Elterliche Präsenz in herausfordernden
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Louisa, 3 Jahre alt, schreit und weigert
sich, zuhause die Regeln einzuhalten. Der
13-jährige Martin zieht sich in sein Zimmer zurück, ist nicht mehr zugänglich für
seine Eltern und spielt endlos an seinem
PC. In solchen Momenten spielt es kaum
eine Rolle, ob das eigene Kind drei oder
dreizehn Jahre alt ist ‒ Mutter und Vater
können an den Rand der Verzweiflung
geraten. Hilferufe von Eltern, die schon
alles versucht haben und nicht mehr zu
ihren Kindern durchdringen, sind beim
Elternnotruf nicht selten.
Gesellschaftliche Gründe für diese
spürbare Verunsicherung gibt es etliche.
Gerade in der heutigen Zeit, in der sich
Familien für oder gegen einen bestimmten
Lebensentwurf, für eigene Werthaltungen
oder einen bestimmten Erziehungsstil
entscheiden können, kommen Zweifel
am eigenen Handeln auf. So gibt es kaum
allgemein gültige Aussagen darüber, was
«richtige Erziehung» bedeutet. Belastend
für Eltern wirkt sich der naive Glaube an
die Steuerbarkeit kindlicher Entwicklung
aus. Beim «Projekt Kind» beispielsweise
sollte sich der Erziehungserfolg an den
schulischen Leistungen ablesen lassen.
Viele Eltern können auch nicht mehr auf
generationenübergreifende Lebensstrukturen abstellen und handeln isoliert.
Als positive Entwicklung kann – neben
einer Vielfalt an Wahlmöglichkeiten für
das einzelne Individuum – die steigende Sensibilisierung für die kindliche
Entwicklung und deren Bedürfnisse
bewertet werden.
Auf der Suche nach Antworten und
Unterstützung bei herausfordernden

erzieherischen Situationen tauchen
unterschiedliche Vorstellungen von elterlicher Autorität auf. Grosse Resonanz
finden Dokusoaps wie «Die strengsten
Eltern der Welt», in denen vorgegaukelt
wird, dass mit Härte und Konsequenz Jugendliche dazu gebracht werden können,
wieder zu «funktionieren». Eine andere
beliebte Figur ist die «Supernanny», die
den Eltern klare Vorgaben macht sowie
Belohnung und Bestrafung als wirksame
Erziehungsmittel propagiert.
Dem gegenüber stehen Konzepte
der Beziehung und der Beziehungsgestaltung, wie jenes von Haim Omer et
al., welches mit Büchern wie «Autorität
durch Beziehung» und «Stärke statt
Macht» (Co-Autor Arist von Schlippe)
im deutschsprachigen Raum Verbreitung findet. Mit seinem Modell des
gewaltlosen Widerstands bietet Haim
Omer Beispiele von Interventionen, die
Stärke und kraftvolle «Neue Autorität»
für Eltern schaffen.
Das Konzept des gewaltlosen Widerstands nach Haim Omer et al.
In den 90er Jahren beobachteten der
israelische Familientherapeut Haim
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Was man mit Gewalt
gewinnt, kann man nur mit
Gewalt behalten.
Mahatma Ghandi

Omer und seine Mitarbeitenden, wie
Eltern von ihren jugendlichen Kindern
bedroht, erpresst und sogar geschlagen
wurden. Oft übernahmen die Jugendlichen die Macht in den Familien und
hielten sich an keine Abmachungen
mehr. Haim Omer entnahm den politischen Widerstandsbewegungen von
Mahatma Gandhi und Martin Luther King
die Idee des gewaltlosen Widerstands
und entwickelte mit seinen Mitarbeitern
das Konzept der «Elterlichen Präsenz» .
Den Blick auf die Eltern als hilflose
Opfer ihrer Kinder zu richten sowie deren
Ohnmacht und Not wahrzunehmen,
war damals eine völlig neue Sicht in der
Familientherapie. Bis anhin galten eher
die Kinder als Opfer und ihr inadäquates
Verhalten wurde als Resultat misslungener
elterlicher Erziehung interpretiert. Ziel
war es, diesen Eltern als Berater zur Seite
zu stehen, sie zu befähigen aus ihrer
Hilflosigkeit herauszufinden und ihnen
Handlungsmöglichkeiten anzubieten.

Symmetrische Eskalation – Gleiches
mit Gleichem vergelten
Wenn Kind und Eltern in wiederkehrenden Eskalationen aneinandergeraten, bis
es zum Anschreien und zu Drohungen
kommt, löst dies bei Eltern verständlicherweise eine grosse Hilflosigkeit
aus. Oft wird ihnen dann geraten, sich
«endlich einmal durchzusetzen» oder
«sich das freche Gebaren des Kindes
nicht gefallen zu lassen». Das jedoch
kurbelt die Dynamik der eskalierenden
Auseinandersetzungen zwischen Eltern
und Kind an, es kann gar zu massiven
körperlichen Grenzüberschreitungen
und einem neuerlichen Eklat führen.
Nach einem kurzen Waffenstillstand
geht der Kampf um die Macht in eine
nächste Runde. In solchen Ratschlägen
spiegelt sich eine veraltete Vorstellung
von Autorität, die auf der Idee gründet,
Sinn und Zweck erzieherischer Handlungen bestehe darin, sich durchzusetzen
und zu gewinnen.

Formen der
Eskalation
Was führt zu gewalttätigen Auseinandersetzungen?
Zuerst muss diese
familiäre Dynamik verstanden
werden. Wenn
Eltern die Muster
erkennen, können
sie aus dieser Art
der Beziehungsgestaltung einseitig
aussteigen.
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Der Versuch, es gewähren zu lassen,
führt meist dazu, dass das Verhalten
des Kindes noch herausfordernder wird.
Die Nachgiebigkeit der Eltern
verstärkt das ungünstige Beziehungsmuster und ein Gefühl von Resignation
und Machtlosigkeit macht sich breit. So
erzählen Eltern: «Ich erlaube meinem
Sohn, bis spät nachts auszugehen, aber er
kommt immer noch später nach Hause.»
Oder: «Meine Tochter bestimmt, wo es
lang geht. Ich habe Angst vor ihr, sie
bedroht mich auch körperlich.»
Bei diesen beiden Arten der Beziehungsgestaltung geht elterliche Präsenz
verloren. Am Ende solcher Eskalationsspiralen stehen ohnmächtige Eltern und
mächtige Kinder.

Am Telefon berichten Eltern: «Ich hätte
mich als Kind nicht getraut, so etwas
meinem Vater zu sagen.» Was Respekt
genannt wird, ist dann auf der Basis von
Gehorsam oder Angst zu verstehen: «Ich
drohe immer schlimmer, aber es nützt
gar nichts mehr» oder «auch Schläge
haben keine Wirkung mehr».
Komplementäre Eskalation – resignieren und kapitulieren angesichts
überhöhter Forderungen
Ein anderer Versuch mit der schwierigen
Situation umzugehen besteht darin,
darauf zu hoffen, das Kind würde seine
inakzeptablen Forderungen einstellen.
So kann das Umfeld Eltern raten, ihren
Sprössling nicht so streng zu behandeln,
er würde sich ja nur gegen die Vorgaben
und Ansprüche seiner Eltern wehren.
Das verstärkt die Ratlosigkeit der Eltern
und vergrössert ihre Unsicherheit: «Darf
ich das von meinem Sohn erwarten? Er
kann ja nicht anders.» Oder: «Ich bin
schuld daran, dass er sich so aufführt.»

Wie kann elterliche Präsenz gelebt
und ausgefüllt werden?
Die Basis bildet der totale Verzicht auf
Gewalt. Grundlage elterlicher Präsenz
ist dementsprechend die Konzentration auf die Kontrolle über sich selbst
und der Verzicht auf die Durchsetzung
von Macht. Nicht das Kind wird in einer
Auseinandersetzung beherrscht, auf
den richtigen Weg gebracht oder von
bestimmten Massnahmen überzeugt,
sondern die Eltern sind von ihrem
Standpunkt überzeugt und bleiben
ruhig und beharrlich bei ihrer Position.
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Elterliche Präsenz beinhaltet verschiedene Dimensionen:
◦	Räumlich: «Ich bin da.»
◦ Zeitlich: «Ich nehme mir Zeit
für dich.»
◦ Strukturell: «Ich gebe dir
Leitlinien.»
◦	Relational: «Ich bin und bleibe
deine Mutter/dein Vater.»

Diese Haltung verlangt eine enorm hohe
Selbstkontrolle. Allen Einladungen des
Kindes nicht zu folgen, es nicht mit
Drohungen oder Predigten überzeugen
zu wollen oder zum gewünschten Verhalten zu bringen, braucht Stärke und
Kraft. «Es ist gerade der endlose verbale
Fluss, der die elterliche Abwesenheit
kennzeichnet» (Omer, von Schlippe
2002, S.2). Die anfängliche Skepsis der
Eltern, ohne Konsequenzen verlören
sie ihr Gesicht, weicht der Erfahrung,
dass der Verzicht auf Machtausübung
stark wirkt. Im Gegensatz dazu wird der
Verlust von Selbstkontrolle von Eltern
und Kind gleichermassen als Schwäche
wahrgenommen. «Felsenfest bei einer
Einstellung zu bleiben» kann eine positive
Wirkung entfalten.
Diese Haltung nötigt den Eltern
einen langen Atem ab und ist kein kurzer
Sprint, mit dem das verlorene Gleichgewicht schnell wieder hergestellt werden
kann. Die Umsetzung des Konzepts des
gewaltlosen Widerstands gleicht vielmehr einem Marathon. Dafür müssen
Eltern neben der benötigten Ausdauer
und Beharrlichkeit bereit sein, auf vieles
zu verzichten, wie Kontrolle über den
anderen, Rache und Vergeltung für
Grenzüberschreitungen sowie letztlich
Macht. Den Eltern wird vor allem Mut
und Vertrauen abverlangt, da weder eine
Lösung noch der Ausgang des Konflikts
bekannt sind.
Interventionen
Einige hilfreiche Strategien werden nachfolgend kurz vorgestellt. Zu bedenken
ist, dass das Ziel dieser vorgeschlagenen
Interventionen nur die Verbesserung der
Eltern-Kind-Beziehung sein kann. Diese
praktischen Elemente entfalten ihre
Wirkung auf der Grundlage der neuen
Haltung und aus dem Wunsch heraus,
neue Autorität zu erlangen, die durch
Beziehung und Nähe genährt wird.

Das zentrale Ziel des gewaltlosen Widerstands ist
nicht die Macht, sondern
ein Kämpfen um Beziehung, deren Grundlage die
Liebe der Eltern zum Kind
ist.
Haim Omer, Arist von Schlippe
in «Autorität durch Beziehung»

Eskalationsauslöser
In eskalierenden Situationen ist es für
Eltern hilfreich, sich über die eigenen
E s k a l a t i o n s a u s l ö s e r o d e r «Tr i g g e r »
Klarheit zu verschaffen. Das Prinzip der
verzögerten Reaktion bedeutet, nicht
auf den Konflikt einzugehen, wenn
beide Parteien wütend sind: «Schmiede
das Eisen, wenn es kalt ist!» Im akuten
Konflikt kann das Kind nicht erzogen
werden – abwarten und aushalten ist
angesagt. Eltern können sagen: «Ich
bin nicht einverstanden, ich komme
darauf zurück.»
Priorisierung
Wenn Eltern sich darüber klar werden,
wo und wie sie ihre Energie einsetzen
möchten, was ihnen selbst wichtig ist
und was sie momentan (noch) nicht
angehen können/möchten, gewinnen
sie ihre Handlungsfähigkeit zurück und
gelangen zu einer aktiven Haltung. Parallel zum Ausstieg aus der Eskalation
hilft es, die konfliktauslösenden Verhaltensweisen des Kindes zu gewichten.
In akuten Krisen ist nämlich plötzlich
alles gleichermassen unerträglich: das
unaufgeräumte Kinderzimmer, die nicht
gemachten Hausaufgaben, die freche
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Ansprache, der endlose Medienkonsum
und das nächtliche Aussteigen aus dem
Zimmer.
Ankündigung
Bei wiederkehrenden Schwierigkeiten
kann die Ankündigung den Auftakt
eines veränderten Umgangs mit dem
Kind oder Jugendlichen bedeuten. Ankündigung bedeutet hier das Vorlesen
eines vorbereiteten Textes der Eltern
zur momentanen Situation und zu ihrer
Absicht in Zukunft. Beim Elternnotruf
machen wir die Erfahrung, dass eine gute
Vorbereitung und Planung der Ankündigung wesentlich zur deren Wirkung
beiträgt. So werden im Elterncoaching
die zu erwartenden Schwierigkeiten
mitbedacht und Strategien im Umgang
damit entwickelt.
Sit-in
Eine weitere starke Form der elterlichen
Präsenz ist das Sit-in. Dabei benennen
die Eltern kurz und klar das Verhalten,
das sie nicht mehr hinnehmen wollen:
«Wir sind nicht mehr bereit, dein (konkret
benanntes) Verhalten hinzunehmen. Es
ist unsere Pflicht
als Eltern, darauf
zu reagieren. Wir
erwarten von dir
einen Lösungsvorschlag.» Die Eltern
deklarieren, dass
sie selbst keine
Lösung wissen. Sie
warten freundlichschweigend auf
Vorschläge des
Kindes. Wenn es
keine Ideen bringt,
beenden die Eltern
nach einer vorher
untereinander
abgemachten Zeitdauer (in der Regel

30-40 Min.) das Sit-in mit den Worten,
dass noch keine Lösung gefunden wurde
und dass sie darauf zurückkommen werden. Es kann ein weiteres Sit-in folgen.
Auch hier gilt es, sich als Eltern gut auf
mögliche Reaktionen oder Provokationen des Kindes vorzubereiten, um ruhig
bleiben zu können.
Telefonaktionen
Ein weiteres Element, das elterliche Präsenz
spürbar macht, sind Telefonaktionen. Hier
sammeln Eltern Telefonnummern von
Freunden und Bekannten ihrer Kinder,
um einerseits im Beziehungsnetz ihrer
Sprösslinge präsent zu sein und um
andererseits zu erfahren, wo der Sohn
oder die Tochter sich aufhält.
Wachsame Sorge
Unter dem Begriff der wachsamen Sorge
sind verschiedene Handlungen zusammengefasst, die elterliche Präsenz sichtbar machen. Das kann beinhalten, dass
Eltern den Aufenthaltsort ihres Kindes
aufsuchen oder dass der Sohn oder die
Tochter offen befragt wird, wo er/sie
mit wem gewesen sei. Das Vermeiden
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von sogenannten «blinden Stunden» ,in
denen die Eltern nicht wissen, wo sich
das Kind aufhält, wirkt sich oft bereits
positiv aus.
Netzwerke
Zu den wesentlichen Merkmalen des
Verlustes von elterlicher Präsenz gehören
Rückzug und Scham der betroffenen
Eltern. Um dieser Isolation entgegen
zu wirken, sieht das Konzept des gewaltlosen Widerstands vor, Netzwerke
zu schaffen. Dabei können Personen
aus der Verwandtschaft oder Nachbarschaft, aus dem schulischen Umfeld
des Kindes oder auch Fachpersonen
einbezogen werden. Die Eltern müssen
dazu ermutigt werden, ihre Hilflosigkeit
bis zu einem gewissen Grad öffentlich
zu machen. Dieser grosse Schritt, der
oft mit Angst vor Stigmatisierung oder
Schuldzuweisung verbunden ist, birgt
jedoch viele Chancen. Das Siegel der
Geheimhaltung zu brechen heisst, sich
mit anderen zu verbinden und daraus
Kraft zu schöpfen. Allerdings muss auch
dieser Schritt wohlüberlegt sein und
vorbereitet werden.
Gesten der Wertschätzung
Eine der meines Erachtens wichtigsten
Interventionen nennt Haim Omer «Gesten der Wertschätzung». Diese kleinen
Gesten der Eltern sind unverzichtbar. Sie
zeigen das Interesse der Eltern an ihrem
Kind als Person, unabhängig von seinem
Verhalten. Dies kann sein, das Kind an
den Fussball-Match zu begleiten, ihm
sein Lieblingsessen zu kochen oder sich
für seine Musik zu interessieren. Damit
machen Eltern sichtbar, dass sie an ihrer
Tochter/ihrem Sohn interessiert sind und
(wieder) eine konstruktive Beziehung
aufnehmen möchten. Es lohnt sich auch
hier, sich auf Ablehnung oder Widerstand
einzustellen, um so gut vorbereitet bei
den Gesten der Liebe bleiben zu können.

Im Elterncoaching machen wir die Erfahrung, dass die Interventionen zwar
einfach zu vermitteln sind, die Übersetzung des Konzeptes in die jeweilige
Familie jedoch anspruchsvoll ist und
immer wieder individuelle Lösungen
gesucht werden müssen. Das ist auch
nicht weiter verwunderlich, sind wir
doch mit einer vielfach negativen Form
von machtvoller Autorität aufgewachsen. Deren Logik baut darauf, dass man
gewinnen will, Schuldige sucht und
den Anspruch erhebt, immer im Recht
zu sein. Die neue Autorität führt uns in
ihrer Beharrlichkeit dazu, eine positive
Beziehung zu fördern und konstruktive
Kommunikationswege zu entdecken:
«Wir geben dir nicht nach und wir geben
dich nicht auf!»
Es ist mir ein Anliegen, bei Eltern
wie jenen von Louisa (3) oder Martin
(13) dieses Umdenken anzuregen und
sie zu ermutigen, eine neue Art von
elterlicher Autorität auszuprobieren
und zu leben. Die Mutter von Louisa übt
sich darin, die Wutanfälle ihrer Tochter
auszuhalten ohne mitzusteigen und
schützt sich vor deren körperlichen
Attacken. Und die Eltern von Martin
sind dabei, mit ihm Abmachungen zu
seinem Medienkonsum zu treffen und
daneben erfreuliche Begegnungen mit
ihm zu suchen.
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