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In Aldous Huxleys Roman „Eiland” wird den Vögeln der 
fiktiven Insel Pala beigebracht, das Wort KARUNA zu rufen, um 
die Inselbewohner*innen täglich an Achtsamkeit und Mitge-
fühl zu erinnern. Aktives Mitgefühl statt passivem Mitleid brau-
chen wir – und das von den unterschiedlichsten Menschen. 
Lasst uns alle zusammen darüber nachdenken, in welcher Welt und 
in welchem Berlin wir morgen und übermorgen leben wollen.
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In der neunten Ausgabe des Karuna Kompass 
geht es um die Familie – als Modell, als Sehn-
suchtsort oder Fluch, dem man scheinbar nicht 
entkommen kann. Müssen wir die Familie retten oder 
sie zerstören? Der griechische Philosoph Platon 
plädiert in seinem Werk „Staat“ für Letzteres. Die 
Familie als elementare soziale Einheit tue uns nicht 
gut und gehöre abgeschafft. Ihm zufolge solle der 
Staat bestimmen, wer mit wem Kinder zeugen darf 
und er tue dies natürlich in Hinblick auf die best-
möglichen Ergebnisse. Originell oder wahnsinnig? 
Spannend ist seine Fiktion auf jeden Fall! (Seite 26).

NUKLEARFAMILIE, REGENBOGENFA-
MILIE, GROSSFAMILIE, NEOPATRIARCHAT, 
KOMMUNE, CLAN – in vielen Formen wird die 
Familie auch künftig weiterleben. Denn Zugehörig-
keit und Geborgenheit waren schon immer Grund-
bedürfnisse eines jeden Menschen. Die 15-jährige 
Schülerin Sharleen, die seit ihrer frühen Kindheit 
bei Pflegefamilien lebt, erzählt auf Seite 16 im 
Gespräch mit ihrem Klassenlehrer Tim Schmidt 
von genau dieser Sehnsucht. Sharleen möchte 
den Kreislauf ihres Leids durchbrechen, indem sie 
irgendwann einmal selbst eine Familie gründet. Sie 
hofft, dadurch alles anders machen und Gebor-
genheit geben zu können, gerade weil sie diese 
selbst nie erfahren durfte. Und glaubt sie auch an 
andere Formen der Familie als an die klassische 
Vater-Mutter-Kind Konstellation? „Solange ich keine 
eigene Familie habe, will ich versuchen, Menschen 
um mich zu versammeln, auf die ich mich wirklich 
verlassen kann.“ 

 

Auch der systemische Familientherapeut 
Michael Stanislawski bestätigt uns in seinem Beitrag 
auf Seite 20, dass nicht in der Kleinfamilie allein 
der Hort der Glückseligkeit zu finden ist. Es sind 
tatsächlich ALLE Menschen, mit denen wir zu tun 
haben, ausschlaggebend für unser Wohlgefühl. 
Das Zugehörigkeitsgefühl in der Arbeit sei genauso 
wichtig wie in der Schlange im Supermarkt. Der 
Schlüssel für eine erste gesunde Entlastung für uns 
alle sei es jedoch nicht, sich die eigene Zugehö-
rigkeit mit Ellenbogen einzufordern, sondern durch 
Einfühlungsvermögen, offene Kommunikation und 
Rücksicht aufeinander.

Unsere Karuna Sozialgenossenschaft versteht 
sich übrigens als BONUSFAMILIE. Zu uns gehören 
Jugendliche, die auf der Straße leben oder gelebt 
haben, Jurist_innen, Künstler_innen, Kreative, Firmen, 
Stiftungen, Journalist_innen, Lehrer_innen, Auszu-
bildende, Studierende, Kulturwissenschaftler_innen, 
Rentner u.v.m. Zusammen entwickeln wir solidarische 
Zukunftsprojekte wie beispielsweise diese Zeitung. 
Auf www.karuna-sozialgenossenschaft.de könnt 
ihr mehr über uns erfahren. 

Viel Vergnügen mit dieser Ausgabe!

Eure Redaktion 
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Extended family

The term „extended family“ is also 
common, especially in the United States.
This term has two distinct meanings:
It serves as a synonym of „consanguinal family“ 
(consanguine means „of the same blood“).

In societies dominated by the conjugal 
family, it refers to „kindred“ (an egocentric 
network of relatives that extends beyond the 
domestic group) who do not belong to the 
conjugal family.

These types refer to ideal or normative 
structures found in particular societies. Any 
society will exhibit some variation in the actual 
composition and conception of families.

Polygamous family

Polygamy is a marriage that includes 
more than two partners. When a man is 
married to more than one wife at a time, 
the relationship is called polygyny; and 
when a woman is married to more than one 
husband at a time, it is called polyandry. If 
a marriage includes multiple husbands and 
wives, it can be called polyamory, group or 

Family of choice

A family of choice in Brighton, UK
The term „family of choice,“ also sometimes 
referred to as „chosen family,“ is common 
within the LGBT community, both in academic 
literature and in colloquial vocabulary. It refers 
to the group of people in an individual‘s life 
that satisfies the typical role of family as a 
support system. The term differentiates 
between the „family of origin“ (the biological 
family or that in which people are raised) and 
those that actively assume that ideal role. 
The family of choice may or may not include 
some or all of the members of the family of 
origin. This terminology stems from the fact 
that many LGBT individuals, upon coming 
out, face rejection or shame from the families 
they were raised in. The term family of choice 
is also used by individuals in the 12 step 
communities, who create close-knit „family“ 
ties through the recovery process.

Blended family

The term blended family or stepfamily 
describes families with mixed parents: one 
or both parents remarried, bringing children 
of the former family into the new family.Also 
in sociology, particularly in the works of 
social psychologist Michael Lamb, traditional 
family refers to „a middle-class family with 
a bread-winning father and a stay-at-home 
mother, married to each other and raising 
their biological children,“ and nontraditional 
to exceptions from this rule. Most of the US 
households are now non-traditional under 
this definition. Critics of the term „traditional 
family“ point out that in most cultures and at 
most times, the extended family model has 
been most common, not the nuclear family, 
though it has had a longer tradition in England 
than in other parts of Europe and Asia which 
contributed large numbers of immigrants to 
the Americas. The nuclear family became the 
most common form in the U.S. in the 1960s 
and 1970s.

In terms of communication patterns 
in families, there are a certain set of beliefs 
within the family that reflect how its members 
should communicate and interact. These 
family communication patterns arise from 
two underlying sets of beliefs. One being 
conversation orientation (the degree to which 
the importance of communication is valued) 
and two, conformity orientation (the degree to 
which families should emphasize similarities 
or differences regarding attitudes, beliefs, 
and values).

Matrifocal family

A „matrifocal“ family consists of a 
mother and her children. Generally, these 
children are her biological offspring, although 
adoption of children is a practice in nearly every 
society. This kind of family occurs commonly 
where women have the resources to rear their 
children by themselves, or where men are 
more mobile than women. As a definition, „a 
family or domestic group is matrifocal when 
it is centred on a woman and her children. In 
this case, the father(s) of these children are 
intermittently present in the life of the group 
and occupy a secondary place. The children‘s 
mother is not necessarily the wife of one of 
the children‘s fathers.“

Single-parent family

A single-parent family consist one 
parent together with his or her children, where 
the parent is either widowed, divorced and 
not remarried, or never married. The parent 
may either have sole custody of the children, 
or, the parents may have a shared parenting 
arrangement, where the children divide their 
time equally between two different single-
parent families or between one single-parent 
family and one blended family. Physical, mental 
and social well-being is lower for sole custody 
children, compared to children in nuclear 
families or shared parenting arrangements. 
The number of single-parent families have 
been increasing, and about half of all children 
in the United States have lived in a single-
parent family at some point before they reach 
the age of 18. Most single-parent families 
are headed by a mother, but the number 
of single-parent families headed by fathers 
is increasing.

Conjugal (nuclear) family

The term "nuclear family" is commonly 
used, especially in the United States of 
America, to refer to conjugal families. A 
"conjugal" family includes only the spouses 
and unmarried children who are not of age. 
Some sociologists distinguish between 
conjugal families (relatively independent 
of the kindred of the parents and of other 
families in general) and nuclear families 
(which maintain relatively close ties with their 
kindred). Other family structures - with (for 
example) blended parents, single parents, 
and domestic partnerships – have begun to 
challenge the normality of the nuclear family.

Quelle https://en.wikipedia.org/wiki/Family#Types_of_family

Families  
According to 
the internet  
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Text zuerst erschienen in: leibniz Magazin
Foto: MJUBOYS, Hannes M. Meier &  Stefan Höferlin 
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Sie verzögere den Sprach-
erwerb, verstärke Sprachstörun-
gen und verwirre die Kinder. Bis 
heute gibt es Vorurteile gegen die 
Mehrsprachigkeit. „Inzwischen 
wissen wir aber, dass sie nicht 
zutreffen“, sagt Natalia Gagarina 
vom Leibniz-Zentrum Allgemei-
ne Sprachwissenschaft in Ber-
lin. „Kinder können sogar davon 
profitieren, wenn ihre Eltern sie 
mehrsprachig erziehen“. Mehrere 
Sprachen eröffnen berufliche Per-
spektiven, Studien zeigen zudem, 
dass mehrsprachige Kinder leich-
ter weitere Sprachen lernen. Es 
gibt sogar Hinweise, dass sie sel-
tener an Demenz erkranken. Ein 
Selbstläufer ist die Mehrsprachig-
keit aber nicht. „Es steckt viel Ar-
beit dahinter“, sagt Natalia Gaga-
rina. Zunächst, so die Linguistin, 
sollten klare Ziele gesteckt wer-
den: Soll mein Kind beide Spra-
chen grob verstehen und spre-
chen - oder sie auch schreiben 
und lesen können? „Dann braucht 
es Unterricht.“ Eltern sollten zu 
Hause die Sprache sprechen, die 
sie am besten beherrschen, denn 
mit den Jahren würden die Ge-
spräche anspruchsvoller. 

„Es ist wichtig, dann eine 
gemeinsame Sprache zu haben.“ 
Die Kinder sollten außerdem so 
früh wie möglich die Kita besu-
chen, um auch die Landesspra-
che permanent zu hören und zu 
verwenden, denn in der Regel er-
werben sie die Grundlagen der 

Grammatik bis zum dritten Le-
bensjahr. Auch danach sollten 
die Eltern ihre Sprachentwicklung  
kontinuierlich fördern, sagt Gaga-
rina, bis in die Pubertät. „Je jün-
ger ein Mensch ist, desto schnel-
ler vergisst er eine Sprache”: use 
it or lose it..
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Die Weichen werden ge-
stellt, wenn wir noch nicht einmal 
auf der Welt sind. Rauchen, Alko-
hol oder Stress sind bekannt für 
ihre negativen Effekte. Und auch 
die Ernährung der Mutter kann 
das Kind beeinflussen: Mangel-
ernährte Frauen etwa bringen 
häufiger sehr kleine Kinder zur 
Welt, deren Organe nicht voll-
ständig ausgebildet sind. Fett-
reiches Essen erhöht das Risiko 
für Übergewicht und Typ-2-Dia-
betes. Am Deutschen Institut für 
Ernährungsforschung hat Susan-
ne Klaus herausgefunden, dass 

es auch die Leistungsfähigkeit 
beeinflusst. 

Ausgangspunkt ihrer For-
schung sind Studien, die zeigen, 
dass Menschen mit ähnlichen kör-
perlichen Voraussetzungen sehr 
unterschiedlich auf Sport reagie-
ren. Bei einigen kommt der Trai-
ningserfolg schnell, bei ande-
ren nie. „Als wären sie resistent 
gegen Sport.“ An Mäusen hat 
Klaus untersucht, was dahinter 
steckt. Die Versuche zeigten, dass 
sich eine fettreiche Ernährung in 
der Schwangerschaft noch bis 
ins mittlere Alter negativ auf die 

Muskelzellen der Nachkommen 
auswirkt. „Eine mögliche Ursa-
che sind epigenetische Verände-
rungen, der Einfluss von Umwelt-
faktoren wie dem Essen auf die 
Gene“, sagt Susanne Klaus. „An 
einigen Genen haben wir Anzei-
chen solcher Veränderungen ge-
sehen.“ Grundsätzlich könne sich 
die Ernährung aber auch positiv 
auf die Stabilität der DNA aus-
wirken. “Die perfekte Diät  für das 
Superbaby wird es aber nie ge-
ben.“
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Fast zwei Millionen Kin-
der in Deutschland leiden unter 
Übergewicht. Und auch in ande-
ren Ländern Europas nimmt das 
Problem zu. “Besonders auffällig 
ist, dass Kinder aus einkommens-
schwachen Familien mit einem 
niedrigen Bildungsniveau häufi-
ger übergewichtig sind als Kin-
der aus wohlhabenderen Fami-
lien“, sagt Wolfgang Ahrens vom 
Leibniz-Institut für Präventions-
forschung und Epidemiologie. 
Fünf Jahre lang begleiteten Wis-
senschaftler aus 17 Forschungs-
einrichtungen mehr als 16.000 

Kinder in acht europäischen Län-
dern. Gerade bei jungen Kindern 
sei der Einfluss der Familie auf 
die Ernährung und das Gewicht 
enorm, so Ahrens, der die Stu-
die koordinierte. „Kinder essen, 
was auf den Tisch kommt. Fami-
lienmitglieder ähneln sich daher 
häufig, was ihren Körperfettanteil 
angeht.“ Heranwachsende etwa, 
die zu Hause gesund essen, tä-
ten das auch sonst eher. Mit dem 
Alter nehme der Einfluss der El-
tern jedoch ab. „Sie müssen des-
halb früh auf ihre Kinder einwirken 
und darauf achten, dass sie aus-

gewogen essen.“ Auch andere 
Faktoren wirken sich positiv auf 
das Gewicht aus: ausreichend 
Schlaf, viel Bewegung und we-
nig Fernsehen. Ahrens sieht die 
Politik in der Pflicht: „Stadtkinder 
brauchen mehr Grünflächen zum 
Spielen, außerdem brauchen wir 
eine Steuer auf besonders Zu-
cker- und Fetthaltiges.“ Fernseh-
werbung für solche Lebensmittel 
sollte tagsüber verboten sein. Kin-
der ließen sich davon leicht ver-
führen, insbesondere wenn sie 
zu benachteiligten Gruppen ge-
hören.
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Was aus uns wird, ist nicht 
nur eine Frage der Leistung. Ob 
wir ein Gymnasium oder eine Re-
alschule besuchen, welchen Be-
ruf wir ergreifen oder wieviel Geld 
wir verdienen, hängt auch stark 
davon ab, in welchen Verhältnis-
sen wir aufwachsen. „Der lange 
Arm der sozialen Herkunft reicht 
über die Schule hinaus, bis ins 
Studium und in den Beruf“, sagt 
Kai Maaz vom Deutschen Institut 
für Internationale Pädagogische 
Forschung. Die Wahrscheinlich-

keit etwa, dass ein Akademiker-
kind ein Studium beginnt, ist um 
ein Vielfaches höher als bei an-
deren Kindern. Wie können wir 
die Bildungsschere schließen? 
Maaz hält es für wenig sinnvoll, 
die Verantwortung allein auf die 
Schulen abzuwälzen. „Sie kön-
nen soziale Ungleichheiten, de-
ren Wurzeln weit zurückreichen, 
nicht in Gänze ausgleichen.“ Die 
Förderung müsse früher anset-
zen. Dabei gehe es zum einen 
darum, Entwicklungsrückstän-

de und Förderbedarf möglichst 
früh zu erkennen, um dann indi-
viduell anzusetzen. Zum anderen 
sollten Kinder auch in der Familie 
gefordert und gefördert werden, 
beispielsweise durch zusätzliche 
Bildungs- und Freizeitaktivitäten. 
Es sei deshalb wichtig, gerade 
bildungsferne Familien zu unter-
stützen. „Wir müssen sie als Bil-
dungspartner ins Boot holen“,sagt 
Maaz. Eine effektive Bildungspoli-
tik müsse das in ihren Angeboten 
berücksichtigen.
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Immobilien, Autos, Kunst oder Geld - 400 
Milliarden Euro Erbe wandern in Deutschland je-
des Jahr von einer Generation zur nächsten. Aber 
nicht nur Reichtum wird in der Familie weiterge-
geben. „Auch Arbeitslosigkeit ist vererbbar“, sagt 
Steffen Müller vom Leibniz-Institut für Wirtschafts-
forschung Halle. Mit Kollegen aus Nürnberg hat der 
Ökonom Daten des sozio-ökonomischen Panels 
aus den Jahren 1984 bis 2012 ausgewertet. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass junge Männer arbeitslos 
werden, erhöht sich demnach signifikant, wenn ihr 
Vater zwischen ihrem zehnten und 15. Lebensjahr 
ohne Job war. Darüberhinaus sind sie doppelt so 
lange arbeitslos wie Männer, auf die das nicht zutrifft. 

Mit jedem zusätzlichen Jahr väterlicher Arbeitslosig-
keit erhöht sich die Dauer gegenüber der Erwerbs-
losigkeit aller jungen Männer um etwa ein Drittel. 
„Der statistische Zusammenhang iststark, aber ein 
kausaler Effekt ist es nicht“, sagt Müller. Nicht die 
väterliche Arbeitslosigkeit verursache die des Kin-
des, sondern der geteilte Familienhintergrund. In 
welcher Gegend wohnt die Familie und wie gehen 
ihre Mitglieder miteinander um? Welchen Stellen-
wert hat Bildung zu Hause und können die Eltern 
ihren Kindern beim Lernen helfen? „Wenn wir die 
Jugendarbeitslosigkeit bekämpfen wollen, muss die 
Unterstützung bei den Söhnen, aber auch in ihrem 
Umfeld ansetzen.“
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Die Hoffnung, das biblische Alter der Großmut-
ter zu erreichen, ist nicht unbegründet. Studien mit 
eineiigen Zwillingen zeigen, dass unsere Lebenszeit 
zu etwa einem Drittel in den Genen liegt. Wenn es 
um die Prozesse im Einzelnen geht, wird es kom-
pliziert: Hunderte Gene und Genvarianten spielen 
eine Rolle. Gene, die die Lebensspanne verringern 
oder erhöhen — und solche, die sich verstärken oder 
abschwächen, wenn sie gemeinsam auftreten. Mit 
jeder Generation kommen durch Mutationen wei-
tere Varianten hinzu, andere gehen verloren. „Die 
Wissenschaft versteht bislang nur einen kleinen 
Teil dieses hochkomplexen Zusammenspiels“, sagt 
Matthias Platzer vom Leibniz-Institut für Alternsfor-
schung— Fritz-Lipmann-Institut. Wenn mich jemand 

bittet, sein Genom zu sequenzieren, um ihm seine 
Lebenserwartung vorherzusagen, muss ich ihn lei-
der enttäuschen. Aber nicht nur die Gene beein-
flussen unser Altern. Zu einem zweiten Drittel wird 
es durch unseren Lebensstil bestimmt, zum dritten 
durch unsere Umwelt. „Molekular machen wir dabei 
den Schritt von der Genetik zur Epigenetik“, sagt 
Platzer. Es finde eine Art Re-Programmierung zel-
lulärer Prozesse statt. Äußere Einflüsse verändern 
Bausteine sowie Verpackung der DNA und beein-
trächtigen dadurch zum Beispiel die Stabilität des 
Genoms, die eng mit der Lebensspanne verknüpft 
ist. Auch in der Familie sind wir solchen Faktoren 
ausgesetzt: dem Essen zu Hause oder den intellek-
tuellen Anforderungen.
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Von Sharleen und Tim Schmidt
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Sharleen hat alles andere als ein normales Familienleben. Sie zieht von 
Ersatzfamilie zu Ersatzfamilie, von Freunden zu Verwandten, ohne je anzu-
kommen. Heute ist sie 15 Jahre alt und steht am Anfang des Erwachsen-
werdens. Was bedeutet Familie für einen jungen Menschen, der nie in ei-
ner klassischen Vater-Mutter-Kind-Konstellation gelebt hat? Ihr langjähriger 
Klassenlehrer Tim Schmidt hat sie für Karuna Kompass zu diesem Thema 
befragt und beide zusammen haben ihren Austausch in Artikelform gebracht.

Und dann geht nichts mehr, nur noch 
eins: Kopfhörer auf die Ohren, das traurigste 
Lied auf maximale Lautstärke, irgendwas zu 
essen, vor allem viel davon, am liebsten Ben 
& Jerry’s und einen Block, um meine Gedan-
ken aufzuschreiben. Keine Ahnung, warum, 
aber das ist meine Routine in der Extremsitu-
ation. Ganz egal, was war, nach einiger Zeit 
geht es mir besser, das weiß ich. Irgendwie 
ist das meine Überlebensstrategie gewor-
den. Ich musste sie schon ziemlich oft an-
wenden, einige würden vielleicht sagen, viel 
zu oft. Ich kann das gar nicht richtig beurtei-
len, für mich ist mein Leben eben das, was 
es ist. Das letzte Mal musste ich diese Stra-
tegie anwenden, als meine Pflegeeltern mich 
rausgeworfen haben.

Das Ganze kam so: Mein Pflege-
vater war immer für mich da, wirklich immer, 
und weil das sonst niemand war außer der 
beste Freund meiner Mutter, der vor einigen 
Jahren tödlich verunglückt ist, wollte ich ihm 
zu seinem Geburtstag eine Freude machen 
und meine Dankbarkeit zeigen. Seit ungefähr 
einem halben Jahr lebte ich bei ihm und sei-
ner Frau. Die beiden gaben ihr Bestes, aber 

es kam auch öfter zu Streitigkeiten zwischen 
uns. Sie erlaubten mir nichts, ich fühlte mich 
manchmal wie eingesperrt. Jedenfalls woll-
te ich an seinem Geburtstag einen Vortrag 
vor 200 Leuten sozusagen zu Ehren meines 
„Vaters“ halten. Ich hatte bei Rossmann Fo-
tos ausgedruckt, eine Rede geschrieben und 
Girlanden gebastelt. Dummerweise fehlte ein 
Klebeteil, ich wurde wütend auf mich selbst, 
habe ein Kissen auf den Boden geworfen 
und „Oh Mann!“ gerufen. Zugegeben, das 
war sinnlos, aber auch nichts Überdramati-
sches. Plötzlich stürmt meine Pflegemutter 
rein, sie rastet aus und beschuldigt mich, ge-
nauso krank zu sein wie meine richtige Mut-
ter. Noch schlimmer, sie sagt: „Du machst 
uns das Leben zur Hölle“ und „Kein Wunder, 
dass deine Mutter dich nicht will“. Doch das 
Allerschlimmste: Mein Pflegevater hält nicht 
zu mir, er sagt einfach gar nichts. Naja, und 
dann fiel mir nichts mehr ein als Kopfhörer, 
Musik, Essen und Schreibblock. Seit diesem 
Vorfall ist meine neue Familie keine mehr.

Man kann dieses Ereignis nicht ver-
stehen, ohne Sharleens Geschichte zu ken-
nen. Warum reagieren die Pflegeeltern so 
heftig auf eine derartig alltägliche Lappalie? 
Und warum fragen sie nicht einfach, was sie 
braucht? Warum lebt Sharleens überhaupt 
bei ihnen und nicht bei ihren Eltern? Sie ist 
zwar erst 15 Jahre alt, ihr Leben ist aber schon 
jetzt bewegter als das vieler deutlich älterer 
Menschen und ihre Geschichte ist die so 
vieler Jugendlicher in Berlin, denen ein be-
hütetes Familienleben verwahrt geblieben ist 
und die trotzdem selbstbewusst in ihre Zu-
kunft blicken.

Sharleen kommt im Oktober 2004 
in Berlin zur Welt. Ihre Mutter ist gerade voll-
jährig, studiert und jobbt nebenher an der 
Kasse bei einer großen Supermarktkette. Ihr 
Vater arbeitet in der Sicherheitsbranche und 
sitzt ab und zu im Gefängnis. Es herrscht 
von Anfang an Gewalt in der Familie. Kleine 
Narben im Gesicht von den ersten Schlä-
gen als Baby, zeugen bis heute davon. Ihr 
Vater reagiert und bringt Sharleen zu seinen 
Eltern und was die nächsten 13 Jahre folgt, 
ist eine chaotische Geschichte, in der Shar-
leen häuslicher Gewalt in allen Formen aus-
gesetzt ist, wechselnde Wohnorte und neue 
Schulklassen beinahe zum Alltag gehören, 
zahlreiche temporäre Ersatzfamilien gefun-
den und wieder aufgelöst werden, bis hin 
zu einzelnen Versuchen der Versöhnung mit 
ihrer Mutter, Momente des Verzeihens und 
des wieder Zerbrechens.   Heute vor einem 
Jahr schließlich – Sharleen lebt inzwischen in 
einer betreuten Wohngruppe und geht in die 
8. Klasse einer Gesamtschule – entscheidet 
ihre Mutter, mitsamt ihrer neuen Familie nach 
Bayern zu ziehen. Sharleen kommt nicht mehr 
dazu, sich von ihrer Mutter zu verabschie-
den. Es ist nicht klar, wer nun für sie verant-
wortlich ist, zum Glück werden bald darauf 
neue Pflegeeltern gefunden, es sind die Eltern 
des Freundes ihrer Mutter. Sharleen kennt 
sie schon lange und nennt sie „Oma“ und 
„Opa“. Ein Hoffnungsschimmer. Sie meinen 
es gut und wissen von Sharleens komplizierter 
Vorgeschichte, doch auch hier kommt es zu 
Konflikten. Da ist immer die Angst, sich mit 
Sharleen übernommen zu haben. Die letzte 
Manifestation dieser Angst ist der anfangs 
geschilderte Streit. Jetzt ist das Jugendamt 
Sharleens Vormund. 
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Was ich mir wünsche? Ich glau-
be, dass man sich nach einem Streit wieder 
vertragen kann, egal wie heftig er war und 
wie schlimm. 

In jeder Familie gibt es Streit – in vie-
len Gewalt. Dass man danach wieder nach 
Hause kommen kann, dass man darüber reden 
kann und es danach weitergeht, das zeich-
net eine Familie doch aus. Und weil ich das 
nie erleben durfte, wünsche ich mir, dass ich 
meinem Kind genau das einmal geben kann: 
Die Sicherheit, immer zurückkommen zu kön-
nen, egal was war. 

Und ich wünsche mir, nicht bemitlei-
det zu werden. Wenn die Leute sagen, dass 
sie es krass finden, wie ich es geschafft habe, 
bei all dem Leid so lebensfroh zu bleiben, 
dann finde ich das immer komisch. Es nervt 
mich irgendwie. Ich kenne es ja nicht anders, 
es ist meine Realität. Und ich will ganz sicher 
nicht das Mädchen mit der krassen Lebens-
geschichte sein, das deswegen anders be-
handelt wird oder über die man hinter vor-
gehaltener Hand redet. Ich stehe zu meiner 
Geschichte, jeder kann sie hören, der das 
möchte. Ich will mich damit nicht verstecken.

Sharleen möchte den Kreislauf des 
Leids und der Zurückweisung durchbrechen, 
indem sie irgendwann einmal selbst eine Fa-
milie gründet. Sie hofft, alles anders machen 
und Geborgenheit geben zu können, gerade 
weil sie diese selbst nie erfahren durfte. Und 
glaubt sie auch an andere Formen der Familie 
als die „klassische“? Ich frage sie das, weil ein 
Teil der Schwierigkeiten, die Sharleen hatte 
und die so viele andere junge Menschen in 
ihren Familien haben, mit dem Konzept zu-
sammenhängt, was Familie zu sein hat. Der 
Familienbegriff gründet in einer eindeutigen 
Konstellation: Mutter, Vater und Kind(er). Und 
weil das die einzig anerkannte Definition von 
Familie ist, wird oft versucht, sprichwörtlich 
mit aller Gewalt daran festzuhalten. Alle müs-
sen sich daran abarbeiten. Wäre es da nicht 
hilfreich, diese enge Definition von Familie 
aufzubrechen, damit andere Familienformen 
in den Blick kommen können, sodass es Al-
ternativen zu dem einen Konzept gibt? Und 
könnte damit vermieden werden, dass nicht 
jede*r, die oder der nicht innerhalb dieses 
Deutungsrahmens aufwächst, als irgendwie 
sonderbar oder zumindest bemitleidenswert 
betrachtet wird?  

Ja, wahrscheinlich wäre das wirklich 
besser. Ich kann mir das nur schwer vorstellen 
– ich müsste noch mehr darüber nachden-
ken. Solange ich keine eigene Familie habe, 
will ich aber versuchen, Menschen um mich 
zu versammeln, auf die ich mich wirklich ver-
lassen kann. Meinen Sie sowas? Mir hilft es 
jedenfalls, mein Leben als eine Art Test zu be-
trachten. Gott wollte vielleicht einfach gucken, 
was ich aus meinem Leben machen werde!



19FAMILIE

Menschen, auf die man sich verlas-
sen kann. Ja, das meine ich. Das ist zugege-
benermaßen sehr unkonkret. Aber zunächst 
einmal geht es ja nur um die Frage, warum 
wir uns überhaupt so schwer damit tun, an-
dere Familienkonzepte zu denken als das Ge-
gebene. Natürlich, jeder Mensch braucht in 
seinen Kindesjahren jemanden, der/die für 
ihn oder sie Verantwortung übernimmt, wenn 
er oder sie das selbst noch nicht kann. Des-
sen eingedenk könnte Familie trotzdem als 
Ort umfassender Akzeptanz und Solidarität 
gedacht werden, d.h. als Gemeinschaft, die 
sich erst als Familie bezeichnen darf, wenn 
sie von allen biologischen und statusabhän-
gigen Zuschreibungen absieht. Dann spielt 
der biologische Bezug oder der soziale Status 
gerade keine Rolle, man wird an nichts der-
artigem gemessen – es zählt nichts. Leistung 
zählt nichts. Man muss sich nicht bewähren, 
nicht gefallen. Um geliebt zu werden, muss 
man nicht konkurrieren, nichts performen und 
weder Sohn noch Tochter sein. Familie könn-
te die Gemeinschaft sein, die es erlaubt, au-
ßerhalb der Kategorien von biologischer Bin-
dung, Leistungsdenken und symbolischen 
Kapital Geborgenheit zu finden. In einer sol-
chen Familie gäbe es keine Angst. Eine sol-
che Familie wäre per Definition inklusiv und 
man verlöre sie erst, wenn man es so möch-
te, niemals auf Wunsch anderer, wie es bei 
Sharleen der Fall war. Für eine solche Familie 
sollte unsere Gesellschaft Räume schaffen.
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Von Michael Stanislawski 



21FAMILIE

Zu mir als systemischer Familientherapeut 
kommen Familien, die schon einen sehr großen und 
erhellenden Schritt gemacht haben – sie haben er-
kannt, dass das Verhalten in ihrem Zusammenleben 
zu Problemen führt. Bei vielen Familien bzw. vielen 
meiner Patient*Innen mit schwerwiegenden Prob-
lemen, wie: Bettnässen, Magersucht, Alkoholismus, 
Leben mit Ängsten/ Panikattacken, Schulverwei-
gerung, Burnout, neurotischem Verhalten, u.ä.m. 
lässt sich eine große Gemeinsamkeit beobachten: 
Sie leben oft isoliert in Familien mit starren Außen-
grenzen. Das bedeutet es wird vieles nur innerhalb 
der Familie besprochen und hat eine erdrückende 
Wirkung; möglichst wenig soll nach außen dringen 
getrost der fatalen Meinung „wir sind stark genug 
unsere Probleme alleine zu lösen“. In schlimme-
ren Fällen werden sämtliche Probleme gemeinsam 
verschwiegen, Außenkontakte werden stark be-
schränkt, etc.. Das Auftreten dieser Auffälligkeiten 
ist leider nicht unüblich und weit verbreitet in den 
unterschiedlichsten nach außen hin funktionierenden 
Familien. Ein erster wichtiger Schritt ist es darum so 
ein alarmierendes Verhalten zu bemerken, sich zu 
öffnen und eine produktive Auseinandersetzung zu 
fördern, um den negativen Kreislauf aufzubrechen.

In milderen Varianten von familiären starren 
Außengrenzen  (z.B. sehr wenig Freunde, sporadi-
sche Außenkontakte, die Freizeit wird gewöhnlich 
nur zu zweit als Paar verbracht) entstehen eben-
falls Probleme durch den fehlenden Abgleich mit 
anderen Familien- oder Paarmodellen. Der fehlende 
Austausch bewirkt eine einseitige Sicht auf entste-
hende Probleme und bietet darum nur wenig effizi-
ente Lösungsversuche. 

Sich mit Problemen an Freunde zu wenden 
und im Gegenzug auch ein offenes Ohr für seine 
Freundschaften zu haben ist wichtig. Die falsche 
Annahme eine „gute" Familie bewältige Probleme, 
die in der Familie entstanden sind selber ist eine 
gesellschaftliche Sackgasse. Eine Familie, ein Paar, 
welches bei einer Beratungsstelle um Rat fragt, ist 
mutig und verdient Anerkennung dieses Engage-
ment.

Das besonders in Deutschland vorzufindende 
„Köcheln im eigenen Saft“ erhält zu wenig „Input“ – 
zu wenig andere Meinungen können eine irrige Mei-
nungen öffnen. Diese familiäre und gesellschaftliche 
Starre steht im krassen Gegensatz zur Glücks- oder 
besser Zufriedenheitsforschung, die in seit Jahrzehn-
ten immer wiederkehrenden Forschungen ein klares 
Bild zeigt: Nicht nur die Partnerin oder der Partner 
einer Beziehung bringt das Glück ins Leben, nicht 
in der Familie allein ist der Hort der Glückseligkeit 
zu finden, nicht einmal ein stabiler Freundeskreis 
kann die notwenige Zufriedenheit garantieren. Es 
sind tatsächlich ALLE Menschen mit denen wir zu 
tun haben, die unser Wohlgefühl prägen. Das Zu-
gehörigkeitsgefühl in der Arbeit ist genauso wichtig 
wie in der Schlange im Supermarkt. Der Schlüssel 
für eine erste gesunde Entlastung für uns alle und 
für eine potentielle Wegebnung zum Abbau dieser 
starren Grenzen ist es jedoch nicht sich die eigene 
Zugehörigkeit mit Ellenbogen einzufordern, sondern 
durch Einfühlvermögen, offene Kommunikation und 
Rücksicht aufeinander.

Michael Stanislawski —

Dipl.-Sozialpädagoge, Senior Coach (DBVC), Lehrender für Systemi-

sche Beratung und Therapie (DGSF), Lehrbeauftragter FH München 

und Universität Augsburg. Gründer und Gesellschafter des IFW – 

Institut für Fort- und Weiterbildung
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Von Jörg Richert
In unserer Zeit, in Zeiten existentieller Krisen, sucht 
der Mensch als soziales Wesen nach Halt, nach Si-
cherheit, nach Schutz vor der Bedrohung. Unsere 
Bedrohung besteht in der Überhitzung der Erde und 
einer atomaren militärischen Auseinandersetzung. 
Diese globale Krise, in Verbindung mit den familiä-
ren Herausforderungen des Alltags innerhalb der 
Kernfamilie, ist eine große Herausforderung. Das 
Modell Kernfamilie als künstliches Ergebnis der In-
dustrialisierung, verliert mehr und mehr an Befür-
wortern. Es trägt nicht mehr. Die Globalisierung be-
feuert die Konstruktion neuer Formen, u. a die der 
Bonusfamilien. Die große Sehnsucht nach Verbun-
denheit und Gestaltung der eigenen Umwelt sucht 

neue Zusammenschlüsse, neben oder am besten 
mit der Familie. Hier kann kompensiert werden, was 
in der eigenen Familie zu kurz gekommen ist.
Damit sich junge Menschen mutig und selbstbe-
stimmt entfalten können, ist eine positive Umge-
bung wichtig. Nur so kann der Weg eingeschla-
gen werden, die eigene Wirkungskraft, Begabung 
und das eigene Selbstvertrauen zu entdecken und 
positiv zu entwickeln. Rücksicht und gemeinsame 
Achtsamkeit auf allen Seiten bringen erst den Aus-
weg aus herabwürdigenden Beurteilungen – sei es 
im Elternhaus, von Erwachsenen in Kindergärten, 
Schulen und Universitäten bis hin zu Vorgesetzten 
am Arbeitsplatz oder sonst im Alltag.
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Das Sich-Hineinfinden von Kindern und Ju-
gendlichen in das Umfeld erwachsener Men-
schen, zumal außerhalb der gebrochenen 
Kernfamilie, ist als eine Suche nach dem ei-
genen Urvertrauen zu deuten. Eine Aufnahme 
in ein solches Erwachsenenumfeld ist wichtig 
und entscheidend, da es die fehlenden Erfah-
rungen des Kleinkindes, auf natürliche Weise 
in die Familie aufgenommen zu werden, rück-
wirkend reproduziert und erfahrbar macht. Die 
Möglichkeiten einer rückwirkenden Inklusion 
von Kindern und Jugendlichen mit Bindungs-
störungen außerhalb der eigenen Kernfami-
lie sind jedoch in unserer Gesellschaft kaum 
gegeben. Bei einer solchen Inklusion ist es 
besonders wichtig, die individuelle Integrität 
des jungen Menschen zu achten. Jegliche 
Form der Beziehungsgestaltung sollte stets 
offen und sichtbar erfolgen und thematisiert 
werden dürfen, um neu entstandene Bezie-
hungen vor Missbrauch zu schützen. Es gilt, 
an den frühkindlichen Entwicklungsraum an-
zuknüpfen, dort, wo die Kinder ursprünglich 
von ihrem eigenen Ich entfremdet wurden 
und mit ihnen an den imaginären Punkt der 
Verwerfungen zurückzukehren. Dazu benö-
tigen die Jugendlichen menschliche Zuwen-
dung ohne zeitliche Begrenzung für Schutz, 
Geborgenheit, Sicherheit, in Wahrhaftigkeit 
des Gegenübers, in offenen Verhältnissen 
und einer absolut authentischen Hingabe der 
neuen Bezugsperson mitsamt seiner ganzen 
Persönlichkeit. Gelingt dies, erleben wir Mo-
mente, wie sie sonst nur in intakten Familien 
zu erfahren sind. Dadurch vermittelt wird das 
Gefühl einer zuvor unbekannten Geborgen-
heit, das seine heilende Wirkung durch den 
Aufbau neuer, sicherer Bindungserfahrung 
entfaltet. Dass Kinder und Jugendliche eine 
solche neue Bindungserfahrung oft offen 
einfordern, ist ein Zeichen für eine klare In-
tuition, eine gesunde neue Beziehung und 
Ausdruck eines natürlichen, zugewandten 

Verhaltens. In guten pädagogischen Settings 
suchen die Jugendlichen in den neuen Be-
zugspersonen familiäre Gleichnisse und ver-
leihen ihnen familiäre Namen wie Tante, Onkel, 
Schwester, Bruder oder sogar Mama Papa, 
Oma und Opa. Auch Kosenamen sind fes-
ter Bestandteil der Umgangssprache, ähnlich 
wie es auch zwischen Eltern und Kindern in 
intakten Familien alltäglich ist. Durch neue 
erwachsene Bezugspersonen – Nachbarn, 
Großeltern, Sozialarbeiter oder auch The-
rapeuten – können junge Menschen lernen, 
Vertrauen in diese neu gefundene BONUS-
FAMILIE aufzubauen. Innerhalb dieser neu-
en Bonusfamilie gibt es jemanden, der ihnen 
zuhört, ihre Erlebnisse aufnimmt und struk-
turiert, um ihnen diese in abstrahierter Form 
widerzuspiegeln, und somit einen Raum für 
seelische Erleichterung schafft.

Die KARUNA-Mitarbeiter*Innen verstehen 
sich nicht als Helfende, sondern als Beglei-
ter des Jugendlichen durch eine Lebens-
krise. In einem zweiten Schritt – nach dem 
Sichern der Existenz – gilt es, die seelische 
Gesundheit zu fördern. Dann können Schul- 
und Ausbildung gelingen, und der Wunsch 
nach Teilhabe, Selbstverwirklichung, Glück 
und Unabhängigkeit wird individuelle und ge-
sellschaftliche Realität.
Hierarchielos in der Neueinbindung einer ver-
bindlichen, auf Lebenszeit angelegten Bonus-
familie und auf der gemeinsamen Suche nach 
Autonomie bricht KARUNA die milieuorien-
tierte Sozialarbeit auf und setzt auf umfas-
sende Inklusion. Der rote Faden, der sich in 
all den Aktivitäten abbilden soll, ist es, junge 
Menschen und Kinder frühzeitig und mit Ver-
trauen in die Demokratie in die eigene Ver-
antwortung zu bringen und sie dabei herzlich, 
emphatisch zu begleiten, damit sie groß, stark 
und selbstbewusst werden können.

Das aufzubauende Verhältnis muss dem in ei-
ner liebevollen, emotional gesunden, lebens-
bejahenden Familie entsprechen, die Kon-
flikten mit bedingungsloser Liebe begegnet.

KARUNA SOZIALGENOSSENSCHAFT

Als eine große Familie, mit 91 Menschen und 
Unternehmungen unterschiedlichster Her-
kunft und vielen, vielen Freunden arbeiten 
wir gemeinsam an der Umsetzung unserer 
Ziele. Karuna denkt aus der solidarischen 
Zukunft und organisiert co-kreative Prozes-
se, denkt sich Initiativen für eine bessere Zu-
kunft aus. Dazu ruft sie Menschen aus sehr 
unterschiedlichen gesellschaftlichen Sek-
toren zusammen, zu denen unbedingt auch 
die gehören, die am Rand der Gesellschaft 
leben. Hier haben Künstler*Innen genauso 
ihr Zuhause wie Straßenkinder, Architekt*In-
nen, Ingenieur*Innen, Geisteswissenschaft-
ler*Innen,Menschen ohne Obdach, Staats-
anwält*Innen, Schriftsteller*Innen, die GLS 
Treuhand und GLS Bank, die Unternehmen 
White Octopus, Arup, Independent Connec-
tors, die Kurt und Maria Dohle Stiftung, die 
Vereine RomaTriale und Straßenblues e.V., der 
Paritätische Wohlfahrtsverband Hamburg und 
viele mehr. Gemeinsam werden ganz prak-
tische Lösungen gesucht, die Menschen im 
gesellschaftlichen Abseits helfen, die unsere 
natürliche Umwelt schützen, die Kunst und 
Kultur fördern, die Demokratie stärken.
Kommen Sie dazu, werden auch Sie Mitglied 
der Karuna Sozialgenossenschaft mit Fami-
liensinn und stärken Sie uns!
www.karuna-sozialgenossenschaft.de
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1990
Gründung des KARUNA Zukunft für 
Kinder und Jugendliche in Not e. V.  
KARUNA e. V. ist Träger der freien 
Jugendhilfe, der Suchthilfe, der poli-
tischen-,  der Demokratie-, der früh-
kindlichen- und der Schulbildung. Er 
verfolgt als NGO ausschließlich ge-
meinnützige Zwecke.

November 2019
Karuna Kältebahnhof Lichtenberg
Karuna folgt einem Hilferuf des Berli-
ner Senats für Soziales und richtete 
im Zwischendeck des U-Bahnhofs  für 
die Wintermonate eine Notschlafstel-
le für obdachlose Menschen ein, die 
eine Unterbringung in Einrichtungen 
der Kältehilfe ablehnen. In Kooperation 
wurde  in der Nähe ein Café für die 
Nacht und ein eigenes Büro für die 4 
Sozialarbeiter*innen eröffnet. 

März 2017
Veröffentlichung der Mokli-App
Die Web App mokli-help.de zeigt Ju-
gendlichen auf der Straße, deutsch-
landweit, wo sie Essen, Schlafplätze, 
Duschgelegenheiten, Beratungsstellen 
und Ärzt*innen in ihrer Nähe finden kön-
nen. Die App wurde von KARUNA e. V. 
an die KARUNA eG zur Weiterentwick-
lung übertragen. Nun erhält sie eine 
blockchainbasierte Spendenplattform 
an der u. a. die Jugendliche Ronja aus 
Hamburg mitarbeitet.

Chris aus Berlin hat früher einmal in 
einer Jugendhilfeeinrichtung von KA-
RUNA e. V. gelebt, dann bei KARUNA 
als Hausmeister gearbeitet bis er im 
Genossenschaftsbüro Lieberose, mit 
den Ideen der SoLaWi und eines Dorf-
ladens Anstellung gefunden hat. Jetzt 
besuchte Chris unsere Kooperations-
partner, die Organisation t.info  und 
unsere Mitglieder in Süd-Vietnam, Miss 
Thao, Miss Thuy und Mister Ngoc. Hier 
gibt es bereits ein Form der solidari-
schen Landwirtschaft mit einer großen 
Agrarfläche und eigener Fischzucht. 
Unspektakulär erweist sich der Aus-
tausch über die Kontinente hinweg als 
Rückenwind für die Verbesserung der 
lokale Lebenswelt. 

Mai 2019
Die KARUNA Sub-Busline für Ob-
dachlose geht in Berlin an den Start. 
In einem Co-kreativen Prozess unter 
den Mitgliedern, so mit dem Mitglied 
white octopus und gefördert durch 
das Land Berlin können nun Menschen 
ohne Obdach in zwei Busse einsteigen 
um z. B. zum Arzt, zum Wohnungsamt 
oder in die Beratungsstelle gefahren 
zu werden. Die Buslinie hat drei Sozial-
arbeiter*innen angestellt, darunter das 
Gründungsmitglied Lutz. Im Praktikum 
zur Sozialsassistentin hilft Angi mit, die 
ebenfalls einmal bei KARUNA e. V.  ge-
lebt hat, arbeiten Nele und Nicky mit 
einem Minijob und Gregor ehrenamtlich 
mit. Sie haben besonders zu den jün-
geren Obdachlosen Berlins einen sehr 
guten Kontakt. 

Juni 2016
Gründung der KARUNA Sozialgenos-
senschaft
Die Sozialgenossenschaft ergänzt den 
KARUNA e. V. um die Möglichkeit für 
alle beteiligten Mitglieder auf Augen-
höhe, in einer Gemeinschaft von Zivil-
gesellschaft neue Formen der Co-krea-
tiven Zusammenarbeit zu suchen. Sie 
verfolgt, eine zeitlich unbegrenzte Ge-
meinschaft zu bilden, um die Fragen der 
Gesellschaft aus der Zukunft heraus 
beantworten zu wollen. Die Erfahrun-
gen der älteren Generationen und der 
gesellschaftlich inkludierten Mitglieder 
soll bei der Neuausrichtung der bedroh-
ten Zukunft, die mitunter entkoppelten 

jüngsten Mitglieder nicht dominieren. 
Dabei denkt und handelt die Genos-
senschaft thematisch unbegrenzt in 
der Welt, der  Stadt und auf dem Dorf. 
Die Genossenschaft versteht sich als 
Commons, als ein gesellschaftliches 
Vordehnungsmodell. Oberstes Ziel ist 
ohne Rangfolge, der Schutz der Um-
welt und die Teilhabe aller Menschen 
am Gemeinwohl. 
Bei der Arbeit des Genossenschaft 
handelt es sich um einen Prozess, zu 
dem Fehler und Erfolge gehören. Die 
KARUNA Sozialgenossenschaft formu-
liert, dass sie sich als ein gesellschaft-
liches Labor versteht.

Die Karuna Sozialgenossenschaft mit 

Familiensinn eG ermöglicht langfristiges 

Empowerment für Menschen, die vom 

Sozialgefüge entkoppelt sind. 

Die Genossenschaft entwickelt mit ihren 

Mitgliedern Projekte, die im Rahmen der 

Zivilgesellschaft Probleme von Menschen, 

im Einklang mit der Natur lösen wollen.

August 2018
KARUNA KOMPASS -
die jüngste Straßenzeitung Berlins mit 
einer Auflage von monatlich 25.000 bis 
35.000 Exemplaren hat viele begeis-
terte Leser*innen gefunden. Sie kostet 
1,50 Euro und dient als Einkommens-
quelle von geschätzten 300 bis 400 
Verkäufer*innen. Bei 12 Ausgaben er-
möglicht der KARUNA KOMPASS 
diesen unter Armut leidenden Men-
schen eine Einkommensquelle von ca. 
450.000 Euro im Jahr. Wohnen im Tiny 
und  ein Zuverdienst mit dem Kompass 
eröffnen neue Möglichkeiten für Men-
schen auf der Straße. 
Das Mitglied Nina und das Mitglied In-
dependent Connectors fördern mit 
ihren Ideen und Kontakten das soziale 
und journalistische Unterfangen.

November 2018
Obdachlosencamp
Rummelsburger Bucht
Im Winter konnte eine Räumung eines 
Zeltlagers von Obdachlosen und ost-
europäischen Wanderarbeiter*innen im 
Südosten Berlins verhindert werden. 
Im Auftrag der Stadt kümmerte sich die 
KARUNA SUBusline für Obdachlose 
um die hier lebenden Menschen. 
Aus den Erfahrungen heraus entstand 
die Idee der Commons Places, als si-
chere Orte für Obdachlose Berlins. 

2019
Tiny House Projekt Berlin 
Unter 10 qm kleine Häuser können 
guten Schutz vor dem Leben auf der 
Straße bieten. Sie sollen als Prototyp 
entwickelt werden um sie an Orten der 
Großstädte im Kontakt zum sozialen 
Umfeld als Bereicherung der Stadtge-
sellschaft zu empfinden. Deshalb sollen 
Sie auch besonders attraktiv und schön 
anzusehen sein.  
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Chiara < Chats
Online Now

    Karunafone 4G 7:40

Chiara 
Tach'chen, liebe Leser❤️  , ich stelle mich mal eben vor
Mein Name ist Chiara, ich bin 21 Jahre jung und wohne am Rande Berlins 
in meiner eigenen Wohnung mit meiner Tochter zusammen.
Ich wohne mein Leben lang schon in Berlin.
Na gut: 3 Monate habe ich in Jamlitz verbracht. 
Das ist ein kleines Dörfchen nahe der polnischen Grenze.  
Aber ansonsten habe ich in Berlin alles erlebt.
Ich bin hier zur Schule gegangen, hab' hier bei meiner Mutter gewohnt, bis ich 13 
Jahre alt war und von da zur Berliner Jugendhilfe, in die Clearingstelle in 
Weißensee/Hohenschönhausen, in ein Heim in Pankow. Dann folgte die Therapie 
bei Karuna, eine Jugend-WG in Hellersdorf und dann zog ich ins Jugend BEW 
(Betreutes Einzelwohnen). Und von da aus bezog ich meine eigene Wohnung ❤️❤️

Kompass
Was bedeutet Familie
für dich?

Chiara
Da denke ich zuerst gar nicht an meine leibliche Familie. 
Familie bedeutet: Geborgenheit und Wertschätzung. Dass man nicht angeschrien 
wird, weil man etwas nicht verstanden hat. Auch wenn man eine Zeitlang ganz an-
dere Dinge im Kopf hatte, man trotzdem jederzeit zu seinen alten Betreuern 
gehen kann und herzlich empfangen wird, und wenn man einen Rat braucht, 
jederzeit einen Rat mit auf den Weg bekommt.  

Chiara
Die Karuna Sozial Genossenschaft bedeutet für mich Familie.
Meine Tochter ist das jüngste Mitglied.
Ich will, dass sie die Menschen kennt, die mir den Weg gezeigt haben und dass sie diese Menschen nicht 
nur als eine verrückte, kunterbunte, liebenswerte Truppe sieht.
Wir stehen für mehr Teilhabe.
Mehr einmischen bei Themen, die wichtig für unseren sozialen Umgang sind mit ausgeschlossenen 
Menschen, die von der Gesellschaft als Last empfunden werden. Sozialgenossenschaft bedeutet 
außerdem, weiterhin in Beziehung bleiben, die man sich über Jahre aufgebaut hat. 

Ich kenne keinen anderen Träger, bei dem so auf Beziehungsarbeit gesetzt wird wie bei Karuna. 
Dort sollten ALLE anknüpfen. 
Vergesst die Kinder, Jugendlichen und Erwachsenen nicht nach getaner 
Arbeit. Habt weiter ein offenes Ohr für eure Schützlinge!! 
Und bleibt bitte bitte in Beziehung - ansonsten hat eure Arbeit keinen Sinn gehabt
Denn ihr seid die Familie für Menschen, die keine richtige Familie haben!

Kompass
Was bedeutet Karuna 
für dich?
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 Skurrile Geschichten lassen sich 

nicht nur in Science Fiction- Romanen 

des 21. Jahrhunderts lesen, sondern auch 

in Werken der Antike. So beschäftigte 

sich der griechische Philosoph Platon 

in seinem Werk „Staat“ mit der Familie 

als elementare soziale Einheit und kam 

zum Ergebnis, dass uns diese gar nicht 

mal so gut tut. Die Familie muss seiner 

Ansicht nach abgeschafft werden. Dies 

gilt jedoch nur für die Wächter*innen und 

Herrscher*innen– also für den 

höchsten Stand. 

Platons utopischer Staat wird in drei 

Stände gegliedert. Diese entsprechen 

den drei Seelenteilen. Der begehrende 

Seelenteil wird von der unteren Klasse, 

das heißt von den Bäuer*innen, Handwer-

ker*innen und Kaufleuten,  repräsentiert. 

Dem mutigen Seelenteil entspricht die 

Klasse der Wächter. Schließlich gibt es 

noch die Klasse der regierenden Wäch-

ter (auch Philosophieherrscher*innen ge-

nannt), die dem vernunftgeleiteten See-

lenteil entspricht. Der Mensch als solches 

ist in Platons Logik dann gerecht, wenn 

seine Seelenteile (das Begehrende, das 

Mutige und das vernünftig Denkende)

 in Balance und Harmonie zueinan

der stehen.

Aber wie soll die Familie jetzt eigent-

lich abgeschafft werden? Platon zufol-

ge solle der Staat bestimmen, wer mit 

wem Kinder zeugen darf und er tue dies 

natürlich in Hinblick auf die  bestmögli-

chen Ergebnisse. Keine Frau darf wis-

sen, von welchem Mann sie geschwän-

gert worden ist und kein Mann ist sich 

darüber bewusst, welches seine Kinder 

sind. Auch die Kinder sollen nicht wis-

sen, wer ihre Erzeuger*innen sowie ihre 

Geschwister sind. Alle Erwachsenen in 

einer bestimmten Altersgruppe sind so-

mit als potentielle Eltern aller Kinder zu 

betrachten und umgekehrt. Zudem ver-

stehen sich alle Kinder gegenseitig als 

Geschwister und werden gemeinsam 

durch die Gemeinschaft des Wächter-

standes groß gezogen. Originell? Merk-

würdig? Verrückt? Spannend ist seine 

Fiktion auf jeden Fall!

AUCH DAS NOCH
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 In Frankreich ist eine Alternative 

zur Ehe, aber auch zur Ehelosigkeit ge-

schaffen worden: der „Pacs" (pactes ci-

viles de solidarité). Dieser Vertrag wird 

immer beliebter. Die Steigerungsraten la-

gen 2008 bei 30 Prozent pro Jahr. 2007 

wurden 266 500 Ehen und 102 000 „So-

lidaritätspakte" geschlossen. Beim Pacs 

handelt es sich um einen zivilrechtlichen 

Vertrag zweier Personen gleichen oder 

unterschiedlichen Geschlechts, welcher 

gewöhnlich vom Amtsgericht anerkannt 

wird. Er unterscheidet sich in zwei Punk-

ten von herkömmlichen Ehen: Er kann 

von einer der Vertragspersonen mit einer 

Frist von drei Monaten aufgelöst werden 

und es wird kein Unterhaltsmodell ge-

schaffen. Beliebt ist der Pacs vor allem, 

weil er der Ehe angelichen worden ist. 

So werden die Partner*innen zum Bei-

spiel bei der Einkommensteuer gemein-

sam veranlagt und im Erbfall gelten die 

gleichen Steuersätze wie bei verheira-

teten Paaren.
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Von Aldous Huxley, dessen Roman 

„Eiland“ mit dem Titel dieser Zeitung ja 

eng verbunden ist, kennen viele sicher 

auch das Buch „Schöne Neue Welt“. Wie 

Platon entwirft Huxley eine Gesellschaft, 

die streng hierarchisch und dadurch sta-

bil und friedlich ist. Aber während Pla-

ton in seinem „Staat“ ein Ideal sah – kein 

Wunder, schließlich hatte er einen Philo-

sophenkönig an dessen Spitze gesetzt 

– erschuf Huxley 1932 seine genormte 

Industriewelt samt reguliertem Rausch 

als Sozialkitt uns allen zur Mahnung. In 

beiden Fällen erscheint die Familie als 

der Ort, an dem alles Unberechenba-

re seinen Anfang nimmt. Entsprechend 

werden in der „Schönen Neuen Welt“ 

Embryos in der „Brut- und Normzentrale“ 

produziert und auf künftige körperliche 

und geistige Merkmale hin manipuliert. 

Den Rest erledigen die Verhaltungsprä-

gung in der „Kleinkinderbewahranstalt“ 

und der „Schlafschule“. Keine Familie, 

kein Freud, kein Leid? Normierung total.

Laut der Webseite die-deut-

sche-wirtschaft.de gelten in Deutsch-

land drei Millionen Unternehmen als 

Familienunternehmen. Dazu zählt der 

entsprechende Artikel auch Aktienge-

sellschaften, in denen die Inhaberfa-

milien „maßgeblichen Einfluss“ haben. 

So kommt es, dass auf Platz Eins der 

umsatzstärksten Familienunternehmen 

(Stand März 2019) die Volkswagen AG 

steht, gefolgt von BMW und der Schwarz 

Gruppe, Muttergesellschaft (wieder so 

ein vielsagender Ausdruck) von Kauf-

land und Lidl. Ähnlich sieht es aus, wenn 

man auf die Zahl der Mitarbeiter*innen 

weltweit schaut – da führt wieder VW 

(626.715); die Schwarz Gruppe und die 

Robert Bosch GmbH beschäftigen je-

weils rund 390.000 Personen. 64 % der 

Top-1000-Familienunternehmen, so die 

Webseite, sind im Bereich der 

Industrie tätig.
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Im Jubiläumsjahr des Bauhauses muss auch hier 

zumindest ein kleiner Verweis auf die 1919 in Weimar 

gegründete Institution stehen. 1923 wurde das Muster-

haus Am Horn, ebenfalls in Weimar, als Prototyp für ein 

Wohnen, wie die Bauhäusler*innen es sich vorstellten, 

gezeigt. Der Entwurf stammte von Georg Muche, die 

Innenausstattung hatte in den Händen der Werkstät-

ten des Bauhauses gelegen. Wie sehr Gesellschaft auf 

Architektur einwirkt und umgekehrt, sieht man am Haus 

Am Horn ganz wunderbar: Das Wohnen spiegelt die 

Verhältnisse der Bewohner*innen und umgekehrt. Die-

ses Haus ist auf die Bedürfnisse einer wohl nicht ganz 

armen Familie (ohne Personal) ausgelegt – mit einem 

separaten Raum für die Dame und den Herrn (gemein-

same Eheschlafzimmer sind historisch eher die Aus-

nahme denn die Regel, sofern es überhaupt separate 

Schlafzimmer gab) sowie einem Gästezimmer. Auch 

ein großes Kinderzimmer gibt es (gleich neben dem 

Zimmer für die Dame), das unterteilt werden konnte. Im 

Zentrum liegt ein großer Wohnraum. Es war eine Uto-

pie. Die meisten Arbeiterfamilien jener Jahre quetschten 

sich in wenige oder sogar nur ein Zimmer, wo sämtli-

che familiäre Verrichtungen stattfinden mussten.
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Spendenkonto:
KARUNA Sozialgenossenschaft

GLS Bank 
IBAN: DE73 4306 0967 1196 0322 02

BIC: GENODEM1GLS

Haben Sie schon einmal  einen menschlichen Gewinn 
von 1400 % erwirtschaftet?  

Unser Produkt KARUNA KOMPASS, 
Berlins jüngste Straßenzeitung, 

macht Ihnen das möglich. 

Investieren Sie 2000 Euro in den Druck einer Ausgabe. 
Zweihundertfünfzig fleißige VerkäuferInnen verkaufen 
innerhalb weniger Wochen  20.000 Stück, garantiert.  

Mit jedem Exemplar verdient ein/e von Armut 
betroffene/r Mitbürger/in 1,50  Euro. 

250 VerkäuferInnen erwirtschaften somit  abzüglich 
der Investition von 2000 Euro insgesamt 28.000 Euro. 
28.000 geteilt durch  250 VerkäuferInnen, gleich 112 

Euro monatlicher Verdienst für jeden Einzelnen. 

Eure KARUNA Sozialgenossenschaft mit Familiensinn
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Fa|mi|lie, die

von <lat.> Famulus/ Famula („Gehilfe“, „Diener“, „Knecht“) 
Plur. famuli/famulae; verwandt mit <lat.> familia (eigentlich 
„Familienangehörige(r)“) — Kollektivbildung, bezeichnet 
soziologisch eine durch Partnerschaft, Heirat, Adoption 
oder Abstammung begründete Lebensgemeinschaft (…). 
Kennzeichnend ist das Zusammenleben von mindestens zwei 
Generationen.

Im Mittelalter war <lat.> familia kein Begriff der 
Alltagssprache, sondern bezeichnete die Gesamtheit der 
Dienerschaft bzw. den Rahmenhaushalt des Herrschers, der 
oftmals viele hunderte oder tausende von Personen umfasste.(…) 
Der <lat.> Liber Famulus („Freigelassener“) war z.B. jemand., 
der von dessen König oder Grundherrn zu einem besonders 
ehrenvollen Dienst bestellt worden war (…).

Quellen: duden.de (2019); wikipedia.de (2019)


