
PSYCHOLOGIE

Ich habe Fami l ie  und sol l 
das  E lternhaus erben.  Mein 
Single-Bruder  würde leer 
ausgehen.  Es  zer reißt  mich

Recht. Schließlich geht es um ihr Ver
mögen. Dass die Tochter dabei ein 
schlechtes Gewissen ihrem Bruder ge
genüber hat, ist verständlich. Ein mög
licher Ausweg wäre, alle Beteiligten 
würden offen miteinander reden und 
nach einer „gerechteren“ Lösung su
chen. So ein Gespräch ist aber nur mög
lich und wird nur dann konstruktiv, 
wenn zwischen Eltern und Kindern eine 
stabile emotionale und vertrauensvolle 
Beziehung herrscht. Und um die muss 
man sich sein ganzes Leben lang bemü
hen und nicht erst, wenn es ums Erben 
geht. Denn dann ist es dafür zu spät. So 
wie bei meiner Klientin, die nach unse
rem Gespräch entschieden hatte, den 
Willen ihrer Mutter zu akzeptieren. 
Und zwar deshalb, weil sie begriffen 
hatte, dass ihre Mutter mit der „Enter
bung“ zum Ausdruck brachte, wie sie zu 
ihren Kindern stand, und dass es weder 
Mutter noch Tochter in all den vielen 
Jahren gelungen war, eine wirklich lie
bevolle Beziehung zueinander aufzu
bauen. 

 Dazu fällt mir die Geschichte 
ein, die ich mit einer Klientin 
erlebte: eine toughe Manage
rin, die beruflich immer große 

und kleine Krisen meisterte. In einer 
Beratungssitzung saß sie mir unge
wöhnlich unsicher gegenüber, sodass ich 
sie fragte, ob alles in Ordnung sei. 

„Beruflich schon“, antwortete sie zö
gerlich, „aber privat habe ich ein Pro
blem.“ Ob ich dabei vielleicht helfen 
könne, wollte ich wissen. „Glaube ich 
nicht“, sagte sie resigniert. „Es geht um 
das Erbe meiner Mutter. Sie will sich 
freikaufen, indem sie uns Kindern jetzt 

*In „Die Kraft liegt in mir“  
(btb) schrieb sie unter anderem 

über den Tod ihres Mannes,  
den Regisseur Helmut Dietl 

Tamara Diet l ,  
55,  i s t  Autor in*  und 

Coach.  Jeden  
Monat  denkt  s ie  in 

DON NA über  
d ie  k leinen und  

g roßen Themen des 
Lebens  nach

eine Schenkung macht. Dafür sollen wir 
auf unseren gesetzlichen Pflichtteilsan
spruch verzichten.“ 

Was daran das Problem sei, wollte ich 
wissen. „Die Schenkung ist viel weniger 
als das, was wir eigentlich bekommen 
würden“, sagte sie. „Kennen Sie die 
Gründe für den Wunsch Ihrer Mutter?“, 
fragte ich. „Nein, meine Mutter möch
te darüber auch nicht reden. Aber ich 
vermute, dass sie alles ihrem Mann hin
terlassen möchte, der nicht unser Vater 
ist.“ In diesem Moment brach meine 
Klientin in Tränen aus, und wir began
nen ein langes Gespräch über Mütter 
und Väter, über Geschwister und über 
das Erben. Viele Fragen tauchten auf: 
Auch wenn wir als Kinder gesetzlich 
einen Anspruch auf einen Teil von dem 
haben, was unsere Eltern hinterlassen, 
haben wir diesen Anspruch auch emo
tional und ethisch? Und um wessen 
Willen geht es hier: um den der Eltern, 
der Kinder oder des Gesetzgebers? 

Je länger wir redeten, umso klarer 
wurde, dass es beim Erben eigentlich 
um die Qualität der Beziehung geht. 
Wer was und wie viel erbt, sagt viel da
rüber aus, wie diese zu Lebzeiten aussah. 
Und das ist etwas ganz anderes als der 
juristische oder moralische Anspruch. 

So lässt sich auch die Leserfrage be
antworten: Wenn die Eltern möchten, 
dass die Tochter ihr Haus erbt, weil die
se eine Familie hat, und der Sohn leer 
ausgeht, dann ist das erst mal ihr gutes FO
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dm GESCHENKKARTE 15 1 

Prämien-Nr. 770010

DOUGLAS GESCHENKKARTE 15 1 

Prämien-Nr. 770011

Ich erhalte ein Dankeschön meiner Wahl und verschenke DONNA an:

Ja, ich bestelle DONNA   für mich        als Geschenk   plus ePaper-Upgrade: 
12 Ausgaben Donna Digital nur 4,80vab sofort und für ein Jahr (12 Ausgaben) zum Preis von zur Zeit 3,90 u monatlich

(Berechnung jährlich 46,80 u). Auslandskonditionen auf Anfrage. Alle Preise inkl. MwSt. 
und Versand. Nach Ablauf des Bezugsjahres kann ich das Abonnement jederzeit in 
Textform kündigen.

 (nur in Verbindung mit einem Print-Abonnement) 

Als Dankeschön erhalte ich: (bitte ankreuzen)

 AEG HT 5580 Haartrockner (770095)
 dm Geschenkkarte 15v (770010)

DOUGLAS Geschenkkarte 15v (770011)

Datum, Unterschrift

D1910000G

Vorname, Name des Beschenkten

Straße, Nr.

PLZ Ort

SEPA-Lastschriftmandat: Ich ermächtige die FUNKE Zeitschriften GmbH, wiederkehrende Zahlungen von 
meinem Konto mittels Lastschrift einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom Verlag auf 
mein Konto gezogenen Lastschriften einzulösen. Hinweis: Ich kann innerhalb von acht Wochen, beginnend 
mit dem Belastungsdatum, die Erstattung des belasteten Betrags verlangen. Es gelten dabei die mit meinem 
Kreditinstitut vereinbarten Bedingungen.

Zahlungsempfänger: FUNKE Zeitschriften GmbH, Münchner Str. 101 / 09, 85737 Ismaning
Gläubiger-ID: DE4924400000528707. Mandatsreferenz wird separat mitgeteilt.

IBAN Ihre BLZ Ihre Konto-Nr.

D E

Ich bezahle bequem per Bankeinzug (jährlich 46,80 u)
und erhalte 1 Heft gratis. 1HEFT GRATIS

D1910000S

Vorname, Name

Straße, Nr.

PLZ Ort

Telefon

Fax Geb.-Datum

E-Mail

Ihre Vorteile
• Prämie Ihrer Wahl
•  Jeden Monat

portofreie Lieferung

Coupon einsenden:
DONNA Kundenservice
Brieffach 1001
22445 Hamburg

Sofort bestellen:
Abo Hotline

040 6077 6077-70
Oder per Fax

040 6077 6077-71

 Ich bin damit einverstanden, dass mich DONNA und die FUNKE Zeitschriften GmbH per Telefon und E-Mail 
über interessante Angebote zu Zeitschriften, digitalen Medien und Gewinnspielen informiert.* Ich kann der 
Verarbeitung und Nutzung meiner Daten zu Werbezwecken jederzeit beim Verlag widersprechen.

Wir speichern und verwenden Ihre personenbezogenen Daten im Rahmen der Vertragserfüllung. Darüber 
hinaus nutzen wir Ihre Adressdaten inklusive der E-Mail-Adresse, um Sie über interessante eigene Angebote zu 
Zeitschriften, digitalen Medien und Gewinnspielen der Funke Zeitschriften GmbH zu informieren.* Sie können der 
Verarbeitung und Nutzung Ihrer Daten zu Werbezwecken jederzeit beim Verlag widersprechen.

* Eine Übersicht über alle Verlage und Produkte der Funke Zeitschriften GmbH fi nde ich unter 
www.funkezeitschriften.de/produktuebersicht

Weitere Angebote unter www.donna-abo.de/jahresabo 
und www.donna-abo.de/geschenkabo

Sie haben ein gesetzliches Widerrufsrecht, die Belehrung können Sie unter www.donna-abo.de/agb abrufen.FU
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1 Jahr 
+ ein Dankeschön zur Wahl!

Weitere Angebote unter www.donna-abo.de/jahresabo 

+ ein Dankeschön zur Wahl!+ ein Dankeschön zur Wahl!

ePaper
zusätzlich
nur4,803

ECO-Save

AEG HAARTROCKNER
Der Haartrockner HT 5580 mit seinen 2300 Watt 
Leistung lässt keine Wünsche offen. 3 Leistungsstufen, 
2 Gebläsestufen, verschiedene Kaltstufen, Formdüse 
360° drehbar und abnehmbar, Lufteinlass-fi lter inkl. 
2 Ersatzfi ltern, mit Überhitzungsschutz. 
Prämien-Nr. 770095


