein Mädchen mit einem Kopf 

und einem Bauch. Ich stelle sie mir mit Locken-

pracht vor. Das wunderbare Mädchen singt 

immer ganz laut und vertreibt so gefährliche 

Gestalten. Und wenn die Menschen in ihren 

Wohnungen und Häusern nicht schlafen kön-

nen, weil der Magen des einsamen Krokodils auf 

dem Spielplatz so laut knurrt, dann kümmert 

sie sich darum. Rückt noch näher. Ich muss die 

Stimme senken. Es ist so unglaublich, was ich 

euch berichten möchte. Ela-Lina Pilz ist näm-

lich die stolze Besitzerin eines Fotoautografen. 

Wie diese zauberhafte Maschine in ihre Hände 

gelangte, ist ebenso geheimnisumwoben, wie 

das Gerät selbst. Nennen wir es Zufall oder 

Glück. 

Was denkt ihr, was der Fotoautograf kann? 

Ich hatte keine Vorstellung und musste mich 

unwissend und leicht verlegen am Kopf krat-

zen. Und dann war ich wirklich beeindruckt 

und neidisch. Mit dem Apparat in den Händen 

befindet sich Ela-Lina auf Zahlenjagd. Erblickte 

sie eine Ziffer, zückte sie ihr Gerät und knipst. 

Klick. Die Zahl wird gespeichert. Klick. Klick. 

Klick. Und die Zahlen werden summiert. „Hä?! 

Ein Taschenrechner. Da ist doch die Rede 

von einem Taschenrechner.“, denkt ihr jetzt. 

Stimmt‘s? Doch ihr irrt. 

„Ahh, na dann ein Fotoapparat.“, denkt 

ihr vielleicht. Doch ihr irrt euch wieder. 

Ela-Lina Pilz und der Fotoautograf Eine Geschichte von Amelie und Anne 

Der Fotoautograf ist ein Zahlenwandler. Er 

wandelt die Zahl in Zeit um. In Zeit die Ela-

Lina gemeinsam, ausschließlich und spie-

lend mit ihrer Schwester, ihrem Bruder, 

ihren Eltern oder andere lieben Menschen 

verbringen kann. Das ist doch unglaublich. 

Ist euch schon mal aufgefallen, wievielen 

Zahlen und Ziffern wir tagtäglich von der 

Hausnummer bis zum Sandmännchensender 

begegnen? 

Erfasst und umgewandelt vom Fotoautografen, 

sind es kostbare Schätze. Ich kann mir kaum 

vorstellen, was Ela-Lina mit ihren Schätzen 

anfängt. Abends, wenn sie noch nicht ins Bett 

mag, dann drückt sie einen Knopf am Fotoau-

tografen. Klick. Und schon kommt Mama und 

spielt noch mit ihr. 

Wenn sie keine Lust hat am Morgen in die 

Schule zu gehen, dann drückt sie auf den Knopf 

am Fotoautografen. Schwupp. Schon fällt Papa 

ein, dass er unbedingt noch mit Ela-Lina einen 

Unterschlupf bauen wollte. Das kann auf keinen 

Fall warten. Er holt gleich Decken und Wäsche-

klammern. Klick und schon fällt dem Bruder ein, 

dass er seine Gummibärchen mit Ela-Lina teilen 

wollte. Wie toll bitte, ist das?

Was würde mir nicht alles einfallen ... Ihr müsst 

wirklich einmal darauf achten, wo euch überall 

Zahlen begegnen. Und haltet die Augen offen 

nach einem Mädchen mit einem Fotoautograf. 

Vielleicht singt sie auch. Vielleicht schenkt sie 

euch ein bisschen Zeit von den vielen Zahlen.

 

Wir alle bräuchten einen solchen Apparat, der 

die Zahlen unseres Lebens in kostbare Zeit mit 

lieben Menschen umwandelt. Oder?

Erfasst und umgewandelt vom Fotoautografen, sind es kostbare Schätze. Ich kann mir kaum vorstel-

len, was Ela-Lina mit ihren Schätzen anfängt. Abends, wenn sie noch nicht ins Bett mag, dann drückt 

sie einen Knopf am Fotoautografen. Klick. Und schon kommt Mama und spielt noch mit ihr. Wenn sie 

keine Lust hat am Morgen in die Schule zu gehen, dann drückt sie auf den Knopf am Fotoautografen. 

Schwupp. Schon fällt Papa ein, dass er unbedingt noch mit Ela-Lina einen Unterschlupf bauen wollte. 

Das kann auf keinen Fall warten. Er holt gleich Decken und Wäscheklammern. Klick und schon fällt dem 

Bruder ein, dass er seine Gummibärchen mit Ela-Lina teilen wollte. Wie toll bitte, ist das?

Diese Geschichte erschien in ähnlicher FormDiese Geschichte erschien in ähnlicher Form

am 10. November 2016 bei www.xmalanderssein.deam 10. November 2016 bei www.xmalanderssein.de
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Diplom-Psychologin Angelika Bock
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Fon 0 56 52. 9 18 44 85

beratung@turner-syndrom.de

1. Vorsitzende

Gabriele Scheuring

Sandstraße 20
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Fon 0 30. 3 96 44 98
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2. Vorsitzende

Bettina Schaefer
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Fon 06 11. 716 79 87

Handy 01 75. 9 84 25 68
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Kommissarische 3. Vorsitzende
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Maud Schulz
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weitere aktuelle Termine der Regionalgruppen 

finden Sie unter www.turner-syndrom.de

Überregionale Treffen

Frauentreffen im Landschulheim 

Wartaweil am Ammersee

„Weil wir es uns wert sind“ Eltern 

stärken, damit Kinder stark werden,

ein Familienwochenende im Haus 

Arche Noah Marienberge, Elkhausen 

Weibertreffen in der Jugendherberge 

Mainz

Regionalleiterwochenende in Haus 

Venusberg, Bonn

Paarwochenende in der 

Jugendherberge Dresden

Jahrestreffen in der Jugendburg 

Gemen

Frauenwochenende im Bildungs- 

zentrum Elstal bei Wustermark

Jahrestreffen in der JH Oberwesel

Regionale Treffen

Regionalgruppe Duisburg

Stammtisch bei Mamma Leone

Regionalgruppe Hamburg

KISS Wandsbek, Brauhausstieg 15-17

22041 Hamburg-Wandsbek

Regionalgruppe Berlin

Josua Gemeinde Berlin-Spandau

Termine

29. September bis 1. Oktober 2017

24. bis 26. November 2017

23. bis 25. Februar 2018

16. bis 18. Februar 2018

aktualisiert 20. bis 22. April 2018

8. bis 10. Juni 2018

5. bis 7. Oktober 2018

10. bis 12. Mai 2019

Jeden ersten Freitag im Monat

ca. 18:45 Uhr bis 21:00 Uhr

Jeden dritten Samstag im Monat

15:00 Uhr bis 18:00 Uhr

Jeden ersten Samstag im Monat

ab 16:00 Uhr

Veranstaltungen

Wir laden ein

zum Jahrestreffen in die 

Jugendburg Gemen

8. bis 10. Juni 2018


