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Warum habe ich keine Normale Familie? – Meine Mutter und die Drogen  

 

Ich bin Tugba, 23 Jahre alt und möchte dir gerne ein bisschen von meinem Leben und 

meiner Familiengeschichte erzählen.  

Meine Mama kam schon sehr früh in ihrem Leben in Kontakt mit Drogen. Mit 18 wurde sie 

dann ungeplant mit mir schwanger. Mein Papa hat sie während der Schwangerschaft 

verlassen und ist in die Türkei gegangen. Nach meiner Geburt war klar, dass meine Mutter 

mich aufgrund Ihrer Drogenproblematik nicht großziehen kann und sie hat auch überlegt 

mich zur Adoption zu geben. Zum Glück haben mich dann meine Großeltern 

aufgenommen und großgezogen. Ich hatte eine schöne Kindheit und habe nicht das 

Gefühl, das mir da etwas gefehlt hat. Meine Großeltern haben mich nie mit Problemen 

konfrontiert und sie haben mir das Gefühl von Sicherheit und Geborgenheit gegeben.  

Mit der Pubertät beginnt man aber an seiner eigenen Identität zu zweifeln. Ich habe überall 

um mich herum im Freundes- und Bekanntenkreis „normale“ Familien gesehen mit einer 

Mama und einem Papa. Ich habe mich oft gefragt, warum ich das nicht habe und warum 

meine Eltern keinen Kontakt zu mir wollten. Das Ganze hat mich sehr beschäftigt und 

abgelenkt, was auch dazu geführt hat, dass ich schlechter in der Schule wurde.  

Als ich dann in die Oberstufe kam, ist meine Mutter zu mir und meinen Großeltern 

gezogen. Meine Mama hat jetzt mit mir gelebt und ich habe dadurch auch immer 

mitbekommen, wie schlecht es ihr durch die Drogen geht und dass es ihr immer schlechter 

geht. Ich hatte das Gefühl, dass ich für sie da sein muss und mich um sie kümmern muss. 

Ich bin öfters nicht zur Schule gegangen, um bei ihr zu sein, weil ich immer Angst hatte, 

dass ihr was passiert, wenn ich nicht da bin. Ich habe in dieser Zeit dann die Schuld für 

den Zustand meiner Mutter bei meinen Großeltern gesucht. Ich war jetzt auch sauer auf 

meine Großeltern, weil sie nichts unternommen haben und meiner Mutter nur zugesehen 

haben, wie es ihr immer schlechter ging. In dieser Zeit ging es mir nicht gut. Als ich mein 

Abitur geschafft habe und danach durch mein Studium in eine neue Stadt gezogen bin, 

habe ich mehr Distanz zu der Sache mit meiner Mutter bekommen. Ich habe gemerkt, 

dass ich meine Mutter so hinnehmen muss, wie sie ist – es ist einfach eine Krankheit für 

die niemand etwas kann. Ich bin auch nicht mehr wütend auf meine Großeltern, weil ich 

verstanden habe, dass Wut am Ende nur einem selbst schadet. Ich habe gelernt damit 

umzugehen.  

Auch wenn es oft schwierig war und mir manches anders gewünscht hätte, bin ich froh 

über diese Erfahrungen, weil ich dadurch gemerkt habe, dass ich anderen Menschen 

helfen und einen Sozialen Beruf ausüben möchte. Ich studiere jetzt Sozialpädagogik auf 

Berufsschullehramt und hoffe, dass ich dort mit meinem Verständnis dafür, wie schwierig 

es in Familien sein kann, den Schülern helfen kann. Mein größtes Ziel ist es später auch 

als Schulpsychologin zu arbeiten.  

Danke, dass du dir meine Geschichte angehört hast. 


