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Kindsmisshandlung vorbeugen
Der Elternnotruf unterstützt Erziehende, die im Alltag an ihre Grenzen kommen. Damit leistet er einen
wichtigen Beitrag zur Verhinderung von Kindsmisshandlungen. Ein Erfahrungsbericht.
«Ich bin so wütend, ich könnte mein
Kind an die Wand klatschen.» Dies ist
eine mögliche Aussage einer Mutter,
die den Elternnotruf kontaktiert. Oder:
«Er hört mich eigentlich erst, wenn ich
ihn an den Ohren oder an den Haaren
ziehe. Ich weiss, dass dies nicht gut ist,
wenn ich in seine Nähe komme, duckt
er sich bereits.» Viele Eltern, die sich an
den Notruf wenden, sind aufgebracht,
fühlen sich beschämt oder ohnmächtig.
In der beraterischen Tätigkeit geht es
zunächst darum, eine Vertrauensbasis
aufzubauen und die Person zu beruhigen. Die Aussagen über Gewalt gegen
Kinder und Jugendliche müssen immer
ernst genommen werden, denn chronische Gewalt kann Kinder langfristig psychisch und physisch schädigen.

Alle Eltern wollen es gut
machen
Folgende Überlegungen und Erfahrungen können auch für Aussenstehende,
welche Gewalt gegen Kinder wahrnehmen – etwa Lehrpersonen oder Nachbarn – hilfreich sein: Wenn Eltern von
Gewalt sprechen, ist es wichtig, zuzuhören. Durch genaues Hinhören versteht
man besser. Es gilt, nur das fehlerhafte
Verhalten und nicht die Person in Frage
zu stellen. Familien, in denen Gewalt
vorkommt, isolieren sich häufig wegen den damit verbundenen Schamgefühlen. Fachpersonen, Nachbarn oder
Freunde können zudem Väter, Mütter
oder Kinder, die über Gewalt sprechen,
ermutigen, Hilfe zu suchen. Dies ist der
erste Schritt zu einer konstruktiven Veränderung. Die meisten Eltern, die ihre
Kinder misshandeln, möchten das Beste für ihre Kinder, genau wie alle andern
Eltern. Sie sind für das Ziel «es gut zu
machen» erreich- und motivierbar.

Ein Fallbeispiel
Zur Illustration folgendes Beispiel aus
dem Beratungsalltag: Eine Mutter berichtete, dass sie ihre Kinder an den
Ohren und an den Haaren gezupft, ihnen ab und zu auf die Finger geschlagen oder sie «aufs Fudi geklöpft» habe.
Sie sagte als erstes am Telefon: «Ich

mache alles falsch! Und weiss nicht
mehr wie weiter.» Ihre kleine Tochter
sei drei Jahre alt, die ältere im Kindergarten. Besonders die Kleinere bringe sie oft aus der Fassung: «Ich bin
eine impulsive Person. Normalerweise gelingt mir der Umgang mit meinem Temperament gut, doch bei meinen Kindern habe ich es nicht mehr im
Griff. Oft beginne ich zu schreien, doch
keiner hört mich und dann passiert es.»

Zuhören und ermutigen
Wie unterstützt der Elternnotruf Hilfe
suchende Eltern darin, ihr Erziehungsverhalten zu ändern? Wir stellen klar,
dass es nicht darum geht keine Konflikte mehr auszutragen, Konflikte gehören zum Familienalltag. Es geht darum,
konstruktive Formen zu finden, um diese
Konflikte zu lösen. Dazu müssen Erziehende zunächst wahrnehmen, in welchen Situationen und Stimmungen es
zu Übergriffen kommt. Wir zeigen Eltern
auf, dass Übergriffe meist nach einem
sich wiederholenden Muster ablaufen,
welches es zu durchbrechen gilt.
Im genannten Beispiel der Mutter
wurde bald klar, dass sie über gute Tricks
im Umgang mit ihrer impulsiven Seite
verfügt, die sie in verschiedenen Lebensbereichen gewinnbringend einsetzen
kann. Ich ermutigte sie, ihre Lösungsstrategien auch bei ihren Töchtern anzuwenden. Ein zweiter Fokus in diesem
Gespräch waren die Entwicklungsstadien ihrer Töchter. Es beruhigte und entlastete die Mutter zu hören, dass die Kinder nicht absichtlich gegen sie als Mutter
handeln, sondern dass sich ihr Verhalten
gut durch die aktuelle Entwicklungsphase erklären lässt (die Kleinere ist in der
Trotzphase). Dieses neue Verständnis
konnte dazu beitragen, die sich wiederholenden Konfliktmuster zu entschärfen. Die Mutter fühlte sich entlastet und
konnte sich den Kindern wieder mit
mehr Gelassenheit und Ruhe zuwenden.

Wirksames Elterncoaching
Wie bereits erwähnt gehören Konflikte zum Familienalltag. Beunruhigend
wird es dann, wenn physische und psy-

chische Gewalt gegen Kinder andauert.
Wenn Rat suchende Eltern von Wiederholungen über längere Zeit erzählen
oder dazu neigen, Gewalt zu bagatellisieren, finden wir es sinnvoll, einen
Beratungskontext zu empfehlen. Der
Elternnotruf bietet in Zürich Liveberatungen an, wobei Familien über einen
Zeitraum in ihren Erziehungsanliegen
begleitet und unterstützt werden. Betroffene aus anderen Regionen werden
an geeignete Fachpersonen in ihrer Umgebung vermittelt. In den Beratungen
geht es darum, die Eltern in ihren erzieherischen Kompetenzen zu stärken,
damit sie mit ihren Kindern wieder einen respektvollen Umgang finden. So
gewinnen sie Selbstvertrauen, können
den Kindern klare Grenzen setzen und
mit Ruhe auf Widerstand reagieren.
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Elternnotruf 0848 35 45 55
Der politisch und konfessionell neutrale Verein Elternnotruf wurde 1983
gegründet. Gemäss den Statuten will
er verhindern, dass Kinder misshandelt
und vernachlässigt werden. Der Elternnotruf berät während 24 Stunden an
365 Tagen im Jahr in Erziehungsfragen. Er bietet Eltern und Fachpersonen
vertrauliche, anonyme und kostenlose
Telefon- und E-mailberatung an.
Der Elternnotruf finanzierte sich
2010 zu 10 % aus eigenen Erträgen
(Liveberatungen, Elternveranstaltungen und Weiterbildungen für Fachleute),
zu 50 % aus Beiträgen der öffentlichen
Hand und zu 40% aus Spenden (Spendenkonto, vgl. www-Adresse unten) O
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