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Einführung und Problemstellung

Elterliche Präsenz und Gewaltlosigkeit sind die zentralen Begriffe, die einen besonderen Beratungsansatz für hilflose Eltern von Kindern mit Verhaltensproblemen
kennzeichnen, der in den letzten Jahren zunehmend Aufmerksamkeit erfahren hat.
Elterliche Präsenz – im ursprünglichen Wortsinn verstanden als „Anwesenheit“ der
Eltern im Leben ihres Kindes – kann verloren gehen, wenn konflikthafte Zuspitzungen zwischen Eltern und ihren Kindern, so sehr Teil des Alltags der Familie geworden sind, dass die Eltern diese Prozesse nicht (oder nicht mehr) konstruktiv handhaben können. Die Konflikte zeigen dabei das Muster der komplementären Eskalation,
gekennzeichnet durch die elterliche Nachgiebigkeit, die vermehrte kindliche Forderungen nach sich zieht und der symmetrischen Eskalation, die von gegenseitiger
Feindseligkeit geprägt ist. Elterliche Hilflosigkeit und Verlust an Präsenz gehen dann
Hand in Hand. Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand bietet eine Möglichkeit an,
Eltern zu unterstützen, ihre Präsenz wiederzuerlangen. Ausgehend von der sozialpolitischen Doktrin Gandhis wurde das Elterncoaching als Erziehungsberatungansatz
für Eltern von Kindern mit massiven Verhaltensproblemen von dem israelischen Psychologen Haim Omer entwickelt und gemeinsam mit Arist v.Schlippe in Deutschland
vorgestellt (Omer u. v.Schlippe 2002; 2004).
Fallbeispiel1
Eine allein erziehende Mutter kommt in die Beratungsstelle. Ihre vierzehn Jahre alte Tochter halte
sich, seit sie vor einiger Zeit in eine Clique, meist älterer Jugendlicher geraten sei, nicht mehr an
Abmachungen und Regeln in der Familie. Sie komme spät nachts heim, verweigere zunehmend
die Schule und beschimpfe sie, wenn sie zur Rede gestellt würde. Die Mutter, erschöpft und verzweifelt von endlosen, fruchtlosen und sich steigernden Auseinandersetzungen, hat sich zunehmend aus dem Kontakt mit der Tochter zurückgezogen und weiß keinen Rat mehr. Der Vater der
Jugendlichen, der zwar nie mit der Mutter in einer festen Beziehung gelebt hatte, fühlt sich gleichwohl für die Tochter verantwortlich und hat den Kontakt zu ihr trotz der räumlichen Trennung immer gehalten. Er wirft der Mutter seiner Tochter vor, keine Grenzen zu setzen und sich nicht genügend durchzusetzen. Der lockere Elternkontakt wird durch die Vorhaltungen und Kränkungen
auf der Paarebene einer erheblichen Belastungsprobe unterzogen. In die Beratungsarbeit kann
der Vater schließlich mit einbezogen werden. Beide Eltern einigen sich in der Beratung darauf, der

1

Mein Dank gilt Herrn Dipl.-Psych. Olaf Düring, der uns diesen Erfahrungsbericht zur Verfügung stellte.

1

Tochter gegenüber schriftlich und in einem ruhigen, persönlichen Gespräch anzukündigen, dass
sie sich große Sorgen um sie machen und zukünftig nicht mehr bereit seien, das beklagte Verhalten hinzunehmen. Sie seien entschlossen, alles daran zu setzen, um sie davon abzubringen, weiter wie bislang fortzufahren, - außer ihr Gewalt oder Schaden zuzufügen. Auch seien sie entschieden, nicht mehr über die Vorkommnisse in der Familie zu schweigen, sondern andere davon
in Kenntnis zu setzen, um sich gegebenenfalls Hilfe und Unterstützung von Außen zu erbitten.
Die Ankündigung und das Signal des damit einhergehenden gemeinsamen Protests der Eltern
gegen das Verhalten der Tochter verbunden mit Botschaft, notfalls auch Dritte mit einzubeziehen,
machte es möglich, dass sich die Jugendliche wieder kooperativer zeigte und das extreme Verhalten einschränkte. Gleichzeitig haben beide Eltern wieder stärker die Beziehung mit ihrer Tochter
gesucht und Gesten der Versöhnung angeboten.

Die explizit formulierte Ankündigung, mit der die Eltern ihre Entschiedenheit deutlich
machen, die gleichzeitig damit einhergehende elterliche Verpflichtung zur Selbstkontrolle und Gewaltlosigkeit sowie Schritte zur Aktivierung des sozialen Unterstützungssystems entstammen dem Interventionsspektrum des „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“. Explizit wird bei diesem Beratungskonzept nicht die Wiederherstellung von elterlicher Macht angestrebt, geht es nicht um das Erringen von Dominanz der Eltern, sondern darum, die Präsenz, also die verloren gegangene elterliche Anwesenheit im Leben des Kindes wieder zu erlangen und so überhaupt wieder
eine Basis für Beziehung zu ermöglichen. Der gewaltlose Ansatz schließt mit diesen
Überlegungen an Selbstorganisationstheorien an (Kriz 1999): Positive Dynamiken
zwischen Eltern und Kindern lassen sich nicht erzwingen, es lassen sich nur die
Randbedingungen dafür bereitstellen, dass die Auftretenswahrscheinlichkeit konstruktiver Prozesse erhöht wird. Je mehr versucht wird, Beziehung zu strukturieren,
systematisch aufzubauen oder gar zu erzwingen, desto künstlicher droht sie zu werden (Levold 2002).
Die elterliche Präsenz geht häufig in Familien verloren, in denen konflikthafte Zuspitzungen zwischen Eltern und ihren Kindern, wie oben beschrieben, Teil des Alltagslebens der Familie geworden sind. Grob lassen sich die Dynamiken dieser Streitigkeiten als komplementäre und symmetrische Muster beschreiben (Bateson 1981), die
im Weiteren ( ab 1.1.) vorgestellt werden.
Die vorliegende Arbeit ist die erste Erhebung in Deutschland mittels quantitativer Instrumente zur Überprüfung der Effekte des „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ im Vergleich zu einer Stichprobe von Eltern, die an einem TEEN Triple-P Elternprogramm teilgenommen haben und einer Warte-Kontrollgruppe.
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Im folgenden Theorieteil sollen zunächst die Rahmenbedingungen und Dynamiken
von komplementärer und symmetrischer Eskalation, die zum Verlust von „Elterlicher
Präsenz“ führen können, erläutert werden.
Im Mittelpunkt der Stichproben stehen Eltern von Kindern und Jugendlichen in der
Altersklasse von 11 bis 18 Jahren mit externalen Verhaltensproblemen. Das „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ ist keine eigene therapeutische Richtung, sondern ein Beratungsansatz für sehr hilflose Eltern zur Stärkung der „Elterlichen Präsenz“. Das Konzept versteht sich als Brücke zwischen verschiedenen therapeutischen Richtungen. Daher soll im Weiteren die Phase der Pubertät und Adoleszenz
aus unterschiedlichen Blickwinkeln und zwar aus bindungs- und systemtheoretischer
Sicht vorgestellt und daran anknüpfend ein Exkurs über aggressives Verhalten bei
Kindern und Jugendlichen erfolgen. Nachfolgend wird auf die Rolle der Partnerschaft
und des möglichen Paarkonfliktes eingegangen werden, bevor die Kennzeichen von
elterlicher Hilflosigkeit und die Entwicklung des Erziehungsstils beschrieben werden.
Das „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ ist ein Beratungsansatz zur Wiederherstellung der „Elterlichen Präsenz“. Daher soll unter Punkt 1.7 eine Definition
von „Elterlicher Präsenz“ vorgenommen und darauf aufbauend das „Elterncoaching
im gewaltlosen Widerstand“ als auch die Grenzen des Coachingansatzes vorgestellt
werden.
Schließlich wird das TEEN Triple-P Programm, dass in einer Vergleichsgruppe unserer Erhebung zur Anwendung gekommen ist, in seinen Grundzügen dargestellt werden.

1.1 Die komplementäre Form der Eskalation: Nachgiebigkeit zieht Forderungen
nach sich
Im Säuglingsalter ist ein komplementäres Kommunikationsmuster in der Eltern-KindInteraktion lebensnotwendig für die Bindungsentwicklung: Der Säugling, mit der Motivation und der Fähigkeit zum Lernen ausgestattet, und die Eltern, mit Motivationen
und Fähigkeiten zur komplementären Unterstützung des Lernens versehen, bedingen sich gegenseitig in der Bindung (Papoušek, 2004). Dieses Muster ermöglicht es
dem Kind, im Dialog mit der Mutter bzw. den Eltern kontinuierlich sein Kommunikationsrepertoire zu erweitern, durch Mimik, Gestik und später durch Sprache. Mit zunehmendem Alter des Kindes erprobt dieses – und die Eltern gleichermaßen – die
Grenzen der Komplementarität in der Interaktion mit seinen Eltern („Warte!“ – „Nein,
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ich will es jetzt!“). Es macht so Erfahrungen mit unterschiedlichen Variationen von
Komplementarität und Symmetrie – mit „ja“ und „nein“ und über das Aushandeln der
Grenzen geschieht soziales Lernen. Hier kann es nun bereits zu sich allmählich steigernden, konflikthaften Zuspitzungen einseitiger Forderungen des Kindes kommen,
eine komplementäre Form von Eskalation mag sich entwickeln. Sie scheint zunächst
wenig dramatisch: Einer Forderung wird nachgegeben, ein Eskalationsschritt des
Kindes wird begütigend beantwortet und zieht neue Forderungen nach sich. Solche
Dynamiken entstehen selbstorganisiert, doch können sie insbesondere unter bestimmten Bedingungen chronifizieren. Erschöpfte Eltern geraten in einen Zirkel aus
kurzfristiger Beruhigung des Kindes - Nachgeben um des lieben Frieden willen – mit
späterer „Steigerung der Dosis“: gegen die folgenden Forderungen des Kindes wird
der Widerstand schwächer (s. hierzu z.B. Patterson 1980, Patterson et al. 1984).
Auch Schuldgefühle und Selbstvorwürfe sowie persönliche Werte vor dem Hintergrund eigener Erziehungserfahrungen mögen Randbedingungen für elterliche Nachgiebigkeit darstellen, etwa der Wunsch, sich gegen in der eigenen Kindheit erfahrene
Strenge und Kontrolle abzugrenzen und zu emanzipieren. Allgemeine familiäre Belastungsfaktoren wie die Notwendigkeit, sein Kind allein erziehen zu müssen, überlastete Mütter, Depressionen der Eltern (Mattejat 2001), Familien- und Partnerkonflikte als auch psychische Besonderheiten des Kindes (Konzentrationsschwäche, Reizoffenheit, Rastlosigkeit, Hyperaktivität, eingeschränkte soziale Kompetenz, aggressives und dominanzorientiertes Verhalten) können Eltern in ihrer Präsenz schwächen.
Denn Eltern erfahren häufig im Kontakt mit den psychischen Auffälligkeiten ihrer Kinder, dass ihr Einfluss auf das kindliche Verhalten und ihre damit verbundene Selbstwirksamkeit zunehmend schwindet.
Einer repräsentativen Studie des Robert Koch Instituts mit über 2000 Familien zufolge, scheint der Einfluss von kindlichen, psychischen Belastungsfaktoren und ihre
Prävalenz in den letzten Jahren in Deutschland gestiegen zu sein (Ravens-Sieberer,
2006), was Eltern vor besondere erzieherische Herausforderungen stellt: Hinweise
für psychische Auffälligkeiten liegen demnach bei 21.6 % aller Kinder und Jugendlichen vor. Ängste (10 %), Störungen des Sozialverhaltens, wie aggressive und dissoziale Verhaltensweisen (7,6 %) nehmen dabei einen großen Anteil ein. In diesem
Zusammenhang sprechen die Autoren von einer „neuen Morbidität“, die von einer
Verschiebung weg von den körperlichen Akuterkrankungen, hin zu den chronischkörperlichen Krankheiten und einer Verlagerung von den somatischen Krankheiten,
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hin zu den psychischen Störungen gekennzeichnet ist. Die Risikofaktoren, die das
Auftreten psychischer Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen deutlich begünstigen können, sind nach Angaben der Verfasser: Familienkonflikte, Konflikte in der
Familie der Eltern, Unzufriedenheiten in der Partnerschaft bzw. psychische Erkrankungen der Eltern.
Aber auch chronisch-somatische Erkrankungen wie Asthma, Diabetes, Neurodermitis
(Theiling, v.Schlippe 2003; Ollefs, v. Schlippe 2003; Ollefs, Theiling, 2005) können
nicht nur erziehungsunsichere Eltern an den Rand ihrer Belastbarkeit führen. Die Eltern können sich durch Schuldgefühle über ihren Anteil an der „Verhaltensstörung“
oder der chronischen Krankheit ihres Kindes, gebunden fühlen. Sie wagen nicht, ihre
elterliche Autorität einzusetzen, verlieren zunehmend ihre „persönliche Stimme“ und
rücken sukzessive an den Rand der Familie, in deren Zentrum das Kind zunehmend
seinen Einfluss und seine Herrschaft ausbaut. Es kann so zu einem regelrechten
„Devianztraining“ kommen, das das Kind durchläuft (Patterson et al. 1984).
Auch das Temperament des Kindes, was durch Gene festgelegt wird, kann die Qualität der Eltern-Kind Interaktion zusätzlich beeinflussen: Empfinden Eltern ihr Kind von
Anfang an als anstrengend und „schwierig“, scheint die emotionale Beziehung darunter zu leiden (Wahl et al 2006). Vor allem willenstarke Kinder mit dominanzorientem
Verhalten zeigen in jungen Jahren oft starkes, oppositionelles Verhalten, wenn sie
mit Anforderungen seitens der Eltern konfrontiert werden. Dieses „willensstarke“ Verhalten ermöglicht es ihnen, immer stärker ihren Einfluss in der Familie auszubauen
und ihren Forderungen Nachdruck zu verleihen. Einige Studien haben gezeigt, dass
früh einsetzende oppositionelle Verhaltensstörungen später in deutlichem Zusammenhang mit speziellen Problemen in der Adoleszenz wie Ablehnung und Zurückweisung durch Gleichaltrige, Drogenmissbrauch, Depression, Jugenddelinquenz und
Schulversagen stehen (Loeber, 1990).
Das Entscheidende, was bei Auseinandersetzungen vor den genannten Hintergründen zwischen Eltern und Kindern verloren gehen kann, ist jedoch nicht die Macht
der Eltern oder ihre Dominanz, sondern ihre Präsenz, ihre Anwesenheit. Die Eltern
beginnen langsam aus dem Leben des Kindes zu verschwinden, sie spielen psychologisch, im Sinne einer responsiven Person die ihnen Sicherheit, Schutz aber auch
rückhaltgebende Orientierung bietet, sie spielen manchmal sogar physisch keine Rolle mehr. Es gibt Kinder, die verlassen das Zimmer, während ihre Eltern sprechen,
nehmen keinen Blickkontakt zu ihnen auf oder drängen ihre Eltern einfach mit der
5

Brust beiseite und gehen in ihr Zimmer. Auch dieses ist eine Seite der physischen
Präsenz: das Kinderzimmer ist ein Tabu-Bereich, während gleichzeitig Turnschuhe
und Kleidungsstücke des Kindes im Wohnzimmer der Eltern herumliegen, in der Küche die Reste der gerade vom Kind selbst nachlässig zubereiteten Zwischenmahlzeit
herumliegen: Das Kind ist überall im Territorium der elterlichen Wohnung präsent, die
Eltern am Rand.
Die komplementäre Eskalation geht bei den Eltern häufig mit Hilflosigkeit und Resignation einher. Viele Eltern entwickeln eine negative, selektive Wahrnehmung für ihr
Kind, die in folgender, verzweifelten Aussage münden kann: „Ich komme nicht mehr
an ihn heran, er ist wie vom Teufel besessen!“ Offensichtlich schafft eine Situation
von Hilflosigkeit auch ein Klima von Argwohn, in dem der Zweifel immer wieder durch
negative Rückkopplungsschleifen genährt wird: Wenn Eltern dem Kind/Jugendlichen
etwas Schlechtes unterstellen, werden sie sich entsprechend misstrauisch verhalten
und das Kind im Gegenzug das ursprünglich freundlich gemeinte Beziehungsangebot nicht dauerhaft aufrechterhalten und umgekehrt. Die komplementäre konflikthafte
Zuspitzung bietet somit häufig den „Nährboden“ für eine weitere Steigerung der Eskalation, die im Weiteren vorgestellt wird.

1.2 Symmetrische Eskalation: Feindseligkeit, die Feindseligkeit fördert
Symmetrische Eskalation ist geprägt von einer wechselseitigen Zuspitzung des Konfliktes um die Macht: Feindseligkeit fördert Feindseligkeit (Bateson, 1981), negative
Gefühle schaukeln sich auf beiden Seiten hoch und verschärfen sich. Diese Form der
Zuspitzung, die von gegenseitigen Anklagen, Beschuldigungen und Abwertungen
gekennzeichnet ist, kann auf komplementären Eskalationen aufbauen, wenn Eltern in
Sorge um den Machtverlust in der Familie das „Ruder herumreißen möchten“ („Jetzt
ist endgültig Schluss!“). Es entflammt ein Kampf darüber, wer Recht hat, wer sich
durchsetzt und um Gewinner und Verlierer. Symmetrische Eskalationen folgen der
Devise: „Auge um Auge, Zahn um Zahn“.
Wenn eine Familie in der Dominanzorientierung, d.h. in der Verpflichtung zu gewinnen, festgefahren ist, laufen solche Dynamiken Gefahr, immer wieder den kritischen
Punkt zu überschreiten, an dem man vielleicht noch etwas ändern oder eingrenzen
könnte, bis hin zu eskalierender Gewalt. Glaubenssätze wie: „Wenn ich bei dieser
Sache nachgebe, denkt sie, ich sei schwach!“ oder: „Wenn ich den Fehler zugebe
denkt er, er habe in allem Recht!“, prägen diese Form von Eskalation. In den Interak6

tionen, die von Feindseligkeiten geprägt sind, finden sich vielfach festgefahrene Muster, sogenannte geeichte Kommunikationsschleifen. Sie sind davon gekennzeichnet,
dass der andere meint zu wissen, was der eine hatte sagen wollen, ehe er den Mund
öffnet oder kurz danach (Omer, Alon, v.Schlippe 2006, S. 26f). Satir (1990) beschrieb
eine Reihe von Elementen dieser „geeichten Schleifen“, etwa das „Gedankenlesen“.
Die Interpretationen eigener Beobachtungen wird unhinterfragt für wahr gehalten.
Nur ein Teil der kommunikativen Botschaft wird dabei für das Ganze genommen. Das
erklärt die oft sehr große Geschwindigkeit, in der diese Muster ablaufen: Nur das
kleinste mimische Signal, wird ohne auf den gesamten verbalen Inhalt zu achten,
schon als Ganzes interpretiert: „So wie Du den Mundwinkel verziehst, wusste ich
schon, was Du sagen wolltest...“
In der Eltern-Kind Kommunikation finden solche geeichten Kommunikationen Ausdruck in elterlichen Gardinenpredigten, im Englischen auch „parental nattering“ genannt (Patterson et. al 1984). Allzu leicht werden dabei einzelne Verhaltensweisen
des Jugendlichen generalisiert: „Du hast schon wieder Deine Jacke rum liegen lassen! Alles muss man hinter Dir herräumen! Selbst die Spülmaschine hast Du gestern
nicht ausgeräumt und wenn ich Dein Zimmer sehe, wird mir ganz schlecht! Du bist
doch zu nichts nutze, auf Dich kann man sich einfach nicht verlassen!!“ Oft kommt
dann noch das Predigen, Jammern und Schimpfen der Eltern hinzu, was v.a. Jugendliche als stark intrusiv und abwertend erleben, wobei sie es gleichzeitig aber
auch als Signal erleben, dass die Eltern schwach und nicht ernst zu nehmen sind.
In Familien mit überwiegend symmetrischen Mustern sind Eltern und Kinder zudem
oft aufeinander sehr böse. Zugleich haben die Eltern oft zusätzlich starke Schuldgefühle, so dass Konflikte von ihnen ungelöst abgebrochen werden - „Mach doch was
Du willst!“ -, weil man es nicht bis zum Äußersten kommen lassen will. So können in
dieser Eskalationsform die Eltern langfristig die Präsenz verlieren, während die Kinder meist Profis der Eskalation sind. Sie haben diese Schuldgefühle nicht so ausgeprägt, sondern v.a. ihre Wut. Durchgängig ist auf beiden Seiten, dass der Selbstwert
niedrig ist, sowie beide Seiten sich sehr verletzt, entwertet und verraten fühlen.
Die beschriebene Dynamik macht deutlich, dass die Beziehung unter den Machtkämpfen massiv leiden kann, wenn der gegenseitige Groll zunimmt, die Momente
von Verständnis füreinander und gemeinsame positive Erfahrungen dagegen zunehmend abnehmen und im Familienalltag immer seltener werden. Die liebevollen
oder warmen Gefühle zwischen Eltern und Kindern flachen vor diesem Hintergrund
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zunehmend ab. Im nun folgenden Abschnitt wird erörtert, warum die Eltern-Kind Beziehung gerade in der Pubertät jedoch für die weitere Entwicklung des Jugendlichen
so bedeutsam ist.

1.3 Die Phase der Pubertät aus bindungs- und systemtheoretischer Sicht
Bei den dargestellten Formen der Eskalation geht die „elterliche Präsenz“ sukzessive
verloren. Damit ist auch eine Verschlechterung der Bindungsbeziehung zwischen
Eltern und ihren heranwachsenden Kindern und Jugendlichen verbunden, die in der
Phase der Adoleszenz besonders bedeutsam ist. Viele hilflose Eltern hoffen, dass
die schwierige Phase der Pubertät an Ihnen vorbei gehen möge und ihr jugendliches
Kind „eines Tages von alleine wieder zur Vernunft kommt.“ Die Beraterpraxis spricht
jedoch gegen diese Hoffnung, wenn sich symmetrische Eskalationen schon zu stark
in der Familie etabliert haben. Hingegen scheint die Stärkung von „Elterlicher Präsenz“ weitere Eskalationsdynamiken mindestens zu stoppen und gute Rahmenbedingungen zu schaffen, dass sich die Familiensituation entspannt. Die folgenden
Ausführungen liefern Antworten auf die Frage, warum Eltern für ihre Kinder in der
Pubertät aus entwicklungspsychologischer Sicht eine besonders wichtige Rolle spielen und mögen dazu ermutigen, die „elterliche Präsenz“ wiederherzustellen:
In der Adoleszenz (ab dem 11. Lebensjahr) beginnt die wachsende Fähigkeit zur
Mentalisierung bzw. des abstrakten Denkens (Denkstufe der formalen Operationen)
nach Piaget (1975), die es dem Heranwachsenden ermöglicht, eine Neubewertung
der eigenen Beziehungserfahrungen und damit auch eine Reorganisation der „inneren Arbeitsmodelle“ vorzunehmen. Die Bindungstheorie stellt die Bedeutung der Eltern-Kind Beziehung besonders in der Pubertät heraus, weil in diesem Entwicklungsabschnitt die kindlichen Bindungserfahrungen mit beiden Elternteilen vom Jugendlichen intrapsychisch zu einem mentalen Bindungsmodell integriert werden. Mit den
„inneren Arbeitsmodellen“ sind die Repräsentationen der wichtigen Bindungsbeziehungen zu den Eltern gemeint, die sich kontinuierlich von früher Kindheit an entwickeln und im Laufe der kindlichen Entwicklung immer differenzierter und komplexer
werden. Bowlby (1993) ging davon aus, dass zunächst mehrere unterschiedliche Bindungserfahrungen in verschiedenen inneren Arbeitsmodellen repräsentiert werden,
die im Entwicklungsverlauf hierarchisch organisiert und dann in ein Hauptbindungsmodell integriert werden. Im Diskurs nun mit einer älteren und reiferen Bindungsfigur
(der Mutter bzw. des Vaters) kann der Jugendliche am persönlichen und kulturellen
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Wissen teilhaben und lernt seine eigenen Erfahrungen weiter zu mentalisieren. Die
Erweiterung seiner Erfahrungen setzt allerdings eine sichere Bindungsrepräsentation
voraus, die sich im Elternverhalten mit dem Heranwachsenden durch anhaltende Unterstützung und Feinfühligkeit auszeichnet. Dabei meint der Begriff der Feinfühligkeit
nicht eine häufig missverstandene allzu verwöhnende, nur liebe und nicht konfliktfähige Form der Bezogenheit, die den Boden für oben beschriebene komplementäre
Formen von Eskalationen bereiten kann. Vielmehr impliziert der Begriff vor allem die
„emotionale Präsenz“ des Erwachsenen, die es einerseits ermöglicht, die Bedürfnisse des Jugendlichen wahrzunehmen und richtig zu interpretieren (Hauser 2003, S.
157). Die emotionale Präsenz schließt dabei eine individuelle Präsenz (Punkt 1.7.)
des Erwachsenen mit ein, die es dem Jugendlichen andererseits möglich macht, den
Erwachsenen als eigenständige Person mit bestimmten Lebenseinstellungen wahrzunehmen, aber sich gegebenenfalls davon auch abzugrenzen und eigenen Werte
zu entwickeln. Für das Jugendalter heißt dies auch die Fähigkeit zu entwickeln, Unterschiede zu akzeptieren, Spannungen im Konfliktfall auszuhalten und Problemlösungen zu suchen.
Die elterliche Unterstützung und Beziehung zu den Eltern bildet für Kinder und Jugendliche bei diesen Prozessen somit die sichere Basis, von der aus der Jugendliche
seine eigenen Bindungsbeziehungen sucht, knüpft und gestaltet. Die Bindungserfahrungen dienen in der Adoleszenz und im jungen Erwachsenenalter als Vorbild für die
Gestaltung eigener Beziehungen. In der Kindheit und Pubertät nicht erlebte Erfahrungen von „Elterlicher Präsenz“ können somit einen negativen Einfluss auf die Gestaltung von Partner - und Freundschaftsbeziehungen der Jugendlichen und später im
Erwachsenenalter haben. Somit spielen die Bindung und die Beziehung zwischen
Eltern und ihren jugendlichen Kindern eine wesentliche Rolle für die Entwicklung von
Autonomie.
Verunsicherte Eltern kommen häufig in die Beratung mit der Frage, ob sie ihren jugendlichen Kindern in der Phase der Pubertät und Loslösung von den Eltern nicht
auch maximale Freiheiten gewähren müssten? Diese Frage beantwortet die Psychoanalyse (Becker – Stoll 2003, S.136ff) mit der Abgrenzung von Bindung zu Abhängigkeit, sowie der Unterscheidung zwischen Autonomie und Unabhängigkeit. Bindung meint nicht Abhängigkeit, weil eine sichere Bindung die Vorraussetzung für eine sichere, eigenständige Exploration und Autonomie bietet. Und Autonomie ist nicht
Loslösung von den Eltern oder anderen, sondern selbstreguliertes Verhalten im Ein9

klang mit eigenen Zielen. Autonomes Verhalten schließt somit, bindungstheoretisch
gesehen, auch die Fähigkeit mit ein, sich auf andere zu verlassen und in der Lage zu
sein, bei anderen Hilfe und Unterstützung zu suchen und Vertrauen aufzubauen. Autonomie kann sich in der Adoleszenz am besten im Kontext unterstützender und vertrauenswürdiger Beziehungen entwickeln und steht somit im Gegensatz zu Loslösung oder Unabhängigkeit.
Am förderlichsten für die weitere Entwicklung eines Kindes und Jugendlichen sind
demnach Beziehungen, die eine sichere Basis im Sinne einer sicheren Bindung bieten und gleichzeitig die Autonomieentwicklung fördern. Bindung ist somit kein Selbstzweck, sondern bietet neben Sicherheit und Schutz die Grundlage, auf der Autonomie entwickelt werden kann. Die emotionale Verbundenheit bietet Jugendlichen die
Basis, eigene Wertvorstellungen und Meinungen zu entwickeln und sicher und
selbstbewusst gegenüber den Eltern vertreten zu können. Denn ein sicher gebundener Jugendlicher muss nicht befürchten, von den Eltern abgelehnt zu werden. Eine
ausgeglichene Balance von Bindung und Autonomie bildet somit die förderlichste
Grundlage für eine adaptive Entwicklung über die Lebensspanne hinweg.
Auch aus systemtheoretischer Sicht wird die Bindungsbeziehung zwischen Eltern
und Kindern als Basis für Erziehung beschrieben, wobei dieser Perspektive folgend,
sich die Entwicklung des psychischen Systems in seinem sozialen Kontext als Sozialisation bezeichnen lässt (Schleiffer, 2001). Dabei wird das psychische System als
autonom funktionierend angenommen (Luhmann, 1984/2001) und kann a. G. seiner
Geschlossenheit also nicht gezielt beeinflusst werden. Bei der Sozialisation des psychischen Systems kann es sich folglich immer nur um Selbstorganisation handeln.
Daraus ergibt sich die Notwendigkeit, eine konstruktive Form des Umgangs mit einem „Technologiedefizit der Erziehung“ zu finden (weil psychisches und soziales
System getrennt sind).
„Erzieher sind (...) darauf angewiesen, dass sich ihre Zöglinge erziehen lassen, damit
mit anderen Worten ihr psychisches System anlässlich der erzieherischen Kommunikation nicht Einspruch erhebt. Das Kind oder der Jugendliche muss an Erziehung
interessiert sein, zumindest sich Erziehung gefallen lassen. Jugendliche müssen für
Erziehung gewonnen werden“ (Rotthaus 1999, S. 47). Bei einem nicht erziehungsschwierigen Kind muss also in gewisser Weise eine Selbsttrivialisierung vorausgesetzt werden. Nur so lässt sich die Paradoxie des Erziehungsprozesses auflösen, die
darin besteht, Kinder dazu zu bringen, etwas letztlich von selbst zu tun, (was mögli10

cherweise sogar mit Unlust verbunden sein kann, wie: „Aufräumen“ oder „Pünktlichkeit“). Daraus folgt aber nicht, das Eltern keine Verantwortung für die die psychische
Entwicklung ihrer Kinder haben. So besteht die Verantwortung von Eltern, Erziehern
und Erzieherinnen darin, ihre pädagogischen Beiträge so zu verfassen, dass das
psychische System des Kindes bzw. Jugendlichen sie wahrscheinlich akzeptiert. Wie
schaffen es also Eltern, immer wieder diese schwierige Aufgabe mehr oder weniger
erfolgreich zu bewältigen? Wie schaffen Eltern es, die autonom funktionierenden
psychischen Systeme ihrer Kinder dazu zu bringen, die für die erzieherische Kommunikation charakteristische Asymmetrie, in der zwar alle Stimmen gehört werden,
jedoch die Eltern (meistens auf der Basis von Vereinbarungen) die Entscheidungsträger sind, zu akzeptieren? Schleiffer beantwortet diese Frage mit der Bindungsbeziehung, die das Kind motiviert, sich an der erzieherischen Kommunikation zu beteiligen und sich erziehen zu lassen. „Eine ausreichend sichere Bindungsbeziehung gestattet es den Kindern, sich soweit selbst zu trivialisieren, dass ihr psychisches System sich gegen die Beeinflussung durch die erzieherische Kommunikation nicht allzu
sehr wehrt. Sicher gebundene Kinder haben das Vertrauen, dass ihnen Erziehung
letztlich gut bekommt“ (S. 184f).
Dass dies nicht immer gelingt und ein häufig irritables Geschehen darstellt, ist aus
der Praxis der Erziehungs- und Familienberatung bekannt. „Wird diese Chance allerdings vertan, d, h., verlieren die Eltern ihre Präsenz, (...) muss das Kind die Erfahrung machen, dass eine zu sorglose Akzeptanz dieser Asymmetrie seine Beziehungen zu den Eltern, auf die es angewiesen ist, doch unsicherer werden lässt, weil die
Eltern nicht mehr als eigenständige, verlässliche Personen, die rückhaltgebende
Sicherheit, Orientierung und Unterstützung bieten, wahrnehmbar sind. Es wird seine
Bindungsbeziehung, Schleiffer folgend, so verändern müssen, dass die Vorhersagbarkeit dieser Beziehungen, die seine Welt doch zum großen Teil ausmachen, wieder ausreicht: „Entwicklungsbedingt noch im hohen Maße abhängig von den Erwachsenen, aber ohne ausreichendes Vertrauen in deren Kompetenz, wird es sich daran
machen, seine Bindungspersonen zu kontrollieren“ (S. 185). Dieser Schritt ist insofern nachvollziehbar, weil das Selbstkonzept, beispielsweise von Kindern und Jugendlichen mit dissozialen Handeln, schwach und unsicher ist und sich noch mitten
in der Entwicklung befindet. Die betroffenen Kinder und Jugendlichen haben in ihrem
Leben zumindest die Erfahrung machen können, das sie sich als Ursache von Wirkung bei anderen erleben konnten und seien es negative Wirkungen. (S.190). Sich
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mit genügend groß erlebter innerer Sicherheit als Ursache von Wirkung begreifen zu
können (Selbstwirksamkeitserleben) wird dabei zu einem zentralen Motiv: „Dissoziale
Kinder und Jugendlich können es nur schlecht aushalten, wenn es nicht um sie geht.
Deswegen handeln sie ihre Selbstreferenz überwiegend über den Modus des Handelns. Beim Handeln wird grundsätzlich für die dadurch erreichte Zustandsänderung
das eigene System verantwortlich gemacht. Man könnte meinen, diese Kinder folgen
der Maxime: „Ich handle, also bin ich!“
Anders ist dies beim Erleben, bei dem die Ursache für die Zustandsänderung der
Umwelt zugeschrieben wird, z.B. Gefühle als Reaktion der Außenwelt wahrgenommen werden. Erleben ist daher aus Sicht der Kinder und Jugendlichen also durchaus riskant und erfordert Vertrauen (S.226). Beispiel Schule: „Dissoziale Kinder und
Jugendliche lernen also, dass die für die Aufrechterhaltung eines ausreichenden
Selbstwertes notwendige soziale Resonanz in der Schule am ehesten in der Rolle
eines erziehungsschwierigen Schülers zu erreichen ist. Sich seiner Handlungskompetenz zu vergewissern (und sich damit stark und nicht hilflos und unterlegen zu fühlen) kann so als die wesentliche Funktion abweichenden, dissozialen Verhaltens betrachtet werden“ (190).
Die Forschung über das aggressive Verhalten von Kindern und Jugendlichen (Greene 1998/2001, Dodge 1993) bestätigt den Ansatz von Schleiffer und sollen im Weiteren in seinen Kernaussagen vorgestellt werden.

1.4 Exkurs über das aggressive Verhalten von Kindern
Folgende Besonderheiten sind im Umgang mit Kindern und Jugendlichen, die aggressives Problemverhalten zeigen, bedeutsam:
Sozial-kognitive Faktoren:
a) die Informationsverschlüsselung: die Neigung des Kindes/Jugendlichen besonders auf aggressive Reize zu achten und selektiv zu erinnern.
b) Die Interpretation: die kindliche Tendenz, dem Anderen eine feindliche Absicht zu
unterstellen (sog. feindseliger Attributionsfehler).
c) Die Besonderheit des Agierens: die aggressiven Handlungen sind vom Kind oder
Jugendlichen leichter auszuführen als zu unterdrücken. Die Aggression wird
durch die Unfähigkeit, alternative Handlungen auszuführen noch verstärkt. Es
reicht also nicht aus, dem Kind bzw. dem Jugendlichen das aggressive Handeln
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zu nehmen, sondern es gilt in der Erziehung etwas Optionserweiterndes hinzuzufügen, um so seine individuellen Fähigkeiten und Fertigkeiten zu stärken.
Eingeschränkte Fähigkeiten:
a) Es bestehen seitens des Kindes bzw. Jugendlichen kaum Kapazitäten, Erregung
zwecks Erreichen eines Zieles auszuhalten. Dieses eingeschränkte Vermögen,
Ausdauer und Selbstdisziplin zu entwickeln, ist häufig das größte Problem von
Kindern und Jugendlichen mit aggressiven Verhaltensweisen. Wenn Eltern in anklagender Weise das aggressive Verhalten ihres Kindes beschreiben, kann es für
sie hilfreich sein, folgende Rückmeldung zu erhalten: „Ich habe verstanden, dass
Ihr Kind Schwierigkeiten zeigt, Dinge aufrecht zu erhalten und durchzuhalten.“
Diese Feststellung ist wertfrei und ist für die Eltern eine mögliche Schilderung, die
ihre Bereitschaft stärkt, intensivere elterliche Präsenz zu zeigen. Die BeraterInnen
können damit zum Übersetzer kindlicher Bedürfnisse werden.
b) Die kognitive Beweglichkeit kann eingeschränkt sein: Kennzeichnend kann hier
für eine kindliche Inflexibilität sein. Vom eigenen Schema auf die Anliegen und
Anweisungen der Eltern zu schalten. In diesem Fall kann es beraterische Aufgabe
sein, den Eltern zu vermitteln, beispielsweise durch Ankündigungen besser auf
das Verhalten des Kindes einzuwirken zu können.
c) Das Problemlöseverhalten kann auf wenige, meist aggressive Strategien reduziert sein.
Dominanzorientierte Kinder und Jugendliche versuchen die Kommunikation in der
Familie zu steuern:
1. Sie achten darauf, was gesprochen wird
2. Sie lenken daraufhin Themen und Inhalte
Die Kinder und Jugendlichen nehmen Einfluss auf die Emotionalität der Eltern: auf
Wut, Ärger, Hilflosigkeit, Schuld und entwickeln den Wunsch, Kontrolle auszuüben.
Manchmal nehmen Kinder so stark Einfluss, dass Eltern ihre Moralvorstellungen „über Bord werfen“.
Wenn es Kindern und Jugendlichen gelingt, die Kommunikation der Eltern so zu
handhaben, dann kommen sie in eine machtvolle Position und können möglicherweise Omnipotenzgefühle entwickeln. Es reicht häufig nur ein Wort, um die Eltern aus
der Balance zu bringen und ihre Emotionalität zu steuern, vergleichbar mit „Knöpfen“
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die gedrückt werden, um emotionale Reaktionen auszulösen. Beispielsweise können
folgende kindliche Aussagen bzw. Verhaltenweisen die „Knöpfe“ für elterliche Gefühle sein:
-

„Du hast mich sowieso nicht lieb“

->

Schuld

-

„Du bist sowieso ein Versager“

->

Ärger/Wut

-

Lügen

->

Hilflosigkeit

Hier kann es in der Beratungsarbeit hilfreich sein, mit den Eltern eine Liste typischer
„Knöpfe“ zu erstellen, um sie darin zu unterstützen, in eine „selbstreferente“ Position
zu gelangen, in der sie nicht so sehr der Dynamik unterworfen sind, als vielmehr diese beobachten. Studien zufolge (Döpfner 1997) mehren sich die Hinweise, dass aggressives Verhalten, je früher und häufiger es auftritt, je ausgeprägter und vielfältiger
es sich äußert, unabhängig vom jeweiligen Kontext, sich im weiteren Verlauf umso
stabiler zeigt.
Im nächsten Schritt soll die Erleben der Eltern angesichts des aggressiven, dissozialen und oppositionellen Verhalten des Kindes oder Jugendlichen beschrieben werden, einerseits im Bezug auf die Partnerschaft als auch im individuellen Erleben.

1.5 Rolle der Partnerschaft und eines möglichen Paarkonfliktes
Die Beziehung der Eltern ist in beiden Eskalationsformen unter besonderem Druck,
außerdem kann das „Teamspiel“ beider Partner eine wesentliche ver- oder auch entschärfende Rolle spielen. Allerdings sollte man sich hier vor verkürzten Kausalzuschreibungen hüten, die die Partnerschaft für die kindlichen Auffälligkeiten verantwortlich machen. Eine in wesentlichen Punkten abweichende Haltung des Partners in
der Erziehung kann gerade in Krisenzeiten mit dem Kind eine Eskalation auf der
Paarebene hinauf beschwören, bei der die Frage um den „richtigen“ Weg von Erziehung, eine Dynamik von Beharren und Pochen auf dem jeweiligen Standpunkt in
Gang setzen kann: die Teufelskreise geben sich wechselseitig „Schwung“ und verschärfen einander. Die beraterische Erfahrung zeigt, dass Verhaltensauffälligkeiten
des Kindes fast immer auch zu Konflikten auf der Paarebene führen, wobei diese im
Elterncoaching nicht als Ursache der kindlichen Auffälligkeiten erörtert werden. Vielmehr wird es als „beinahe zwangsläufig“ angesehen, dass ein Paar mit einem star14

ken Kind, das eine besondere Herausforderung darstellt, auch in Konflikte miteinander gerät (Omer u. v.Schlippe 2004). Entsprechend kann den Eltern die Erwartung
vermittelt werden, dass sich vermutlich die Paarbeziehung verbessern werde, wenn
die Eltern ihren Platz im Zentrum wieder einnehmen.
Dem liegt ein relativ leicht verständliches Bild zugrunde: angesichts bedrohlichen
Verhaltens und in festgefahrenen Eskalationen liegen meist zwei mögliche Reaktionen nahe: Angriff und Beschwichtigung. Fast immer differenziert sich zwischen den
Eltern ein selbstorganisiertes Muster aus, in dem der eine ein klein wenig mehr die
eine, der andere ein klein wenig mehr die andere Position ergreift und sich anschließend die beiden Positionen aneinander aufschaukeln, bis sie sich festgefahren haben: „Weil du so nachgiebig bist, muss ich umso strenger sein!“ – „Weil Du so streng
bist, muss ich umso nachgiebiger sein!“ Eine solche Form der Musterentwicklung im
Sinne eines sich zirkulär um eine Thematik herum organisierenden Prinzips wurde
schon früh in der systemischen Theoriebildung formuliert (etwa: der Mann geht in die
Kneipe, weil seine Frau so ‚meckert’, sie ‚meckert’, weil er in die Kneipe geht…). Kriz
(2004) beschreibt vor dem Hintergrund der Theorie dynamischer Systeme diese Prozesse mit dem Begriff des „Sinnattraktors“: Die Positionen beider Partner entstehen
selbstorganisiert und bestehen, „weil“ sie bestehen, nicht aus irgendwelchen verdeckten „wirklichen“ Gründen. Ein Teil des Konflikts besteht nun darin, dass er von
beiden Interaktionspartnern im Sinne einer einseitigen Interpunktion („Ich…, weil
du…“) erlebt und beschrieben wird. Die Entpathologisierung und Entdramatisierung
(„Das ist normal“) im Coaching, verbunden mit der Induktion von Hoffnung („Die
Chancen stehen gut, dass Sie sich besser verstehen werden, wenn Sie Ihre Präsenz
als Eltern wieder herzustellen beginnen!“), wird oft von den Eltern als sehr erleichternd erlebt. Zumindest lässt sich mit einem Aufzeigen der zirkulären Bedingtheit der
jeweiligen Verhaltensweisen leichter eine kooperative Haltung beider Eltern erreichen, auch dann, wenn ein vielleicht schon länger dauernder Konflikt auf eine spätere oder parallele Paarberatung verschoben wird.

1.6 Parentale Hilflosigkeit
Die beschriebenen Eskalationsdynamiken gehen auf der elterlichen Seite zunehmend mit einem Verlust an Selbstwirksamkeitsüberzeugung und dem schwindenden
Bewusstsein einher, überhaupt noch als Mutter oder Vater handeln zu können. Die
Beziehungsgestaltung zum betroffenen Kind und der Umgang mit dem Problemver15

halten sind seitens der Eltern in der Regel von Verunsicherung, Verwirrung, Ratlosigkeit und Hilflosigkeit geprägt. Die elterlichen Bewältigungs- und Lösungsstrategien
zeigen häufig ein hoch affektiv geladenes Beschäftigtsein mit dem Kind und seinem
Problem, begleitet von vermeidenden und dissoziativen Tendenzen im Kontakt mit
diesem. Pleyer (2003) hat in diesem Zusammenhang den Begriff der „parentalen Hilflosigkeit“ geprägt, ein Konstrukt, das in der Zusammenarbeit mit Eltern einen Verstehensrahmen liefert und sehr anschlussfähig an elterliche Selbst- und Problembeschreibungen ist. Die Grundbefindlichkeit der Eltern geht mit Gefühlen von Hilflosigkeit und damit verbundener Angst einher, die im direkten Umgang mit dem kindlichen
Symptom besonders aktiviert zu sein scheint. Häufig fragen Eltern um professionelle
Unterstützung an, wenn die eigenen Energien nicht mehr ausreichen, sie ihre eigenen Versuche zur Änderung der festgefahrenen Situation als gescheitert erleben und
psychisch und körperlich nachhaltig erschöpft sind.
Pleyer (2003) zufolge lassen sich vier Felder identifizieren, auf denen hilflose Eltern
häufig gravierende Auffälligkeiten zeigten.
1. Selektive Wahrnehmung bzw. Fehldeutung kindlicher Signale: Die Eltern nehmen
ihr Kind selektiv wahr bzw. interpretieren das kindliche Verhalten fehl. So können
Signale des Kindes, mit denen es (aus Sicht eines Beobachters) den Wunsch
nach Nähe anzeigt, von den Eltern als „Unterdrückungsversuche“ verstanden
werden oder kindliche Wünsche nach Rückzug als Zurückweisung der Eltern
missinterpretiert werden. Einschätzung und Interpretation der Beziehung zum
Kind durch die Eltern weichen häufig erheblich von der Sicht des Kindes oder einer Außenperspektive ab. Beispielsweise zeigen Befunde ( Gschwendt et al
2003) zum Zusammenhang zwischen der Elternperspektive und aggressiven
Verhalten bei Kindern, dass Mütter, die unter hohen Stress stehen, signifikant
mehr negative Emotionalität und über mehr Aggressivität bei ihren Kindern berichteten, als aus einer Außenperspektive angemessen. Bei den meisten beobachteten Elternteilen schien dieses Verhalten nicht mit einem grundsätzlichen
Mangel an Feinfühligkeit im Zusammenhang zu stehen (vgl. auch Ainsworth
1977). Vielmehr scheint das dissoziative Ausblenden besonders diejenigen kindlichen Signale zu betreffen, die bei den Eltern Unbehagen, Schmerz oder Angst
auslösen.
2. Konfliktvermeidung: Die Eltern leben mit ihrem Kind meist seit längerer Zeit in
einer permanenten Spannung und im Dauerkonflikt zwischen dem Gefühl, einer16

seits nicht aufgeben zu können, andererseits aber auch nicht in letzter Konsequenz den Konflikt zu Ende führen zu können. Komplementäre und symmetrische
Eskalationen wechseln sich ab, wobei die Eltern in der unentrinnbaren Zwangslage sind, zwischen gleichermaßen angstbesetzten Möglichkeiten entscheiden zu
müssen: entweder vergeblich zu versuchen, das Kind zu dominieren oder mit
dem Gefühl konfrontiert zu sein, ihm hilflos ausgeliefert zu sein.
3. Distanzierung von der elterlichen Verantwortung: Die Zuständigkeit und Verantwortung für das Kind wird von Eltern vor dem Hintergrund ihrer Hilflosigkeit an
helfende Fachleute delegiert. Sie erwarten eine intensive therapeutische und pädagogische Beschäftigung mit dem Kind, wobei sie sich i.d.R. keine wirksame Hilfe von einer eigenen Mitarbeit in der Therapie versprechen.
4. Defizite in der Kooperation auf der Elternebene: Die Eltern zeigen sich auch demoralisiert, was den Einsatz gemeinsamer Kräfte für ihr Kind anbetrifft. Wie oben
beschrieben, sind die Eltern oft in einem Machtkampf um den „richtigen“ Weg von
Erziehung gefangen und somit als Paar handlungsunfähig.

1.7 Erziehungsstil und „Elterliche Präsenz“
Wenn Eltern mit Kindern in Eskalationsdynamiken gefangen sind, werden sie häufig
mit Ratschlägen von Außen konfrontiert, die von der Idee geleitet werden, dass der
Konflikt auf der Ebene von Macht geregelt werden könne – in der einen oder der anderen Richtung, z.B.: „Du musst Dich durchsetzen!“, „Das darfst Du Dir nicht gefallen
lassen!“ etc., aber auch: „Das Kind braucht einfach mehr Freiraum!“, „Du darfst es
nicht in seinem Freiheitsdrang so einschränken!“ In beiden Fällen wird die Lösung im
Eingehen auf kindliche oder im Durchsetzen elterlicher Dominanz gesehen. Die Eltern sehen sich dabei häufig in dem Dilemma, dass die ohnehin festgefahrenen Muster weiter chronifiziert werden und sich die Eskalationen tendenziell eher verstärken.
So kann die elterliche Hilflosigkeit und damit der Verlust von elterlicher Präsenz verstärkt werden. Machtausübung ist zwar auch eine Form von Anwesenheit – Präsenz,
doch ist sie nicht die zentrale Grundlage der Beziehung zwischen Eltern und Kindern
und schon gar nicht ein angemessenes Instrument der „Reparatur“, wenn die Beziehung fragil und zerrüttet erscheint. Anwesenheit beruht auf einem anderen Prinzip
als der Macht, nämlich auf dem der Beziehung (Omer u. v.Schlippe 2004). Es geht
nicht um Sieg und Niederlage, Belohnung und Bestrafung, sondern um Kooperation
von Partnern, die zwar in einer Situation ungleich verteilter Macht leben, aber gleich17

wohl auf der Basis der Gleichberechtigung ihrer Stimmen, (d.h. beide Seiten werden
gehört) miteinander in Verhandlung treten können. An dieser Stelle sollte betont werden, dass der Verlust von elterlicher Präsenz nicht zwangsläufig als Ausdruck einer
von Anfang an bestandenen „unsicher – vermeidenden“ oder „unsicher - ambivalenten“ Bindungsstörung zu betrachten ist. Vielmehr zeigt die beraterische Praxis, dass
Eltern, anfangs mit viel Liebe und Einsatz ausgestattet, sich bemüht haben, „gute
Eltern“ für ihr Kind zu sein und einen Erziehungsstil auf der Basis einer liebevollen
Beziehung anstreben. Viele Eltern möchten ihren Kindern einen Rahmen bieten, indem sich die Kinder zu beliebten und erfolgreichen Menschen entwickeln können,
möchten sie in einer kritischen Geisteshaltung aufziehen und ihnen zu einem hohen
Selbstwert verhelfen. Warum erscheint der Erziehungsstil von Eltern aus der Außenperspektive manchmal so wenig angemessen auf die kindlichen Bedürfnisse einzugehen? An der Entwicklung eines Erziehungsstils sind Kruse (2000) zufolge verschiedene Faktoren beteiligt:
1. Die Erziehungserfahrungen der Elternteile aus der jeweiligen Herkunftsfamilie,
2. individuelle Eigenschaften der Mutter bzw. des Vaters,
3. die Partner und das „Teamspiel“ in der Elternschaft,
4. das Kind mit seinen individuellen, besonderen Eigenschaften,
5. das Bildungsniveau und die Ressourcen der Eltern,
6. die Umwelt und der gesellschaftliche Rahmen.

Dabei haben die elterlichen Erziehungserfahrungen aus der eigenen Herkunftsfamilie
oft einen entscheidenden Einfluss auf das Erleben der elterlichen Präsenz und das
Erziehungsverhalten der Gegenwart. Beispielsweise könnten Eltern versucht haben,
sich von ihren eigenen, autoritär erlebten Eltern zu emanzipieren, indem sie ein betont permissives Erziehungsideal entwickelt haben. In aller Regel haben Eltern sehr
gut nachvollziehbare und klare Vorstelllungen davon, was sie ihrem Kind mitgeben
möchten. Die Eskalationen in der Familie und die kindlichen Symptome können in
diesem Zusammenhang als eine „mangelnde Passung“ zwischen den elterlichen Erziehungsvorstellungen (beispielsweise die autoritären im Befehlston erlebten, früheren Erziehungserfahrungen, die Eltern in der Gegenwart extrem nachgiebig agieren
lässt) und den kindlichen Bedürfnissen (nach Klarheit, Struktur und Eindeutigkeit)
beschrieben werden. Manchmal braucht ein Kind genau das, was Eltern selbst als
negativ erfahren haben und vor diesem Hintergrund aus ihrem Erziehungsrepertoire
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gestrichen haben. Dies erklärt auch, dass Eltern oft die Beziehung zu den Geschwisterkindern, die „pflegeleichter“ sind, als unproblematisch beschreiben.
In der Erziehungsstilforschung besteht heute großer Konsens darüber, dass Erziehung entlang zweier „Basisdimensionen der Beziehung“ zu beschreiben ist: Eine dieser Dimensionen erstreckt sich zwischen den Polen „Zuwendung/Wärme“ und „Ablehnung/Kälte“, die andere zwischen den Polen „Kontrolle“ und „Autonomie“. In diesem Fadenkreuz liegen vier Erziehungsstile, wie die Abbildung zeigt:

Abbildung 1: Typologie von Erziehungsstilen (Walper 2006):

Hohe
Kontrolle

Geringe

Hohe

Zuwendung

Zuwendung

Niedrige
Kontrolle

Die „autoritäre“ Erziehung charakterisiert durch hohe Kontrolle bei geringer Wärme,
war noch bis in die späten 1960er-Jahre hinein weit verbreitet. Ihre nachteiligen
Auswirkungen auf das Selbstwertgefühl der Kinder, ihre Selbstständigkeitsentwicklung und ihr Problemverhalten sind vielfach dokumentiert (Steinberg et al. 1994). Als
mindestens ebenso, wenn nicht noch belastender erweist sich allerdings die „Vernachlässigung“, bei der sich Eltern völlig von ihren Kindern zurückziehen und ihnen
weder Zuwendung noch Kontrolle angedeihen lassen. Die „Verwöhnung“ wird aktuell
als das Hauptproblem in der Kindererziehung beschrieben: In der „Verwöhnung“ verhalten sich Eltern zu nachgiebig und üben zu wenig Kontrolle aus, nicht zuletzt, um
die harmonische Beziehung zu den Kindern nicht durch Auseinandersetzungen zu
belasten. Die „autoritative“ Erziehung“ schließlich- oft beschrieben als „Freiheit in
Grenzen“ (Schneewind 2002) – ist eine Mischung aus hoher Zuwendung und angemessener Kontrolle und hat sich in der Praxis sehr bewährt (Baumrind 1996; Steinberg 2001). Kinder, die autoritativ erzogen werden, haben ein positives Selbstbild,
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zeigen weniger Problemverhalten als andere, sind seltener depressiv und ängstlich,
erzielen bessere Schulleistungen und kommen mit Gleichaltrigen besser aus. Autoritative Erziehung fördert Kinder in einer breiten Palette ihrer Entwicklung. Insbesondere im Jugendalter, wenn Autonomiespielräume der Kinder deutlich zunehmen und
sich die Handlungsfelder der Kinder stärker in den außerfamiliären Bereich verlagern,
gilt die Überwachung (Monitoring) der Kinder als ein wesentliches Mittel, angemessene Kontrolle auszuüben und so möglichen Problemverhalten von Jugendlichen
vorzubeugen (z.B. Snyder/Dishion, Patterson 1986).
Das Konstrukt der „elterlichen Präsenz“, das im Weiteren vorgestellt werden soll, ist
anschlussfähig an den autoritativen Erziehungsstil, weil mit dem Begriff die elterliche
Anwesenheit im Leben der Kinder, das aktive Interesse am Kind und des Jugendlichen und das Einschreiten der Eltern betont wird, wenn Regeln nicht eingehalten
werden.
1.7. Elterliche Präsenz
Es gibt bislang keine allgemein gültige Definition von „Elterlicher Präsenz“. Omer und
v.Schlippe (2004, S. 33f) schlagen vor, von „Elterlicher Präsenz“ zu sprechen, wenn
die Eltern folgende Botschaft in ihrem Verhalten vermitteln:
„Wir sind Deine Eltern und sind da und bleiben da, als Freunde, Beschützer,
Begleiter, Zuhörer, Schützer der Familie, aber auch als Grenzensetzer,
Schrankensteller, Erzieher und Bremser. In diesen Funktionen können wir
nicht abgeschüttelt werden, wir können nicht umgangen werden, wir können
nicht bestochen werden, wir sind da und bleiben da.“
Kinder, die diese Botschaft erfahren, erleben ihre Eltern als präsent in ihrem Leben.
Elterliche Präsenz lässt sich in verschiedenen Facetten beschreiben, eine mögliche
Differenzierung findet sich in Omer u. v. Schlippe (2004). Hier wird zwischen Erlebensaspekt, Verhaltensaspekt und systemischem Aspekt unterschieden (Abb.2).
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•

•
•
•
•
•

Ich habe das Bewusstsein einer „eigenen Stimme“ als Vater/Mutter und
als eigene Persönlichkeit.
Ich glaube, dass das richtig ist, was
ich entscheide und vertrete.
Gleichzeitig bin ich offen, mein Handeln zu hinterfragen.
Ich bin mir meiner Grenzen bewusst.
Ich kann handeln.
Ich bin da und bleibe da.

E r l e b e n:
- individ. Präsenz
- Selbstwert in d.
elterlichen Rolle
- Überzeugung,
über persönl.
Kompetenzen
zu verfügen

•
•
•
•
•

Ich schreite ein.
Ich achte auf Regeln.
Ich zeige Interesse an
meinem Kind.
Ich weiß, wo es ist und mit
wem es umgeht.
Ich kämpfe um mein Kind,
aber nicht gegen mein
Kind.

V e r h a l t e n:
- Umsetzung elterl.
Kompetenzen
- körperliche
Präsenz
- Interesse am Kind
- Sorgende Präsenz

S y s t e m i s c h:
- Unterstützung vom Partner
- von Verwandten/Freunden
- Allianzen mit Lehrern, anderen
Eltern etc.
- gesellschaftlicher Rahmen

•
•
•

•

Mein Partner unterstützt mich.
Ich fühle mich von Familie und
Freunden unterstützt.
Ich habe mindestens eine/n
FreundIn, mit dem ich über Familie reden kann.
Ich kann mir im Notfall Hilfe holen.

Abb.1: Aspekte elterlicher Präsenz (aus: Omer u. v.Schlippe 2004, S.34)
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1.7.1 Erlebensaspekt
Der Erlebensaspekt umfasst zum einen die individuelle Präsenz der Eltern. Diese
erwächst aus der Erfahrung, dass die eigenen Handlungen Ausdruck einer kohärenten Lebensgeschichte und den daraus entwickelten Lebensanschauungen, Gefühlen
und Werten sind. Gemeint ist das Bewusstsein, als Vater oder Mutter über eine persönliche Stimme zu verfügen, die der eigenen Individualität entspricht. „Für Kinder
müssen die Eltern als Personen sichtbar werden, als lebendige, wütende, aufmerksame, traurige, ungeduldige, kranke, zärtliche Personen...“ (Levold 2002). Im Zusammensein mit ihren Kindern kann sich diese Haltung darin ausdrücken, dass Eltern ihre Kinder an Weltanschauungen, Hobbys und Aktivitäten heranführen, die ihren Neigungen und Präferenzen entsprechen.
Zum Erlebensaspekt gehören auch das Selbstwertgefühl in der Elternrolle und der
damit verbundene Grad an Zufriedenheit, den Anforderungen als Eltern gewachsen
zu sein. Der Selbstwert ist gebunden an die elterlichen Erziehungsvorstellungen und
Ideale und ihre Umsetzbarkeit in den familiären Alltag. Auch die elterliche Überzeugung, über persönliche Kompetenzen und Selbstwirksamkeitserleben verfügen zu
können, prägt das Erleben in der Elternrolle.
Zusammengefasst beschreibt der Erlebensaspekt das elterliche Gefühl, „das Richtige“ zu tun, also das Bewusstsein für ein eigenes moralisches und persönliches
Selbstvertrauen (Omer u. v.Schlippe 2002; 2004), was natürlich eine gewisse Offenheit für das Hinterfragen eigener Vorstellungen mit einbezieht.

1.7.2 Verhaltensaspekt
Der Verhaltensaspekt fokussiert die Umsetzung elterlicher Kompetenzen im Umgang
mit dem Kind. Zunächst ist hierbei das Stillen kindlicher Grundbedürfnisse gemeint:
das Kind zu versorgen, zu schützen und ihm Aufmerksamkeit zu schenken. Darüber
hinaus gilt es, abhängig von der jeweiligen kindlichen Entwicklungsphase, körperliche Präsenz zu zeigen. Dazu gehört, dass Eltern Raum und Zeit im Leben des Kindes einnehmen, wobei Körperkontakt sicherlich eines der existentiellsten Grundbedürfnisse eines kleinen Kindes ist. Mit dem Älterwerden des Kindes entwickelt sich
die körperliche Präsenz zunehmend in eine repräsentierte Präsenz.
Neben dem Körperkontakt ist hier auch der Raum bedeutsam, den Eltern in ihrer
Wohnung einnehmen. Beispielsweise ist der mögliche elterliche Zugang zu allen
Räumen der Wohnung – unter Wahrung der Sphäre des Kindes eine Form der Prä22

senz. Wenn Eltern etwa aus Angst vor dem Druck des Kindes keinerlei Zugang zum
Kinderzimmer wagen (während dieses sich womöglich in der Wohnung „ausbreitet“),
so ist dies ein „soft indicator“ für fehlende Präsenz. Auch die Zeit, die Eltern aufwenden, um mit ihrem Kind zusammen zu sein bzw. einfach da zu sein, ist als ein Aspekt
körperlicher Präsenz zu verstehen.
Zum Verhaltensaspekt gehört ebenfalls das Interesse am Kind. Dieses offenbart sich
darin, dass Eltern wissen, was ihr Kind beschäftigt, dass sie seine Freunde kennen
und auch die Interessen und Fähigkeiten des Kindes fördern. Auch das Wissen darum, wo ihr Kind sich aufhält und mit wem es umgeht, ist hierbei von Bedeutung. Im
Verhaltensaspekt wird darüber hinaus auch eine Art von freundschaftlichem Zugewandsein zum Kind angesprochen. Schließlich beinhaltet der Aspekt auch einen sorgenden Anteil: sowohl das Kind, die Familie und sich selbst zu schützen und zugleich
elterliche Verantwortung zu tragen.
Zusammengefasst wird dem Kind auf der Verhaltensebene vielfältig die Botschaft
vermittelt, dass die Eltern „hinter ihm“ stehen. Im Falle von Auseinandersetzungen
zwischen Eltern und Kind ist das Wesentliche des Verhaltensaspektes, dass Eltern in
Auseinandersetzungen um das Kind und nicht gegen ihr Kind kämpfen.

1.7.3 Systemischer Aspekt
Der systemische Aspekt berührt sowohl die Frage nach der sozialen Einbindung der
Eltern, als auch das elterliche Bewusstsein darüber, von bedeutsamen anderen Personen in der Beziehung, Erziehung und Versorgung des Kindes gestützt zu werden.
Zunächst sind damit gegenseitiges Vertrauen und wechselseitige Verlässlichkeit auf
der Paarebene gemeint. Auch die Kommunikation und Konsensbildung über Erziehungsstile, Erziehungsziele, der Umgang mit Konflikten und Unstimmigkeiten im Kontakt mit dem Kind spielen in den systemischen Aspekt hinein. Denn gerade bei Streitigkeiten kommt der Einigkeit auf der Paarebene besondere Bedeutung zu, da sich
die Partner sonst gegenseitig boykottieren können, was die Präsenz beider schwächt
Des Weiteren gehört zum systemischen Aspekt die Frage nach der Haltung weiterer
wichtiger Personen - wie Familienmitglieder, Verwandte und Freunde - bezogen auf
die Erziehung und Entwicklung des Kindes. Der wertschätzende Blick bedeutsamer
Dritter auf die Anstrengungen der Eltern in der Erziehung stärkt diese in ihren Erziehungsbemühungen und gibt ihnen die Möglichkeit des Austausches über Sorgen und
Belastungen. Dagegen schwächt ein Boykott wichtiger anderer Personen die elterli
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che Präsenz (wie etwa die sprichwörtliche „Schwiegermutter“, die mit der Partnerwahl ihres Sohnes „nie einverstanden“ war und die Erziehungsbemühungen ihrer
Schwiegertochter durchkreuzt).
Zuletzt umfasst der systemische Aspekt die Möglichkeit zur Bildung konstruktiver Allianzen mit anderen Personen, die ebenfalls an der Erziehung des Kindes partizipieren, beispielsweise LehrerInnen, ErzieherInnen, GruppenleiterInnen usw. Das Bündnis mit weiteren Personen aus dem sozialen Umfeld stärkt die Eltern sowohl in ihrem
eigenen Erleben von Präsenz, als auch in den Augen des Kindes. Je stärker die Eltern in der Erziehung auf ein tragendes soziales Netzwerk zurückgreifen können,
desto besser können sie ihre Kräfte bündeln und Belastungen tragen. Im Erleben
eines Kindes (besonders eines kleinen) stellt das Netzwerk der Eltern „die Welt“ dar.
Erfährt das Kind die Einbettung der Eltern in verlässliche Beziehungen zu bedeutsamen Dritten, dann stärkt dies die Präsenz der Eltern in den Augen des Kindes und
kann dem Kind ein Gefühl von Geborgenheit vermitteln (Omer u. v.Schlippe 2002).

1.8 Gewaltloser Widerstand
Die Idee des gewaltlosen Widerstands als Mittel des Protestes gegen Unterdrückung
geht auf Mahatma Gandhi und Martin Luther King zurück. Gandhi kämpfte gegen die
Diskriminierung der Farbigen in Südafrika und später gegen die Besetzung und Unterdrückung Indiens durch die Briten, sowie gegen die Diskriminierung der unteren
Kasten seines Landes. King organisierte den Protest gegen die Apartheid und den
Kampf um die Gleichbestimmung und um Bürgerrechte der Farbigen in den USA.
Charakteristisch für den gewaltlosen Widerstand ist, dass er dort beginnt, wo Worte
gescheitert sind und bzw. kontraproduktiv geworden sind. Er ist ein Kampf, für den
ein Opfer von Herrschaft Mut und langfristig Kraft aufbringen muss, um zu verhindern, dass der Andere weiter das schädigende Verhalten ausübt. Diese Gegenmacht
ist nicht zu verwechseln mit Gewalt, es wird die Bereitschaft kommuniziert, der Gewalt entschieden entgegenzutreten, alles zu tun, was in den eigenen Möglichkeiten
steht, sie zu stoppen - ohne selbst zu gewalttätigen Mitteln zu greifen (Sharp 1973).
Die praktischen Erfahrungen mit der Übertragung des Ansatzes auf die Erziehung
von Kindern zeigen, dass damit weder die Unterwerfung noch die Umwandlung der
betroffenen Kinder erwirkt werden kann (ein wenig schulinteressiertes Kind wird auch
mit diesem Ansatz bei noch soviel Engagement der Eltern kein begeisterter Schüler
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werden). Vielmehr scheinen sich die Kinder und Jugendlichen durch das veränderte
Verhalten ihrer Eltern und durch die Erhöhung von Präsenz an die neue Situation
anzupassen. Daher geht es in der Arbeit zunächst und vor allem darum, den Eltern
eine gewaltlose Haltung nahe zu bringen. Die Konzentration auf die Interventionen
könnte die gefährliche Hoffnung erzeugen, vielleicht doch verfeinerte Mittel der Kontrolle in die Hand zu bekommen. Es geht jedoch vielmehr darum, die Auseinandersetzung mit dem Kind auf andere, neue Prämissen aufzubauen und eskalationsfördernde Prämissen aufzugeben wie:
-

„Es kann nur Sieg oder Niederlage geben!“,

-

„Einer muss gewinnen!“,

-

„Erst die vollständige Kapitulation des anderen wird endgültig Ruhe bringen!“

Die Überzeugung, niemand anderen verändern zu können als sich selbst, (Ollefs,
Loth, 2006, S.64 ff) wird im Elterncoaching dadurch vermittelt, dass alle Interventionen und Maßnahmen einer der vier „Säulen des Widerstandes“ zugeordnet werden
können:
1. elterlicher Protest gegen das Verhalten des Kindes
2. elterliche De-eskalationsmaßnahmen und damit Selbstkontrolle zu erlernen
3. Aktivierung sozialer Unterstützung
4. Versöhnung und Gesten der Wertschätzung dem Kind anzubieten
Wie die elterliche Präsenz lässt sich auch der gewaltlose Widerstand in der Erziehung in die drei Bereiche von Erlebens-, Verhaltensaspekt und systemischem
Aspekt unterteilen, wie Abbildung 3 zeigt.
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Therapeutische Unterstützung geben.
Solidarität vermitteln.
„Hinter“ Mutter / Vater stehen.
Gewalt benennen.
Keine verdeckten psychologischen Anklagen.
• Anklagenfreie Situationsbeschreibung.
• Ausnahmen suchen.
• Platz der Eltern im Zentrum der Familie
betonen.

•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Ankündigung
De-Eskalation („kaltes Eisen“)
Sit-In (ggf. mit Unterstützung)
„Time-In“
Aufsuchen der Orte des Kindes
Kontakte zu Freunden des Kindes
„Dienstleistungsstreik“
„Respekt vor Rebellen“ und Versöhnungsgesten

Erlebens -

Verhaltens -

Aspekt

Aspekt

Systemischer
Aspekt

• Förderung der elterlichen Kooperation.
• Aktivierung des sozialen Netzwerkes.
• Allianzen schmieden mit Bezugspersonen des
Kindes (Lehrer, Peers + deren Eltern usw.).
• „Öffentlichkeit“ herstellen.
• Vermittler einschalten (ggf. Team).
• Geheimhaltung auflösen.
• 24h therapeutische Ansprechbarkeit in Intensivphase.
• TherapeutIn selbst als Teil des sozialen Netzes.

Abb. 2: Aspekte des Gewaltlosen Widerstands
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1.8.1 Erlebensaspekt
Hilflose Eltern, die das Gefühl haben, nichts gegen das destruktive Verhalten ihres
Kindes ausrichten zu können, haben in aller Regel ihr moralisches und persönliches
Selbstvertrauen verloren. Daher ist es im Coaching wesentlich, Eltern wieder zu stärken und ihnen das Gefühl zu vermitteln, dass man als TherapeutIn „hinter“ ihnen
steht, sowie ihnen Unterstützung, Solidarität und Empathie für ihre Situation zu vermitteln.
Vor allem sollte der Platz der Eltern im Zentrum der Familie betont werden, als derjenigen, die Verantwortung für die Unversehrtheit für die gesamte Familie tragen. Dabei ist wichtig, die Eltern weder direkt noch indirekt anzuklagen bzw. Schuldzuweisungen vorzunehmen. Eltern, die in Eskalationsdynamiken gefangen sind, haben in
aller Regel schon eine hohe Sensibilität für versteckte und offene Vorwürfe sowie
Anklagen aus der Umwelt entwickelt. Im Coaching geht es überhaupt nicht um die
Suche nach der Ursache für das Verhalten des Kindes. Es geht einzig um die Frage,
was die Eltern benötigen, um sich dem Kind entgegenzustellen, ihre Entschlossenheit zum Ausdruck zu bringen, sich dem bedrohlichen Verhalten zu widersetzen und
gleichzeitig in keiner Weise weder körperlich noch verbal „übergriffig“ zu sein, so
dass die Grenzen der Unversehrtheit des Kindes und die anderer Menschen geschützt werden können. Das Coaching bietet den Eltern einen Raum, in dem gemeinsam mit dem Therapeuten erarbeitet wird, welche Art von Präsenz benötigt und
aufgebracht werden kann. Es geht darum, eine Sprache im Kontakt mit den Eltern zu
finden, die anschlussfähig an das Erleben der Eltern ist. Es sollte dabei auch der Art
der Elternbeschreibungen und der damit verbundenen Bilder besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden, um Zugang zu ihren zu ihren Erfahrungen und ihrer „Geschichte“ zu erhalten. Mit solchen elementaren Formen der Gesprächsführung setzt
sich der Aufbau eines therapeutischen Narrativs (Omer u. Alon 1997), d.h. das therapeutische Aufgreifen der Erzählungen der Eltern, auseinander. Dabei lassen sich
TherapeutInnen von den Klienten in ihre Geschichten einführen und unterstützen sie
bei der Entwicklung einer neuen, weniger zwingenden Geschichte, die neue Optionen eröffnet und den Handlungsspielraum von Eltern erweitert.
Die im gewaltlosen Widerstand enthaltene Botschaft von der moralischen Aufrichtigkeit kann darüber hinaus die Beharrlichkeit der Eltern im gewaltlosen Kampf nähren.
Zudem führt die Erfahrung von Selbstwirksamkeit mit dem gewaltlosen Widerstand
zu einer inneren Bestärkung der Eltern als Widerständler. Die Erfahrung, zwar keinen
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unmittelbaren und dirigierenden Einfluss auf das Verhalten des Kindes zu haben,
dafür aber das eigene Verhalten auf eine Weise verändern zu können, wie es den
eigenen Werten entspricht und damit wieder individuelle Präsenz zu erleben, kann
eine tiefe Veränderung im Selbstwertgefühl der Eltern auslösen. Viele hilflose Eltern
beschreiben sich angesichts der dauernden Konflikte mit ihrem Kind als geradezu
fremdbestimmt, i.d.S. dass sie sich selbst manchmal nicht mehr wieder erkennen
Köllner, v. Schlippe, Ollefs, 2007). Durch die Verstrickungen entfernen sie sich immer
mehr von ihren ursprünglichen Zielen, Werten und Lebensvorstellungen und von einem guten Familienleben, was Eltern zusätzlich resignativ und schuldig erleben lässt.

1.8.2.Verhaltensaspekt
Wenn Eltern im Zuge von symmetrischen Eskalationen gegen ihr eigenes Kind
kämpfen, werden ihnen im Coaching konkrete Handlungsmöglichkeiten an die Hand
gegeben, die ihnen helfen, eskalierendes Verhalten zu vermeiden, sich und die Familie vor Gewalt zu schützen und wieder eine persönliche und elterliche Präsenz innerhalb der Familie aufzubauen. Hierzu ist eine Reihe spezieller Methoden entwickelt
worden, eine detaillierte und beispielhafte Beschreibung findet sich in Omer u.
v.Schlippe (2004, S. 229ff), s.a. Abschnitt 1.8.4. Allen gemeinsam ist, dass die Eltern
im Geist des gewaltlosen Widerstandes ihre elterliche Präsenz im Leben des Kindes
auf liebevolle Weise stärken. Es ist nicht das Ziel, das Kind zu kontrollieren oder zu
besiegen, sondern als Eltern wieder präsent zu sein, auf der Basis von Gewaltfreiheit. Die Erfahrung mit hoch eskalierten Eltern-Kind Beziehungen zeigt, dass die „guten Momente“ zwischen Eltern und Kind häufig verloren gehen, wenn Streitigkeiten
Teil der Alltagssprache in der Familie geworden sind. Aus Ärger und Enttäuschung
werden gemeinsame Aktivitäten zunehmend eingestellt, auch in der Vorstellung, das
Kind nicht obendrein noch für sein schlechtes Benehmen belohnen zu wollen. Um
die schwierige Beziehung zu stärken, auf eine solidere Basis zu stellen und neben
den Interventionen vor allem den Eltern eine gewaltlose Haltung zu vermitteln, werden alle Vorgehensweisen des gewaltlosen Widerstandes von Anfang an von Gesten
der Versöhnung und der Wertschätzung flankiert. Hierbei geht es nicht um größere
materielle Geschenke, sondern vorwiegend um ideelle Werte, wie gemeinsame Zeit,
alte gemeinsame Hobbys wieder aufleben zu lassen, auf besondere Vorlieben bzw.
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Interessen des Kindes einzugehen usw. Damit soll die Beziehung zum Kind wieder
gesucht und gepflegt werden, unabhängig vom Verhalten des Kindes.

1.8.3 Systemischer Aspekt
Eltern haben sich möglicherweise in ihrer Hilflosigkeit und aus Schamgefühlen durch
das „Versagen“ in der Elternrolle isoliert. Damit zementieren sie jedoch die Position
der fehlenden Präsenz. Auch kann es zu einem Kooperationsverlust und zu einem
Konflikt um die „richtige Erziehung“ auf der Paarebene gekommen sein, was häufig
geschieht, wenn Kinder dominant agieren (Abschnitt 1.5). Im Elterncoaching sollte
daher sowohl die elterliche Kooperation gefördert werden, als auch der Fokus auf die
Gewinnung von Unterstützern gerichtet werden. Schon bei Gandhi spielte die Unterstützung durch die Öffentlichkeit eine große Rolle, ähnlich wirksam ist die Übertragung auf den Familienkontext. Die Auflösung des Tabus der Geheimhaltung, das
Schmieden von Allianzen mit anderen Bezugspersonen des Kindes und das Einschalten von Vermittlern stärkt die Präsenz der Eltern in den Augen des Kindes und
im Erleben der Eltern. Diese fühlen sich weniger einsam und haben mit dem gewaltlosen Widerstand eine moralisch aufrichtige Methode gefunden, gegen die Unterdrückung anzukämpfen. Damit Eltern aus der parentalen Hilflosigkeit aussteigen, Kraft,
Ausdauer und Zuversicht im gewaltlosen Widerstand entwickeln können, kommt der
Stärkung durch andere Menschen, der Einbindung der Eltern in ein tragfähiges Netz
von Unterstützern eine besondere, wenn nicht die zentrale Bedeutung zu. Ein afrikanisches Sprichwort besagt: „Um ein Kind aufzuziehen, bedarf es eines ganzen Dorfes.“ Die Erfahrungen bestätigen diese Aussage. Wenn heftige Konflikte zwischen
Eltern und Kindern bestehen, sind Eltern oftmals allein mit der Deeskalation überfordert. Die Gewinnung von Unterstützung ist dann essentiell.

1.8.4 Die Interventionen
An dieser Stelle soll noch einmal betont werden, dass die Interventionen weniger
„Selbstzweck“ sind, als vielmehr ein Mittel zur Vermittlung einer „gewaltfreien Haltung“. Das Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand als Weg zur Wiedererlangung
von „Elterlichen Präsenz“ appelliert an die Beharrlichkeit und Ausdauer, was eine
hohe Kraftanstrengung und persönliche Stellungnahme seitens der Eltern fordert.
Wenn die „Elterliche Präsenz“ im Zuge oben beschriebener Eskalationen verloren
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gegangen ist, vermittelt das Coaching den Eltern Hoffnung und Zuversicht, dass sie
mittels der Methoden aus dem gewaltlosen Widerstand, einem moralisch vertretbaren und probaten Mittel, wieder „Elterliche Präsenz“ entwickeln können. Der Ansatz
ist hoffnungstragend, weil er auch bei Eltern von Jugendlichen greift, die vielleicht
kaum mehr daran glauben, überhaupt noch Einfluss auf die Situation nehmen zu
können. Das Elterncoaching verspricht nicht, das destruktive Verhalten von Kindern
oder Jugendlichen kontrollieren zu können. Eine der zentralen Eskalationsfallen ist ja
gerade, wenn Eltern versuchen, das Verhalten ihres Kindes kontrollieren zu wollen.
Vielmehr lenkt das Elterncoaching auf das „Eigentliche“ des gewaltfreien Widerstandes, nämlich bei sich selbst anzufangen.
Es gilt, die impliziten Prämissen der Eskalation aufzulösen, die Idee, dass Macht und
absolute Kontrolle der „richtige“ Weg sei, um zu einer befriedigenden Beziehung zu
gelangen. Die Interventionen sind also eher „Nebensache“, es geht vor allem darum,
eine gewaltfreie Haltung und eine gewaltfreie Form des Sprechens zu vermitteln.
Um Eltern anfangs im Coachingprozess für ihre persönlichen Anliegen zu sensibilisieren und um ihnen dabei zu helfen, zwischen verschiedenen Problembereichen zu
differenzieren, Prioritäten zu setzen und so zur Deeskalation beizutragen, hat sich in
der Praxis die „Technik der drei Körbe“ bewährt (Ross Greene, 2001). Dabei werden
die Eltern gebeten alle problematischen Verhaltensweisen ihrer Kinder auf jeweils
einen Zettel zu schreiben. Jedes Elternteil wird dann aufgefordert, die aufgelisteten
problematischen Verhaltensweisen einem der drei Körbe, nach folgendem Prinzip
zuzuordnen:
In den größten, grünen Aktzeptanzkorb gehören alle Verhaltensweisen, die zwar ärgerlich sind, bei denen jedoch auch zugestanden werden kann, dass sie mit den Begrenzungen des Kindes, des Jugendlichen oder der Entwicklungsphase zu tun haben, oder dass sie, wenn die Beziehung nicht so eskaliert wäre, für das Kindes- und
Jugendalter beinahe als normal angesehen werden könnten (beispielsweise „Unordung des Kindes“). Und so kommen in den grünen Korb all die Verhaltensweisen, bei
denen die Eltern trotz Unbehagen entscheiden: „Darüber regen wir uns nunmehr
nicht mehr auf.“ Natürlich sind Erinnerungen und Ermahnungen weiterhin möglich,
aber die Eltern entscheiden sich bewusst dafür, dies nicht mehr zum Auslöser für
hoch emotionale Auseinandersetzungen zu nehmen und tragen damit zur Deeskalation bei.
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In den mittelgroßen, gelben „Kompromisskorb“ gehören alle Verhaltensweisen, die
für die Eltern langfristig nicht akzeptabel sind, die aber derzeit nicht im Zentrum der
Aufmerksamkeit stehen. Hierzu gehören alle Verhaltensweisen, die wichtig sind, die
jedoch nicht die Bedeutung haben, dass sie Gegenstand gewaltloser Maßnahmen
werden sollten. Auch Verhaltensweisen, auf die sich die Eltern untereinander für den
Coachingprozess haben nicht einigen können, die aber zu einem späteren Zeitpunkt
Thema im Coaching werden sollten.
Der rote, kleinste „Limitkorb“ beinhaltet nur maximal 2 bis 3 Verhaltensweisen, bei
denen die Eltern bereit sind, sehr viel Aufwand, Zeit und Energie zu investieren. Alle
Aspekte kindlichen Verhaltens, die mit Sicherheit zu tun haben, gehören ganz sicher
hier hinein, z.B. Gefährdung seiner selbst durch selbstzerstörerische Maßnahmen,
Gefährdung der körperlichen Integrität anderer, wie beispielsweise die Geschwister,
Eltern sowie die Zerstörung von Gegenständen. Der jeweilige Aspekt sollte so wichtig
sein, dass die Eltern dafür bereit sind, heftige Auseinandersetzungen in Kauf und die
Mühe gewaltloser Widerstandsmaßnahmen auf sich zu nehmen. Allerdings gehören
in diesen Korb nur Verhaltensweisen, die auch beeinflussbar und erreichbar sind (also beispielsweise nicht das Thema „Rauchen“, weil man einen überzeugten Raucher
nicht vom Rauchen abbringen kann oder auch das Thema „Stehlen“). Diesen Verhalten sollte eher mit Vorkehrungen begegnet werden, um die Gelegenheiten zu minimieren.
Die Übereinkunft auf der Paarebene legt für die BeraterIn fest, auf welche Form von
Präsenz sich die Eltern zukünftig festlegen und bestimmt die weiteren Interventionen.
Die Frage, ob ein Kind eine beaufsichtigende oder schützende Präsenz (bei Kindern,
die sich an unbekannten Orten aufhalten), eine unterstützende Präsenz (z.B. die Beziehung in Form von Versöhnungsgesten wieder stärker zu pflegen) oder eine strukturierende Präsenz (wenn sich z.B. der Tag- Nacht Rhythmus umgekehrt hat oder
das Kind nur noch vor dem Computer hockt) benötigt, wird mit den Coachingzielen
ebenfalls festgelegt. Aus Platzgründen kann das Vorgehen an dieser Stelle nur überblicksartig vorgestellt werden (ausführlich: Ollefs u. v. Schlippe 2007, S. 47 ff).
1. Ankündigung: Mit der Ankündigung präzisieren die Eltern ihre konkreten Ziele (auf
der Basis der „3 Körbe-Übung“) für ihr zukünftiges Familienleben und ihre Entschlossenheit, das schädigende Verhalten nicht mehr hinzunehmen. Die Ankündigung beinhaltet einerseits den elterlichen Protest gegen konkrete Handlungen des Kindes
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aber ist andererseits zugleich als eine Selbstverpflichtung der Eltern zu verstehen,
das eigene elterliche Handeln zu verändern und Präsenz zu zeigen. Darüber hinaus
bereitet sie das Kind darauf vor, dass die Eltern eine größere Anwesenheit in seinem
Leben zeigen werden. Die Ankündigung präzisiert und fokussiert in erster Linie, was
die Eltern von sich selbst erwarten und nur nachrangig, was sie daran anknüpfend
vom Kind erwarten. Jede Art von Drohung oder

Formulierung im Sinne von:

„Wenn..., dann!“ sollte vermieden werden. Im Gegenteil: die Erklärung, das Kind nicht
besiegen zu wollen (und nicht zu können), ist expliziter Teil der (schriftlich formulierten) Botschaft.
2. Deeskalation: Die Prinzipien des Nicht-Hineingezogenwerdens und des Aufschubs: Das Wichtigste und anfangs für Eltern auch Schwerste ist, sich nicht mehr in
die Teufelskreise der Eskalation hineinziehen zu lassen. Schwer ist dies vor allem,
weil die Anlässe und „Einladungen“ so zahlreich sind. Doch sollten unnötige Konfrontationen unbedingt vermieden werden. Bekannte Eskalationsfallen werden daher
sorgfältig analysiert und gezielt umgangen. Hier kann es hilfreich sein, mit den Eltern
eine Liste typischer „Knöpfe“ (in Anlehnung an Abschnitt1.4) zu erstellen. Sie können
auf diese Weise darin unterstützt werden, in eine „selbstreferente“ Position zu gehen,
in der sie nicht so sehr der Dynamik unterworfen sind als vielmehr diese beobachten:
„Mal sehen, wie er versucht, mich auf 180 zu kriegen!“ oder: „Mal sehen, was passiert, wenn ich auf den „Knopf“ jetzt einfach nicht weiter reagiere.“ Mithilfe des Prinzips des Aufschubs können Eltern, die in eine Eskalationsfalle getappt sind, versuchen, ihre Reaktion hinauszuzögern. Denn aufgebrachte Eltern neigen dazu, viel zu
reden, zu diskutieren, zu drohen, zu entschuldigen, zu rechtfertigen, zu schreien, zu
überzeugen und sich zu revanchieren, was komplementäre und symmetrische Eskalalationen begünstigt. Um sich nicht in einen drohenden Konflikt mit dem Kind hineinziehen zu lassen, ist das Prinzip des Aufschubs, das heißt, nicht auf jede Provokation
des Kindes sofort zu reagieren, eine hilfreiche Methode der Deeskalation. Damit das
Kind ein Schweigen nicht als Schwäche interpretiert, können Eltern folgenden Kommentar abgeben: „Das gefällt mir nicht, ich will darüber nachdenken.“ Dieser Satz
sollte ohne drohenden Unterton ausgesprochen werden, sondern als nüchterne Tatsache vermittelt werden. Das Schweigen ist das Zeitintervall, in dem man das Kind
seine Munition verschießen lässt und intendiert eine Musterunterbrechung in der
Kommunikation, die eine Einladung zur Konfrontation nicht mehr annimmt. Es ist etwas ganz anderes mit dem Kommentar: „Ich werde später noch einmal darüber mit
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Dir sprechen,“ das Kinderzimmer zu verlassen, als mit den Worten: „Ach, mach doch
was du willst!“ und die Tür zuzuschlagen. Deeskalationsmethoden anzuwenden erfordert von den Eltern ein hohes Maß an Selbstkontrolle, um aus eingefahrenen Interaktionsmustern ausbrechen zu können.
3. Sit-In: Dies ist eine starke Form elterlichen Protestes gegen das kindliche Problemverhalten und sollte erst angewendet werden, wenn vorher die Ankündigung, Deeskalationsprinzipien und Beziehungsgesten (s.u.) eingesetzt worden sind. Mit dem
Sit-In vermitteln die Eltern die Botschaft von Beharrlichkeit, Geduld und Zeit gegenüber dem Kind. Die Eltern betreten das Kinderzimmer zu einem ihnen passenden
Zeitpunkt und für einen vorher von ihnen entschiedenen Zeitraum. Eltern zeigen mit
dem Sit-In ihre körperliche Präsenz, indem sie im Zimmer ihres Kindes ruhig und geduldig sitzen und darauf warten, dass ihr Kind beginnt zu verhandeln. Die Zeit kann
für die Eltern arbeiten, sofern das Sit-In zum rechten Zeitpunkt (d.h. „das Eisen zu
schmieden, wenn es kalt ist“, also außerhalb spannungsreicher Auseinandersetzungen, in einem ruhigen Moment) stattfindet und sich gut darauf vorbereitet haben, um
im Vorgriff auf das unerwünschte Verhalten des Kindes einzugreifen (z.B. Unterstützer einbeziehen, die in der Wohnung sind, sich auf mögliche Wutanfälle vorbereiten
etc.). Eltern, die nur auf das aktuelle Tun des Kindes reagieren, scheitern oft, weil sie
ihres eigenen Willens beraubt werden. Die Eltern vermitteln mit dem Sit-In, wie in der
Ankündigung, ihre Entschlossenheit, etwas zu verändern und ihren Wunsch, dass
das Kind Vorschläge machen solle. Wenn konstruktive Vorschläge kommen, wird das
Sit-In sofort beendet, anderenfalls gehen die Eltern am Schluss ohne Drohung aus
dem Raum: „Wir haben noch keine Lösung gefunden!“ und wiederholen die Maßnahme am folgenden Tag.
4. Aktivierung sozialer Unterstützung: Um das Siegel der Geheimhaltung über die
Vorkommnisse in der Familie zu brechen und aus Scham und Isolation auszusteigen,
kommt dem Einbezug Dritter eine besonders große Bedeutung zu. Die Erfahrung
lehrt, das die Isolation und Geheimhaltung in betroffenen Familien den Nährboden
für die Gewalt der Kinder (und natürlich auch der Eltern) bereithält und die Gewalt
noch verschärft. Isolierte Eltern und v.a. Alleinerziehende werden leicht Opfer von
Angst, Demoralisation und Verzweifelung, weil sie niemanden haben, mit dem sie
ihre Sorgen und Ängste teilen können. Die Aktivierung von Unterstützern wirkt dagegen auf folgende Weise: sie stellt Eltern „Energiequellen“ (die Unterstützer) zur Seite,
die sie in ihrer Erschöpfung selbst oft nicht mehr haben. Dadurch werden Eltern er33

mutigt und mobilisiert, wieder Kraft für ihr Kind einzusetzen. Durch die Kommunikation mit Unterstützern können Eltern wieder einen „klärenden Blick“ auf die Entwicklung der Eskalationsdynamiken gewinnen. Dabei stärkt die Erfahrung wieder Einfluss
nehmen zu können, die Eltern in ihrem Selbstwertgefühl und in der (Wieder) Entdeckung der eigenen Würde (Omer, v.Schlippe 2002). Empirische Befunde bestätigen
die Alltagserfahrung ( z.B. Leireiter et al 2007), daß Menschen, die sich in einer belastenden Situation befinden, von einer sensiblen und bedürfnisgerechten sozialen
Unterstützung profitieren. Schon seit Jahrzehnten gilt ein positiver Effekt sozialer Unterstützung auf die Gesundheit als sicher belegt (Ditzen, Hinrichs, 2007). Die Unterstützer können dabei unterschiedliche Funktionen zur Entlastung der Eltern und
zum Schutz des Kindes übernehmen: als Versorger, als Mediatoren, als Zeugen und
als Supervisoren. Die Eröffnungen über die Geschehnisse in der Familie machen
dem Kind klar, dass das was es tut, nicht länger im Privaten geschieht, sondern das
es Leute gibt, die die häusliche Situation kennen und bereit sind zu helfen. Durch die
Unterstützer wird dem Kind deutlich gemacht, dass die Eltern nicht länger allein sind.
In vielen Fällen ist allein das Wissen ausreichend, die Gewalt deutlich zu verringern.
5. Nachgehen und Aufsuchen der Orte des Kindes: Diese Intervention ist besonders
geboten in Fällen, wo Gefahr für das Kind droht bzw. die Eltern nicht wissen, an welchen Orten und mit welchen Personen sich das Kind aufhält. Diese Interventionen
müssen besonders gut vorbereitet werden, um Eskalationen vor Ort zu vermeiden.
Es geht darum, die Präsenz der Eltern zu steigern (auch mittelbar, indem etwa Unterstützer sich an den Orten zeigen und Botschaften hinterlassen), nicht in erster Linie darum, dass z.B. das Kind unbedingt nach Hause mitkommt.
6 .Dienstleistungsstreik: So wie sich das Kind in eskalierten Familien den Wünschen
seiner Eltern verweigert, kann es im Einzelfall auch hilfreich sein, wenn sich Eltern
den Forderungen ihrer Kinder entziehen. Eltern haben in diesem Zusammenhang
das Recht auf Befehlsverweigerung, weil damit das Ungleichgewicht in der Familie
hinsichtlich ihrer Position und ihrer Einflussnahme auf das Kind neu tariert werden
kann. Der Dienstleistungsstreik sollte ebenfalls wie die anderen Methoden des gewaltlosen Widerstands nicht in Konfliktsituationen eingeführt werden, sondern in der
schon beschriebenen Weise angekündigt werden. Der Dienstleistungsstreik kann in
seiner Effektivität noch erhöht werden, wenn Vermittler mit einbezogen werden. Er ist
keine Maßnahme, die in jeder Familie eingesetzt werden sollte, sondern bietet eine
weitere Möglichkeit des elterlichen Protestes.
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7. Gesten der Wertschätzung und der Liebe: Um die Bereitschaft der Eltern zu betonen, ihren Widerstand nicht gegen das Kind auszuüben, werden unabhängig vom
Wohl- oder Fehlverhalten des Kindes kleine liebevolle Gesten in das Alltagsleben
eingestreut („Ich habe Dein Lieblingsessen gekocht, weil ich weiß, dass Du es gerne
isst“), ohne damit eine Bedingung zu verknüpfen. Es ist sehr wichtig, die Gesten nicht
an Belohnung oder Bestrafung zu koppeln. Auf diese Weise kann der Logik der Kontrolle entgegengewirkt werden. Es sind unmissverständliche Signale, die dem Kind
vermitteln: ich bin an einer guten Beziehung zu Dir interessiert! Dies ist umso wichtiger, als Studien gezeigt haben, dass aggressive Kinder häufig verzerrten sozialkognitiven Mechanismen unterliegen. Sie interpretieren freundliche oder neutrale Beziehungsangebote als aggressive Akte und reagieren darauf im Sinne einer Vorwärtsverteidigung (Dodge 1993). Die Gesten müssen so gestaltet sein, dass sie überhaupt nicht in diesem Sinn missverstanden werden können. Versöhnungsgesten
tragen dazu bei, die Beziehung zum Kind (wieder) zu intensivieren, denn die Methoden des gewaltlosen Widerstandes können eine positive Wirkung nur auf der Beziehungsbasis zwischen Eltern und Kind langfristig entfalten. Daher sollten alle Maßnahmen des gewaltlosen Widerstandes von Anfang an durch Versöhnungsgesten
bzw. Gesten der Wertschätzung und der Liebe flankiert werden, auch wenn sich das
Kind bzw. der Jugendliche sich nicht in gewünschter Weise verhält. Die Versöhnungsgesten tragen darüber hinaus dazu bei, bei den Eltern eine Veränderung in
ihrer Haltung zum Kind anzuregen. Denn im Erleben der Eltern gehen die Versöhnungsgesten oft mit den Erfahrungen einher, nicht nur streng und rigide sein zu müssen oder sich auf der Basis von Beziehungsgesten in jenen Situationen besser zu
fühlen, wenn sie etwas von ihrem Kind fordern. Auch tragen die Gesten zur Entwicklung einer Sensibilität für die Versöhnungsangebote des Kindes bei, die möglicherweise im Alltag durch das Gekränktsein der Eltern nicht mehr wahrgenommen werden konnten. Versöhnungsangebote sollten auf Dauer angelegt sein und sich nicht
auf Einmaligkeit beschränken: einmal pro Woche etwas zu unternehmen, ist beziehungsstiftender, als einmalig gemeinsam das Kino zu besuchen. Im Coachingprozess sollten Eltern gut auf Ablehnungen ihrer Kinder und damit verknüpfter Enttäuschungen vorbereitet werden, die anfangs häufig mit dem Beziehungsangeboten
einher gehen. Die Ablehnung des Kindes kann noch auf die Unversöhnlichkeit des
Kindes und auf seine Wut hinweisen oder dass es daran gewöhnt ist, alle elterlichen
Vorschläge ausnahmslos abzuweisen. Vielleicht fürchtet es auch, schwach zu er35

scheinen, wenn es die elterlichen Beziehungsangebote akzeptiert. Versöhnungsangebote haben jedoch ihre Bedeutung, selbst wenn sie zurückgewiesen werden. Sie
fangen an, Elternpräsenz auf positive Weise wieder herzustellen.

1.8.5 Die tragische Sicht auf Elternschaft
Das hier vorgestellte Konzept beansprucht nicht, eine eigene therapeutische Richtung sein zu wollen. Auch wenn es sich auf die Selbstorganisationstheorie beruft,
versteht es sich als Brücke zwischen verschiedenen therapeutischen Richtungen.
Der Ansatz möchte Beraterinnen und Beratern, die mit sehr hilflosen Eltern von Kindern und Jugendlichen mit extremem Verhaltensauffälligkeiten arbeiten, in Krisensituationen einen Rahmen und Handlungsmöglichkeiten anbieten, in denen Eltern wieder ihre Präsenz entwickeln können. Auf diese Weise kann die „Passung“ (Resch,
2004) zwischen dem kindlichen Temperament und seiner Motivation und den Erwartungen, Anforderungen und Möglichkeiten seiner Eltern wieder verbessert werden.
Dabei ist die Stärkung der elterlichen Präsenz mit den Methoden des gewaltlosen
Widerstandes nicht als „Sprint“ zu verstehen, also nur auf kurze Anstrengungen,
sondern als ein „Marathon“, ein auf langfristiges Bemühen, Standvermögen und
Ausdauer angelegter Prozess.
Natürlich verspricht dieser Ansatz keine „Erfolgsgarantie“, im Sinne einer Lösung aller Probleme mit dem Kind. Omer et al. (2006) sprechen in diesem Zusammenhang
von einer „tragischen Haltung“ als Gegengewicht zu einer, die von der Machbarkeit
aller menschlichen Belange ausgeht. Auch wenn diese Sicht auf den ersten Blick
enttäuschend sein mag, so kann der Verzicht auf totale, „große“, umfassende Lösungen in der Eltern-Kind Beziehung den Blick auf „kleine“ positive Beschreibungen lenken. Im Sinne eines konstruktiven Fatalismus, wird die elterliche Bereitschaft gestärkt, sich Verbesserungen zu widmen, während man gleichzeitig die inhärenten
Begrenzungen der menschlichen Bedingungen akzeptiert. Dabei ist die „tragische
Sicht“ von Elternschaft in Anlehnung an Omer, v.Schlippe, (2006, S. 66 ff) von folgenden Grundannahmen gekennzeichnet:
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a) Leiden ist ein wesentlicher und unausweichlicher Teil des Lebens und somit auch
von Elternschaft:
Zu verstehen, dass das Endresultat von Erziehung nicht in den eigenen Händen liegt
und somit nicht kontrolliert werden kann, mag einerseits entmutigend, kann aber
auch in der Arbeit mit hilflosen Eltern befreiend und tröstend sein. Die Systemtheorie
stellt diesen Aspekt von der Unkontrollierbarkeit in den Mittelpunkt seiner Annahmen
(z.B. Schleiffer 2001).
b) Schlechte Handlungen können positiven Eigenschaften entstammen:
Die Einsicht, dass die Handlungen des Kindes nicht notwendigerweise Ausdruck seiner guten oder schlechten Eigenschaften sind, kann Eltern helfen, sich von damit
häufig verbundenen Schuld- und Angstgefühlen zu befreien. Vielmehr kann es für
Eltern zum Verständnis ihres Kindes und im Umgang hilfreich sein, von der Vielstimmigkeit auszugehen: Menschen bestehen, so dieser Annahme folgend (Omer und
Elizur 2003) nie aus nur einer Stimme, sondern sind eher einem polyphonen Chor
vergleichbar. Im Kontakt mit dem Kind macht es einen Unterschied, diese verschiedenen Stimmen zu erkennen, als von einer monolithisch Sicht und einer Einstimmigkeit auszugehen.
c) Der Andere ist uns ähnlich:
Diese Haltung ermöglicht es Eltern, (wieder) eine empathische Haltung zum Kind
einzunehmen und stärker auf die Gemeinsamkeiten mit dem Kind zu achten, anstatt
die negative, selektive Wahrnehmung aufrecht zu erhalten. Vielleicht eröffnet diese
Annahme auch eine neue Sicht auf die eigene, kindliche Entwicklung.
d) Es gibt keinen privilegierten Einblick in die Erfahrungswelt eines anderen:
Auch Eltern haben keinen privilegierten Einblick in das Kind. Vielmehr ist es für den
konstruktiven Dialog mit dem Kind hilfreich, dass es gehört wird, Eltern immer wieder
die Gelegenheiten für offene Gespräche schaffen und Interesse an seiner Meinung
zeigen. Auf diese Weise kann die Kommunikation und das Verständnis füreinander
wieder wachsen.
e) Radikale Lösungen vergrößern oft das Leiden:
Wenn hilflose Eltern in der Eskalation verstrickt sind, sind sie besonders anfällig für
„endgültige Lösungen“. Radikallösungen vor dem Hintergrund von Eskalationen verstärken jedoch häufig das Problem und in Folge das Leid, weil sie die Eskalation verstärken. Festgefahrene familiäre Krisen benötigen einen dritten Weg, indem Eltern
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wieder mehr Präsenz entwickeln und auf der Basis der Beziehungssuche zum Kind
wieder stärker individuelle Präsenz zeigen.
f) Die Allgegenwärtigkeit des Leidens erfordert Akzeptanz, Mitleiden und Trösten:
Wenn Eltern lernen zu akzeptieren, dass es keine endgültigen Lösungen für ihre
Probleme gibt, können sie ihre Aufmerksamkeit auch stärker auf sich selbst richten
und ihre Bereitschaft zum Mitleid (auch mit sich selbst) unterstützen. Sie sind so viel
eher in der Lage, die negativen Emotionen positiv zu beeinflussen. Natürlich verschwinden sie nicht einfach, wenn man anfängt, sie anzunehmen. Doch die Erfahrung des Trostes lässt sie leichter werden, und die Person leidet weniger. Der Prozess der Selbstbeziehung ermöglicht auch die Bereitschaft, wieder stärker in Kontakt
mit Anderen zu kommen, sowie Trost und Unterstützung zu erfahren.

Eine tragische Haltung erkennt somit die Begrenztheit menschlichen Strebens und
die Vorläufigkeit aller Lösungen an. Tragisch meint hier nicht „verzweifelt“ oder „depressiv-unterwürfig“ sondern „selbstbewusst-demütig“. Die tragische Sicht vermittelt
die Haltung: „Ich kann wirksam beisteuern, aber das Ergebnis kann ich nicht allein
bestimmen.“ Vielleicht hilft das Einnehmen einer solchen Haltung dabei, die Enttäuschung im Umgang mit dem Kind besser verarbeiten zu können. Denn, wenn Eltern
nichts unternehmen, würde sich die Situation mit hoher Wahrscheinlichkeit noch verschlimmern, während das Aufrechterhalten der elterlichen Präsenz über die Pubertät
hinweg, die Gefahr weiterer Eskalationsprozesse und des „Entgleitens“ zumindest
reduziert. Eine Studie zum Erziehungsverhalten und zur Temperamentausprägung
bei Kindern (Knafo und Plomin, 2006) scheint diese Aussage zu bestätigen: Ihre Daten ermittelten die beiden Psychologen in einer Langzeitstudie mit 3400 englischen
und walisischen Zwillingen, unterschieden in eineiige (100% gemeinsames Erbe) und
zweieiige (50 %), jeweils gemeinsam oder getrennt aufgewachsene. Das Verhalten
der Kinder wurde im Alter von drei, vier und sieben Jahren von ihren Eltern sowie
Erziehern oder Lehrern beurteilt, elterliche Emotionen und ihr Erziehungsstil mit Interviews und Fragebögen erfasst. Dem Ergebnis zufolge prägt das kindliche Temperament die elterliche Erziehung in zwei Richtungen: Ein positiver Stil kann sich aufgrund eines temperamentbedingten schwierigen Verhaltens ebenso abschwächen
und ins Negative entwickeln, wie von Natur aus pflegeleichte, freundliche und kommunikative Kinder den eher kritischen Erziehungsstil ihrer Eltern zum Positiven verändern können. Aber auch die Erziehung hat einen gewissen Einfluss auf die Per38

sönlichkeit. So sind für den Erziehungsalltag wohl die Fälle besonders wichtig, in denen sich Eltern trotz eines anfänglich negativen Erziehungsverhaltens bei gleichzeitig
unfreundlichem Temperament der Kleinen umorientieren und fortan positiv erziehen:
Diese Kinder verhalten sich in der Folge deutlich sozialer als vorher.
Die Erfahrungen mit dem „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ in Israel,
(Weinblatt, 2005) und mittlerweile auch in Deutschland (Omer, v.Schlippe, 2004),
sind sehr ermutigend. Familiäre Krisen und Gefahren konnten abgewendet werden
und verzweifelte und hoffnungslose Eltern konnten ermutigt werden, in den anstrengenden Prozess und in die Beziehung mit dem Kind wieder Kraft zu investieren. Aber
auch für BeraterInnen bietet der gewaltlose Widerstand einen Weg aus der therapeutischen Hilflosigkeit, die angesichts schwieriger Eskalationsprozesse entstehen kann.
Das bestätigen auch verschiedene, qualitativen Studien (z,B. Süllow 2005, Kötter
2006), die erste Erfahrungen mit dem Konzept in Deutschland aus Sicht von Therapeuten und Therapeutinnen, die das Coaching in ihrer Beratungsarbeit mit Eltern angewendet haben, evaluierten. Die im Methodenteil vorgestellte Studie ist, aufbauend
auf die positiven, qualitativen Ergebnisse zur Effektivität des Eltencoachings, die erste Erhebung in Deutschland mittels quantitativer Methoden. Im Vergleich zu einer
Stichprobe von Eltern deren jugendliche Kinder externale Verhaltensprobleme zeigten und die an einem „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ teilgenommen haben, wurden Eltern befragt, die an einem TEEN Triple P Elterntraining teilgenommen
haben. Daher soll im nächsten Schritt das TEEN Triple P Elterntraining in seiner theoretischen Konzeption und praktischen Durchführung vorgestellt werden.

1.9 Theoretische Grundlagen des TEEN Triple P Programms
TEEN Triple P ist ein verhaltenstherapeutisch orientiertes Familieninterventionsprogramm, das auf sozialen Lernprinzipien (vgl. Patterson, 1982), verhaltensanalytischen Modellen, entwicklungspsychologischen und psychopathologischen Erkenntnissen aufbaut, mit dem Ziel, die elterliche Beziehungs- und Erziehungskompetenz
zu stärken. Triple P (positiv parenting programm) ist ein Ansatz zur Prävention von
Störungen im Kindes- und Jugendalter, der eine breite empirische Basis hinsichtlich
seiner Wirksamkeit, insbesondere bei Störungen des Sozialverhaltens aufweist
(Kazdin, 1987, Sanders, 1996, 2000; Taylor & Biglan, 1998; Webster-Stratton &
Hammond, 1997). Das Programm wurde an der Universität von Queensland/Australien von der Forschergruppe um Matthew Sanders entwickelt und findet
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seit 1999 auch in Deutschland, der Schweiz und in Österreich zunehmend Verbreitung. Der Fokus von Triple P liegt bei den Eltern, ihren Erziehungsverhalten und speziell ihrer Kommunikation und Interaktion mit den Kindern. Die Ziele von Triple P
sind:
-

die kindliche Entwicklung, Gesundheit und soziale, geistige, emotionale und
sprachliche Kompetenzen zu fördern

-

Problemen vorbeugen

-

Förderung einer guten Eltern-Kind Beziehung

-

Konstruktiver und nicht verletzender Umgang mit Kindern

-

Ungünstiges Erziehungsverhalten durch positives zu ersetzen und die elterlichen Erziehungskompetenzen zu erweitern

-

Missbrauch und Gewalt gegenüber Kindern vorzubeugen

-

Reduktion von erziehungsbedingtem Stress zur Steigerung der familiären Zufriedenheit.

Triple P zeichnet sich durch variable Formen der Vermittlung aus, wobei für unsere Erhebung Eltern befragt wurden, die an einem Teen Triple P-Gruppentraining
teilgenommen hatten, was im Folgenden überblicksartig vorgestellt wird. Eine detaillierte Übersicht zu Triple P findet sich in Dirscherl et al (2007).

1.9.1 Das TEEN Triple P-Gruppentraining
Das TEEN Triple P-Gruppentraining umfasst acht Sitzungen und erstreckt sich in der
Regel über ca. 10 bis 12 Wochen. Es richtet sich an Eltern von Kindern ab 10 Jahren
und ist eine Weiterentwicklung des Programms für Eltern von Kindern bis 12 Jahren.
In Deutschland wird das TEEN-Elternprogramm seit 2005 angeboten. Die Gruppengröße liegt bei zehn bis zwölf Elternteilen, d.h. 5 bis 6 Elternpaaren. Im Rahmen eines aktiven Trainings von Fertigkeiten werden den Eltern neue Informationen und
Strategien vermittelt. Das Programm besteht aus vier zweistündigen Gruppensitzungen in denen die Eltern durch Beobachtung, Diskussion, praktische Übungen und
Rückmeldungen lernen. Anhand von Ausschnitten aus dem Video „Überlebenshilfe
für Eltern von Teenagern“ werden die positiven Erziehungsstrategien demonstriert
und im Anschluss in Kleingruppen geübt. Die Eltern erhalten dabei in einer unterstützenden Atmosphäre konstruktive Rückmeldungen. Zwischen den einzelnen Sitzungen führen die Eltern Übungen durch, um die in den Sitzungen gelernten Fertigkeiten
zu vertiefen. Im Anschluss an die Gruppensitzungen folgen vier 15 bis 30-minütige
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telephonische Einzelkontakte mit den Triple P Trainern, in denen die Eltern bei der
Anwendung der erlernten Strategien weiter unterstützt werden. In einer anschließenden Gruppensitzung findet ein Austausch über die Fortschritte statt. Die Eltern erhalten in einer Elterngruppe zwar weniger individuelle Aufmerksamkeit, dafür lernen sie
aber andere Eltern kennen, von denen sie Unterstützung und konstruktive Rückmeldungen erhalten, und erleben, dass andere Eltern ähnliche Erfahrungen machen. Die
Eltern erhalten in der ersten Gruppensitzung ein „Gruppenarbeitsbuch für Eltern von
Teenagern“ in dem die theoretischen und praktischen Inhalte der einzelnen Sitzungen und die Hausaufgaben veranschaulicht sind, in dem die Eltern aber auch eigene
Notizen aufschreiben können.

Inhalte der einzelnen Sitzungen:
Sitzung 1: „Grundprinzipien der positiven Erziehung“
-

Faktoren kennen lernen, die das Verhalten von Jugendlichen beeinflussen

-

Ziele für Veränderungen festlegen

-

Verhalten systematisch beobachten

Sitzung 2: „Angemessenes Verhalten fördern“
-

Eine gute Beziehung zum Teenager fördern und stärken

-

Angemessenes Verhalten fördern

-

Neue Fertigkeiten und Verhaltensweisen beibringen

Sitzung 3: „Mit Problemverhalten umgehen“
-

Risikosituationen erkennen

-

Pläne zum Umgang mit riskantem Verhalten erstellen

Sitzung 5-7: „Erziehungsfertigkeiten einsetzen“
-

Telefonkontakte zur individuellen Anpassung der Erziehungsfertigkeiten an die
Bedürfnisse der Familie und zur Unterstützung bei der Umsetzung der Erziehungsfertigkeiten im Alltag und zur Verringerung von Stress in der Familie

Sitzung 8: „Rückblick und Programmabschluss“
-

Abschlusssitzung

-

„Überlebenstipps“ für Familien
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-

Bilanz ziehen

-

Veränderungen aufrechterhalten, vorausplanen

-

Ziele für die Zukunft festlegen

Das Triple-P Programm versteht sich als präventiver Ansatz mit folgenden Präventionsmaßnahmen (Heinrich et al., 2006):
1. Universelle Prävention: Das Programm richtet sich an alle Familien, unabhängig
von individuellen Risikofaktoren und der Anzahl oder dem Ausmaß bereits ausgebildeter Symptome.
2. Selektive Prävention: Es findet Einsatz bei Familien mit erhöhtem Risiko dafür,
dass die Kinder zukünftig psychische Probleme entwickeln können (z.B. bei Vorliegen biologischer oder sozialer Risikofaktoren)
3. Indizierte Prävention: Triple-P findet Einsatz auch bei solchen Familien, in denen
die Kinder und Jugendlichen bereits erste Anzeichen oder Symptome einer psychischen Störung aufweisen.

Das TEEN Triple P Elternprogramm befindet sich in Deutschland noch in der Einführungs- und Erprobungsphase und der Nachweis seiner Wirksamkeit steht daher noch
aus.
In unserer Studie haben die TEEN Triple P Trainer (sowie in der „Elterncoachinggruppe) das Fragebogenset an Eltern von Jugendlichen mit externalem Verhaltensproblemen ausgehändigt, d.h. an Eltern, bei denen eine indizierte Prävention
vorhanden war (s.o.).

1.10 Fragestellungen:
In Zusammenführung dessen, was in diesem Kapitel zu den Aspekten „Elterliche
Präsenz“, „komplementäre und symmetrische Eskalation“, „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ ausgeführt wurde, sollten folgende Fragestellungen im empirischen Teil dieser Arbeit fokussiert werden:

1. Stärken das „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ und das „Triple-P
TEEN- Programm“ die „elterliche Präsenz“ aus Sicht der Eltern, bezogen auf
die Aspekte Erleben, Verhalten, soziale Unterstützung?
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2. Unterscheiden sich die Elternperspektiven von Kindern - und Jugendlichen mit
externalen Verhaltensauffälligkeiten vor und nach der Intervention, bezogen
auf die „komplementären und symmetrischen Eskalationen“?
3. Unterscheiden sich die Elternperspektiven vor und nach der Intervention bezogen auf das externale Problemverhalten?
4. Gibt es Unterschiede vor und nach der Intervention im Erleben von „elterlicher
Hilflosigkeit und Depression“?
5. Gibt es Unterschiede in der Elternwahrnehmung bezogen auf die Beziehung
zu ihrem Kind?
6. Welche Antwortunterschiede gibt es im Quer- bzw. Längsschnitt zwischen den
drei

Elterngruppen

„Elterncoaching“,

„TEEN

Triple-P“

und

„Warte-

Kontrollgruppe“?
7. Wie anwendbar und psychometrisch geeignet ist der Fragebogen zur „Elterlichen Präsenz“, bei Eltern von Kindern und Jugendlichen in der Altersklasse
von 11 bis 18 Jahren, die aggressives, dissoziales Verhalten bzw. Störungen
in der Aufmerksamkeit zeigen?
8. Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bei den Jugendlichen im Ausmaß des Problemverhaltens vor und nach den jeweiligen Interventionen, aus
Sicht der Eltern?
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2. Differenzierung der Fragestellung und Methodik
Im zweiten Abschnitt des folgendem Kapitels wird die Entwicklung und der aktuelle
Stand der Forschung zum „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ in Deutschland vorgestellt werden. Im dritten Teil wird die Ausdifferenzierung der Fragestellung,
die Entwicklung des Fragebogensets, das Forschungsdesign und die Aquise der Kooperationsteilnehmer beschrieben. Daran anschließend werden die einzelnen Fragebögen in ihrer theoretischen Einbettung und Beziehung zur Fragestellung dargestellt.
Der letzte Kapitelabschnitt schildert den Verlauf der Erhebungsphase und die Hindernisse dabei.
Zunächst werden die bisherigen Interventionsmöglichkeiten bei Jugendlichen mit externalen Verhaltensauffälligkeiten vorgestellt werden.

2.1. Interventionen bei externalen Verhaltensstörungen von Kindern und Jugendlichen
In der Behandlung von Kindern und Jugendlichen insbesondere mit externalen Verhaltensauffälligkeiten lassen sich, Döpfner (1993) zufolge, folgende Interventionsformen unterscheiden:2
Kindzentrierte Verfahren, familienzentrierte Ansätze, kindergarten-schulzentrierte
Interventionen sowie multimodale Therapien. Insbesondere für externale Störungen
liegen effektive Therapieprogramme, meist als Elterntraining oder als Gruppentherapie für Jugendliche vor (Tschuschke 2001). Allerdings stellen ein angemessenes Engagement seitens der Jugendlichen und die Selbstöffnung eine unabdingbare Notwendigkeit für die Wirksamkeit solcher Gruppenprozesse dar. Die Beraterpraxis zeigt
eine erhebliche Einschränkung der Kooperationsbereitschaft seitens Jugendlicher,
wenn es zu hoch eskalierten Konflikten mit den Eltern gekommen ist. Darüber hinaus
stellen Selbstöffnungen und Schwächebekundigungen gegenüber einer Gruppe von
möglicherweise bedrohlichen Peers - was sonst in der Realität außerhalb der Gruppe
negative Folgen nach sich zieht - eine kritische Hürde für produktive Gruppentherapie für Jugendliche dar (Cramer-Azima und Dies 1989; Tschuschke 1996/2003).
Eine Studie zur Evaluierung eines Pilotprojektes bereits polizeilich auffällig gewordener Kinder und Jugendlichen mit externalen Verhaltensstörungen in der Alterklasse

2

Mit dem Begriff „externalisierende Verhaltensstörungen“ werden ( Hahlweg, 2001) oppositionelle,

aggressive und dissoziale Handlungsweisen beschrieben.
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von 8 bis 13 Jahren zur Prävention von Intensivtäterschaft, läuft augenblicklich in
Mannheim (Martini 2007). Die verhaltenstherapeutische Behandlung erfolgt entgegen
sonstiger Behandlungsansätze im häuslichen Umfeld und berücksichtigt nicht nur
das Kind bzw. Jugendlichen, sondern auch die Eltern und letztendlich die ganze Familie. Die Grundstruktur ist an das Coping Anger Programm von Lochmann (1986)
angelehnt, was verhaltenstherapeutisch ausgerichtet ist. Erste Ergebnisse zeigen
eine deutliche Symptomreduktion bei oppositionellem und aggressivem Verhalten,
ebenso wie bei Hyperaktivität, Impulsivität und Konzentrationsproblemen.
Zur Effektivität von Interventionsansätzen in der Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie wurden mehrere Meta-Analysen publiziert, in die über 300 kontrollierte Studien
eingingen, wobei die Effektstärken zwischen 0.71 und 0.84 lagen und damit befriedigend hoch waren (Hahlweg, 2001). Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie in der
klinischen Praxis erscheint nach diesen Ergebnissen wirksam. Allerdings stammt die
überwiegende Anzahl der Primärstudien aus Forschungssettings, wobei meist kognitiv-verhaltenstherapeutische Ansätze untersucht wurden, die in der klinischen Praxis
nur selten angewendet werden. Es ist laut Hahlweg daher fraglich, ob diese Ergebnisse auf die klinische Praxis übertragbar sind.
Angesichts der hohen Stabilität von externalisierten Verhaltensauffälligkeiten über
den Entwicklungsverlauf hinweg (vgl. Wolff Metternich et al 2002, Döpfner 1993,
Hahlweg et al. 1999) und der schlechten Prognose, wenn keine Interventionen erfolgen, werden frühzeitige Interventionen empfohlen (vgl. Brezinka 2002). Als eine der
wichtigsten und hilfreichsten Interventionsformen werden Trainings und Beratungen
der Erziehungspersonen angesehen, die präventiv zur Anwendung kommen sollen.
Dabei sollten Programme für universell (für alle zugänglich), selektiv (für bestimmte
Risikogruppen, z.B. für „Scheidungskinder“) oder indiziert (die Probleme liegen bereits vor) zur Anwendung kommen (Munos et al. 1996). Das TEEN Triple-P Programm setzt u.a. bei Eltern von Jugendlichen an, die bereits beschriebene Verhaltensauffälligkeiten zeigen und geht über einen präventiven Anspruch hinaus.
Das „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ ist ein Interventionsansatz, der gezielt für Eltern entwickelt wurde, deren Kinder- und Jugendliche bereits über einen
längeren Zeitraum starke Auffälligkeiten zeigen und in deren Familien komplementäre bzw. symmetrische Eskalationen schon Teil der Alltagskommunikation geworden
sind. Bislang gibt es in der BRD keinen vergleichbaren Ansatz, der bei Eltern von
Kindern bzw. Jugendlichen mit genannten, chronischen Verhaltensweisen ansetzt.
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Daher haben wir uns in unserer Erhebung für die TEEN Triple-P Elternvergleichsgruppe entschieden, weil Triple-P über den präventiven Anspruch hinaus geht und in
Deutschland nachweislich (z. B. Hahlweg et al. 2001) wirksam ist. Darüber hinaus
zielt das erst relativ neu entwickelte TEEN-Triple-P Programm ebenfalls auf Eltern
von Jugendlichen in der Altersklasse von 11 bis 18 Jahren ab, was vergleichbar zu
der „Elterncoachinggruppe“ vorliegender Erhebung war.

2.2 Entwicklung und Stand der Forschung zum „Elterncoaching im gewaltlosen
Widerstand“ in Deutschland
Das „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ wurde in Israel an der Psychologischen Fakultät der Universität Tel-Aviv von Prof. Haim Omer in der therapeutischen
Arbeit mit hilflosen Eltern von Kindern und Jugendlichen mit extremen, externalen
Verhaltensstörungen entwickelt und im Rahmen der Institutsambulanz etabliert. Die
Evaluierung des Beratungskonzeptes wurde im Rahmen einer kontrollierten, quantitativen Studie (Weinblatt und Omer, 2008 im Druck) mit einem Pre-Post Test Design
und einer Follow-Up Befragung nach vier Wochen vorgenommen: 73 Eltern von Kindern der Altersklasse von 4 bis 17 Jahren mit externalen Verhaltensproblemen wurden nach dem Zufallsprinzip einer „Warte-Kontrollgruppe“ bzw. einer „Treatmentgruppe“ zugeordnet, die an einem „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“
im Rahmen eines Einzelcoachings teilgenommen hatten. Die Ergebnisse dieser Studie zeigen eine signifikante Abnahme der elterlichen Hilflosigkeit und des eskalierenden Verhaltens, sowie eine signifikante Abnahme des kindlichen Problemverhaltens
aus Sicht der Eltern. Die wahrgenommene soziale Unterstützung konnte in der „Elterncoachinggruppe“ im Vergleich zur „Warte-Kontrollgruppe“ signifikant gesteigert
werden.
Die Veröffentlichung des Ansatzes in der Bundesrepublik Deutschland (Omer,
v.Schlippe, 2002) hat ein großes Interesse in der Fachöffentlichkeit ausgelöst. So
fand im Jahr 2002 erstmals in Deutschland mit Haim Omer und Arist von Schlippe ein
mehrtägiger Kongress zum Thema (Titel: „Die Kunst des gewaltfreien Widerstandes
gegenüber destruktiven Verhalten von Kindern und Jugendlichen“) mit über 300 Therapeuten unterschiedlicher Therapierichtungen in Osnabrück statt. Die Übertragung
des Ansatzes auf den Kontext „Schule“ (z.B. Lemme, Eberding, 2006) mit dem Ziel
der Stärkung von „Lehrerpräsenz“ wird ständig weiter entwickelt. Die große Nachfrage zum Thema und das Interesse von TherapeutInnen, das Konzept des „Elterncoa46

ching im gewaltlosen Widerstand“ in die therapeutische Arbeit mit Eltern zur Wiederherstellung der „elterlichen Präsenz“ einzubinden, nachfolgende weitere Arbeitstagungen in Osnabrück und Heidelberg (2005 und 2006) und die positiven Praxiserfahrungen, haben uns angeregt, den Ansatz auch in Deutschland an der Universität Osnabrück wissenschaftlich zu begleiten und zu evaluieren.
In diesem Zusammenhang gründete sich bereits 2003 ein Arbeitskreis von Therapeuten und Therapeutinnen Osnabrücker Beratungsstellen, unter Vorsitz von Arist v.
Schlippe, deren Mitglieder sich über ihre Erfahrungen mit dem Beratungsansatz austauschen, sich kollegial vernetzen und supervidieren (Westermann 2002, Düring
2007). Vor diesem Hintergrund ist die Theorieentwicklung des Konstruktes „Elterliche
Präsenz“ zu sehen, die im Rahmen einer Diplomarbeit am Fachbereich Humanwissenschaften, Fachgebiet Psychologie der Universität Osnabrück (Köllner 2004) entstanden ist. Daran anknüpfend ist der „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ entwickelt worden (siehe Punkt 2.8.1), der in der nachfolgend beschriebenen Erhebung
zum Einsatz gekommen ist.
Eine weitere qualitative Befragung von Therapeutinnen und Therapeuten, die im
Rahmen einer Diplomarbeit am Fachbereich Humanwissenschaften, Diplomstudiengang Psychologie der Universität Osnabrück (Süllow 2005) erhoben wurde, hat sich
der Frage gewidmet, wie das „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ in
Deutschland „angekommen“ ist. In einer explorativen Untersuchung wurden die Erfahrungen von 30 Praktikerinnen und Praktikern erfragt und mit Hilfe der qualitativen
Inhaltsanalyse (Mayring, 2003) ausgewertet. Es zeigte sich, dass das „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ bereits in vielen familiären und außerfamiliären
Bereichen Anwendung gefunden hat; der Kernindikationsbereich jedoch gewalttätiges und anderes grenzüberschreitendes Verhalten von Kindern und Jugendlichen
bleibt. In dieser Arbeit wurde die humanistisch-geprägte Therapeutenhaltung in Kombination mit eher verhaltenstherapeutischen Interventionen als positive Besonderheit
beschrieben. Auch die mit dem Ansatz einher gehende „therapeutische Präsenz“
wurde von vielen Interviewpartnern als entscheidendes Kriterium für die erfolgreiche
Umsetzung des Elterncaoching auf der Basis des Gewaltlosen Widerstands eingeschätzt und beinhaltet das Engagement des Coaches und dessen Überzeugung vom
Konzept. Darüber hinaus wurde es als schulenübergreifend anwendbar beschrieben.
Dieser Arbeit zufolge scheint das „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ eine
praxisnahe, in vielen Bereichen anwendbare Haltung und Methode zu vermitteln.
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Eine weitere Diplomarbeit am Fachbereich Humanwissenschaften, Diplomstudiengang Psychologie der Universität Osnabrück (Kötter, 2006) beschäftigte sich mit der
Frage, welche Interventionen konkret in Coachingprozessen im gewaltlosen Widerstand besprochen werden und ob die Methode sachgemäß, auf der Basis eines inzwischen entwickelten Therapeutenmanuals (Ollefs, v. Schlippe 2007) für das Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand angewendet wird. Dafür wurde ein qualitatives
Kategoriensystem erstellt, das es ermöglicht, Coachingprozesse auf der Basis des
gewaltlosen Widerstands detailliert zu betrachten und außerdem zu überprüfen, wie
hoch der Anteil der konzeptkonformen Interventionen ist. Diese Frage betrifft die
Konzepttreue, auch Adhärenz genannt. Das entwickelte Kategoriensystem ermöglichte es, Coachingprozesse bezüglich der Anwendung des Konzeptes des „gewaltlosen Widerstandes“ objektiv und detailliert zu betrachten. In der genannten Diplomarbeit wurden drei Beratungsprozesse analysiert und Vergleiche zwischen den Prozessen angestellt. Die Ergebnisse deuten darauf hin, das das Konzept konsequent
und manualgetreu angewendet wurde und Berater nur wenige andere Interventionen
einfließen ließen. Dennoch gestalteten sich die Prozesse sehr unterschiedlich und es
wurden jeweils individuelle Schwerpunkte gesetzt. So war zum Beispiel die Ankündigung die einzige Maßnahme, die in diesen drei Prozessen ausführlich besprochen
wurde. In der genannten Arbeit schienen die Berater das Konzept von Fall zu Fall
flexibel eingesetzt zu haben, was dem Sinn des Manuals entspricht: „Das Manual
stellt für Therapeutinnen und Therapeuten eine Arbeitsgrundlage für das „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ dar. Es schlägt einen möglichen Ablauf vor, der
sich bislang in der Praxis bewährt hat. Die Reihenfolge der Interventionen ist nicht
zwingend, auch müssen nicht sämtliche Interventionen zum Einsatz kommen.... Das
Manual stellt einen lockeren Rahmen zur Verfügung, in dem sowohl die Selbstregulationsprozesse der Familie, als auch die individuellen Coachingverläufe noch Raum
haben.“ (Ollefs, v.Schlippe 2007).
In unserer Studie haben wir die TherapeutInnen gebeten, die im Coaching thematisierten Interventionen anzugeben, um einen Überblick über die Häufigkeiten in den
Coachingprozessen zu erhalten.
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2.3. Ausdifferenzierung der Fragestellung
Das Konzept des „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ basiert auf der sozial-politischen Doktrin des gewaltlosen Widerstands. Die Ziele des Elterncoaching sind anknüpfend an Omer und v. Schlippe (2004) folgende:
a) Eltern einen gewaltlosen Weg der Einflussnahme auf das Verhalten der Kinder
zu bieten, auch wenn „das Kind schon in den Brunnen gefallen ist“, d.h. sich Eskalationsprozesse schon chronifiziert haben
b) intendiert die Befähigung der Eltern, ihren Job als Eltern wieder in wirksamer
Weise auszuüben, d.h. sowohl in Krisensituationen als auch langfristig
c) hilft Eltern, ihre persönliche Stimme wieder zu erlangen
d) stärkt ihre elterliche Präsenz und fördert eine elterliche Autorität, die deutlich
von Gewalt und Willkür abgegrenzt ist.

Die genannten Punkte aufgreifend, waren für die Erhebung nachstehende Fragen
von Interesse:
1. Stärken das „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ und das „TEENTriple-P Programm“ aus Sicht der Eltern die „Elterliche Präsenz“ und zwar hinsichtlich des Erlebens, des Verhaltens und der sozialen Unterstützung (siehe
Punkt d))?
2. Wird sich das externale Problemverhalten der Kinder- bzw. Jugendlichen im
Zusammenhang mit dem „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ bzw.
dem „TEEN Triple-P Programm“ aus Sicht der Eltern signifikant verbessern
(siehe Punkt a))?
3. Werden die Eltern, die an einem TEEN Triple-P Programm oder an einem „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ teilgenommen haben, sich signifikant weniger hilflos fühlen und auf der Paarebene wieder stärker kooperieren
(siehe Punkt b) und c))?
4. Werden die Eltern ihr Erziehungsverhalten im Zusammenhang mit dem „TEEN-Triple-P Programm“ bzw. dem „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ in der Weise signifikant verändern, dass weniger nachgiebiges Erziehungsverhalten (d.h. weniger komplementäre Eskalation) bzw. weniger Überreagieren (d.h. weniger symmetrische Eskalation) stattfindet (siehe Punkt a))?
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5. Gibt es geschlechtsspezische Unterschiede im externalen Problemverhalten
der Kinder- bzw. Jugendlichen aus der Elternperspektive und haben die Interventionen einen geschlechtsspezifischen Einfluss?
6. Gibt es Unterschiede hinsichtlich der Beratereffekte zwischen einer Elterngruppe, die an einem „Coaching im gewaltlosen Widerstand“ teilgenommen
und einer Elterngruppe, die an einem TEEN Triple-P Programm teilgenommen
hat?

Das „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ stellt die Anliegen der Eltern sowie
ihre Sorgen, Ängste und Hilflosigkeiten in den Mittelpunkt der Beratung (siehe Punkt
1.8). Die Therapeuten bieten den Eltern therapeutische Präsenz an, wobei sie sich
„hinter die Eltern stellen“ und sie unterstützen. Da es bislang kaum Untersuchungen
darüber gibt, wie sich Eltern in der Elternrolle fühlen, war es von Interesse, folglich
auch die Perspektive der Eltern in den Mittelpunkt der Erhebung zu stellen.
Die Frage die sich, alle Aspekte zusammen führend, stellte, war:
„Erfahren Eltern, die an einem „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ bzw. einem „TEEN Triple-P Programm“ teilgenommen haben, eine Stärkung ihrer „Elterlichen Präsenz“, eine Reduktion ihrer Hilflosigkeit, eine Deeskalation in ihrem Erziehungsverhalten und verändert sich ihre Sicht auf das kindliche bzw. jugendliche
Problemverhalten in positiver Weise im Vergleich zu einer Wartekontrollgruppe?“

2.4 Entwicklung des Fragebogensets
Die Entwicklung des Fragebogensets wurde hypothesengeleitet vorgenommen, wobei uns die Veränderungen in der „Elterlichen Präsenz“ über den Interventionszeitraum hinweg in der „Elterncoachinggruppe“ im Vergleich zu der Triple-P TEEN Elterngruppe und der Warte-Vergleichsgruppe besonders interessierten. Die Erhebung
der „Elterlichen Präsenz“ bildete somit den Mittelpunkt der Studie. Bei dem entwickelten „Fragbogens zur Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v. Schlippe 2004; Köllner, Ollefs,
v.Schlippe 2007), der bislang zwar in einzelnen therapeutischen Settings Einsatz gefunden hat, aber in der Forschung noch nicht zur Anwendung gekommen ist, handelt
es sich um ein neues Instrument, was hinsichtlich der Konstruktvalidität noch weiterer
Überprüfungen bedarf. Daher haben wir uns entschlossen, den „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ mit weiteren, psychometrisch evaluierten und in der Forschung oft
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eingesetzten Fragebögen zu flankieren, um die innere und äußere Validität des Fragebogens zu überprüfen. Das gesamte Fragebogenset befindet sich im Anhang.
Im Fragebogenset wurde das ausfüllende Elternteil zunächst um eine Chiffre gebeten, die nach folgenden Prinzip erteilt wurden:
Das ausfüllende Elterteil wurde gebeten, den 2. und 3. Buchstaben des Familiennamens, sowie das Geburtsdatum des Kindes, auf das sich der Fragebogen bezog, als
Chiffre einzugeben.
Das Deckblatt des Fragebogens hat Angaben zur Familiensituation und soziodemografische Daten erhoben, wie:
•

Ausfülldatum

•

Geschlecht des Kindes

•

Alter des Kindes, auf das sich das Fragebogenset bezieht

•

Beziehung des Elterteils zum Kind (z.B. Vater/Mutter, Pflegemutter etc.)

•

Familienstand

•

Familienstand (verheiratet, geschieden, getrennt lebend etc)

•

höchster erreichter Schulabschluss

•

höchster erreichter, berufsbildender Abschluss

•

Umfang der derzeitigen Berufstätigkeit

•

Krankheiten bzw. Entwicklungsauffälligkeiten des Kindes bzw. Jugendlichen

Darüber hinaus haben wir den quantitativen Erhebungsinstrumenten vier Rangskalenfragen vorausgeschickt. Rangskalenfragen sind in der systemischen Familientherapie häufig eingesetzte Fragen, die das Ausmaß, z.B. von Problemen, im
Kontakt mit ihren Kindern auf einer Skala von 1 bis 10, ermitteln. Da sich das gesamte Untersuchungsfeld noch in einem Pilotstadium befindet, ist es Mayering
(1983) zufolge geboten, quantitative und qualitative Forschungsstrategien und
Methoden miteinander zu verbinden. Qualitative Erhebungen haben im Vorfeld
dieser Arbeit (Köllner 2004, Süllow 2005, Kötter, 2006) den Ansatz begleitet. Mit
den Rangskalenfragen wollten wir die Eltern mit ihrer Einschätzung direkt nach
dem Ausmaß der Probleme Präsenz fragen und im Vergleich zu den quantitativen
Instrumenten ziehen um die innere Konstruktvalidität von „Elterlicher Präsenz“ zu
überprüfen. Die Rangskalenfragenbildung wurde von folgenden Überlegungen
geleitet:
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Die „elterliche Präsenz“ ist häufig beeinträchtigt (siehe Theorieteil, Punkt 1.1 und
1.2 ), wenn u.a. vier Belastungsfaktoren den Familienalltag beeinträchtigen:
1. Eskalationen und Konflikte mit dem Kind
2. Erschöpfung der Eltern
3. Beziehungsstörungen zum Kind
4. Beeinträchtigungen in der sozialen Unterstützung
Daher haben wir uns, diese Aspekte aufgreifend, eingangs für folgende vier
Rangskalenfragen entschieden (gewichtet zwischen 1 bis 10), die an die Eltern
gerichtet wurden:
1. Wie nehmen Sie augenblicklich das Ausmaß der Konflikte mit Ihrem Kind
wahr?
2. Wie nehmen Sie augenblicklich Ihre eigenen Kraftreserven als Mutter bzw. als
Vater wahr?
3. Wie viele schöne Momente von gemeinsamer Freude erleben Sie mit ihrem
Kind augenblicklich?
4. Wie viele Menschen fallen Ihnen aus Ihrem Familien- Freundes- und Bekanntenkreis ein, die Sie im Umgang mit den Verhaltensproblemen Ihres Kindes
konkret unterstützen können? Bitte geben Sie die Anzahl der Personen an.

2.5. Design
Um die Unterschiede in den jeweiligen Vergleichsgruppen im zeitlichen Zusammenhang mit den erfolgten Interventionen erheben zu können, haben wir uns für ein präposttest Forschungsdesign entschieden, weil auf diese Weise der Status Quo der
Eltern jeweils vor und nach der Intervention (und damit verbundener möglicher Unterschiede) mittels des Fragebogensets festgehalten werden konnte. Wir mussten
uns für ein quasiexperimentelles Forschungsdesign entscheiden, weil uns die randomisierte Zuweisung der Eltern zu den drei Vergleichgruppen, nicht möglich war.
Für eine randomisierte Zuweisung hätten wir eine zentrale Leitstelle benötigt, die den
Eltern wohnortnah eine Intervention bzw. die Zuweisung zu einer Wartekontrollgruppe vorgegeben hätte, was angesichts der bundesweit vereinzelt verteilten Therapeuten, die ein „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ bzw. ein „Triple-P TEENProgramm“ angeboten haben und in Anbetracht der relativ kleinen Stichprobengrößen, nicht möglich war. Die folgende Tabelle 1 zeigt das Forschungsdesign im Überblick.
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Tabelle 1. Forschungsdesign

Elterngruppen

T0 (vor der Intervention T1 (nach der Intervention
bzw. Wartezeit)

bzw. Wartezeit)

Elterncoaching

59 Elternteile

59 Elternteile

TEEN Triple-P

21 Elternteile

21 Elternteile

Wartekontrollgruppen

9 Elternteile

9 Elternteile

Das quasiexperimentelle Forschungsdesign ist ein nah an der Praxis orientierter Forschungsansatz (aufbau), der jedoch zum Nachteil hat, dass die „Störfaktoren“ nicht
kontrolliert werden können, was bei einer randomisierten Erhebung möglich wäre.
Damit ist die interne Validität bei quasiexperimentellen geringer als bei experimentellen Untersuchungen (Bortz, 2005, S.8). Beim quasiexperimentellen Forschungsdesign werden Grundsätze aufgestellt, um zu zeigen, dass alternative Erklärungen des
Effekts unplausibel sind. Diese Prinzipien umfassen nach Shadish et al. (2002):
(1) die Identifizierung und Untersuchung plausibler Gefährdungen der internen Validität,
(2) die Verwendung zusätzlicher Design-Elemente (z.B. Beobachtungen zu mehreren
Prä-Zeitpunkten, zusätzliche Vergleichs-Gruppen) oder statistischer Kontrollen,
und
(3) "coherent pattern matching" , d.h. die Vorhersage komplexer Ergebnis-Muster
(z.B. von nicht-äquivalenten abhängigen Variablen oder von Interaktionen).
Punkt (2) aufgreifend, haben wir uns für eine „Triple-P TEEN Vergleichgruppe“ entschieden, obwohl wir im Vorfeld der Erhebung in Erwägung gezogen haben, dass die
Ausgangsvorrausetzungen (das „Ausmaß von elterlicher Hilflosigkeit“ und „familiärer
Eskalationen“ und damit die unabhängigen Variablen) der Elterngruppen möglicherweise differieren würden und auch die Messzeitpunkte der Warte-Kontrollguppe, (die
deutlich kürzer war und zwar nur durchschnittlich 4 statt mindestens 8 Wochen betragen hat) unterschiedlich ausfallen könnten.
Das Fragebogenset wurde an hilflose Eltern von Kinder bzw. Jugendlichen in der
Alterklasse von 11 bis 18 Jahren ausgegeben, deren Kinder externale Verhaltenstörungen aus Sicht der Eltern aufwiesen. Die Fragebogensets wurden von den Kooperationspartnern und jeweiligen Therapeuten unserer Erhebung, (siehe Tabelle 2),
ausgehändigt, die das „Elterncoaching“ in ihrer eigenen Praxis, Beratungsstelle oder
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Einrichtung durchführten Eine genaue Auflistung der Kooperationspartner, bietet die
folgende Tabelle:
Tabelle 2 der TherapeutInnen, die das Elterncoaching in der Stichprobe durchführten:
Berufsbezeichnung

Einrichtung

Therapeutische Qualifikation

Dipl.- Psychologe, Psycho-

Eigene Praxis in Bramsche

Gesprächspsychotherapie,

Verhal-

logischer Psychotherapeut

tenstherapie, systemische Familien-

für Erwachsene, Kinder-

therapie,

und Jugendliche,

systemischer Supervisor

Dipl.

Sozialpädagogin,

Eigene Praxis in Hessen

Systemische

systemische Supervisorin,
approbierte

Kinder-

Familientherapeutin

und systemische Supervisorin

und

Jugendlichenpsychotherapeutin
Dipl.

Sozialpädagogin,

approbierte

Kinder-

und

Jugendlichenpsychothera-

Betreuung von Eltern in einer

Integrative Gestalttherapie, systemi-

Drogenlangzeittherapieeinrich-

sche Familientherapie

tung in Niedersachsen

peutin
Dipl.- Psychologin

Leiterin der Caritasberatungs-

Systemische Familientherapie

stelle in Rheda Wiedenbrück
Dipl.-Sozialpädagogin

Beratungsstelle

der

Stadt

Hamm

Systemische Familientherapie, Elternkursleiterin „Starke Eltern- starke
Kinder“

Dipl.-Sozialpädagogin,

Dipl.- Sozialpädagoge

Psychologische Beratungsstel-

Systemische Familientherapie,

le Freiburg

systemische Supervisorin

Jugendhilfeeinrichtung mit El-

Systemische Familientherapie

ternberatung in Würzburg
Dipl.-Sozialpädagogin

Eigene Praxis bei Tübingen

Systemische Familientherapie

Dipl.- Psychologe

Beratungsstelle in der Schweiz

Systemische Familientherapie

Dipl. Pädagoge und Heil-

Beratungsstelle in Niedersach-

Systemische Familientherapie, Ge-

pädagoge

sen

sprächstherapie

2.5.1 Die Elterncoachinggruppe
Die Elterncoachinggruppe setzte sich bundesweit und in der Schweiz aus hilflosen
Eltern von Kindern bzw. Jugendlichen in der Altersklasse von 11 bis 18 Jahren zusammen, die externales Problemverhalten zeigten, d.h. oppositionelles, aggressives,
dissoziales Verhalten und Störungen in der Aufmerksamkeit aufwiesen. Die Eltern
fragten in den in der Tabelle 2 vorgestellten Einrichtungen bzw. Praxen um Beratung
an und wurden von den Kooperationspartnern über unsere Erhebung aufgeklärt und
um Einverständnis zur Studienteilnahme angefragt. Das Fragebogenset wurde über
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den Postweg vor dem ersten Beratungstermin versendet, mit der Bitte, es ausgefüllt
zur ersten Sitzung mitzubringen. Das Fragebogenset wurde nach 8 bis 12 Wochen
(abhängig von der Dauer des Coachings) an die Eltern ein zweites Mal ausgegeben,
mit der Bitte, es erneut auszufüllen.

2.5.2 Die TEEN Triple-P Elterngruppe
Die Triple- P TEEN- Elterngruppe setzte sich aus Eltern zusammen, die an einem
Triple-P-TEEN Programm in Paderborn bzw. Hettenleidelheim (Pfalz) teilgenommen
haben. Die Aquise der Kooperationspartner erfolgte über die Geschäftsführung des
PAG Zentrale in Münster.3
Die Triple-P Trainer wurden mit einem Anschreiben (siehe Anhang) über die Erhebung informiert und gebeten, das Fragebogenset an hilflose Eltern von Kindern bzw.
Jugendlichen in der Altersklasse von 11 bis 18 Jahren auszugeben, die externales
Problemverhalten zeigten, d.h. oppositionelles, aggressives, dissoziales Verhalten
bzw. Störungen in der Aufmerksamkeit aufwiesen. Die Befragung mittels des Fragebogensets erfolgte vor dem ersten Elterngruppenabend und nach Abschluss des
Triple-P TEEN Programms (d. h. nach den Elterngruppentreffen und den telephonischen Einzelkontakten), d.h. nach ca. 8 Wochen.

2.5.3 Die Warte-Kontrollgruppe
Die Warte-Kontrollgruppe setzte sich aus hilflosen Eltern zusammen, deren Kinder
bzw. Jugendliche in der Altersklasse von 11 bis 18 Jahren externales Problemverhalten zeigten, d.h. oppositionelles, aggressives, dissoziales Verhalten bzw. Störungen
in der Aufmerksamkeit aufwiesen. Die Eltern fragten um Beratung in zwei Beratungsstellen der Caritas (Lingen bzw. Vechta) an und wurden auf die Wartezeit verwiesen,
die auf Grund der großen Beratungsnachfrage entstanden war.
Die anfragenden Eltern wurden telephonisch über die Erhebung informiert und ihnen
bei Einverständnis ein Fragebogenset zugesendet, was sie sofort ausfüllen sollten.
Anschließend wurden sie gebeten, dass Fragebogenset unmittelbar vor dem ersten
Beratungstermin ein weiteres Mal aufzufüllen. Die Wartezeit lag im Minimum bei 4
Wochen

3

Bundesweite Geschäftsstelle von Triple-P in Deutschland, Fr. Dr. phil. Dipl.-Psych. Yvonne von Wulfen. Die Zusammenarbeit mit der Triple-P Geschäftsstelle und Frau von Wulfen entstand 2003 durch
meine eigene Weiterbildung zur Triple-P-Trainerin in Münster.
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2.6 Erhebungszeitraum
Der Zeitraum der gesamten Erhebung fand von September 2005 bis Juni 2007 statt,
wobei je nach Stichprobe folgender Zeitraum festgehalten wurde:
Tabelle 3: Erhebungszeiträume der Vergleichsgruppen
„Elterncoachinggruppe“

September 2005 bis April 2007

„Triple-P-Gruppe“

Oktober 2005 bis Juni 2007

„Warte-Kontrollgruppe“

Juli 2006 bis Dezember 2006

Der zeitliche Abstand zwischen der Ersterhebung T0 (also vor der Intervention bzw.
vor der Wartezeit) und der Zweiterhebung T1 (nach der Intervention bzw. Wartezeit)
lag im Minimum bei 8 Wochen und Maximum bei 12 Wochen in der Elterncoachingbzw. Triple-P Gruppe.
In der Wartekontrollgruppe haben wir anfangs ebenfalls den zeitlichen Abstand auf
diesen Zeitrahmen festgelegt. Allerdings mussten wir feststellen, dass sich zu diesen
Rahmenbedingungen keine Kooperationspartner für die Wartekontrollgruppe finden
ließen, weil es für viele KollegInnen ethisch nicht vertretbar war, hilflose und verzweifelte Eltern, die um Beratung anfragten, so lange auf eine Intervention warten zu lassen. Als wir nach einem drei viertel Jahr unserer Erhebungsphase erkennen mussten, dass trotz intensiver Werbung und persönlicher Kontaktaufnahme mit den Kooperationspartnern, keine Eltern in die Warte-Kontrollgruppe aufgenommen werden
konnten, sahen wir uns gezwungen, die Wartezeit auf vier Wochen zu verkürzen,
auch wenn damit die unabhängigen Variablen, also die konstanten Rahmenbedingungen unseres Studiendesigns, verletzt würden.

2.7. Die Aquise von Kooperationsteilnehmern
Im Rahmen der zweiten Osnabrücker Tagung (Arbeitstitel: „Autorität durch Beziehung“) mit über 600 Teilnehmern zum „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“
im Februar 2005 haben wir im Rahmen einer Posterpräsentation auf unser geplantes
Forschungsvorhaben zur Evaluierung des Ansatzes aufmerksam gemacht und Flyer
an interessierte Therapeut/Innen ausgegeben (siehe Anhang). Anknüpfend an diese
Tagung fand erstmals gemeinsam mit Haim Omer, Arist von Schlippe und seinem
langjährigen und mit diesem Ansatz vielfach erfahrenen Kollegen Uri Weinblatt (TelAviv), eine 6 tägige intensivierte Weiterbildung statt, die vom „Weinheimer Institut für
Familientherapie und Entwicklung“ ausgerichtet wurde und seitdem jedes Jahr über 6
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Tage mit großer Resonanz angeboten wird. Die Vorraussetzungen zur Teilnahme an
dieser Weiterbildung waren ein abgeschlossenes Studium in Psychologie, Pädagogik
bzw. Sozialpädagogik, mehrjährige therapeutische Erfahrungen, sowie eine theoretische Auseinandersetzung mit dem Ansatz mittels der Bücher von Haim Omer und
Arist von Schlippe.
In diesem Zusammenhang entstand die Idee eines Manuals, basierend auf den Erfahrungen Haim Omers, Uri Weinblatts, Arist von Schlippes sowie Kollegen und Kolleginnen, die mit dem Ansatz bereits praktische Erfahrungen gesammelt hatten, was
in den folgenden Jahren entwickelt wurde.(Ollefs, v. Schlippe 2007). Das Manual bietet eine Arbeitsgrundlage für Therapeutinnen und Therapeuten, die ein „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ durchführen und erstreckt sich über 6 Sitzungen.
Für die vorliegende Erhebung wurde es speziell entwickelt, um die Durchführungsobjetivität der Therapeuten im Coaching möglichst konstant halten zu können. Das Manual enthält neben praktischen Hinweisen zum Ablauf des Coachings und zur
schrittweisen Vermittlung der Interventionen an die Eltern auch grundsätzliche Informationen zur therapeutischen Haltung. Es bereitet die Therapeuten auch auf mögliche Hemmnisse und Hindernisse, die in der Beratung von Eltern auftreten können,
vor. Die Anwendung und Umsetzung des Manuals wurde im Rahmen einer qualitativen Erhebung (Kötter, 2006) untersucht und positiv beurteilt.
Das Manual schlägt einen möglichen Ablauf vor, der sich bislang in der Praxis bewährt hat. Die Reihenfolge der Interventionen ist nicht zwingend, auch müssen nicht
sämtliche Interventionen zum Einsatz kommen. Die Gesamtdauer von 6 Sitzungen
orientiert sich ebenfalls an den Erfahrungen aus Israel und ist als Richtwert gedacht.
Das Manual stellt also einen lockeren Rahmen zur Verfügung, in dem die Selbstregulationsprozesse der Familie, als auch die individuellen Coachingverläufe noch Raum
haben. Es sollte daher im jeweiligen Fall entschieden werden, ob einzelne Interventionen möglicherweise vorgezogen bzw. später vorgeschlagen werden sollten. Zielkriterien bei der Durchführung sind die Deeskalationen in den Familien bzw. das Wohlbefinden der Eltern. Beispielsweise kann sich die Notwendigkeit sozialer Unterstützung schon zu Beginn im Prozess offenbaren. In solchen Fällen kann die Aktivierung
des sozialen Netzwerkes gleich zu Anfang sinnvoll sein, v.a. wenn deutlich wird, dass
die Interventionen die Kräfte der Eltern alleine übersteigen, bevor detailliert an den
Kommunikationsformen oder mit Sit-Ins gearbeitet wird.
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Um die eingesetzten Interventionen im jeweiligen Coaching festzuhalten, wurden die
Therapeuten nach der Beratung gebeten, auf einer Liste anzukreuzen, welche Interventionen aus dem Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand erfolgt waren und
zwar:
1. Ankündigung
2. De-eskalationsmassnahmen
3. Aktivierung sozialer Unterstützung
4. Beziehungsgesten
5. Sit-In
6. Aufsuchen der Orte
7. Dienstleistungsstreik
8. Telephonkette
Auch im Rahmen des Internationalen Europäischen Kongresses für Familientherapie
in Berlin im Oktober 2005 mit fast 3000 Besuchern wurde das „Elterncoaching im
gewaltlosen Widerstand“ in Vorträgen und Workshops von Haim Omer vorgestellt.
Diesen Kongress haben wir genutzt und mittels einer Posterpräsentation das geplante Forschungsvorhaben beworben. Im Rahmen dieser Präsentationen haben wir viele persönliche Kontakte zu Kolleginnen und Kollegen knüpfen können, die Interesse
an dem Ansatz signalisierten bzw. das Konzept bereits in ihre therapeutische Beratungsarbeit mit Eltern integriert hatten und später an der beschriebenen Weiterbildung in Osnabrück zum „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ teilgenommen
haben. Aus diesem Kreis erfahrener Therapeutinnen und Therapeuten konnten wir
Kooperationspartner gewinnen, die sich bereit erklärten, auf der Basis des Manuals
an unserer Studie mitzuwirken und das Fragebogenset an Eltern auszugeben.
Das Forschungsprojekt wurde im Rahmen dieser Ausbildungsgruppen vorgestellt
(siehe Einladung und Anschreiben zur Vorstellung des Forschungsprojektes im Anhang).
Mithilfe eines Anschreibens haben wir die Kooperationspartner über die Richtlinien
zur Aufnahme in die Elterncoachingstichprobe informiert (das Anschreiben befindet
sich im Anhang) und das Studiendesign als auch unabhängige Variablen bzw. Rahmenbedingungen geklärt.
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Viele Kooperationsinteressierte haben dann nach Rücksprache mit ihren Einrichtungen in die Kooperation eingewilligt. Durch den Austausch über E-Mail war es möglich, auch kurzfristige Fragen zu Studieneingangsvoraussetzungen, zum Studienablauf und zum Fragebogenset zu klären. In den Jahren der Datenerhebung hat sich
auf dieser Basis ein lebhafter Kontakt zwischen mir, als Hauptansprechpartnerin zur
Studie einerseits und den Kooperationspartnern andererseits entwickeln können, weil
eine Präsenz mittels E-Mail, telephonischen bzw. persönlicher Kontakt aufgebaut
werden konnte. Auch eine Intranetgruppe von erfahrenen Therapeuten, die sich über
ihre Praxiserfahrungen kollegial mit Haim Omer und Arist v. Schlippe verständigen,
hat sich in dieser Zeit gegründet und dient weiterhin als Forum für kollegiale Supervision und Austausch.

2.8. Vorstellung der eingesetzten Fragebögen:
2.8.1. Der „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v. Schlippe, 2004)
2.8.1.1. Beschreibung
Der „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ wurde zur Erfassung von „Elterlicher Präsenz“ im Rahmen einer Diplomarbeit am Fachbereich Humanwissenschaften der
Universität Osnabrück entwickelt (für eine genaue Darstellung der Fragebogenentwicklung siehe Köllner, 2004 bzw. Köllner, Ollefs, v. Schlippe, 2007). Der Fragebogen stand im Mittelpunkt unserer Erhebung, denn das „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ intendiert die Wiederherstellung von „Elterlicher Präsenz“. Daher
war es von Interesse, die Veränderungen in der „Elterlichen Präsenz“ über die Messzeitpunkte und Gruppen hinweg zu erfassen. Der Fragebogen, ursprünglich mit 180
Items generiert, besteht in seiner Endform aus 63 Items, die sich auf drei Skalen (drei
Faktoren) verteilen. Die relativ geringe Gesamtvarianzaufklärung von 32,7 % der
dreifaktoriellen Lösung deutet auf die Komplexität des Konzeptes „elterliche Präsenz“
hin. Der Einsatz des Fragebogens darf somit nicht darüber hinwegtäuschen, dass
das Konstrukt „elterliche Präsenz“ wesentlich facettenreicher ist, als das Instrument
abbilden kann.

-

Erste Skala: Die Skala „Beschreibung der eigenen Person und des Kindes
(depressiv negativ vs. konstruktiv positiv) umfasst 27 Items. Ein hoher Punktwert bedeutet eine „depressiv-negative Beschreibung der eigenen Person und
des Kindes“, ein niedriger Wert hingegen eine „konstruktiv positive“. Ursprüng59

lich stammen die Items aus dem Bereich des Erlebens. Die Reliabilität der
Skala ist sehr gut. Sie liegt bei alpha= .915. Die Varianzaufklärung nach der
Rotation beträgt 14,24
-

Zweite Skala: Die Skala „Kompetensüberzeugung und aktives Interesse am
Kind“ umfasst 20 Items, die alle in eine Richtung gepolt sind. Ein hoher
Punktwert auf dieser Skala bedeutet eine hohe Kompetenzüberzeugung und
aktives Interesse am Kind, ein niedriger Wert hingegen eine geringe. Die Items stammen aus dem Bereich des Verhaltens und des Erlebens. Die Skala
weist eine gute Reliabilität von Alpha = .871 auf. Durch die Skala wird 10,59 %
der Varianz aller Items aufgeklärt.

-

Dritte Skala: Die Skala „Kooperation auf Paarebene und im sozialen Umfeld“
umfasst 16 Items, davon sechs zur Paarebene und zehn zum sozialen Umfeld. Alle Items stammen aus dem ursprünglich als „systemischer Aspekt“ bezeichneten Bereich. Ein hoher Punktwert bedeutet auf dieser Skala eine geringe, ein niedriger Wert hingegen eine hohe Kooperation auf der Paarebene
und im sozialen Umfeld. Die Reliabilität ist gut und beträgt Alpha= .826. Die
durch diese Skala aufgeklärte Varianz aller Items beträgt nach der Rotation
7,86 %.

2.8.1.2 Erste Normierung
Um die Werte der Zufallsstichprobe in eine Standardnorm transformieren zu können,
wurde überprüft, ob die Daten normal verteilt waren. Da sich die Frauen und Männer
in der ersten und dritten Skala signifikant voneinander unterschieden, wurden für alle
drei Skalen unterschiedliche Normwerte für Frauen und Männer berechnet. Alle Prüfungen (Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest, Signifikanzniveau alpha=5%) zeigten
keine Abweichung von der Normalverteilung. Somit war es möglich, die Werte in
Standardnormen getrennt nach Geschlecht zu transformieren. Die Stichprobe, auf
der die Normierung basiert, ist insgesamt als klein und somit in ihrer Repräsentativität als fraglich einzuordnen. Die Interpretation der Ergebnisse ist vorsichtig vorzunehmen. Ein weiteres Problem stellen Decken- und Bodeneffekte dar:
-In der ersten Skala tritt ein Bodeneffekt auf, so dass zwischen Menschen mit extrem
hoher Ausprägung einer konstruktiv positiven Beschreibung der eigenen Person und
des Kindes nicht gut unterschieden werden kann.
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- In der zweiten Skala tritt ein Deckeneffekt auf. Im oberen Bereich dieser Skala kann
ab 71 bei Frauen und ab 76 bei den Männern nicht weiter differenziert werden.
- In der dritten Skala tritt wie in der ersten Skala ein Bodeneffekt auf. Hier kann ab
einem T-Wert von 37 bei den Frauen und ab 34 bei den Männern nicht weiter differenziert werden.
Insgesamt sind die Decken- und Bodeneffekte allerdings nicht so gravierend, da bei
allen drei Skalen innerhalb von zwei Standardabweichung über und unter dem Mittelwert gut differenziert werden kann. Das entspricht (bei Normalverteilung) 95,4 %
der Fälle.
Hinsichtlich der Validität liefern die Analysen erste, vorsichtige Hinweise auf die Differenzierungsfähigkeit des Fragebogens hinsichtlich unterschiedlicher Kriterien: Die
ersten beiden Skalen unterscheiden signifikant zwischen Eltern von unproblematischen und „schwierigen“ Kindern. Die erste Skala und auch der Bereich „Paarebene“
unterscheiden signifikant zwischen Eltern, die sich besondere Sorgen um ihr Kind
machen und Eltern, die dies nicht tun. Die dritte Skala unterscheidet signifikant zwischen Müttern und Vätern.

2.8.1.3. Bewertung des Fragebogens:
Eine ganze Reihe von Aspekten berechtigen dazu, die Qualität des entwickelten
Fragebogens als positiv zu beurteilen. Zum einen zeigt die ausgezeichnete Rücklaufquote, dass viele Eltern Interesse an diesem Thema zu haben schienen, was auf
eine hohe Akzeptanz der Items schließen lässt. Zum anderen kann davon ausgegangen werden, dass die Stichprobe im Rahmen einer Diplomarbeit als repräsentativ
angesehen werden kann, was eine vorsichtige Verallgemeinerung der Daten ermöglicht.

2.8.1.4. Gütekriterien
Reliabilität: Die Reliabilitäten der gefundenen drei Skalen sind als gut bis sehr gut zu
bezeichnen. Leider konnte die dritte Skala nur heuristisch in zwei Unterskalen unterteilt werden, da eine der beiden Bereiche eine geringere Reliabilität als .80 aufwies.
Validität: Es kann davon aufgegangen werden, dass eine inhaltliche Validität des
Fragebogens gegeben ist, da sich die Itemgenerierung hauptsächlich auf ein Expertenrating stützt. Die restlichen Items stammen aus zwei Fragebögen.
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Die Integrierung des Fragebogens zur elterlichen Hilflosigkeit in den ersten Faktor
könnte ein Indiz für das Vorliegen von Kriteriumsvalidität sein.
Die aufweisbaren Beziehungen der Skalen zu Beschreibungen der Kinder als problematisch/unproblematisch durch die Eltern, zum Geschlecht der Eltern und zu den
Sorgen, die sie sich machen, sind ebenfalls Hinweise auf die Validität des Fragebogens. Weiterhin kann die berechnete Faktorenanalyse in Form einer faktoriellen Validität als Konstruktvalidierung angesehen werden. Hierbei ist allerdings zu beachten,
dass die drei extrahierten Faktoren eine relativ geringe Gesamtvarianz aufklären.
Auf Grund der aufgezeigten Mängel des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“, haben wir das Instrument mit drei psychometrisch überprüften und vielfach in der Forschung eingesetzten Fragebögen flankiert. Jedes der weiteren Instrumente bildet
Aspekte von „Elterlicher Präsenz“ ab. Die Fragebögen sollen im Folgenden vorgestellt werden:

2.8.2. Der Erziehungsfragebogen-Jugendliche (EFB-J) von Irvine (1999)
2.8.2.1. Beschreibung
Der eingesetzte Fragebogen ist eine Kurzform der deutschen Fassung der „Parenting
Scale (PS)“ von Arnold, O´Leary, Wolff&Acker (1993) durch Irvine, Biglan, Smolkowki
&Ary (1999) und erfasst zwei elterliche Verhaltensweisen im Kontakt mit ihren jugendlichen Kindern und zwar Nachgiebigkeit und Überreagieren. Beide Interaktionsmuster begünstigen im Kontakt mit ihren jugendlichen Kindern entweder komplementäre (Elterliche Nachgiebigkeit zieht vermehrte kindliche Forderungen nach sich) oder
symmetrische Eskalationen (elterliche Feindseligkeit bzw. Überreagieren begünstigt
kindliche Feindseligkeit). Beide Verhaltensweisen schwächen die „Elterliche Präsenz“
bezogen auf die Verhaltensaspekte und wurden in unserem Fragebogenset zur Erfassung wahrgenommener Eskalationen herangezogen. Darüber hinaus bildet der
Fragebogen das konkrete Verhalten im Kontakt mit dem Kind/Jugendlichen ab und
berührt damit v.a. die Verhaltensaspekte von „Elterlicher Präsenz“.
Die Übersetzung und Verkürzung des Fragebogens entstand im Rahmen des TripleP-Projektes an der Technischen Universität und der Christoph–Dornier Stiftung
Braunschweig. Der Fragebogen erfasst das Erziehungsverhalten und die Erziehungsstrategien von Eltern bei unangemessenen oder schwierigen Verhalten ihrer
jugendlichen Kinder. Der Erziehungsfragebogen (EFB-J ) ist eine Kurzform mit 13 der
ursprünglich 30 Items. Aufgrund der Ergebnisse von Faktorenanalysen wurde die
62

Skala „Weitschweifigkeit“ ausgeschlossen, sodass zwei Subskalen verbleiben
(Nachgiebigkeit und Überreagieren). Die Bearbeitungszeit beträgt ca. 5 Minuten. Jede Frage wird auf einer siebenstufigen Skala beantwortet. Die Endpunkte beschreiben effektive bzw. ineffektive Formen bestimmten Erziehungsverhaltens in Situationen mit dem Jugendlichen. Die Eltern werden gebeten, auf der Skala jeweils die Zahl
anzukreuzen, die ihrem eigenen Verhalten in den letzten zwei Monaten am nächsten
kommt. Die beschriebene Erziehungsverhalten lässt sich den beiden Skalen „Nachsicht“ und „Überreagieren“ zuordnen. Neben diesen zwei Skalen enthält der Fragebogen zusätzlich die Frage 5, welche ebenfalls einen wichtigen Aspekt, nämlich Beaufsichtigung des Kindes, beschreibt.
Nachsichtigkeit:
Eltern mit hoher Ausprägung auf dieser Skala geben sehr schnell nach, lassen Kinder oft gewähren, reagieren nicht konsistent, achten wenig auf die Einhaltung von
Regeln und Grenzen und verstärken häufig Problemverhalten des Kindes positiv.
Überreagieren:
Die Asssagen dieser Skala erfassen „Erziehungsfehler“ wie Zorn, Wut oder Ärger,
Generalisierungen, übermäßige Reizbarkeit oder Gemeinheiten. Eltern mit einer hohen Ausprägung auf dieser Skala reagieren häufig stark emotional in Situationen, wo
es wichtig wäre, aus der Eskalation auszusteigen.
Die Reliabilitäten (interne Konsistenz) betragen für die Skala Nachsichtigkeit Alpha=
.82 bzw. für die Skala Überreagieren jeweils alpha= .83. Die Test-Retest-Reliabilität
ist ebenfalls zufrieden stellend (r= .86, .82 und .82). Darüber hinaus diskriminiert der
Fragebogen gut zwischen Eltern von auffälligen und unauffälligen Kindern.

2.8.2.2. Gütekriterien
Die revidierten Skalen weisen eine gute interne Konsistenz für den Gesamtwert (Alpha = .84), den Faktor Nachgiebigkeit (Alpha= .82) sowie den Faktor Überreagieren
(Alpha= .83) auf. Die Test-Retest Reliabilität ist ebenfalls zufrieden stellend (r= . 86,
.82 und .82). Darüber hinaus diskriminiert der Fragebogen gut zwischen Eltern von
auffälligen und unauffälligen Jugendlichen.

2.8.2.3. Mittelwerte der klinischen Stichprobe
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Für die Interpretation gilt grundsätzlich: Je höher der errechnete Mittelwert, desto
ungünstiger ist das Erziehungsverhalten. Die Mittelwerte einer klinischen Stichprobe
sind:
Skala „Nachgiebigkeit“:

3,1 Mittelwert (0,9, Varianz)

Skala „Überreagieren“:

3,6 Mittelwert (1,1 Varianz)

Gesamtskala:

3,2 Mittelwert (0,8 Varianz)

In unseren Stichproben lagen alle Gesamtmittelwerte zu T0 über diesen Werten (siehe Ergebnisdarstellung).

2.8.3. Der „Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen“ (CBCL / 4-18) von Döpfner 1998
2.8.3.1 Beschreibung
Der Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (CBCL/ 418) ist eine von einer Arbeitsgruppe (Döpfner et al 1998) erarbeitete deutsche Fassung der Child Behavior Checklist in der Version von 1991 (Achenbach, 1991a). Der
Fragebogen ist mittlerweile in 50 Sprachen übersetzt. International liegen mehr als
2000 Studien mit diesem Fragebogenverfahren vor. Die hohe Akzeptanz des Fragebogens gerade auch in Studien zum aggressiven Verhaltens bei Kindern und Jugendlichen aber auch zur Evaluierung der Effekte des „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ in Israel, haben (z.B. Literatur Faustlos von Czirpka, Weinblatt,
2005, Krehwinkel,) haben uns im Vorfeld unserer Studie bewogen, das Instrument in
unser Fragebogenset aufzunehmen, zumal uns die externalen Verhaltensänderungen im zeitlichen Verlauf aus Sicht der Eltern interessierten. Darüber hinaus ist die
primäre Zielgruppe des „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ Eltern von Kindern- und Jugendlichen mit aggressiven Verhalten (Ollefs, v.Schlippe, 2007), was
zusätzlich für die Aufnahme des Fragebogens in unser Fragebogenset spricht. Ein
dritter Aspekt berührt die elterliche Wahrnehmung auf das Kind: Die Wahrnehmung
bei hilflosen Eltern ist häufig selektiv - negativ (Theorieteil). Eine Veränderung der
elterlichen Sicht auf das externale Problemverhalten in eine positive Richtung, kann
auch für eine Reduktion elterlicher Hilflosigkeit sprechen.
Der Fragebogen erfasst das Urteil von Eltern über Kompetenzen, Verhaltensauffälligkeiten und emotionale Auffälligkeiten von Kindern und Jugendlichen im Alter von 4
bis 18 Jahren. In unser Fragebogenset haben wir ausschließlich diejenigen Subska64

len aufgenommen, die externalisiertes Problemverhalten abfragen und zwar: Dissoziales und aggressives Verhalten. Außerdem sind die internen Konsistenzen der
Kompetenzskalen nach Aussage der Autoren mangelhaft, weshalb wir uns gegen
eine Aufnahme dieser Skala entschieden haben. Darüber hinaus wollten wir mit der
Itemreduktion die Ausfüllzeit des Fragebogensets verkürzen, um Eltern in ihrer Motivation zu halten. Die Skala „Aufmerksamkeitsprobleme“, die keiner übergeordneten
Skala zuzuordnen ist, kam in unserer Erhebung zur Anwendung, da Aufmerksamkeitsprobleme häufig mit oben genannten externalen Verhaltensproblemen positiv
korrelieren (Döpfner et al., 1998 a,b,d)).
Die ebenfalls zu den externalisierten Störungen gehörende Subskala „Schizoid/zwanghaft“ haben wir a.G. der mangelnden Reliabilität nicht in unsere Befragung aufgenommen.
Zur Beantwortung der Fragen werden nach Aussage der Autoren für den gesamten
Fragebogen etwa 15 bis 20 Minuten benötigt, (d.h. in unserer verkürzten Form, die
44 Items umfasste ca. 5 bis 10 Minuten). Die Items sind einfach gehalten, so dass sie
auch von Eltern mit geringem Bildungsniveau beantwortet werden können, was unser
Ziel war, denn wir wollten auch Eltern aus bildungsfernen Schichten in unsere Studie
einbinden.
2.8.3.2. Gütekriterien
Die faktorielle Validität und die Reliabilität der Problemskalen konnte auch für deutsche Stichproben weitgehend bestätigt werden und liegt zwischen rtt= .80 und rtt=
.90. (S.23, 1998).
2.8.3.3. Normierung
Die Normierung erfolgte anhand einer umfangreichen bundesweit repräsentativen
Stichprobe von annähernd 2900 Kindern und Jugendlichen. Es liegen getrennte
Normen (Prozentränge und T-Werte) für Jungen und Mädchen im Alter von 4 bis 11
und von 12 bis 18 Jahren vor.
T-Werte im Bereich von 60 bis 63 repräsentieren den Grenzbereich von Auffälligkeit
auf den Syndromskalen zweiter Ordnung. Im klinischen Sinne als auffällig können
zwar schon diejenigen Kinder und Jugendlichen eingeschätzt werden, bei denen die
Rohwerte im Elternteil einem T-Wert von über 60 entsprechen, will man die Wahrscheinlichkeit für „falsche positive“, d.h. auffällige Einschätzung aber minimieren, ist
es sinnvoll erst Kinder mit T-Werten über .63 so zu beschreiben.
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In unseren Stichproben lagen die T-Werte in der „Elterncoaching- und Wartekontrollgruppe bei/ über.60 , während sie in der Triple-P Gruppe nur hinsichtlich der Störungen in der Aufmerksamkeit bzw. Aggression größer waren (siehe Ergebnisdarstellung).

2.8.4 Beck-Depressions-Inventar (BDI) in der deutschen Bearbeitung von Hauzinger et al (1993)
2.8.4.1. Beschreibung
Das in der Erhebung zur Anwendung gekommene Instrument von Hauzinger et al ist
die deutsche Bearbeitung (1993) des „Beck-Depressions-Inventars“ (BDI) in einer
Fassung von 1993. Das von Beck, Ward, Mendelson, Mock und Erbaugh (1961)
entwickelte Instrument wurde im Verlauf der letzten 35 Jahre zu einem der am häufigsten eingesetzten Verfahren zur Erfassung der Schwere der Depression bei Patienten mit einer entsprechenden Diagnose und zum Screening möglicher Depressionen in der Normalbevölkerung (z.B. Archer et al 1991). Zwei umfassende Berichte
über Anwendungen des BDI und seine psychometrischen Charakteristika über ein
breites Spektrum sowohl klinischer als auch nicht klinischer Stichproben haben die
hohe Zuverlässigkeit, unabhängig von spezifischen klinischen Populationen, hervorgehoben (Beck et al 1988, Steer et al 1986)
Detaillierte Angaben zum Test, Testkonstruktion und Psychometrie finden sich im
Testhandbuch (Hauzinger, 1993)
Der BDI wird als zuverlässiges, konsistentes, valides, sensibles und damit gut
brauchbares Instrument zur Messung der Schwere depressiver Symptomatik und
deren Veränderung durch Behandlungsmaßnahmen beschrieben. Elterliche Hilflosigkeit ist häufig gepaart mit einem Mangel im Erleben von Kontingenz gepaart, was
in Becks Depressionsinventar explizit abgefragt wird. Ein Verlust an „Elterlicher Präsenz“ im Erleben geht häufig mit dem Verlust von Wirksamkeitserleben einher, was
den Einsatz des Hauzingerfragebogens zusätzlich zur Überprüfung der Konstruktvalidität des „Erlebens von Elterlicher Präsenz“ qualifiziert.
Studien zeigen, dass Mütter von Kindern mit aggressivem Verhalten deutlich mehr
unter Ängsten und Depressionen leiden als die Mütter unproblematischer Kinder
(z.B. Trott et al. 1993). Die Erziehungsberaterpraxis zeigt (Weinblatt, 2005) einen
Zusammenhang zwischen elterliche Hilflosigkeit angesichts von Eskalationen mit
dem Kind und elterlichen, depressiven Verstimmungen auf. Wir haben uns daher
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entschieden, in unsere Erhebung Beck-Depressions-Inventar aufzunehmen, um einerseits das Ausmaß depressiver Verstimmungen vor der Intervention zu erheben
und im Zusammenhang mit der Intervention zu T1 auf seine Veränderung hin zu erfassen.

2.8.4.2. Gütekriterien
Zur Reliabilität des BDI:
Die Innere Konsistenz (Cronbach´s alpha) des BDI erreicht über alle Probanten, die
in Deutschland an verschiedenen klinischen Stichproben erhoben wurden, einen
sehr zufrieden stellenden Koeffizienten von .88.
Zur Validität des BDI:
Die inhaltliche Validität des BDI ist auch nach Einführung neuerer Diagnosesysteme
und-kriterien gegeben. Als Maß der inneren oder konkurrenten Validität lassen sich
Korrelationen des BDI mit anderen Beurteilungsinstrumenten depressiver Symptomatik betrachten. Als ein Maß der äußeren Validität kann gelten, inwiefern das BDI sensitiv genug ist, therapiebedingte Veränderungen zu erfassen. Beim Einsatz des Fragebogen bei verschiedenen Patientengruppen mit depressiven Symptomen konnte
der BDI therapiebedingte Veränderungen gut abbilden (S.22, Handbuch). Insbesondere die klare Trennung der gesunden Stichprobe und der psychosomatischen
Stichproben kann als Hinweis auf eine gute diskriminante Validität interpretiert werden. Frauen unterscheiden sich hinsichtlich des BDI- Gesamtwertes in der Diskriminanzanalyse nicht von Männern; auch ein signifikanter Unterschied zwischen jüngeren und älteren Personen konnte nicht festgestellt werden, so dass in unserer Ergebnisdarstellung folglich nur die Gesamtwerte eingegangen sind.
2.8.4.3. Auswertung und Normierung
Der Fragebogen wird durch Addition der angekreuzten Aussagen ausgewertet. Je
Gruppe geht nur eine und zwar die am höchsten zählende Aussage in den Summenwert ein. Die Summenwerte des BDI können zwischen 0 und 63 Punkten
schwanken. Werte unter 11 Punkten dürfen als unauffällig, im normalen Bereich angesehen werden. Werte zwischen 11 und 17 Punkten weisen auf eine milde bis mäßige Ausprägung depressiver Symptome hin. Als klinisch relevant gilt der Punktwert
von 18 und darüber. Dieser Grenzwert liegt zwei Standardabweichungen über dem
Mittelwert der gesunden Probandengruppe (Mittelwert 6,45, Standardabweichung
5,2) und eine Standardabweichung über den Mittelwerten der psychosomatischen
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Patientengruppen (Mittelwert 11,4, Standardabweichung 7,6), sowie nahe (minus ½
Standardabweichung) bei dem Mittelwert der depressiven Patienten (Mittelwert 23,7,
Standardabweichung 9,8). In unserer Studie lag der Ausgangsmittelwert in der Elterncoachinggruppe zu t0 bei 13,1887, was dem der psychosomatischen Patientengruppe entspricht.

2.8.5. Verlauf der Erhebungsphase und Hindernisse:
Insgesamt haben wir an Kooperationsinteressierte ca. 900 Fragebogensets beginnend im September 2005 bis Januar 2007 ausgegeben, wobei wir 600 Fragebogensets gleich zu Beginn der Erhebungsphase vergeben haben. Das erste halbe Jahr
unserer Erhebungsphase war von Warten auf die Eingänge der ausgefüllten Fragebogensets gezeichnet. Viele Kooperationsinteressierte haben ihre anfänglichen Zusagen nicht einhalten können, was verschiedene Gründe hatte, die hier im folgenden
vorgestellt werden:
-

Zu Beginn der Elternberatung standen häufig andere Fragestellungen im Vordergrund und erst im weiteren Beratungsprozeß wurde deutlich, dass ein „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ sinnvoll sein könnte.

-

Manche Eltern befanden sich in einer extremen Belastungssituation, so dass
einige Berater sich scheuten, ihre Klienten mit dem Ausfüllen des Fragebogensets zu belasten.

-

Andere Eltern, die mit einer ambivalenter Haltung in die Beratungsstelle kamen, haben das Fragebogenset zum Anlass genommen, weitere Beratungstermine verstreichen zu lassen.

-

Manchmal hat sich im zeitlichen Verlauf des „Elterncoaching im gewaltlosen
Widerstand“ die Intervention anderer Hilfssysteme (z.B. Aufnahme in die Kinder- und Jugendpsychiatrie) ergeben und der Elternberatungsprozeß konnte
nicht mehr in das Zeitfenster unserer Studie (12 bis 14 Wochen) stattfinden.

-

Persönlichen Themen der Eltern (beispielsweise eigene Gewalterfahrungen
und Ängste) mussten im Laufe des „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ Raum und Zeit eingeräumt werden, so dass die Erhebung zu T1 nicht
mehr im angegebenen Zeitrahmen stattfinden konnte.

-

Viele Eltern kamen in Ambivalenz in die Beratung, einerseits in dem Wunsch,
dass Kind halten zu wollen und anderseits dem Impuls, es abzugeben. An
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dieser Stelle stand die Arbeit mit der Ambivalenz im Vordergrund, bevor mit
dem Elterncoaching begonnen werden konnte.
-

Viele Berater haben einzelne „Bausteine“ aus dem „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ in ihre Arbeit mit einfließen lassen, aber sind nicht nach
dem Manual vorgegangen und konnten daher nicht in unsere Studie aufgenommen werden.

Insgesamt habe ich mehr als 20 Fragebogensets, die zu T0 ausgefüllt worden
waren, von Kooperationspartnern erhalten, die aus genanten Gründen das Fragebogenset zu T1 nicht mehr ausgefüllt haben. Darüber hinaus haben mir Kooperationspartner von weiteren abgebrochenen Beratungs- bzw. Erhebungsprozessen berichtet. Der Drop-out konnte in allen drei Vergleichgruppen nicht ermittelt
werden, weil mir die Kooperationspartner keine präzisen Angaben dazu geben
konnten.
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3. Hypothesen
Im folgenden Kapitel werden zunächst die Überlegungen zur Hypothesenbildung
dargestellt und anschließend vorgestellt
3.1. Hypothesenbildung
Die Hypothesenbildung wurde von der Zielvorstellung geleitet, dass der Ansatz des
„Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ die Wiederherstellung der „Elterlichen
Präsenz“ (siehe Kapitel 1) intendiert. Diese Arbeit stellt die erste Evaluierung mithilfe
quantitativer Instrumente in Deutschland zum „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ dar. Sie möchte die Veränderungen im zeitlichen Kontext des „Elterncoachings“ aus Sicht der betroffenen Eltern erfassen. Ausgehend von dem Konstrukt der
„Elterlichen Präsenz“ als Basis von Elternschaft, steht die Erfassung von „Elterlicher
Präsenz“ in den jeweiligen Vergleichsgruppen und ihre Veränderung in Abhängigkeit
von den Interventionen und der Zeit im Mittelpunkt unserer Studie.
Zunächst haben wir in allen drei Vergleichsgruppen bei Eltern, die um Beratung angefragt hatten, die „Elterliche Präsenz“ mittels des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“ zu T0 und nach den jeweiligen Interventionen bzw. der Wartezeit zu T1 ein
weiteres Mal erhoben. Der „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ wurde dabei von
psychometrisch überprüften und etablierten, quantitativen Instrumenten flankiert, die
parallel dazu, jeweils Aspekte von „Elterlicher Präsenz“ erfassen sollten. Die Erfassung der Erlebensaspekte von „Elterlicher Präsenz“ und damit verbundenen Erleben
von Hilflosigkeit und Depression sollte „Becks Depressionsinventar“ (Hauzinger
1993) abbilden. Die Verhaltensaspekte von „Elterlicher Präsenz“ und damit verbundenen konkreten Handelns in Erziehungssituationen sollte von dem „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ (Irvine et al 1999) erhoben werden. Die externalen Verhaltensauffälligkeiten der Kinder bzw. Jugendlichen aus Sicht der Eltern wurden als
„Außenkriterium“ , mithilfe des „Elternfragebogens zum Verhalten des Kindes bzw.
Jugendlichen“, erfasst. In diese Beschreibung geht die mit elterlicher Hilflosigkeit verknüpfte, selektive Wahrnehmung des Kindes einher. Somit ist die Erfassung mithilfe
des „Elternfragebogen zum Verhalten des Kindes bzw. Jugendlichen“ (Döpfner 1998)
einerseits eine Beschreibung bezogen auf das kindliche Problemverhalten aber andererseits auch eine mittelbare Erfassung von elterlicher Hilflosigkeit. Die wahrgenommene soziale Unterstützung als dritten Aspekt von „Elterlicher Präsenz“, wurde
mit dem „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ aber auch mit der Frage nach der
konkreten Personenzahl, die in der Erziehung unterstützend zur Seite stehen, er70

fasst. Schließlich sind die drei Rangskalenfragen zum „Ausmaß der Konflikte mit dem
Kind“, den „Beziehungsgesten“ und den vorhandenen „Kraftreserven“ ebenfalls Fragen, die in Beziehung zu setzen sind mit den Erlebensaspekten von „Elterlicher Präsenz“ (Beziehungsgesten und Kraftreserven) und den Verhaltensaspekten von „Elterlicher Präsenz“ (Ausmaß der Konflikte).

3.1.1. Hypothesen innerhalb der jeweiligen drei Vergleichsgruppen
Die gerichteten Hypothesen innerhalb der jeweiligen drei Vergleichsgruppen dienten
zunächst der Frage nach den Veränderungen aus der Elternperspektive im Zusammenhang mit den drei Interventionen (Elterncoaching, Triple-P TEEN Programm und
Wartezeit) und zwar gemessen und differenziert nach den jeweiligen Subskalen der
genannten quantitativen Fragebögen. Dies sind insgesamt 12 Unterskalen. Daher
sind 12 Hypothesen entwickelt worden.
Die ersten drei Hypothesen beziehen sich auf den „Elterliche Präsenz“ erhoben mit
dem „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v.Schlippe 2004):
1. Die Coachinggruppe zeigt im Vergleich zu T0 (vor dem Coaching) zu T 1 signifikante Verbesserungen im Erleben, Verhalten und in der sozialen Unterstützung von „Elterlicher Präsenz“, gemessen mit dem „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v.Schlippe, 2004)
2. Die Triple-P Gruppe zeigt im Vergleich zu T 0 (vor dem Triple-P TEENProgramm) zu T1 signifikante Verbesserungen im Erleben, Verhalten und in
der sozialen Unterstützung von „Elterlicher Präsenz“, gemessen mit dem „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v.Schlippe, 2004)
3. Die Wartekontrollgruppe zeigt bezüglich der Erlebens- und Verhaltensaspekte
sowie in der sozialen Unterstützung von „Elterlicher Präsenz“ auf keiner der
drei Skalen im „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v. Schlippe
2004) eine signifikante Veränderung zwischen T0 und T1.
Die nächsten drei Hypothesen beziehen sich auf das externale Problemverhalten der
Kinder, erhoben mit dem „Elternfragebogen zum Verhalten von Kindern bzw. Jugendlichen (Döpfner 1998):
4. Die Coachinggruppe zeigt auf allen drei Skalen (aggressives, dissoziales Verhalten, Störungen der Aufmerksamkeit) des „Elternfragebogens zum Verhalten
von Kindern und Jugendlichen“ (CBCL, Döpfner 1998) signifikante Verbesserungen von T0 zu T1
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5. Die Triple-P Gruppe zeigt auf allen drei Skalen des Elternfragebogens über
das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (CBCL, Döpfner) signifikante
Verbesserungen auf allen drei Skalen des „Elternfragebogens zum Verhalten
von Kindern und Jugendlichen“ (CBCL, 1998) von T0 zu T1.
6. Die Warte-Kontrollgruppe zeigt zwischen T0 und T1 keine signifikanten Veränderungen auf allen drei Skalen des „Elternfragebogens zum Verhalten von
Kindern und Jugendlichen“ (CBCL,Döpfner 1998).
Die folgenden drei Hypothesen beziehen sich auf das Erziehungsverhalten der Eltern, gemessen mit dem „Erziehungfragebogen für Jugendliche“ (Irvine 1999):
7. Die Coachinggruppe zeigt auf allen drei Skalen des „Erziehungsfragebogens
für Jugendliche“ (Irvine1999, Überreagieren, Nachgiebigkeit, Gesamtwert) eine signifikante Verbesserung des elterlichen Erziehungsverhalten von T0 zu
T1.
8. Die Triple-P Elterngruppe zeigt auf allen drei Skalen des „Erziehungsfragebogens für Jugendliche“ (Irvine 1999) eine hoch signifikante Verbesserung des
elterlichen Erziehungsverhaltens von T0 zu T1 auf allen drei Skalen.
9. Die Kontrollgruppe zeigt auf allen drei Skalen des „Erziehungsfragebogens für
Jugendliche“ von Irvine (1999) keine signifikanten Veränderungen des elterlichen Erziehungsverhaltens von T0 zu T1 auf allen drei Skalen.
Die letzten drei Hypothesen dieser Hypothesengruppe beziehen sich auf die elterliche Hilflosigkeit und Depression, gemessen mit „Becks Depressionsinventar“ (Hauzinger, 1993):
10. Die Coachinggruppe zeigt im BDI (Becks Depressionsinventar in der deutschen Fassung nach Hauzinger, 1993) eine signifikante Verbesserung der
Werte von T0 zu T1.
11. Die Triple-P Elterngruppe zeigt im BDI (Becks Depressionsinventar in der
deutschen Fassung nach Hauzinger, 1993) eine signifikante Verbesserung der
Werte von T0 zu T1.
12. Die Kontrollgruppe zeigt keine signifikante Veränderung im BDI (Becks Depressionsinventar in der deutschen Fassung nach Hauzinger, 1993) von T0 zu
T1.
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3.1.2. Hypothese bezogen auf den Vergleich zwischen den Gruppen
Im Vergleich zu Eltern der Warte-Kontrollgruppe zeigen die Eltern, die an einem Elterncoaching bzw. an einem TEEN Triple-P Programm teilgenommen haben, eine
signifikante Stärkung der „Elterlichen Zusammenarbeit“, gemessen mit der Subskala
zur Kooperation mit dem Partner/In mit den Items 2, 15, 22, 41, 49. und 52.

3.1.3 Hypothesen, zur psychometrischen Überprüfung des „Fragebogens zur
Elterlichen Präsenz“ (Köllner und v. Schlippe 2004):
Bei den in dieser Studie verwendeten Fragebögen handelt es sich bis auf den „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ um psychometrisch geprüfte und etablierte Messverfahren. Da der thematische Schwerpunkt dieser Arbeit auf der „Elterlichen Präsenz“ liegt und der „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ erstmalig bei einer Stichprobe von hilflosen Eltern von Kindern und Jugendlichen mit externalen Verhaltensproblemen eingesetzt wird, sollen sich die folgenden Hypothesen auch schwerpunktmäßig auf den „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ und seine psychometrische Einordnung im Vergleich zu psychometrisch geprüften Instrumenten bzw. von
Rangskalenfragen beziehen. Dabei sollte „Becks Depressionsinventar“ (Hauzinger
1993) die Erlebensaspekte des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v.
Schlippe, 2004) erfassen, der „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ (Irvine 1999)
die Verhaltensaspekte des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“ miterfassen und
die wahrgenommene soziale Unterstützung im „Fragebogen zur elterlichen Präsenz“
in Vergleich zur Anzahl der angegebenen Unterstützungspersonen gezogen werden.
Den drei Subskalen des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v. Schlippe,
2004) entsprechend, wurden drei Hypothesen entwickelt:
1. Eine geringe „Elterliche Präsenz“ (d.h. hohe Werte auf der Skala) bezüglich
der Erlebensaspekte im „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“, korreliert signifikant positiv, sowohl über T0 als auch T1 und über alle Gruppen hinweg, mit
der „elterlichen Hilflosigkeit“ , d.h. ebenfalls hohen Werten im BDI („Becks Depressionsinventar“ in der deutschen Version von Hauzinger, 1993).
2. Hohe Werte im „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ bezüglich der Verhaltensaspekte (d.h. wenig präsentes, elterliches Verhalten) gehen sowohl zu T0
als auch T1 und über alle Gruppen hinweg, mit einer signifikanten, positiven
Korrelation im „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ von Irvine (1999), d.h.
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ungünstige Erziehungsmethoden wie, große „Nachgiebigkeit und Überreagieren“, einher.
3. Hohe Werte im „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ bezüglich des sozialen
Unterstützungssystems (d.h. das soziale Unterstützungssystem ist schlecht)
gehen im Antwortverhalten zur Rangskalenfrage IV mit der Angabe einer geringen Personenzahl (d.h. wenig soziale Unterstützung) und damit mit einer
signifikanten, negativen Korrelation einher.

3.1.4. Hypothesen, die den Vergleich der Rangfragenskalen mit den psychometrisch bereits geprüften und etablierten, quantitativen Instrumenten betreffen
Die dritte Hypothesengruppe prüft die Zusammenhänge der drei Rangskalenfragen
nach den „Kraftreserven“, dem „Ausmaß der Konflikte mit dem Kind bzw. Jugendlichen“ als auch das „Ausmaß der elterlichen Erschöpfung“. Alle drei Aspekte werden
sowohl im „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ erhoben, als auch in den drei weiteren quantitativen Erhebungsinstrumenten. Dieser Zusammenhang sollte zur Überprüfung der internen Konstruktvalidität von „Elterlicher Präsenz“ dienen, wie folgende
Hypothesenentwicklung zeigt:

1. Es gibt eine positive Korrelation im Antwortverhalten der Eltern aller Vergleichgruppen und über beide Messzeitpunkte hinweg, bezogen auf die
Rangskalenfrage nach dem „Ausmaß der Konflikte und Probleme mit dem
Kind bzw. Jugendlichen“ und dem „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“
(Irvine, 1999), der das Erziehungsverhalten (Überreagieren und Nachgeben) abfragt.
2. Es gibt eine negative Korrelation im Antwortverhalten der Eltern aller Vergleichsgruppen und über beide Messzeitpunkte hinweg, bezogen auf die
Rangskalenfrage nach den „Beziehungsgesten mit dem Kind“ und dem Erleben von „Elterlicher Präsenz“, gemessen mit dem „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v.Schlippe, 2004).
3. Es gibt eine negative Korrelation im Antwortverhalten der Eltern aller Vergleichgruppen und über beide Messzeitpunkte hinweg, bezogen auf die
Rangskalenfrage nach den „Kraftreserven“ und dem Ausmaß an erlebter
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Hilflosigkeit bzw. Depression, gemessen mit Becks Depressionsinventar
(Hauzinger,1993).

3.1.5. Hypothesen, die den geschlechtsspezifischen Vergleich, bezüglich des
externalen Problemverhaltens der Kinder und Jugendlichen, aus Sicht der Eltern betreffen
Studien zum externalen Problemverhalten bei Kindern- und Jugendlichen zeigen
studienübergreifend die Geschlechtsspezifität dieser Auffälligkeiten (z.B. Laucht
2003). Danach scheinen Jungen eher zu externalen und Mädchen zu internalen
Problemverhalten zu neigen. Anknüpfend an diesen Befunde, soll abschließend der
geschlechtsabhängige Vergleich gezogen werden und zwar hinsichtlich der Frage,
ob sich in der Gesamtstichprobe ein Unterschied bezüglich der Häufigkeit und im
Ausmaß im externalen Problemverhalten geschlechtsbezogen abbilden lässt und in
ihrer Entwicklung von T0 zu T1. Auch war es von Interesse, in Abhängigkeit von der
jeweiligen Vergleichsgruppe und Intervention, das geschlechtsspezifische, externale
Problemverhalten in seinem Verlauf von T0 zu T1 zu erfassen. Anknüpfend an diese
Überlegungen wurden vier Hypothesen formuliert:

1. Die Jungen zeigen über alle drei Stichproben hinweg, getrennt nach den
Messzeitpunkten T0 und T1, ein signifikant stärkeres externales Problemverhalten als die Mädchen, gemessen mit den drei Skalen der „Elternfragebogen
zum Verhalten ihrer Kinder und Jugendlichen (CBCL, Döpfner, 1998)
2. Die Jungen der Eltern, die an einem „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ teilgenommen haben, zeigen im Mittel höhere Werte auf allen drei Skalen des „Elternfragebogens zum Verhalten des Kindes bzw. Jugendlichen“ als
Mädchen sowohl zu T0 als auch T1.
3. Die Jungen der Eltern, die an einem Triple-P Programm teilgenommen haben,
zeigen im Mittel höhere Werte auf allen drei Skalen des „Elternfragebogens
zum Verhalten des Kindes bzw. Jugendlichen“ als Mädchen sowohl zu T0 als
auch T1.
4. Die Jungen der Eltern, die an der Warte-Kontrollgruppe teilgenommen haben,
zeigen im Mittel höhere Werte auf allen drei Skalen des „Elternfragebogens
zum Verhalten des Kindes bzw. Jugendlichen“ als Mädchen sowohl zu T0 als
auch T1.
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3.2. Auswertung der Studiendaten
3.2.1. Datenverarbeitung
Die Datengewinnung erfolgte mittels der bereits beschriebenen Fragebögen und mithilfe der für diese Studie eigen formulierten Rangskalenfragen.
Die Kodierung und Dateneingabe der Fragebögen habe ich unter Anleitung von
Herrn stud. Psych. Marc Hahlbrügge, der an der Universität Osnabrück, Studiengang
Humanwissenschaften, Fachbereich Psychologie, als Beraterkraft für die statistische
Auswertung bis Dezember 2006 zuständig war, vorgenommen. Die Anleitung ab
Februar 2007 erfolgte durch Herrn stud. Psych. Kai Kasper, ebenfalls Berater im Studiengang Humanwissenschaften, Fachbereich Psychologie der Universität Osnabrück. Kontrollen auf Tippfehler sowie auf Plausibilität haben die Datenqualität gesichert. Die Daten wurden mit SPSS 14.0 verwaltet und analysiert. Die Grafiken wurden mit Exel und Paint erstellt.

3.3. Statistische Auswertung
Die gerichteten bzw. zweiseitig formulierten Hypothesen wurden überprüft. Die nachfolgende Tabelle 4. gibt einen Überblick zu den Verfahren, die für die jeweiligen
Hypothesen-Gruppen verwendet worden sind.
Tabelle 4: Übersicht zu den zum Einsatz gekommenen Auswertungsverfahren
Hypothesengruppe

Auswertungsverfahren

Unterschiede innerhalb der jeweiligen Ver-

Zweiseitige t-Tests

gleichsgruppen

(Elterncoaching-,

Triple-P-

TEEN-, Wartekontrollgruppe) von T0 zu T1
Unterschiede zwischen den Vergleichsgrup-

Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwie-

pen bezogen auf die „Elterliche Zusammen-

derholung auf den Faktor 1 „Messwiederho-

arbeit“, gemessen mit Items der Subskala

lung“ und Faktor 2 „Gruppe“

„soziale Unterstützung“ des „Fragebogens
zur elterlichen Präsenz“ von To zu T1
Hypothesen zur Überprüfung des „Fragebo-

Korrelation nach Pearson

gens zur Elterlichen Präsenz“
Vergleich der Rangskalenfragen

Korrelation nach Pearson

Geschlechtsspezifische Vergleiche der be-

t-Test bei unabhängigen Stichproben

troffenen Kinder- und Jugendlichen aus Sicht
der Eltern
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3.3.1. Erläuterungen zu den eingesetzten statistischen Analyseverfahren
3.3.1.1.

t-Test Vergleich

In unserer Erhebung haben wir für die spezifischen Hypothesen (Vergleiche innerhalb der drei Gruppen bezogen auf die 12 Subskalen der eingesetzten Fragebögen)
12 t-Tests berechnet, was den Gesamt-Alpha-Fehler (Alpha-Fehler-Kumulierung)
erhöht.

3.3.1.2.

Zweifaktorielle Varianzanalyse mit Messwiederholung

Zur Überprüfung der Hypothese bezogen auf die „Elterlichen Zusammenarbeit“ haben wir eine 2-faktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung gewählt, um einerseits Aussagen über die Gruppenunterschiede aber auch über die möglichen Veränderungen innerhalb einer Person abbilden zu können.

3.3.1.3. Korrelationsberechnungen
Zur Überprüfung der Testergebnisse des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“
wurden mehrere psychometrisch überprüfte und etablierte Fragebögen herangezogen und Ergebnisse miteinander korreliert. Aufgrund theoretischer, sachlogischer
und begrifflicher Erwägungen und anhand von sich daran anschließenden empirischen Untersuchungen wird dann geprüft, (Lienert et Raatz 1998, S. 11), ob ein Test
ein bestimmtes Konstrukt erfasst. Die Konstuktvalidität zielt auf die psychologische
Analyse der einem Test zugrunde liegenden Eigenschaften und Fähigkeiten ab, also
auf Beschreibungsmerkmale, die nicht eindeutigerweise operational erfassbar sind
(in unserem Fall ist die Varianzaufklärung des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“
mit < 40 gering). Ein Test etwa, der die Ausprägung von „elterlicher Präsenz“ messen
soll, hätte dann eine hinreichende Konstruktvalidität, wenn nachgewiesen wurde,
dass das vom Test erfasste Merkmal z.B. „soziale Unterstützung“ in genügender Übereinstimmung mit dem theoretischen Konstrukt von „Elterliche Präsenz“ steht oder
wenn andere parallel eingesetzte, psychometrisch überprüfte Messverfahren Aspekte
des Konstruktes erfassen würden und die Paralleltests miteinander korreliert werden,
was in unserer statistischen Auswertung erfolgte.
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4. Ergebnisse
Die nachfolgende Ergebnisdarstellung beschränkt sich auf die Beschreibung der
Stichproben und der Fragebogenergebnisse in der Reihenfolge der angegebenen
(Kap. 3) Hypothesen.

4.1. Deskriptive Stichprobenbeschreibung
Die Gesamtstichprobe der an dieser Studie beteiligten Elternteile, die bezüglich des
externalen Problemverhaltens ihrer Kinder bzw. Jugendlichen um Beratung und Unterstützung anfragten, war N=89.
59 Elternteile nahmen jeweils in einem Einzelsetting an einem „Elterncoaching im
gewaltlosen Widerstand“ teil und füllten das Fragebogenset vor (T0) und nach der
Intervention (T1) aus; davon 9 Väter und 1 Stiefvater sowie 1 Pflegevater und 46
Mütter sowie 2 Pflegemütter. Von diesen Elternteilen waren in der „Elterncoachinggruppe“ insgesamt 7 Elternpaare, d.h. diese Paare haben jeweils als Elternteile,
für sich genommen, ein Fragebogenset ausgefüllt. Die Subgruppe der Elternpaare,
die sich im Ausfüllen des Fragebogensets auf ihr jugendliches Kind bezogen haben,
war insgesamt somit relativ gering. Wir haben uns daher entschieden, in unsere gesamten statistischen Analysen diese Subgruppe nicht extra berechnen, sondern alle
abhängigen Variablen der Elterncoachinggruppe in einem gemeinsamen Datenpool
zusammen zu berechnen, zumal wir beim Eingeben der Daten den Eindruck gewonnen haben, dass sich die „Mütterperspektiven“ häufig von den „Väterperspektiven“
unterschieden haben.
21 Elternteile (davon 17 Mütter, 1 Pflegemutter, 3 Väter) nahmen an einem Triple-P
TEEN-Programm, das in einer Elterngruppe mit max. 6 Elternpaaren stattgefunden
hatte, teil und füllten das Fragebogenset vor (T0) und nach dem Programm (T1) aus.
In dieser Vergleichsgruppe gab es ein Elternpaar, das jeweils getrennt ein Fragebogenset ausgefüllt hat und das sich in seinen Angaben auf das gemeinsame jugendliches Kind bezogen hat. Auch dieses einzelne Elternpaar haben wir nicht gesondert
berechnet, weil auch hier die „Vater“ - von der „Mutterperspektive“ abzuweichen schien.
9 Elternteile (davon 4 Mütter, 2 Stiefmütter, 2 Väter und ein Stiefvater) fragten in zwei
Beratungsstellen um Unterstützung an und füllten das Fragebogenset gleich zum
Zeitpunkt der Anfrage (T0) und nach einer Wartezeit von im Mittel 4 Wochen (T1),
unmittelbar vor der Intervention aus. Bei drei Fallverläufen hat die Wartezeit 6 bis 10
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Wochen betragen, während bei 2 Fallverläufen die Wartezeit lediglich nur 2 Wochen
betragen hat. In der Wartezeit hatte in dieser Gruppe keine Intervention stattgefunden. In der Warte-Kontrollgruppe waren 2 Elternpaare, die das Fragebogenset jeweils individuell ausgefüllt haben, wobei sie sich in ihren Angaben auf das gemeinsame, jugendliche Kind bezogen haben. Auch hier haben wir in anbetracht des relativ kleinen Datenpools keine gesonderte Berechnung für die Elternpaare gerechnet,
weil die Fragebögen in Einzelsituationen ausgefüllt worden waren und voneinander
abzuweichen schienen. Diese Vergleichsgruppe war (N=9) sehr klein, was einen
deutlichen Einfluss auf die Power bzw. Teststärke ausübt.
Die Fragebögen wurden den Eltern zum Ausfüllen mit nach Hause gegeben bzw.
zugesendet, inklusive eines frankierten Rückumschlages. Im Einzelfall haben die Eltern die Bögen im Warteraum der Praxis bzw. der Beratungsstelle ausgefüllt. Die folgenden Tabellen stellen die Angaben der Eltern zum Familien- und Bildungsstand,
Bildungsabschlüssen, Berufstätigkeit, Alter- und Geschlecht der Kinder bzw. Jugendlichen dar.
Tabelle 5: Alter der Jugendlichen mit externalem Problemverhalten in den Vergleichsgruppen
in Prozentwerten

Alter

11

12

13

14

15

16

17

18

19
Jahre

Elternc.

16

11

10

20

13

TripleP

18

18

30

19

10

KG

33

22

11

22

17

5

5

3

5
12

Tabelle 6: Familienstand in Prozentwerten

verheira-

verheira-

unverhei-

unverhei-

geschie-

tet, zu-

tet, ge-

ratet, zu-

ratet, ge-

den

sammen-

trennt le-

sammen-

trennt le-

lebend

bend

lebend

bend

EC

70

13

13

TripleP

76

11

13

KG

67

22

11

79

verwitwet

4

Tabelle 7:Schul- und berufsbildender Abschlüsse der Mütter und Väter in Prozentwerten

Keine An-

Sonder-

Haupt-

Real-

(Fach)-

Hoch-

gabe

schule

schule

schule

Abitur

schule

27

37

14

22

30

22

10

20

29

38

19

14

40

9

14

19

KG

44

56

KG Part-

44

44

EC
EC Part-

18

ner
TripleP
TripleP

14

4

Partner

12

ner

Tabelle 8: Berufstätigkeit und Wochenarbeitszeit in den Vergleichsgruppen in Prozentwerten

ja

nein

<10h/W

<20h/W

<30h/W

<40h/W

>45h/W

EC

88

22

10

40

8

36

6

EC-

95

5

5

12

48

35

TripleP

91

9

18

41

6

11

TripleP

89

11

7

13
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7

KG

44

56

25

75

KG

44

55

75

25

Partner
24

Partner

Partner
Tabelle 9: Altersverteilung der Eltern in Prozentwerten

bis einschließlich

über 40 Jahre

40 Jahre

Elterncoaching-

39

61

14

86

67

34

gruppe
Triple-P TEENGruppe
Warte-Kontrollgruppe
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Tabelle 10: Die eingesetzten Interventionen in der „Elterncoachinggruppe“ in Prozentwerten
(Mehrfachnennungen)

Ankün-

Dees-

Soziale

Versöh-

Dienst-

Sit-

Telefon-

Orte

digung

kalation

Unterstüt-

nungs-

leistungs-

In

kette

aufsu-

zung

gesten

streik

96

100

2

98

100

chen

2

4

6

In der „Elterncoachinggruppe“ haben 11.9 % der Eltern Krankheiten bzw. Entwicklungsverzögerungen angegeben (1x Skoliose, 1x Phenylketonurie, 3x körperliche
Entwicklungsverzögerungen), in der „TEEN Triple-P Gruppe“ 19% (4x ADHS, 1x
Hörbehinderung) und in der „Warte-Kontrollgruppe“ 11,1% (keine detaillierten Angaben).

4.2. Fragebogenergebnisse in der Reihenfolge der Hypothesenbildung
4.2.1. Unterschiede zwischen T0 und T1 in den Vergleichsgruppen
Die unter 4.2.1. bis 4.2.4. dargestellten Ergebnisse, zeigen die Unterschiede zwischen dem ersten Messzeitpunkt (T0) und dem zweiten Messzeitpunkt (T1) innerhalb
der Vergleichsgruppen in Abhängigkeit von den quantitativen Fragebogenergebnisse.
4.2.1.1 Unterschiede zwischen T0 und T1 im „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ in den Vergleichsgruppen
Nachstehend werden die Antworten der Eltern aus dem verwendeten „Fragebogen
zur Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v. Schlippe 2004) von T0 zu T1 im Vergleich zueinander dargestellt und zwar jeweils bezogen auf die Erlebens- und Verhaltensaspekte
und hinsichtlich der sozialen Unterstützung, getrennt nach den jeweiligen Vergleichsgruppen. Die Berechnungen erfolgten mittels t-Tests.

4.2.1.2. Unterschiede zwischen T0 und T1 im „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ in der Elterncoachinggruppe
Die nachfolgende Tabelle 11 zum „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ zeigt die
deskriptive Statistik in der Elterncoachinggruppe zwischen den beiden Messzeitpunkten. In die Berechnungen sind 55 Elternteile von insgesamt 59 eingegangen, wobei
mehr als 6 von insgesamt 63 Items ein Ausschlusskriterium für die Berechnung waren. Die Ergebnisse der t-Test Berechnungen zur Mittelwertsdifferenz (unterer Tabel81

lenabschnitt) zeigen eine signifikante Verbesserung (Signifikanz < .005) in der elterlichen Präsenz und zwar bezogen auf die Erleben- und Verhaltensaspekte als auch in
der sozialen Unterstützung.
Tabelle 11: „Elterliche Präsenz“ in der Elterncoachinggruppe
Deskriptive Statistik
N

Mittelwert

Standardabweichung

55

2,99

0,73

Erleben zu t1

55

2,45

0,59

Verhalten zu t0

55

2,43

0,57

Verhalten zu t1

55

2,18

0,47

55

1,99

0,70

55

1,79

0,61

Erleben zu t0

Soz. Unterstützung zu
t0
Soz. Unterstützung zu
t1

T-Tests für abhängige Stichproben
Vergleich t0 mit t1

Mittelwertsdifferenz

t

df

Signifikanz (zweiseitig)

Erleben

0,545

5,032

54

<,001

Verhalten

0,253

3,965

54

<,001

Soziale Unterstützung

0,204

2,928

54

,005

Die Elterncoachinggruppe zeigt auf allen drei Skalen des „Fragebogens zur
elterlichen Präsenz“ eine signifikante Verbesserung (niedrige Werte=besser),
d.h. Hypothese 1 unter 3.1.1. kann als bestätigt angenommen werden.

4.2.1.3. Unterschiede zwischen T0 und T1 im „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ in der TEEN Triple-P Gruppe
Die nachfolgende Tabelle 12 zeigt die deskriptive Statistik des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v.Schlippe, 2004) in der TEEN Triple P Elterngruppe. Die
Ergebnisse der t-Test Berechnungen zur Mittelwertsdifferenz (unterer Tabellenabschnitt) zeigen eine signifikante Verbesserung (Signifikanz < .005) in der elterlichen
Präsenz und zwar bezogen auf die Erleben- und Verhaltensaspekte als auch in der
sozialen Unterstützung.
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Tabelle 12: Elterliche Präsenz in der TEEN Triple P Gruppe
Deskriptive Statistik
N

Mittelwert

Standardabweichung

Erleben zu t0

21

2,67

0,67

Erleben zu t1

21

2,19

0,52

Verhalten zu t0

21

2,37

0,47

Verhalten zu t1

21

2,11

0,41

Soz. Unterstützung zu t0

21

2,16

0,78

Soz. Unterstützung zu t1

21

1,90

0,58

T-Tests für abhängige Stichproben
Vergleich t0 mit t1

Mittelwertsdifferenz

t

df

Signifikanz (zweiseitig)

Erleben

0,48

4,524

20

<,001

Verhalten

0,26

5,395

20

<,001

Soziale Unterstützung

0,26

2,495

20

,021

Die Ergebnisse zeigen auf allen drei Skalen der „Elterlichen Präsenz“ eine signifikante Verbesserung, d.h. die 2. Hypothese unter 3.1.1. kann als bestätigt
angenommen werden.

4.2.1.4. Unterschiede zwischen T0 und T1 im „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ in der Warte-Kontrollgruppe
Die nachfolgende Tabelle 13 zeigt die deskriptive Statistik des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v. Schlippe 2004) zu T0 und T1 in der WarteKontrollgruppe. Die Ergebnisse der t-Test Berechnungen zur Mittelwertsdifferenz (unterer Tabellenabschnitt) zeigen keine signifikante Verbesserung (Signifikanz < .005)
in der elterlichen Präsenz und zwar bezogen auf die Erleben- und Verhaltensaspekte
als auch in der sozialen Unterstützung.
Tabelle 13 zur „Elterlichen Präsenz“ in der Kontrollgruppe
Deskriptive Statistik
N

Mittelwert

Standardabweichung

Erleben zu t0

9

2,73

0,66

Erleben zu t1

9

2,72

0,83

Verhalten zu t0

9

2,38

0,30

Verhalten zu t1

9

2,58

0,40

Soz. Unterstützung zu t0

9

2,12

0,91

Soz. Unterstützung zu t1

9

2,11

0,65
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T-Tests für abhängige Stichproben
Vergleich t0 mit t1

Mittelwertsdifferenz

T

df

Signifikanz (zweiseitig)

Erleben

0,015

,100

8

,923

Verhalten

-0,192

-1,822

8

,106

Soziale Unterstützung

0,008

,045

8

,965

Die Kontrollgruppe zeigt auf keiner der drei Skalen des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“ eine signifikante Veränderung (Signifikanz >,05), d.h. die 3.
Hypothese unter 3.1.1. kann als bestätigt angenommen werden.

Die nachfolgenden Balkendiagramme veranschaulichen die Gesamtergebnisse im
„Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ in den Vergleichsgruppen im Überblick:
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Die drei folgenden Grafiken zeigen die Interaktionen und ermittelten Unterschiede
zwischen den Vergleichsgruppen und Messzeitpunkten in deskriptiver Weise und
zwar getrennt nach den drei Bereichen „Erleben“, „Soziale Unterstützung“ und „Verhalten“.

Erleben
Gruppe
Elterncoaching
Triple P
Kontrollgruppe

3

Geschätztes Randmittel

2,8

2,6

2,4

2,2

2
1

2

Messzeitpunkt

Verhalten
Gruppe
Elterncoaching
Triple P
Kontrollgruppe

Geschätztes Randmittel

2,6

2,4

2,2

1

2

Messzeitpunkt
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Soz. Unterstützung
Gruppe
Elterncoaching
Triple P
Kontrollgruppe

Geschätztes Randmittel

2,20

2,10

2,00

1,90

1,80

1

2

Messzeitpunkt

4.2.2. Unterschiede zwischen T0 und T1 im „Elternfragebogen zum Verhalten
des Kindes bzw. Jugendlichen“ (Döpfner 1998) in den Vergleichsgruppen
Nachfolgend werden die Antworten der Eltern aus dem „Elternfragebogen zum Verhalten des Kindes“ (Döpfner 1998) auf ihre Unterschiede von T0 zu T1 überprüft.

4.2.2.1.Unterschiede zwischen T0 und T1 im „Fragebogen zum Verhalten des
Kindes bzw. Jugendlichen“ (Döpfner 1998) in der Elterncoachinggruppe
Die nachfolgende Tabelle 14 zeigt die deskriptive Statistik in der Elterncoachinggruppe zwischen T0 und T1 bezogen auf die Ergebnisse des „Elternfragebogen
zum Verhalten des Kindes bzw. Jugendlichen“ (Döpfner 1998). In die Berechnung
gingen nur diejenigen Fragebögen hinein, in denen mindestens 40 von 44 Items angekreuzt waren. Die Ergebnisse der t-Test Berechnungen zur Mittelwertsdifferenz
(unterer Tabellenabschnitt) zeigen eine signifikante Verbesserung (Signifikanz <
.005) des Verhaltens.
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Tabelle 14: „Elternfragebogen zum Verhalten des Kindes bzw. Jugendlichen (CBCL, Döpfner
1998) in der Elterncoachinggruppe
Deskriptive Statistik
N

Mittelwert

Standardabweichung

56

0,85

0,45

56

0,71

0,42

Dissozialität zu t0

56

0,60

0,39

Dissozialität zu t1

56

0,46

0,38

Aggression zu t0

56

0,96

0,41

Aggression zu t1

56

0,73

0,33

Störungen der Aufmerksamkeit
zu t0
Störungen der Aufmerksamkeit
zu t1

T-Tests für abhängige Stichproben
Vergleich t0 mit t1

Signifikanz (zweiseitig)

Mittelwertsdifferenz

T

df

0,141

3,491

55

,001

Dissozialität

0,142

5,070

55

<,001

Aggression

0,240

5,451

55

<,001

Störungen der Aufmerksamkeit

Auf allen drei Subskalen, die externales Problemverhalten abbilden, ist es zu
einer signifikanten Verbesserung des Verhaltens der Kinder bzw. Jugendlichen
aus Sicht der Eltern gekommen (niedrige Werte=besser), d.h. die 4. Hypothese
unter 3.3.1. kann als bestätigt angenommen werden.

4.2.2.2. Unterschiede im „Elternfragebogen zum Verhalten des Kindes bzw. Jugendlichen (CBL, Döpfner 1998) in der TEEN Triple P Gruppe von T0 zu T1
Die nachfolgende Tabelle 15 zeigt die deskriptive Statistik der Ergebnisse des „Elternfragebogens zum Verhalten des Kindes bzw. Jugendlichen“ (CBCL, Döpfner
1998) und die ermittelten Ergebnisse der t-Test Berechnungen zur Mittelwertsdifferenz (unterer Tabellenabschnitt), die keine signifikante Verbesserung (da Signifikanz
> .005) des Verhaltens zeigen.
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Tabelle 15: CBCL in der TEEN Triple-P-Gruppe
Deskriptive Statistik
N

Mittelwert

Standardabweichung

21

0,78

0,41

21

0,78

0,43

Dissozialität zu t0

21

0,46

0,28

Dissozialität zu t1

21

0,43

0,27

Aggression zu t0

21

0,81

0,36

Aggression zu t1

21

0,77

0,43

Störungen der Aufmerksamkeit
zu t0
Störungen der Aufmerksamkeit
zu t1

T-Tests für abhängige Stichproben
Vergleich t0 mit t1

Mittelwertsdifferenz

T

df

Signifikanz (zweiseitig)

-0,003

-,050

20

,961

Dissozialität

0,027

,750

20

,462

Aggression

0,036

,603

20

,553

Störungen der Aufmerksamkeit

Die Triple-P Gruppe zeigt auf keiner der drei Skalen des Fragebogens eine signifikante Veränderung, d.h. die 5. Hypothese unter 3.3.1 kann nicht als bestätigt
angenommen werden.

4.2.2.3. Unterschiede im „Elternfragebogen zum Verhalten des Kindes bzw. Jugendlichen“ (CBCL, Döpfner 1998) in der Kontrollgruppe
Die nachfolgende Tabelle 16 zeigt die deskriptive Statistik des „Elternfragebogens
zum Verhalten des Kindes bzw. Jugendlichen“ und die Ergebnisse der t-Test Berechnungen zur Mittelwertsdifferenz (unterer Tabellenabschnitt), die keine signifikante Verbesserung (da Signifikanz > .005) des Verhaltens zeigen.
Tabelle 16: CBL in der Kontrollgruppe
Deskriptive Statistik
N

Mittelwert

Standardabweichung

9

0,72

0,52

9

0,82

0,52

Dissozialität zu t0

9

0,68

0,29

Dissozialität zu t1

9

0,71

0,41

Störungen der Aufmerksamkeit
zu t0
Störungen der Aufmerksamkeit
zu t1
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Aggression zu t0

9

1,02

0,36

Aggression zu t1

9

1,01

0,49

T-Tests für abhängige Stichproben
Mittelwertsdifferenz

T

df

Signifikanz (zweiseitig)

-0,100

-4,243

8

,003

Dissozialität

-0,037

-,494

8

,634

Aggression

0,011

,106

8

,918

Vergleich t0 mit t1
Störungen der Aufmerksamkeit

Auf der Skala „Störung der Aufmerksamkeit“ ist es von T0 zu T1 zu einer signifikanten Verschlechterung (höhere Werte=schlechter), während es bezüglich
der „Dissozialität und „Aggression“ zu keinen Veränderungen gekommen ist,
d.h. die 6. Hypothese unter Punkt 3.3.1. kann als nicht bestätigt angenommen
werden.

Die nachfolgenden Balkendiagramme zeigen die Veränderungen im „Fragebogen
zum Verhalten des Kindes bzw. Jugendlichen“ (Döpfner, 1998) in den Vergleichsgruppen im Überblick:
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Die drei folgenden Grafiken zeigen die Interaktionen und ermittelten Unterschiede
zwischen den Vergleichsgruppen und Messzeitpunkten in deskriptiver Weise und
zwar getrennt nach den drei Bereichen „Störungen der Aufmerksamkeit“, „Dissozialität“ und „Aggression“.

Störungen der Aufmerksamkeit
Gruppe
Elterncoaching
Triple P
Kontrollgruppe

Geschätztes Randmittel

0,84

0,81

0,78

0,75

0,72

1

2

Zeit

Dissozialität
Gruppe
Elterncoaching
Triple P
Kontrollgruppe

0,75

Geschätztes Randmittel

0,7

0,65

0,6

0,55

0,5

0,45

0,4
1

2

Zeit
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Aggression
Gruppe
Elterncoaching
Triple P
Kontrollgruppe

1,05

Geschätztes Randmittel

1

0,95

0,9

0,85

0,8

0,75

0,7
1

2

Zeit

4.2.3. Unterschiede zwischen T0 und T1 im „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ (Irvine 1999)
Nachfolgend werden die Unterschiede zwischen T0 und T1 in den drei Vergleichsgruppen bezogen auf die Ergebnisse des „Erziehungsfragebogens für Jugendliche“
(Irvine et al 1999) vorgestellt.

4.2.3.1. Unterschiede zwischen den beiden Meßzeitpunkten in der Elterncoachinggruppe im „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ (Irvine 1999)
Die nachfolgende Tabelle 17 zeigt die deskriptive Statistik zum „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ (Irvine et al 1999) über beide Messzeitpunkte in der Elterncoachinggruppe. In die Berechung gingen nur die Fragebögen ein, in denen 11 von 12
Fragen beantwortet waren. Die Ergebnisse der t-Test Berechnungen zur Mittelwertsdifferenz (unterer Tabellenabschnitt), zeigen signifikante Verbesserungen (Signifikanz < .005) im Verhalten.
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Tabelle 17: Irvine Elterncoaching
Deskriptive Statistik
N

Mittelwert

Standardabweichung

Nachgiebigkeit zu t0

51

3,24

1,00

Nachgiebigkeit zu t1

51

2,70

1,00

Überreaktion zu t0

52

3,96

1,16

Überreaktion zu t1

52

3,18

0,98

Gesamt zu t0

49

3,61

0,88

Gesamt zu t1

49

2,90

0,80

T-Tests für abhängige Stichproben
Vergleich t0 mit t1

Mittelwertsdifferenz

T

df

P (zweiseitig)

Nachgiebigkeit

0,53268

4,012

50

<,001

Überreaktion

0,78526

4,394

51

<,001

Gesamt

0,70958

5,188

48

<,001

Die Coachinggruppe zeigt auf allen drei Skalen des Irvine-Fragebogens signifikante Verbesserungen, d.h. die 7. Hypothese unter Punkt 3.1.1. kann als bestätigt angenommen werden.

4.2.3.2 Unterschiede zwischen den beiden Meßzeitpunkten in der Triple-PGruppe im „Erziehungsfragebogen für Jugendliche von Irvine (1999)
Die nachfolgende Tabelle 18 zeigt die deskriptive Statistik zum „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ (Irvine et al 1999) in der „Triple-P-Gruppe. Die Ergebnisse der tTest Berechnungen zur Mittelwertsdifferenz (unterer Tabellenabschnitt), zeigen signifikante Verbesserungen (Signifikanz < .005) im Erziehungsverhalten.

Tabelle 18; Erziehungsfragebogen für Jugendliche (Irvine et al 1999) in der Triple P-Gruppe
Deskriptive Statistik
N

Mittelwert

Standardabweichung

Nachgiebigkeit zu t0

20

3,05

1,07

Nachgiebigkeit zu t1

20

2,59

0,62

Überreaktion zu t0

20

4,43

,90

Überreaktion zu t1

20

3,48

,75

Gesamt zu t0

19

3,71

,80

Gesamt zu t1

19

3,04

,53
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T-Tests für abhängige Stichproben
Vergleich t0 mit t1

Mittelwertsdifferenz

T

df

Signifikanz (zweiseitig)

Nachgiebigkeit

0,45833

1,866

19

,078

Überreaktion

0,95000

4,686

19

,000

Gesamt

0,66802

3,535

18

,002

Die Triple-P Gruppe zeigt auf den Skalen „Überreaktion“ und „Gesamt“ des
„Erziehungsfragebogens für Jugendliche (Irvine, 1999) signifikante Verbesserungen, d.h. die 8. Hypothese unter Punkt 3.3.1 kann als bestätigt angenommen
werden.
4.2.3.3. Unterschiede zwischen den beiden Meßzeitpunkten in der WarteKontrollgruppe im „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ von Irvine et al
(1999)
Die nachfolgende Tabelle 19 zeigt die deskriptive Statistik zum „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ (Irvine et al,1999) zu t0 und t1. Die Ergebnisse der t-Test Berechnungen zur Mittelwertsdifferenz (unterer Tabellenabschnitt), zeigen keine signifikanten Ergebnisse (da Signifikanz > .005) bezüglich des Erziehungsverhaltens.
Tabelle 19: Irvine Kontrollgruppe
Deskriptive Statistik
N

Mittelwert

Standardabweichung

Nachgiebigkeit zu t0

9

3,09

0,80

Nachgiebigkeit zu t1

9

3,07

0,92

Überreaktion zu t0

9

4,09

0,47

Überreaktion zu t1

9

4,30

0,55

Gesamt zu t0

9

3,58

0,50

Gesamt zu t1

9

3,70

0,65

T-Tests für abhängige Stichproben
Vergleich t0 mit t1

Mittelwertsdifferenz

T

df

Signifikanz (zweiseitig)

Nachgiebigkeit

0,01852

,078

8

,939

Überreaktion

-0,20370

-1,391

8

,202

Gesamt

-0,11966

-,738

8

,482
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Die Kontrollgruppe zeigt auf keiner Skala des „Irvine-Fragebogens“ eine signifikante Veränderung, d.h. die 9. Hypothese unter 3.1.1. kann als bestätigt angenommen werden.

Die nachfolgenden Balkendiagramme veranschaulichen die Ergebnisse im „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ (Irvine, 1999):

Die drei folgenden Grafiken zeigen die Interaktionen und ermittelten Unterschiede in
deskriptiver Weise zwischen den Vergleichsgruppen und Messzeitpunkten im Überblick und zwar getrennt nach den beiden Bereichen „Nachgiebigkeit“, „Überreagieren“ sowie im Gesamtwert.
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Nachgiebigkeit
Gruppe
Elterncoaching
Triple P
Kontrollgruppe

3,30

Geschätztes Randmittel

3,20

3,10

3,00

2,90

2,80

2,70

2,60
1

2

Messzeitpunkt

Überreaktion
Gruppe
Elterncoaching
Triple P
Kontrollgruppe

4,40

Geschätztes Randmittel

4,20

4,00

3,80

3,60

3,40

3,20

3,00
1

2

Messzeitpunkt
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Gesamt
Gruppe
Elterncoaching
Triple P
Kontrollgruppe

Geschätztes Randmittel

3,60

3,30

3,00

1

2

Messzeitpunkt

4.2.4. Unterschiede zwischen T0 und T1 in „Becks Depressions-Inventar“ (BDI,
Hauzinger,1993) zwischen den Vergleichsgruppen
Die nachfolgenden Tabellen zeigen die Ergebnisse in „Becks Depressions Inventar“
(BDI nach Hauzinger, 1993) jeweils nach den Vergleichsgruppen getrennt:

4.2.4.1.

Unterschiede

zwischen den Meßzeitpunkten in der

Elterncoa-

chinggruppe bezüglich „Becks Depressions-Inventar“ (Hauzinger,1993)
Die nachfolgende Tabelle 20 zeigt die deskriptive Statistik zu „Becks DepressionsInventar (BDI, Hauzinger 1993) zu T0 und T1. Die geringe Stichprobengröße (53 von
59), die in diese Berechnung mit eingegangen ist, erklärt sich aus den mehr als 3
nicht angekreuzten Items. Die Ergebnisse der t-Test Berechnungen zur Mittelwertsdifferenz (unterer Tabellenabschnitt), zeigen signifikanten Veränderungen (Signifikanz < .005) bezogen auf die Depressivität.

Tabelle 20, BDI Elterncoaching
Deskriptive Statistik
N

Mittelwert

96

Standardabweichung

BDI zu t0

53

13,19

9,12

BDI zu t1

53

7,92

7,18

T-Tests für abhängige Stichproben
Vergleich t0 mit t1

Mittelwertsdifferenz

T

df

Signifikanz (zweiseitig)

BDI

5,26415

4,723

52

,000

Die Elterncoaching-Gruppe zeigt über den Meßzeitraum (T0 zu T1) eine signifikante Verbesserung im BDI (Geringe Werte=besser), d.h. die 10. Hypothese unter Punkt 3.3.1. kann als bestätigt angenommen werden.

4.2.4.2 Unterschiede in der Triple-P Gruppe zwischen T0 und T1 bezüglich
„Becks-Depressions-Inventar“ (Hauzinger 1999) in der Triple-P-TEEN-Gruppe
Die nachfolgende Tabelle 21 zeigt die deskriptive Statistik zu T0 und T1 im BDI und
die mit t-Test Berechnungen ermittelte Mittelwertsdifferenz (unterer Tabellenabschnitt) im BDI.
Tabelle 21: BDI in der TEEN-Triple-P Gruppe
Deskriptive Statistik
N

Mittelwert

Standardabweichung

BDI zu t0

18

7,78

5,80

BDI zu t1

18

4,00

3,18

T-Tests für abhängige Stichproben
Vergleich t0 mit t1

Mittelwertsdifferenz

T

df

Signifikanz (zweiseitig)

BDI

3,77778

2,785

17

,013

Die TEEN-Triple-P Gruppe zeigt signifikante Verbesserungen im BDI, d.h. die
11. Hypothese unter Punkt 3.3.1 kann als bestätigt angenommen werden.
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4.2.4.3. Unterschiede in der Warte-Kontrollgruppe von T0 zu T1 in „BecksDepressions-Inventar (BDI, Hauzinger 1993)
Die nachfolgende Tabelle 22 zeigt die deskriptive Statistik im BDI zu den beiden
Meßzeitpunkten und die mit t-Tests berechneten Mittelwertsdifferenzen (unterer Tabellenabschnitt).
Tabelle 22: BDI Kontrollgruppe
Deskriptive Statistik
N

Mittelwert

Standardabweichung

BDI zu t0

9

10,67

8,25

BDI zu t1

9

10,44

7,75

T-Tests für abhängige Stichproben
Vergleich t0 mit t1

Mittelwertsdifferenz

T

df

Signifikanz (zweiseitig)

BDI

0,22

,180

8

,862

Die Kontrollgruppe zeigt keine signifikanten Veränderungen im BDI, d.h. die 12.
Hypothese unter Punkt 3.3.1. kann als bestätigt angenommen werden.

Die folgenden Balkendiagramme veranschaulichen die Veränderungen in den Vergleichsgruppen im BDI:
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Die folgende Grafik zeigt die Interaktionen und ermittelten Unterschiede im BDI in
deskriptiver Weise zwischen den Vergleichsgruppen und Messzeitpunkten im Überblick.

BDI
Gruppe
Elterncoaching
Triple P
Kontrollgruppe

Geschätztes Randmittel

12,50

10,00

7,50

5,00

1

2

Messzeitpunkt
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4.2.5. Unterschiede von T0 zu T1 zwischen den Vergleichsgruppen in der elterlichen Zusammenarbeit (Subskala aus der „Skala zur sozialen Unterstützung“
im „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ mit den Items 2, 15, 22, 41, 49, 52).
Die nachfolgenden Tabellen 23 zeigen den Gruppenvergleich bezüglich der elterlichen Zusammenarbeit (Subskala aus der Skala zur sozialen Unterstützung im „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v. Schlippe 2004) mit den Items 2, 15, 22,
41, 49, 52.
Die Berechnungen wurde mittels einer 2-faktoriellen Varianzanalyse mit Messwiederholung auf den Faktor 1 „Messwiederholung“ und Faktor 2 „Gruppe“ durchgeführt.
Da in die Berechung nur die Fragebögen eingegangen sind, in denen alle Items ausgefüllt wurden, hat sich die Stichprobengröße in der Elterncoachinggruppe reduziert,
wie nachfolgende Tabelle 23 a) zeigt.
Tabelle 23 a): Stichprobengrößen
Gruppe

N

Elterncoaching

38

Triple P

18

Kontrollgruppe

8

Die beiden nachfolgenden Tabellen 23 b) und 23c) zeigen die Ergebnisse der Innersubjektvergleiche (Test auf Unterschiede innerhalb einer Person von t0 nach t1) bzw.
der Zwischensubjektseffekte (ob es Unterschiede zwischen den Gruppen.
Die Ergebnisse zeigen, dass es weder signifikante Haupteffekte der Faktoren „Messzeitpunkt“ und der „Gruppe“ gibt und keine signifikante Interaktionen vorliegen.
Tabelle 23 b): Tests der Innersubjekteffekte
Tests der Innersubjekteffekte
Quelle

Quadratsumme

Mittel

der

vom Typ III

df

Quadrate

F

Signifikanz

Messzeitpunkt

,001

1

,001

,015

,904

Messzeitpunkt * Gruppe

,028

2

,014

,199

,820

Fehler

4,231

61

,069
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Tabelle 23 c): Test der Zwischensubjekteffekte
Tests der Zwischensubjekteffekte
Quadratsumme vom

Mittel

der

Quelle

Typ III

df

Quadrate

F

Signifikanz

Gruppe

,460

2

,230

,365

,696

Fehler

38,466

61

,631

Die folgende Grafik veranschaulicht die Ergebnisse zur elterlichen Zusammenarbeit:

Elterliche Zusammenarbeit
Gruppe
Elterncoaching
Triple P
Kontrollgruppe

Geschätztes Randmittel

2,70

2,65

2,60

2,55

1

2

Messzeitpunkt

Mit diesen Ergebnissen kann die 4. Hypothese unter Punkt 3.1.2, derzufolge im
Vergleich zu Eltern einer Warte-Kontrollgruppe, die Stichproben, die an einem
Triple-P Elternprogramm oder an einem „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ teilgenommen haben, zum zweiten Meßzeitpunkt eine größere elterliche Zusammenarbeit zeigen, als nicht bestätigt angenommen werden.
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4.2.6. Ergebnisse zu den Hypothesen zur Überprüfung des „Fragebogens zur
Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v.Schlippe 2004)
Die nachfolgenden Tabellen 24 und 25 stellen die Interkorrelationsberechnungen
nach Pearson zum Messzeitpunkt T0 und zu T1 zwischen allen drei Skalen des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v. Schlippe, 2004) mit der Gesamtskala
des „Erziehungsfragebogens für Jugendliche“ von Irvine (1999) und Becks Depressionsinventar (Hauzinger 1993) dar. Auch wenn die Ergebnisse im Gesamten tabellarisch dargestellt sind, sollen den Hypothesen folgend, die Ergebnisse einzeln aufgelistet werden.

4.2.6.1. Ergebnisse zu den Zusammenhängen zwischen den Erlebensaspekten
von „Elterlicher Präsenz“, erfasst mit dem „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ mit der Subskala „Erleben“ und Becks Depressionsinventar (Hauzinger
1993)
Die Tabellen 24 und 25 stellen die signifikante Korrelation von .678 zum Meßzeitpunkt T0 und .646 zu T1 dar. Sie zeigen eine signifikante positive Korrelation zwischen den Erlebensaspekten und den Werten des BDI.

D.h. die 1. Hypothese unter 3.1.3. kann als bestätigt angenommen werden.

4.2.6.2. Ergebnisse zu den Korrelationen zwischen den Verhaltensaspekten von
„Elterlicher Präsenz“, erfasst im „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v. Schlippe 2004) mit der Subskala „Verhalten“ und dem „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ von Irvine (1999)

Die Korrelationen zwischen der Verhaltensskala des „Fragebogen zur Elterlichen
Präsenz“ (Köllner, v. Schlippe, 2004) mit dem „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ von Irvine et al (1999) zeigen zu beiden Meßzeitpunkten, den Tabellen 24 und
25 folgend, eine zweiseitige Signifikanz und zwar zu T0 .572 und zu T1 .515.
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Tabelle 24: Korrelation der drei Skalen des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“ mit der Gesamtskala des „Erziehungsfragebogens für Jugendliche“ und BDI zu T0. Info: Hohe Werte auf
den EP-Skalen sind schlecht, ebenso bei BDI und Irvine.
Interkorrelationen zu Messzeitpunkt t0
Soz.

Erleben

Korrelation

Erleben

Verhalten

zung

Gesamt

BDI

1

,524(**)

,471(**)

,635(**)

,678(**)

,000

,000

,000

,000

Signifikanz
(zweiseitig)

Verhalten

N

87

87

87

81

82

Korrelation

,524(**)

1

,504(**)

,572(**)

,204

,000

,000

,066

Signifikanz
(zweiseitig)
N

87

87

81

82

,471(**)

,504(**)

1

,461(**)

,373(**)

,000

,000

,000

,001

87

87

87

81

82

,635(**)

,572(**)

,461(**)

1

,371(**)

,000

,000

,000

N

81

81

81

81

77

Korrelation

,678(**)

,204

,373(**)

,371(**)

1

,000

,066

,001

,001

82

82

82

77

Signifikanz
(zweiseitig)
N

Irvine

Ge- Korrelation

samt

Signifikanz
(zweiseitig)

BDI

,000
87

Soz. Unter- Korrelation
stützung

Unterstüt- Irvine

Signifikanz
(zweiseitig)
N

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (zweiseitig) signifikant.
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,001

82

Tabelle 25: Korrelation der drei Skalen des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“ mit der Gesamtskala des „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ und dem BDI zu T1. Info: Hohe Werte
auf den EP-Skalen sind schlecht, ebenso bei BDI und Irvine.
Interkorrelationen zu Messzeitpunkt t1
Soz.

Erleben

Korrelation

Erleben

Verhalten

zung

Gesamt

BDI

1

,420(**)

,420(**)

,528(**)

,646(**)

,000

,000

,000

,000

Signifikanz
(zweiseitig)

Verhalten

N

87

87

87

82

85

Korrelation

,420(**)

1

,587(**)

,515(**)

,320(**)

,000

,000

,003

Signifikanz
(zweiseitig)
N

87

87

82

85

,420(**)

,587(**)

1

,528(**)

,494(**)

,000

,000

,000

,000

87

87

87

82

85

,528(**)

,515(**)

,528(**)

1

,436(**)

,000

,000

,000

N

82

82

82

82

80

Korrelation

,646(**)

,320(**)

,494(**)

,436(**)

1

,000

,003

,000

,000

85

85

85

80

Signifikanz
(zweiseitig)
N

Irvine

Ge- Korrelation

samt

Signifikanz
(zweiseitig)

BDI

,000
87

Soz. Unter- Korrelation
stützung

Unterstüt- Irvine

Signifikanz
(zweiseitig)
N

,000

85

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (zweiseitig) signifikant.

Die 2. Hypothese unter Punkt 3.1.3., derzufolge hohe Werte im „Fragebogen zur
Elterlichen Präsenz“ bezüglich der Verhaltensaspekte (d.h. wenig präsentes
Verhalten), sowohl zu T0 als auch T1 und über alle Gruppen mit einer positiven
Korrelation im „Erziehungungsfragebogen für Jugendliche“ von Irvine (große
Nachgiebigkeit und Überreagieren) einher gehen, kann mit diesen Ergebnissen
als bestätigt angenommen werden.
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4.2.6.3. Ergebnisse zu den Zusammenhängen zwischen der Subskala zur sozialen Unterstützung im „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ mit der IV. Frage
zur sozialen Unterstützung
Die nachfolgende Tabelle 26 zeigt die Korrelation der IV. Frage zum sozialen Unterstützungssystem (Anzahl der Personen) mit der Skala zur sozialen Unterstützung im
„Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ (hohe Werte = geringe soziale Unterstützung)
für beide Messzeitpunkte und alle Gruppen zusammen gefasst, an. Die Korrelationen
sind zu T0 .471 und zu T1 von .572. Auch von T0 zu T1 zeigt sich eine Korrelation
bei .504 und .635. Die Tabelle zeigt zu beiden Messzeitpunkten signifikant-negative
Korrelationen.
Tab26: Korrelation Frage IV (soziales Unterstützungsnetzwerk) mit Skala soziale Unterstützung
(Fbn zur EP) für jeweils beide Messzeitpunkte (hohe Werte bei EP- soz. Unter. sind schlecht).
Interkorrelationen
Soz. Unterstüt-

Soz. Unterstüt-

Soz. Unter-

zungs-System zu

zungs-System

Soz. Unter-

t0 (Anzahl Perso-

zu t1 (Anzahl

stützung zu t0 zu t1 im FB

nen)

Personen)

im FB „EP“

„EP“

1

-,524(**)

-,471(**)

-,635(**)

,000

,000

,000

stützung

Soz. Unterstüt-

Korrelation

zungs-system

Signifikanz

zu t0 (Anzahl

(zweiseitig)

Personen)

N

87

87

87

81

Soz. Unterstüt-

Korrelation

-,524(**)

1

-,504(**)

-,572(**)

zungs-system

Signifikanz

zu t1 (Anzahl

(zweiseitig)

,000

,000

Personen)

N

87

87

87

81

Soz. Unterstüt-

Korrelation

-,471(**)

-,504(**)

1

-,461(**)

zung zu t1

Signifikanz

,000

,000

N

87

87

87

81

Soz. Unterstüt-

Korrelation

-,635(**)

-,572(**)

-,461(**)

1

zung zu t1

Signifikanz

,000

,000

,000

81

81

81

(zweiseitig)

(zweiseitig)
N

,000

,000

81

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant.

Diesen Ergebnissen folgend, kann die 3. Hypothese unter 3.1.3. als bestätigt
angenommen werden.
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4.2.7 Ergebnisse zu den Hypothesen zur Überprüfung der Korrelationen zwischen den Rangskalenfragen und den psychometrisch überprüften, eingesetzten quantitativen Fragebögen
Die nachfolgenden 3 Tabellen (27, 28, 29) zeigen die Ergebnisse zur Überprüfung
der drei Hypothesen von Punkt 3.1.4. bezüglich der Rangskalenfragen. Diese Zusammenhangsberechungen dienten zur Überprüfung der internen Konstruktvalidität
von „Elterlicher Präsenz“.

4.2.7.1. Vergleich der Rangskalenfrage nach dem „Ausmaß der Konflikte und
Probleme mit dem Kind“ mit dem „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ (Irvine,1999)
Die nachfolgende Tabelle 27 zeigt die Zusammenhänge der Rangskalenfrage nach
dem „Ausmaß der Konflikte und Probleme mit dem Kind“ mit der Gesamtskala des
„Erziehungsfragebogens für Jugendliche“. Dieser Vergleich wurde gewählt, weil der
„Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ (Irvine,1999) ebenfalls wie die Rangskalenfrage, auf der Verhaltensebene das Ausmaß der Konflikte mit dem Kind (Überreagieren bzw. Nachgiebigkeit) abbildet.
Tabelle 27:Korrelation des „Ausmaßes der Konflikte und Probleme mit dem Kind“ und des „Erziehungsfragebogens für Jugendliche (Irvine et al 1999) für beide Messzeitpunkte.
Info: Hohe Werte bei „Ausmaß der Konflikte und Probleme mit dem Kind“ und im „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ zeugen für viele Konflikte.
Interkorrelationen
Ausmaß der Kon-

Ausmaß

der

flikte und Proble-

Konflikte

und

me mit dem Kind Irvine

Ausmaß

Korrelation

samt t0

dem Kind t1

Gesamt t1

1

,252(*)

,404(**)

-,037

,027

,000

,749

und (zweiseitig)

Probleme
mit

mit Irvine

t0

der Konflik- Signifikanz
te

Ge- Probleme

N

dem

84

77

80

78

Ge- Korrelation

,252(*)

1

,140

,330(**)

,221

,003

78

77

Kind t0
Irvine
samt t0

Signifikanz
(zweiseitig)
N

,027
77

81

106

Ausmaß

Korrelation

,404(**)

,140

,000

,221

dem

80

78

85

80

Ge- Korrelation

-,037

,330(**)

,488(**)

1

,749

,003

,000

78

77

80

der Konflik- Signifikanz
te

und (zweiseitig)

Probleme
mit

1

,488(**)
,000

N

Kind t1
Irvine
samt t1

Signifikanz
(zweiseitig)
N

82

* Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (zweiseitig) signifikant.
** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (zweiseitig) signifikant.

Die Ergebnisse sind zu T0 .252, auf dem Niveau von 0,05, zweiseitig signifikant und
zu T1 .488 und damit auf dem Niveau von 0,01, zweiseitig signifikant. Auch die
wechselseitigen Korrelationen zwischen T0 und T1 zwischen beiden Skalen sind positiv signifikant.

Folglich kann die 1. Hypothese unter Punkt 3.1.4. derzufolge eine positive Korrelation zwischen der Rangskalenfrage nach dem „Ausmaß der Konflikte“ und
dem „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ (Irvine, 1998) besteht, als bestätigt angenommen werden.

4.2.7.2. Vergleich der Rangskalenergebnisse zu den Beziehungsgesten mit der
Subskala „Erleben“ des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“
Die nachfolgende Tabelle 28 zeigt die Ergebnisse der Korrelationen zwischen der
Rangskalenfrage nach den Beziehungsgesten und der Skala „Erleben“ im „Fragebogen zur elterlichen Präsenz“. Dieser Vergleich war von Interesse, weil sich Eltern im
Erleben ihrer „Elterlichen Präsenz“ stärker fühlen, wenn sie über eine gute Beziehung
zum Kind, ausgedrückt in den Beziehungsgesten, verfügen.
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Tabelle 28: Korrelation des „Beziehungsgesten“ und der Skala „EP Erleben“ für beide Messzeitpunkte.
Info: Hohe Werte bei „Beziehungsgesten“ sprechen für eine gute Beziehung und hohe Werte
im „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ bezüglich der Subskala „EP Erleben“ sprechen für
eine belastete Beziehung.
Interkorrelationen

Beziehungs-

Korrelation

gesten t0

Signifikanz

Beziehungs-

EP Erleben Beziehungs-

EP

gesten t0

t0

gesten t1

ben t1

1

-,407(**)

,413(**)

-,349(**)

,000

,000

,001

(zweiseitig)

EP Erleben t0

Erle-

N

86

85

82

83

Korrelation

-,407(**)

1

-,199

,426(**)

,072

,000

Signifikanz
(zweiseitig)

,000

N

85

87

83

85

Beziehungs-

Korrelation

,413(**)

-,199

1

-,583(**)

gesten t1

Signifikanz

,000

,072

N

82

83

85

85

Korrelation

-,349(**)

,426(**)

-,583(**)

1

,001

,000

,000

83

85

85

(zweiseitig)

EP Erleben t1

Signifikanz
(zweiseitig)
N

,000

87

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (zweiseitig) signifikant.

Die Ergebnisse zeigen eine negative, signifikante Korrelation auf dem Niveau von
0,01 und zwar zu TO bei - .407 und zu T1 bei - .583. Auch die weiteren Vergleiche
zwischen den Messzeitpunkten und der Rangskalenfrage sowie der Subskala „Erleben“ des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“ gehen in diese Richtung.

Folglich kann die 2. Hypothese unter Punkt 3.1.4 kann als bestätigt angenommen werden.
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4.2.7.3. Vergleich der Rangskalenfrage nach den „Kraftreserven“ mit „Becks
Depressionsinventar“ (Hauzinger,1993)
Die nachfolgende Tabelle 29 zeigt die Ergebnisse der Korrelationsberechnungen
zwischen den Ergebnissen der Rangskalenfrage nach den „Kraftreserven“ und den
Ergebnissen von „Becks Depressionsinventar“. Dieser Vergleich wurde durchgeführt,
weil mangelnde elterliche „Kraftreserven“ und Erschöpfung häufig mit einer höheren
Depressionsneigung gepaart sind.
Tabelle 29: Korrelation der „Kraftreserven“ und des „BDI“ für beide Messzeitpunkte.
Info: Hohe Werte bei „Kraftreserven“ sind gut und hohe Werte bei „EP Erleben“ sind schlecht.
Interkorrelationen
Kraft-

Kraftreserven t0

Korrelation

Kraft-

reserven t0

BDI t0

reserven t1

BDI t1

1

-,548(**)

,436(**)

-,322(**)

,000

,000

,003

Signifikanz
(zweiseitig)

BDI t0

N

86

80

82

81

Korrelation

-,548(**)

1

-,215

,562(**)

,057

,000

Signifikanz
(zweiseitig)

Kraftreserven t1

N

80

82

79

80

Korrelation

,436(**)

-,215

1

-,396(**)

,000

,057

N

82

79

85

83

Korrelation

-,322(**)

,562(**)

-,396(**)

1

,003

,000

,000

81

80

83

Signifikanz
(zweiseitig)

BDI t1

,000

Signifikanz
(zweiseitig)
N

,000

85

** Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (zweiseitig) signifikant.

Der Vergleich zu T0 zeigt eine signifikante, negative Korrelation von - .548, d.h.
mangelnde Kraftreserven bei den Eltern gehen mit einer erhöhten Depressionsneigung und hohen Werten im Depressionsinventar einher. Zu T1 war die Korrelation
ebenfalls signifikant negativ und bei - .396. Auch die Korrelationen zwischen den
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beiden Skalen und den verschiedenen Messzeitpunkten zeigen eine ähnliche Tendenz.
Folglich kann die 3. Hypothese unter Punkt 3.1.4. als bestätigt angenommen
werden.

4.2.8. Geschlechtsspezifischer Vergleich bezogen auf das externale Problemverhalten der Kinder und Jugendlichen aus Sicht der Eltern
Die nachstehenden Vergleiche folgen den Hypothesen bezüglich der geschlechtsspezifischen Unterschiede bezogen auf das externale Verhalten. Die ersten Vergleiche (unter 4.2.8.1.) beziehen sich auf den geschlechtsspezifischen Vergleich bezüglich der Ausprägung des externalem Problemverhaltens über alle Gruppen und
Messzeiten hinweg. Die zweiten Vergleiche ( ab Punkt 4.2.8.2.) beziehen sich jeweils
auf die Vergleichsgruppen, getrennt nach den Messzeitpunkten, zur Überprüfung
geschlechtsspezifischer Effekte der Interventionen.

4.2.8.1. Geschlechtsspezifischer Vergleich bezüglich des externalem Problemverhaltens über alle Gruppen zu T0 und T1
Das Ausmaß externalen Problemverhaltens ist bei Jungen im Vergleich zu Mädchen
erhöht und in der Literatur vielfach beschrieben worden (z. B. Laucht 2003). Daher
wird in dieser Arbeit der geschlechtsspezifische Vergleich bezüglich aller drei Skalen
des „Fragebogens zum Verhalten des Kindes bzw. Jugendlichen“ getrennt für die
Meßzeitpunkte T0 und T1 dargestellt. Die folgende Tabelle 30 zeigt zunächst die Mittelwerte zum externalem Problemverhalten (getrennt nach Subskalen) geschlechtsspezifisch aus Sicht der Eltern und zwar alle Gruppen zusammen gefasst.
Tabelle 30: Vergleich Jungen mit Mädchen bzgl. aller drei Skalen der CBL, getrennt für Messzeitpunkt T0 und Messzeitpunkt T1:Gruppenstatistiken
Geschlecht des Kindes
cbl_aufmerksamkeits_probl

N

Mittelwert

Standardabweichung

62

,84

,441

26

,76

,435

61

,78

,425

26

,68

,445

1 männlich

62

,59

,346

2 weiblich

26

,53

,383

1 männlich

eme_t0
2 weiblich
cbl_aufmerksamkeits_probl

1 männlich

eme_t1
2 weiblich
cbl_dissozial_t0
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cbl_dissozial_t1

cbl_aggressiv_t0

cbl_aggressiv_t1

1 männlich

61

,53

,384

2 weiblich

26

,38

,293

1 männlich

62

,93

,370

2 weiblich

26

,94

,437

1 männlich

61

,79

,385

2 weiblich

26

,73

,378

Die nachfolgende Tabelle 31 zeigt zunächst die Ergebnisse des Levene Testes (4.
Spalte), der die Daten auf die Varianzgleichheit überprüft. Das P sollte > 0,1 sei, was
in allen Fällen gegeben war. Die Ergebnisse in der Tabelle 31 (letzte Spalte) zeigen
keine Signifikanz, weil alle Werte bei > .05 liegen.
Tabelle 31: t-Test bei unabhängigen Stichproben
Levene-Test der Varianzgleichheit

cbl_aufmerksamkeits_probl

Varianzen sind

eme_t0

gleich

cbl_aufmerksamkeits_probl

Varianzen sind

eme_t1

gleich

cbl_dissozial_t0

Varianzen sind
gleich

cbl_dissozial_t1

Varianzen sind
gleich

Ergebnis T-Test

F

Signifikanz

T

df

P (2-seitig)

,013

,910

,850

86

,397

,711

,402

,972

85

,334

,908

,343

,763

86

,447

2,022

,159

1,683

85

,096

Varianzen sind

1,876

nicht gleich
cbl_aggressiv_t0

Varianzen sind
gleich

cbl_aggressiv_t1

Varianzen sind
gleich

61,43
7

,065

1,032

,313

-,106

86

,916

,040

,842

,724

85

,471

Die Ergebnisse zeigen, dass es in der Gesamtstichprobe keine signifikanten
geschlechtsspezifischen Unterschiede auf allen Subskalen des „Elternfragebogens zum Verhalten ihrer Kinder bzw. Jugendlichen (Döpfner 1998) zu keinem Messzeitpunkt gibt und damit die 1. Hypothese unter Punkt 3.1.5. als nicht
bestätigt angenommen werden.
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Grafik zum geschlechtsspezifischen, externalen Problemverhalten über alle Gruppen zu t0 und t1 (dunkelblau = Jungen, pink = Mädchen zu t0, hellblau = Jungen, rosa = Mädchen zu t1)

4.2.8.2. Geschlechtsspezifischer Vergleich bezüglich des externalen Problemverhaltens, getrennt für die Messzeitpunkte T0 und Messzeitpunkte T1 und
nach Gruppenzugehörigkeit
Die drei Tabellen 33, 34, 35 zeigen getrennt nach der Gruppenzugehörigkeit und
Messzeitpunkten T0 und T1 die geschlechtsspezifischen Vergleiche im externalen
Problemverhalten auf allen drei Skalen des „Elternfragebogens zum Verhalten ihrer
Kinder bzw. Jugendlichen“ (Döpfner 1998). Dieser Vergleich war von Interesse, weil
überprüft werden sollte, ob es innerhalb der Vergleichsgruppen über beide Meßzeitpunkte geschlechtsabhängige Effekte gibt.

4.2.8.2.1. Geschlechtsspezifischer Vergleich bezüglich des externalen Problemverhaltens, getrennt für die Messzeitpunkte T0 und T1 in der „Elterncoachinggruppe“

Der deskriptive Vergleich nachfolgender Tabelle 33 a) zeigt, dass die Jungen und
Mädchen aus Sicht der „Elterncoachinggruppe“ zu T1 weniger externales Problemverhalten auf allen Subskalen zeigen.
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Tabelle 33 a): Vergleich Jungen mit Mädchen bzgl. aller drei Skalen der CBL, getrennt für Messzeitpunkt 1 und Messzeitpunkt 2 in der „Elterncoachinggruppe“
Deskriptive Statistik
Geschlecht

Störungen der Aufmerksamkeit t0

Störungen der Aufmerksamkeit t1

Dissozialität t0

Dissozialität t1

Aggression t0

Aggression t1

des

Standard-

Kindes

N

Mittelwert

abweichung

männlich

45

0,84

0,435

weiblich

13

0,87

0,478

männlich

44

0,74

0,421

weiblich

13

0,69

0,444

männlich

45

0,57

0,367

weiblich

13

0,69

0,445

männlich

44

0,47

0,396

weiblich

13

0,44

0,322

männlich

45

0,91

0,368

weiblich

13

1,14

0,465

männlich

44

0,71

0,322

weiblich

13

0,82

0,389

Die nachfolgende Tabelle 33 b) zeigt zunächst die Ergebnisse auf Überprüfung der
Varianzhomogenität mittels des Lavene-Test, (2. und 3. Spalte, die bestätigt wurde,
weil P > 0,1) und anschließend die geschlechtsspezifischen t-Test Mittelwertsdifferenzen, die jedoch nicht signifikant sind (alle Werte >.05).
Tabelle 33 b): Überprüfung der Varianzhomogenität mittels Levene-Test und t-Test
Levene-Test der Vari- T-Test für unabhängige Stichproben
anzgleichheit
F

Signifikanz

T

df

Signifikanz (zweiseitig)

,070

,793

-,176

56

,861

,139

,711

,318

55

,752

Dissozialität t0

1,550

,218

-,992

56

,325

Dissozialität t1

,800

,375

,263

55

,793

Aggression t0

,690

,410

-1,909

56

,061

Aggression t1

,482

,490

-,986

55

,329

Störungen der Aufmerksamkeit t0
Störungen der Aufmerksamkeit t1
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Damit kann die 2. Hypothese unter 3.1.5. derzufolge die Jungen der Eltern aus
der „Elterncoachinggruppe“ ein signifikantes externales Problemverhalten im
Vergleich zu den Mädchen zeigen, sowohl zu T0 als auch T1, als nicht bestätigt
angenommen werden.

4.2.8.2.2. Geschlechtsspezifischer Vergleich bezüglich des externalen Problemverhaltens, getrennt für die Messzeitpunkte T0 und T1 in der „Triple-PGruppe“

Die nachfolgende Tabelle 34 a) zeigt zunächst die geschlechtsspezifischen Mittelwertevergleiche, getrennt nach den Subskalen und den Messzeitpunkten.
Tabelle 34 a): Vergleich Jungen mit Mädchen bzgl. aller drei Skalen der CBL, getrennt für Messzeitpunkt 1 und Messzeitpunkt 2 in der „Triple-P- Gruppe“
Deskriptive Statistik
Geschlecht

Störungen der Aufmerksamkeit t0

Störungen der Aufmerksamkeit t1

Dissozialität t0

Dissozialität t1

Aggression t0

Aggression t1

des

Standard-

Kindes

N

Mittelwert

abweichung

männlich

11

0,93

0,415

weiblich

10

0,61

0,348

männlich

11

0,94

0,356

weiblich

10

0,61

0,458

männlich

11

0,61

0,256

weiblich

10

0,30

0,201

männlich

11

0,55

0,216

weiblich

10

0,30

0,276

männlich

11

0,92

0,362

weiblich

10

0,69

0,336

männlich

11

0,99

0,412

weiblich

10

0,54

0,313

Die nachfolgende Tabelle 34 b) zeigt die Ergebnisse auf Überprüfung der Varianzhomogenität mittels des Lavene-Test, (2. und 3. Spalte, die bestätigt wurde, weil P >
0,1) und anschließend die geschlechtsspezifischen t-Test Mittelwertsdifferenzen, die
jedoch nicht signifikant sind (alle Werte >.05).
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Tabelle 34 b): Levene-Test zur Überprüfung der Varianzgleichheit

Levene-Test der Vari- T-Test für unabhängige Stichproben
anzgleichheit
F

Signifikanz

T

df

Signifikanz (zweiseitig)

1,639

,216

1,888

19

,074

1,277

,273

1,847

19

,080

Dissozialität t0

,000

,999

3,026

19

,007

Dissozialität t1

,040

,844

2,361

19

,029

Aggression t0

,129

,724

1,469

19

,158

Aggression t1

1,090

,310

2,773

19

,012

Störungen der Aufmerksamkeit t0
Störungen der Aufmerksamkeit t1

Zwar zeigen die Mittelwertsdifferenzen bezüglich der Skalen „Dissozialität“ und „Aggression“ signifikant höhere Werte bei den Jungen, jedoch bezüglich der „Störungen
der Aufmerksamkeit“ keine signifikanten Unterschiede..

Damit kann die 3. Hypothese unter Punkt 3.1.5., derzufolge die Jungen der Eltern, die an einem Triple-P Elternkurs teilnehmen, im Mittel stärkeres, externales Problemverhalten als Mädchen zeigen, als nicht bestätigt angenommen
werden.

4.2.8.2.3. Geschlechtsspezifischer Vergleich bezüglich des externalen Problemverhaltens, getrennt für Messzeitpunkt T0 und T1 in der WarteKontrollgruppe

Die nachfolgende Tabelle 35 a) zeigt zunächst die geschlechtsspezifischen Mittelwertevergleiche, getrennt nach den Subskalen und den Messzeitpunkten.
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Tabelle 35 a): Geschlechtsspezifische Mittelwerte bezogen auf die drei Subskalen des „Elternfragebogens zum Verhalten des Kindes bzw. Jugendlichen“ zu To und zu T1.
Deskriptive Statistik
Geschlecht

Störungen der Aufmerksamkeit t0

Störungen der Aufmerksamkeit t1

Dissozialität t0

Dissozialität t1

Aggression t0

Aggression t1

des

Standard-

Kindes

N

Mittelwert

abweichung

männlich

6

0,70

0,573

weiblich

3

0,77

0,513

männlich

6

0,80

0,566

weiblich

3

0,87

0,513

männlich

6

0,72

0,340

weiblich

3

0,58

0,144

männlich

6

0,86

0,411

weiblich

3

0,42

0,220

männlich

6

1,10

0,423

weiblich

3

0,87

0,076

männlich

6

1,03

0,576

weiblich

3

0,97

0,355

Die nachfolgende Tabelle 35 b) zeigt zunächst die Ergebnisse auf Überprüfung der
Varianzhomogenität mittels des Lavene-Test, (2. und 3. Spalte, die bestätigt wurde,
weil P > 0,1) und anschließend die geschlechtsspezifischen t-Test Mittelwertsdifferenzen, die jedoch nicht signifikant sind (alle Werte >.05).
Tabelle 35 b): Lavene-Test in der Warte-Kontrollgruppe
Levene-Test der Vari- T-Test für unabhängige Stichproben
anzgleichheit
F

Signifikanz

T

df

Signifikanz (zweiseitig)

,009

,928

-,169

7

,870

,009

,926

-,171

7

,869

Dissozialität t0

,999

,351

,660

7

,530

Dissozialität t1

2,846

,135

2,112

6,786

,074

Aggression t0

4,682

,067

1,309

5,613

,242

Aggression t1

1,061

,337

,180

7

,862

Störungen der Aufmerksamkeit t0
Störungen der Aufmerksamkeit t1
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Die Hypothese 4. unter Punkt 3.1.5. derzufolge die Jungen der Elternwartekontrollgruppe signifikant höhere Mittelwerte im Vergleich zu den Mädchen sowohl
zu T0 als auch T1 auf allen drei Skalen des „Elternfragebogens zum Verhalten
des Kindes bzw. Jugendlichen“ zeigen, konnte damit nicht bestätigt werden.

Im nächsten Kapitel 5. werden die hier vorgestellten Ergebnisse in ihrer Einordnung
in den inhaltlichen Kontext diskutiert werden.
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5 Diskussion
Das Kapitel Diskussion beginnt mit einer zusammenfassenden Ergebnisbeschreibung (Abschnitt 5.1) um daran anknüpfend, eine inhaltliche Einordnung der Ergebnisse vornehmen zu können. Es folgt eine kurzes Fazit zum Erkenntnisgewinn dieser
Erhebung (Abschnitt 5.2), das in einen Ausblick für weitere Forschungsaktivitäten
mündet (Abschnitt 5.3).
Zum Schluss sollen einige Gedanken (5.4) zum Konstrukt der „Elterlichen Präsenz“
und des „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ in seiner Einbettung in unsere
christlich geprägte Kultur erfolgen und die „Elterliche Präsenz“ in Beziehung zu einem Gleichnis aus dem neuen Testament gesetzt werden.

5.1 Zusammenfassende Ergebnisdarstellung und Interpretation
5.1.1 Zur deskriptiven Stichprobenbeschreibung
In den drei Elternvergleichsgruppen („Elterncoaching“, „Triple-P“ und „WarteKontroll“) gibt es bezüglich der Altersverteilung der Kinder bzw. Jugendlichen mit externalen Problemverhalten keine gravierenden Unterschiede. In der Elterncoachinggruppe scheinen jedoch vermehrt Eltern von älteren Jugendlichen von 16 bis 19
Jahren zu sein, während in der Triple-P-Gruppe im Mittel eher Eltern von 13 bis 14
jährigen Jugendliche aufgenommen wurden.
Hinsichtlich des Familienstandes gab es in den drei Vergleichsgruppen ebenfalls keine bedeutsamen Unterschiede, wobei in allen drei Vergleichsgruppen die überwiegende Mehrheit, ca. zwei Drittel der Eltern, verheiratet und zusammenlebten, ein
Sechstel etwa unverheiratet zusammenlebte bzw. ein weiteres Sechstel etwa geschieden bzw. verwitwet war.
Bezüglich der Schul- bzw. berufsbildenden Abschlüsse gab es auch keine nennenswerte Unterschiede, wobei 50 bis 60 % der Elternteile bzw. Partner einen Haupt- und
Realschulabschluss angegeben haben und ca. ein Drittel ein Fachabitur bzw. einen
Hochschulabschluss hatten.
Die Eltern der Coachinggruppe und der Triple- P Gruppe waren fast zu 90 % berufstätig, wobei in der Elterncoachinggruppe die Partner der ausfüllenden Elternteile zu
einem Drittel mehr als 45 Stunden Wochenarbeitszeit angegeben haben. Möglicherweise sind die elterlichen Belastungen hinsichtlich des externalen Problemverhaltens
der jugendlichen Kinder auch im Zusammenhang mit den knappen, zeitlichen Ressourcen der Eltern zu sehen. Allerdings steht dem entgegen, dass im Erleben der
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elterlichen Präsenz weniger die quantitative Zeit, also die Zeit, die Eltern und ihre
jugendlichen Kinder miteinander verbringen, bedeutsam ist, als vielmehr die qualitative Zeit, Zeit also, in der die Eltern-Kind Beziehung gepflegt wird, z.B. durch gemeinsame Aktivitäten und konstruktive Gespräche. In der Warte-Kontrollgruppe war die
Beruftätigkeit der Eltern denn auch deutlich niedriger und nur die Hälfte der Elternteile beruflich eingebunden und trotzdem waren die externalen Verhaltensprobleme aus
Sicht der Eltern stark ausgeprägt und die elterliche Präsenz reduziert. Somit kann
das Ausmaß der Berufstätigkeit dieser Erhebung zufolge, nicht das Ausmaß der kindlichen Probleme bzw. den Verlust von elterlicher Präsenz erklären, sondern scheint
eher nachrangig betrachtet werden zu können.
Das Alter der Elternteile, die das Fragebogenset ausgefüllt haben, lag in der Triple-P
Gruppe zwar etwas höher im Vergleich zur Elterncoachinggruppe bzw. WarteKontrollgruppe, wobei aber insgesamt von einer vergleichbaren Altersstreuung ausgegangen werden kann.
Die eingesetzten Interventionen in der Elterncoachinggruppe waren in fast allen Fällen: Ankündigung, Deeskalationsmaßnahmen, Versöhnungsgesten und die Aktivierung der sozialen Unterstützung. Dagegen wurden Dienstleistungsstreiks, Telephonkette, Orte aufsuchen und Sit-In nur in einzelnen Fällen angewendet. Bei den Angaben zu den erfolgten Interventionen ist zu bemerken, dass ca. ein Viertel der Koopeartionspartner keine Angaben zu den Interventionen gemacht hat.
Somit bleibt festzuhalten, dass das besonders kontrovers diskutierte Sit-In tatsächlich
nur in einzelnen Fällen zu Anwendung gekommen ist, wobei mit Blick auf die signifikanten Verbesserungen davon auszugehen ist, dass das Sit-In als ein starker Ausdruck des elterlichen Protestes, nicht mehr notwendig war. Möglicherweise haben
sich aber auch viele Eltern aus Sorge vor weiteren Eskalationen gescheut, das Sit-In
anzuwenden und sich für andere Formen des gewaltlosen Widerstandes entschieden
und gleichwohl zur Entspannung der Familiensituation und Stärkung ihrer elterlichen
Präsenz beigetragen.
Die geringe Stichprobengröße in der Kontrollgruppe hat einen starken Einfluss auf
die Teststärke. In diesem Zusammenhang müssen die Ergebnisse dieser Gruppe im
Vergleich zu den Interventionsgruppen insgesamt unter Vorbehalt interpretiert werden (siehe Ausblick, 5.3)
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5.1.2 Fragebogenergebnisse
Die zusammenfassende Ergebnisdarstellung soll die fünf Hypothesengruppen und
die darin enthaltenen Hypothesen aufgreifen und mit den statistischen Ergebnissen
unserer Erhebung zusammen führen. Daran anknüpfend soll jeweils eine Ergebnisinterpretation erfolgen.

5.1.2.1 Die Unterschiede innerhalb der Vergleichsgruppen zwischen T0 und T1,
gemessen mit t-Tests
Die erste Hypothesengruppe thematisiert die Unterschiede zwischen T0 und T1 innerhalb der Vergleichsgruppen in Abhängigkeit von den Ergebnissen der quantitativen Fragebögen und zwar: „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v. Schlippe 2004), „Becks-Depressionsinventar“ (Hauzinger, 1993), „Elternfragebogen zum
Verhalten ihrer Kinder und Jugendlichen“ (Döpfner, 1998) und dem „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ (Irvine et al 1999). Die Berechnungen erfolgten mittels tTests.

5.1.2.1.1 Der Vergleich in der „Elterncoachinggruppe“ bezogen auf den „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v. Schlippe, 2004) von T0 zu T1
Zunächst soll die erste Hypothese, derzufolge die Eltern der „Elterncoachinggruppe“
(N=55) zu T1 im Vergleich zu T0 signifikante Verbesserungen auf allen drei Subskalen (Erleben, Verhalten, soziale Unterstützung) gemessen mit dem „Fragebogen zur
Elterlichen Präsenz“ und die mithilfe der T-Test-Vergleiche bestätigt werden konnten,
betrachtet werden. Die signifikanten Mittelwertsdifferenzen liegen hinsichtlich des
„Erlebens“ bei 0,545 und damit deutlich höher als im „Verhalten“ (0,253) bzw. in der
„sozialen Unterstützung“ (0,204). Diesen Ergebnissen zufolge, scheinen die Eltern in
ihrem „Erleben“ von „Elterlicher Präsenz“ im Zusammenhang mit dem „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ besonders Unterstützung erfahren zu haben. Dieses Ergebnis bestätigt die Intention des „Elterncoachings“ von einer Stärkung der
elterlichen Beziehung zu sich selbst (individuelle Präsenz, Selbstwert und der Überzeugung über eigene Kompetenzen zu verfügen) und in der Beziehung zu ihrem
Kind. Das „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ möchte einen Rahmen und
Handlungsmöglichkeiten anbieten (siehe Theorieteil), in denen Eltern wieder individuelle Präsenz erleben und auf dieser Basis eine gewaltfreie und deeskalierende
Haltung zum Kind einnehmen können.
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Das Ergebnis erlaubt mittelbar auch die Vermutung, dass sich die Eltern im Coaching
von ihren Therapeuten aufgehoben und unterstützt gefühlt haben und die therapeutische Beziehung tragfähig war. Einer Metaanalyse zufolge (Asay und Lambert, 2001)
zur Frage, worauf die positiven Effekte in Psychotherapien zurück zu führen seien,
legt nahe, dass die therapeutische Beziehung mit 30 Prozent (neben 40 % Patientenvariablen, 15 % therapeutische Methode, und 15 % Placeboeffekten) einen wesentlichen Einfluss auf den Erfolg von Beratung und Psychotherapie ausübt. Auch
eine erste qualitative Arbeit (Süllow 2005) zum „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ bestätigt diese Aussage, dass offensichtlich die „humanistische Haltung“
der Therapeuten in Kombination mit verhaltenstherapeutischen Interventionen den
Erfolg des „Elterncoachings im gewaltlosen Widerstand“ ausmacht.

5.1.2.1.2 Der Vergleich in der „TEEN-Triple-P Gruppe“ bezogen auf den „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ von T0 zu T1
Die zweite Hypothese aufgreifend, derzufolge die Eltern der „Triple-P TEEN-Gruppe“
(N=21) zu T1 im Vergleich zu T0 signifikante Verbesserungen auf allen drei Subskalen (Erleben, Verhalten, soziale Unterstützung) gemessen mit dem „Fragebogen zur
Elterlichen Präsenz“ und die mithilfe der T-Test-Vergleiche bestätigt werden konnten,
zeigt die signifikante Stärkung der „Elterlichen Präsenz“ auch in der Vergleichgruppe.
Die Mittelwertsdifferenz von 0.48 bezüglich der „Erlebensaspekte“ im Vergleich zu
0,26 zu den „Verhaltensaspekten“ bzw. 0,26 zur „sozialen Unterstützung, lässt ebenfalls, wie in der „Elterncoachinggruppe“, auf eine besondere Stärkung im „Erleben“
von „Elterlicher Präsenz“ schließen, obwohl das Triple-P Programm in erster Linie
Verhaltensaspekte fokussiert (siehe Theorieteil). Offensichtlich scheint die Vermittlung von Verhaltensmaßnahmen die Eltern dieser Vergleichsgruppe in ihrem Selbstwirksamkeitserleben gestärkt zu haben.
Allerdings zeigen die Ausgangswerte im „Fragebogen zur elterlichen Präsenz“ im
Vergleich zur „Elterncoachinggruppe“ niedrigere Ausgangswerte, bzw. eine höhere
„soziale Unterstützung“, was die Annahme zulässt, das der Grad der Hilflosigkeit zu
T0 in dieser Elterngruppe geringer, als in der „Elterncoachinggruppe“ war. In diesem
Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Eltern der „Coachinggruppe“ mithilfe eines TEEN Triple-P Programms ebenfalls eine signifikante Stärkung ihrer „Elterlichen
Präsenz“ erfahren hätten, was zu bezweifeln ist, weil ein höherer Grad von elterlicher
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Hilflosigkeit erfahrungsgemäß eine zu hohe Schwelle für die Aufnahme und Integration in ein eher präventiv ausgerichtetes Gruppenprogramm, darstellen würde.

5.1.2.1.3 Der Vergleich in der „Warte-Kontrollgruppe“ bezogen auf den „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ von T0 zu T1
Die dritte Hypothese aufgreifend, derzufolge die Eltern der „Warte-Kontrollgruppe
(N=9) zu T1 im Vergleich zu T0 auf keiner der drei Subskalen signifikante Veränderungen zeigen, konnte mit den T-Test Berechnungen ebenfalls bestätigt werden. Lediglich im „Verhalten“ gaben die Eltern eine Verschlechterung an, die allerdings nicht
statistisch signifikant war. Diese Ergebnisse unterstützen die Annahme (siehe 1.1),
daß dem Verlust von „Elterlicher Präsenz“ im Kontext der Entwicklung externaler
Verhaltensprobleme bei Kindern und Jugendlichen, eine lange „Vorlaufzeit“ vorangegangen ist. Bei den Eltern dieser Gruppe scheint sich der „Präsenzmangel“ von T0
zu T1 weiter chronifiziert zu haben. Dieses Ergebnis lässt vermuten, dass es dieser
Elterngruppe aus eigener Kraft und ohne Hilfe von außen kaum gelingen würde, aus
der festgefahrenen Familiensituation heraus zu finden. Allerdings sei auf die kurze
Zeitspanne zwischen T0 und T1 in dieser Gruppe hingewiesen, die eine weiter gehende Interpretation dieses Ergebnisses kaum möglich macht. Auch die geringe
Stichprobengröße und damit verbundene geringe Power der t-Test-Vergleiche erlauben kaum verallgemeinernde Aussagen, sondern liefern lediglich Hinweise, die einer
weiterführenden Überprüfung mit einer größeren Stichprobe bedürfen würden.

5.1.2.1.4 Der Vergleich in der „Elterncoachinggruppe“ bezogen auf den „Elternfragebogen zum Verhalten des Kindes bzw. Jugendlichen (Döpfner 1998) von
T0 zu T1
Die Bestätigung der vierten Hypothese, derzufolge die „Elterncoachinggruppe“ auf
allen drei Skalen des „Elternfragebogens zum Verhalten des Kindes bzw. Jugendlichen“ eine signifikante Verbesserung der externalen Verhaltensprobleme zeigen,
spricht für die Wirksamkeit des „Elterncoachings im gewaltlosen Widerstand“. Mithilfe
dieses Ansatzes, haben Eltern offensichtlich einen Weg gefunden, wieder mittelbar
(durch die Veränderung ihrer eigenen Haltung und ihres Verhaltens) Einfluss auf das
Verhalten ihrer Kinder zu gewinnen. Die Ergebnisse legen nahe, dass sich die Kinder
und Jugendlichen den veränderten Rahmenbedingungen zuhause angepasst haben.
Darüber hinaus scheint sich auch der elterliche Blick der Eltern auf ihre Kinder i.S.
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einer positiveren Wahrnehmung, verändert zu haben. Die Ergebnisse deuten darauf
hin, dass sich die „elterlichen Hilflosigkeit“, die mit einer negativen, selektiven Wahrnehmung verknüpft ist, verbessert haben könnte. Die Ergebnisse in dieser Gruppe zu
T0 zeigen im Vergleich zur Normstichprobe, Auffälligkeiten auf der Syndromskala
zweiter Ordnung, d.h. die Ausgangsmittelwerte der Subskalen entsprachen dem einer Klinikstichprobe. Das externale Problemverhalten der Kinder und Jugendlichen
war zu T0 aus Sicht der Eltern demnach als auffällig zu bezeichnen und die mangelnde „Elterliche Präsenz“ im Zusammenhang mit dem Ausmaß der Verhaltensauffälligkeiten der Kinder zu sehen.

5.1.2.1.5 Der Vergleich in der „TEEN Triple-P Gruppe“ bezogen auf den „Elternfragebogen zum Verhalten des Kindes bzw. Jugendlichen (Döpfner, 1998) von
T0 zu T1
Die vierte Hypothese, derzufolge die „Triple-P-TEEN-Gruppe auf allen drei Skalen
des „Elternfragebogens zum Verhalten des Kindes bzw. Jugendlichen“ eine signifikante Verbesserung der externalen Verhaltensprobleme zeigen (N= 21), konnte nicht
bestätigt werden. Dieses Ergebnis überrascht insofern, weil das Programm im Kontakt mit dem „unerwünschten Verhalten“ von Jugendlichen eine Reihe von Interventionen auf der Verhaltensebene vorschlägt, die bislang in der Forschung in ihrer Effektivität bestätigt worden sind (siehe 1.9.1). Allerdings sei angemerkt, das dieses Ergebnis im Zusammenhang mit der relativ kleinen Stichprobengröße stehen kann. So
hatten wir mit den ersten 18 Fallverläufen dieser Vergleichsgruppe eine Zwischenberechnung vorgenommen, die eine signifikante Verbesserung auf allen drei Skalen
des Fragebogens zeigte. Das sich keine signifkanten Verbesserungen in unserer Erhebung abschließend abbilden lassen, hängt neben der Stichprobengröße möglicherweise auch mit der Gruppenzusammensetzung der Triple-P-Gruppen zusammen, die heterogen sein kann: Hilflose Eltern von Kindern/ Jugendlichen mit externalen Verhaltensproblemen treffen in diesen Gruppen häufig auf Eltern, deren Kinder
keine Probleme zeigen. Der Elternaustausch untereinander kann verunsichern und
möglicherweise die eher negative, elterliche Sicht auf das eigene Kind verstärken,
weil das Kind im Vergleich zu den „normalen“ Kindern anderer Gruppenteilnehmer,
gravierende Unterschiede und Auffälligkeiten aus Sicht der Eltern zeigt. Diese Befunde legen nahe, dass die Triple- P Programme in erster Linie präventiv ansetzen
bzw. bei geringfügigen Verhaltensauffälligkeiten der Kinder bzw. Jugendlichen indi123

ziert sind. Bei ausgeprägter elterlicher Hilflosigkeit im Zusammenhang mit gravierenden, externalen Verhaltensauffälligkeiten erscheint eine Einzelbetreuung, angesichts
dieser Ergebnisse, jedoch effektiver.

5.1.2.1.6 Der Vergleich in der „Warte-Kontrollgruppe“ bezogen auf den „Elternfragebogen zum Verhalten des Kindes bzw. Jugendlichen (Döpfner, 1998) von
T0 zu T1
Das Ergebnis dieses t-Testvergleiches, bezogen auf die sechste Hypothese, derzufolge sich in dieser Gruppe (N=9) keine signifikanten Veränderungen zwischen T0
und T1 im „Elternfragebogen zum Verhalten des Kindes bzw. Jugendlichen“ abbilden
lassen, konnte nicht bestätigt werden. Dieses Ergebnis überraschte, weil eine signifkante Verschlechterung auf der Skala „Störung der Aufmerksamkeit“ innerhalb der
kurzen Zeitspanne von 4 bis 8 Wochen erfasst wurde. Möglicherweise steht dieser
Befund im Zusammenhang mit der mangelnden „elterlichen Präsenz“ die Kindern
und Jugendlichen mit „Störungen der Aufmerksamkeit“ besonders zum Nachteil reichen. Allerdings ist auch hier die mangelnde Repräsentativität der Stichprobengröße
zu betonen. Vermutlich hat sich in der Wartezeit die negative, elterliche Sicht auf das
Kind verstärkt, im Sinne einer elterlichen Sensibilisierung oder möglicherweise auch,
um durch eine schlechtere Einschätzung des kindlichen Verhaltens zu T1 die Dringlichkeit der psychosozialen Beratung zu untermauern.

5.1.2.1.7 Der Vergleich in der „Elterncoachinggruppe“ bezogen auf den „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ (Irvine et al 1999) von T0 zu T1
Die siebte Hypothese, derzufolge die Elterncoachinggruppe (N= 51) signifikante Verbesserungen im „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ zeigt, konnte mit den t-Test
Berechnungen bestätigt werden. Die Mittelwerte dieser Gruppe entsprachen zu T0
denen einer klinischen Stichprobe (<3.1), wobei das „Überreagieren“ als ungünstiger
Kommunikationsstil zur Unterstützung von symmetrischer Eskalation besonders ausgeprägt war. Die Verbesserungen über alle drei Subskalen hinweg, legen die Annahme nahe, dass die Eskalationen vor dem Hintergrund des „Elterncoachings im
gewaltlosen Widerstand“ signifikant reduziert werden konnten und die Eltern im Kontakt zu ihren Kindern eine friedvollere und präsentere Umgangsweise gefunden haben.
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5.1.2.1.8 Der Vergleich in der „Triple-P-Gruppe“ bezogen auf den „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ (Irvine et al 1999) von T0 zu T1
Die achte Hypothese, derzufolge in der „TEEN Triple-P Gruppe“ (N=20) signifikante
Verbesserungen im „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ zu erwarten sind und
die bestätigt werden konnten, legt auch die Effektivität des Triple-P-TEENProgramms, bezogen auf ungünstige Kommunikationsstile mit dem Jugendlichen
bzw. Kind nahe. Offensichtlich haben die Eltern durch den Kompetenzzuwachs eine
Stärkung im Umgang mit ihrem Kind erfahren; weniger zu Gunsten von Eskalationen
zu agieren und eine präsente Kommunikation zu entwickeln. Allerdings zeigen sich in
der Subskala „Nachgiebigkeit“ diese Effekte nicht signifikant, was möglicherweise
daran liegt, dass die Ausgangswerte dieser Gruppe (zu T0=3,05) im Vergleich zur
„Elterncoachinggruppe“ (T0=3,24) niedriger waren. Im Bereich des „Überreagierens“
scheinen die Eltern jedoch zu T1 die symmetrische Eskalation deutlich (4.4 auf 3.4)
reduziert zu haben und damit von dem Programm profitiert zu haben, was die Beziehung zum Kind begünstigt.

5.1.2.1.9 Der Vergleich in der „Warte-Kontrollgruppe“ bezogen auf den „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ (Irvine et al 1999) von T0 zu T1
Die neunte Hypothese, derzufolge in der „Warte-Kontrollgruppe“ (N=9) im „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ (Irvine et al 1999) keine signifikanten Veränderungen auftreten, konnte bestätigt werden. Die Ausgangswerte zu T0 waren in dieser
Gruppe mit denen der „Elterncoachinggruppe“ und „Triple-P-TEEN-Gruppe“ vergleichbar. Dennoch zeigen die Werte der Skala „Überreagieren“ und „Gesamt“ zu T1
eine Verschlechterung hinsichtlich der „Erziehungskompetenz“, die jedoch statistisch
nicht signifikant ist. Diesen Ergebnissen zufolge, scheinen sich die ungünstigen, elterlichen Verhaltensweisen zum Kind bzw. Jugendlichen noch zu verstärken, je länger die Eltern auf sich selbst gestellt sind und je länger die kindlichen Verhaltensprobleme andauern, im Sinne einer sich gegenseitig, verstärkenden Dynamik. Möglicherweise hat sich in der gedanklichen Beschäftigung im Vorfeld der Beratung auch
die elterliche Perspektive auf das Kind im Sinne einer „Erwartungs-Erwartung“ (v.
Schlippe, Schweitzer, 2000) verändert, d.h. die Eltern beim Ausfüllen des Fragebogens zu t1 die erwartete Perspektive des Therapeuten mit einbezogen haben
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5.1.2.1.10 Der Vergleich in der „Elterncoachinggruppe“ bezogen auf „Becks
Depressionsinventar“ (Hauzinger 1993) von T0 zu T1
Die zehnte Hypothese, derzufolge in der „Elterncoachinggruppe“ (N=53) in „Becks
Depressionsinventar“ (Hauzinger, 1993) eine signifikante Reduktion der „Depressionswerte“ von T0 zu T1 zu erwarten sei, konnten mit den t-Testberechnungen bestätigt werden. Eindrucksvoll an diesem Ergebnissen sind die hohen Ausgangsmittelwerte (>13), die denen einer psychosomatischen Patientengruppe entsprechen und
die zu T1 nahezu halbiert waren (<8). Offensichtlich scheinen die Eltern in ihrer
wahrgenommenen Hilflosigkeit eine deutliche Reduktion im Zusammenhang mit dem
„Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ festzustellen. Dieses Ergebnis unterstreicht das Ziel des „Elterncoachings im gewaltlosen Widerstand“ von einer Stärkung der elterlichen „Stimme“ und Zuversicht, wieder Einfluss auf die Situation gewinnen zu können (1.8.).

5.1.2.1.11 Der Vergleich in der „TEEN Triple-P Gruppe“ bezogen auf „Becks
Depressionsinventar“ (Hauzinger 1993) von T0 zu T1
Die elfte Hypothese, derzufolge in der „TEEN Triple-P Gruppe“ (N=18) eine signifikante Reduktion der „Depressionsmittelwerte“, gemessen mit „Becks Depressionsinventar“ zu erwarten sei, konnte mit den Ergebnissen der T-Test Berechnungen bestätigt werden. Die Ausgangsmittelwerte in dieser Vergleichsgruppe waren mit 7,78
deutlich geringer als in der „Elterncoachinggruppe“, aber zu T1 bei 4, was nahezu
einer Halbierung der Mittelwerte entspricht. Die deutliche Reduktion erlebter, elterlicher Hilflosigkeit und Depression legt nahe, dass die Eltern durch den Erwerb neuer
Fertigkeiten und Fähigkeiten, eine persönliche Stärkung im Kontakt mit ihren Kindern
und Jugendlichen erfahren haben.

5.1.2.1.12 Der Vergleich in der „Warte-Kontrollgruppe“ bezogen auf „Becks Depressionsinventar“ (Hauzinger 1993) von T0 zu T1
Die zwölfte Hypothese, derzufolge in der „Warte-Kontrollgruppe“ (N=9) keine signifikante Reduktion der „Depressionsmittelwerte“ gemessen mit „Becks Depressionsinventar“ (Hauzinger 1993) zu erwarten sei, konnte bestätigt werden. Die Ausgangsmittelwerte zu T0 lagen in dieser Gruppe bei 10,67 und entsprachen fast den Ausgangswerten der „Elterncoachinggruppe“. Das es zu T1 in dieser Gruppe nahezu
keine Veränderung gegeben hat, lässt die Interpretation zu, dass hilflose Eltern von
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Kindern und Jugendlichen mit externalen Verhaltensproblemen offensichtlich ohne
therapeutische oder soziale Unterstützung kaum in der Lage sind, ihre Situation im
Zeitverlauf optimistischer einzuschätzen und spricht für die Stabilität des elterlichen
Erlebens von Depressivität und Hilflosigkeit (1.6.).
Insgesamt haben die t-Test-Vergleiche, die Ergebnisse der Triple-P TEEN Gruppe
zum externalen Problemverhalten ausgenommen, die Hypothesen bezüglich der positiven Veränderungen von T0 zu T1 in den Interventionsgruppen (Elterncoachinggruppe und TEEN Triple-P Gruppe) bestätigen können. Allerdings sind T-Test
Vergleiche bezüglich der Aussagekraft vorsichtig zu bewerten, weil mit der Zunahme
der T-Test Berechungen (in unserem Fall 12 Vergleiche) die Alpha-Fehler kumulieren.
Die Ergebnisse bestätigen somit die Erfahrungen bezüglich der Effektivität des „Elterncoachings im gewaltlosen Widerstand“ in Israel (Weinblatt, 2005) als auch erste,
qualitative Erhebungen in Deutschland (Süllow 2005, Kötter 2006).

5.1.2.2 Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen bezogen auf die „Elterliche Zusammenarbeit“, gemessen mit Items der Subskala „soziale Unterstützung“ des „Fragebogens zur elterlichen Präsenz“ (Köllner, v. Schlippe 2004)
von T0 zu T1
Die Hypothese unter 5.1.2.2. derzufolge im Vergleich zu Eltern einer WarteKontrollgruppe die Elternstichproben, die an einem TEEN Triple-P Programm oder an
einem „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ teilgenommen haben, zu T1 eine
signifikante Stärkung der „elterlichen Zusammenarbeit“ zeigen, berechnet mit einer 2
faktoriellen Varianzanalyse, konnte nicht bestätigt werden. Ein Blick auf die Grafiken
zeigt, dass es in der „Elterncoachinggruppe“ und „Triple-P-Gruppe“ kaum Veränderungen bezogen auf die Mittelwerte in der „elterlichen Zusammenarbeit“ gegeben hat.
Mit diesen Ergebnissen kann eines der Hauptziele des „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ auf Verbesserung der „Elterlichen Zusammenarbeit“ nicht bestätigt
werden. An dieser Stelle zeigen sich möglicherweise die Grenzen des Ansatzes.
Vielleicht weist das Ergebnis aber auch auf Mängel bei der Erhebung hin:
Möglicherweise war der Erhebungszeitraum zu kurz und die Veränderungen auf der
Elternebene wurden nicht explizit bzw. differenziert erfragt. Denn die beraterischen
Erfahrungen mit dem Ansatz zeigen, dass es realitätsfern wäre, zu erwarten, den
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Partner ebenfalls zum überzeugten, gewaltlosen „Widerständler“ verändern zu können. Vielleicht wäre die Frage, ob der Partner zumindest von der „offenen oder passiven Gegnerschaft“ bezogen auf die Erziehungsbemühungen (der Partnerin, des
Partners), sich hin zu einer neutralen Position bewegt oder sich sogar zum passiven
Unterstützer bezüglich der Erziehungsbemühungen entwickelt hat, aufschlussreicher
für die differenzierte Erfassung der Änderungen auf der Paarebene gewesen. Eingefahrene Konflikte und rigide Verhaltensmuster auf der Elternebene, scheinen diesen
Ergebnissen zufolge, nicht innerhalb einer so kurzen Zeitspanne von 12 bis 14 Wochen eine starke Veränderung zu erfahren. Die Ergebnisse lassen auf chronische
Unstimmigkeiten im Zusammenhang mit den kindlichen Verhaltensproblemen auf der
Elternebene schließen.
Hinzu kommt, dass nur wenige Elternpaare den Fragebogen ausgefüllt haben und
die meisten „Elterncoachings im gewaltlosen Widerstand“ mit einzelnen Elternteilen
(meistens den Müttern) stattgefunden haben. Somit kann die Stagnation hinsichtlich
der elterlichen Kooperation auf dem zweiten Blick, möglicherweise auch als „Erfolg“
betrachtet werden, weil sich trotz unterschiedlicher Beratungserfahrungen (ein Partner wird beraten, der andere nicht, was möglicherweise Krisen induzierend bzw. eskalationsfördernd auf der Paarebene sein kann) keine Verschlechterungen in der elterlichen Zusammenarbeit abbilden lassen.
Zum Schluss ist auffällig, dass die Stichprobengröße dieser Berechnung in der „Elterncoachinggruppe“ auffällig niedrig (N=38) war, was möglicherweise auch auf die
Ambivalenz der Eltern beim Ausfüllen dieser Items hinweist.

5.1.2.3. Psychometrische Überprüfung des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“
5.1.2.3.1 Korrelation der Subskala „Erlebensaspekte“ des „Fragebogens zur
Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v. Schlippe, 2004) mit „Becks Depressionsinventar“ (Hauzinger, 1993)
Die erste Hypothese zur psychometrischen Überprüfung des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“, derzufolge hohe Werte im „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“
bezüglich der Erlebensaspekte (d.h. geringeres Erleben von „Elterlicher Präsenz“)
sowohl zu T0 und T1 über alle Gruppen hinweg mit einer signifikanten, positiven Korrelation
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nungen nach Pearson (,678 zu T0 und ,646 zu T1) bestätigt werden. Die signifikant,
hohe Korrelation gestattet die Vermutung, das die „Erlebensaspekte“ von „Elterlicher
Präsenz“ wie: „das Bewusstsein, über eine eigene Stimme zu verfügen“, „Selbstwert“, „Überzeugung über Kompetenzen zu verfügen“, und „Offenheit zur konstruktiven Selbstreflexion“, Qualitäten abbilden, die auf eine grundsätzlich optimistische
und kraftvolle Einstellung zu sich selbst und dem Kind schließen lassen und die im
Gegensatz zu einer nihilistischen und traurigen Stimmung stehen. Das Ergebnis
zeigt, dass mangelnde „Erlebensaspekte“ in der „Elterlichen Präsenz“ offensichtlich
mit „Melancholie“, „Niedergeschlagenheit“, „Mutlosigkeit“, „Kraftlosigkeit“, „Reizbarkeit“ und „Gram“ einher gehen, wobei „Becks Depressionsinventar“ die negativen
Erlebensanteile von „Elterlicher Präsenz“ berührt. Allerdings zeigt das Ergebnis (die
Korrelation ist zwar signifikant aber nicht 1 ) auch, dass es positive „Erlebensbereiche“ von „Elterlicher Präsenz“ gibt, die mit dem BDI nicht erfasst werden. Beispielsweise sind im BDI zu wenige Items zur Erfassung der „Individuellen Elternpräsenz“
erhalten und die Itemformulierung ist insgesamt eher negativ gehalten, so dass die
positiven Aspekte vom „Erleben“ der „Elterlichen Präsenz“ zu wenig thematisiert werden. Auch geht der BDI nicht auf die besondere Elternrolle ein.

5.1.2.3.2 Korrelation der Subskala „Verhaltensaspekte“ des „Fragebogens zur
Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v. Schlippe 2004) mit dem „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ (Irvine, 1999)
Die zweite Hypothese zur psychometrischen Überprüfung des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“, derzufolge hohe Werte im „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“
bezüglich der Verhaltensaspekte (wenig präsentes, elterliches Verhalten) sowohl zu
T0 als auch T1 und über alle Gruppen mit signifikanten, positiven Korrelationen im
„Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ (Nachgiebigkeit und Überreagieren) einher
gehen, konnte mithilfe der Interkorrelationsberechnungen nach Pearson ( ,573 zu T0
und ,515 zu T1) bestätigt werden. Die signifikanten, hohen Korrelationen lassen annehmen, dass die „Verhaltensaspekte“ wie: „Interesse am Kind“, „Zugewandtsein“,
„auf Regeln achten“ „Einschreiten“ nicht vereinbar sind mit „Überreagieren“ und
„Nachgiebigkeit“. Beide zuletzt genannten Verhaltensweisen im Umgang mit dem
Kind, meiden entweder die Interaktion oder richten sich gegen das Kind und sprechen für eine schwache Präsenz. Die mangelnde „Elterliche Präsenz“ auf der Verhal-
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tensebene scheint, diesen Ergebnissen folgend, entweder mit symmetrischer bzw.
komplementärer Eskalation, d.h. konflikthaften Zuspitzungen, einher zu gehen.

5.1.2.3.3 Korrelation der Subskala „Soziale Unterstüzung“ des „Fragebogens
zur Elterlichen Präsenz“ (Köllner, v. Schlippe 2004) mit der Frage IV des Fragebogensets nach der Personenanzahl zur sozialen Unterstützung
Die dritte Hypothese zur psychometrischen Überprüfung des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“, derzufolge hohe Werte im „Fragebogen zur Elterliche Präsenz“ bezüglich der „sozialen Unterstützung“ (hohe Werte sprechen für eine mangelnde, soziale Unterstützung) sowohl zu T0 als auch T1 und über alle Gruppen mit signifikanten, negativen Korrelationen zu der Personenanzahl der IV. Frage verknüpft sind,
konnte mithilfe von Interkorrelationsberechnungen nach Pearson (, 471 zu T0, ,572
zu T1), bestätigt werden. Diesen Berechnungen zufolge, stehen Aspekte von sozialer
Unterstützung des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“ wie: Unterstützung durch
den Partner, Verwandten, Freunden sowie das Bündnis mit Lehrern, Erziehern etc.,
in einem engen Zusammenhang mit konkreten Personen, die die Eltern in der IV.
Frage angegeben haben.
Insgesamt bleibt festzuhalten, dass die psychometrische Überprüfung mittels des
BDI und des „Irvine-Fragebogens“ nur begrenzt aussagekräftig ist, weil beide quantitativen Fragebögen jeweils nur Teile der Subskalen „Erleben“ und „Verhalten“ abbilden. Bezüglich der „Verhaltensaspekte“ fokussiert der „Erziehungsfragebogen für
Jugendliche“ (Irvine, 1999) zu stark die ungünstigen Erziehungsstile „Nachgeben“
bzw. „Überreagieren“ und berücksichtigt nicht die positiven Aspekte wie, „körperliche
Präsenz“ oder „Interesse am Jugendlichen und seinen Freunden zeigen“. Hinsichtlich
der „sozialen Unterstützung“ gibt es zwar einen Zusammenhang mit der VI. Rangskalenfrage. Allerdings ist diese Frage ebenso wie die Subskala „soziale Unterstützung“
nicht psychometrisch geprüft.

5.1.2.4 Korrelation der drei Rangskalenfragen mit den psychometrisch geprüften, quantitativen Fragebögen
Die folgenden Ergebnisse und Interpretationen betreffen die Rangskalenfragenvergleiche mit den psychometrisch geprüften, quantitativen Fragebögen.
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5.1.2.4.1 Vergleich der Rangskalenfrage nach dem „Ausmaß der Konflikte und
Probleme mit dem Kind“ mit dem „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ (Irvine, 1999)
Die erste Hypothese der Hypothesengruppe „Rangskalenfragenvergleich“ zum Vergleich der Rangskalenfrage nach dem „Ausmaß der Konflikte und Probleme mit dem
Kind“ mit dem „Erziehungsfragebogen für Jugendliche (Irvine, 1999) kann mit den
signifikanten Ergebnissen der Interkorrelationsberechnungen über alle Vergleichsgruppen nach Pearson, (zu T0 ,252 und zu T1 ,488) bestätigt werden. Das Ergebnis
legt die Vermutung nahe, dass die Probleme und Auseinandersetzungen mit dem
Kind, mit elterlichen Verhaltensweisen wie: „Überreagieren“ und „Nachgiebigkeit“
verknüpft sind. Diese Interaktionsformen scheinen konflikthafte Zuspitzungen in Anlehnung an Bateson (1981) eher zu fördern und die „Eskalationsschraube“ anzutreiben.
Darüber hinaus zeigen die Ergebnisse auch die wechselseitigen, hoch signifikanten,
Interkorrelationen (,404) zwischen T0 und T1, bezogen auf die Frage nach dem „Ausmaß der Konflikte und Probleme mit dem Kind“. Dieses Ergebnis macht deutlich,
dass es auch nach der Intervention (die Berechnung erfolgte über alle Vergleichsgruppen) immer noch ein hohes Ausmaß an Problemen mit dem Kind gibt und alle
Probleme weder mit dem „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ noch mit dem
Triple-P TEEN Programm gelöst werden können. Diese Berechnungen zeigen die
Grenzen des „Machbaren“ in der Beratung (siehe 1.8.5.) bzw. von Elternkursen auf.
Die Ergebnisse bestätigen somit die interne Konstruktvalidität von „Elterlicher Präsenz“ bezogen auf die Verhaltensaspekte.

5.1.2.4.2 Vergleich der Rangskalenfrage nach den „Beziehungsgesten mit dem
Kind“ und der Subskala „Erleben“ des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“
(Köllner, v. Schlippe 2004)
Die zweite Hypothese der Hypothesengruppe

„Rangskalenfragenvergleich“ zum

Vergleich der Rangskalenfrage nach den „Beziehungsgesten mit dem Kind“ im Vergleich zu der Subskala „Erleben“ des „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ (Köllner,
v. Schlippe 2004), kann mit den signifikanten, negativen Ergebnissen der Interkorrelationsberechnungen (hohe Werte auf der Rangskalenfrage und niedrige Werte bezogen auf die Erlebensaspekte) über alle Vergleichsgruppen nach Pearson, (zu T0
bei -,407 und zu T1 bei -,583) bestätigt werden. Der Vergleich lässt den Schluss zu,
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dass die „Beziehungsgesten“, als Ausdruck der positiven Verbundenheit und wertschätzenden Haltung zum Kind, im Erleben der Eltern mit einer Stärkung der Präsenz einher gehen. Versöhnung und die Beziehungsstiftung mit dem Kind, scheinen
den Eltern „gut zu tun“ und ihnen dabei zu helfen, sich bezogen auf ihre Selbstüberzeugung (wieder Einfluss nehmen zu können) und in ihrem Selbstwert, wieder stärker zu fühlen. Die Ergebnisse bestätigen die interne Konstruktvalidität bezogen auf
die Erlebensaspekte von „Elterlicher Präsenz“.

5.1.2.4.3 Vergleich der Rangskalenfrage nach den „Kraftreserven“ mit „BecksDepressionsinventar“ (Hauzinger 1993)
Die dritte Hypothese der Hypothesengruppe „Rangskalenfragenvergleich“ zum Vergleich der Rangskalenfrage nach den „Kraftreserven“ im Vergleich zu „BecksDepressionsinventar“ (Hauzinger, 1993) kann mit den signifikanten, negativen Interkorrelationsergebnissen nach Pearson, über alle drei Vergleichgruppen hinweg, (zu
T0 -, 548 und zu T1 -, 396) ebenfalls bestätigt werden. Die Ergebnisse lassen darauf
schließen, dass die mangelnden elterlichen Kraftquellen, Erschöpfungszustände und
Ohnmachtsgefühle dazu beitragen, eine negative Sicht auf sich und das Kind zu
entwickeln, im Sinne einer parentalen Hilflosigkeit von Pleyer (siehe 1.6.). Die mit der
„parentalen Hilflosigkeit“ verknüpfte elterliche Erschöpfung kann erklären, dass die
Eltern die Verantwortung für die Erziehung ihres Kindes zunehmend an Andere delegieren, weil sie selber keine Kraft mehr aufbringen und ihre Einstellung nihilistisch
gefärbt ist, überhaupt noch Einfluss auf das Verhalten ihres Kindes nehmen zu können. Die Ergebnisse bestätigen die interne Konstruktvalidität bezogen auf die Erlebensaspekte von „Elterlicher Präsenz“.

5.1.2.5 Geschlechtsspezifische Vergleiche zum externalen Problemverhalten
Die folgenden, abschließenden Ergebnisse und Interpretationen beziehen sich auf
die geschlechtsspezifischen Hypothesen zum externalen Problemverhalten der Kinder und Jugendlichen aus Sicht der Elter, gemessen mit dem „Elternfragebogen zum
Verhalten ihrer Kinder bzw. Jugendlichen“ (Döpfner, 1998).
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5.1.2.5.1 Geschlechtsspezifischer Vergleich zum externalen Problemverhalten
über alle drei Vergleichsgruppen hinweg zu T0 und T1, gemessen mit dem „Elternfragebogen zum Verhalten ihrer Kinder bzw. Jugendlichen“ (Döpfner,
1998).
Die erste Hypothese zum geschlechtsspezifischen Vergleich, derzufolge die Jungen
im externalen Problemverhalten (Störungen der Aufmerksamkeit, dissoziales und
aggressives Verhalten), alle Gruppen zusammen gefasst, im Vergleich zu den Mädchen, im Mittel signifikant größeres Ausmaß externalen Verhaltens zeigen, konnte
mit den Ergebnissen dieser Erhebung nicht bestätigt werden. Damit konnten wir die
Studienergebnisse mit ähnlichen Fragestellungen (z.B. Laucht, 2003) nicht replizieren. Die Stichprobengröße war möglicherweise zu gering, um bestätigende Aussagen treffen zu können. Allerdings zeigen die Mittelwertsvergleich zu T0, dass die
Jungen bezogen auf die Subskalen „Störungen der Aufmerksamkeit“ und „Dissozialität“ höhere Mittelwerte als die Mädchen aus Sicht der Eltern zeigten.
Das Geschlechterverhältnis in unserer Erhebung lag über alle Gruppen hinweg bei
62 Jungen zu 26 Mädchen. Damit haben mehr als doppelt soviel „Jungeneltern“ um
Beratung angefragt, was darauf deuten kann, dass das externale Problemverhalten
insgesamt bei den Jungen stärker anzutreffen ist.

5.1.2.5.2 Geschlechtsspezifischer Vergleich zum externalen Problemverhalten
in der „Elterncoachinggruppe“, getrennt nach den Meßzeitpunkten
Die zweite Hypothese, derzufolge die Jungen der „Elterncoachinggruppe“ ein signifikant-stärkeres, externales Problemverhalten im Vergleich zu den Mädchen der „Elterncoachinggruppe“ gemessen mit dem „Elternfragebogen für Kinder und Jugendliche“ (Döpfner, 1998), zeigen, konnte sowohl zu T0 als auch T1 nicht bestätigt werden. Allerdings zeigen die Ergebnisse, dass die Mädchen der „Elterncoachinggruppe“ zu T0 auf allen drei Subskalen des „Elternfragebogen zum Verhalten ihrer Kinder
bzw. Jugendlichen“ (Döpfner, 1998), höhere Mittelwerte zeigen, als die Jungen. Zu
T1 zeigten die Mädchen auf den Subskalen „Störungen der Aufmerksamkeit“ und
„Dissoziales Verhalten“ niedrigere Mittelwerte als die Jungen und auf der Subskala
„Aggressives Verhalten“ zwar immer noch höhere Mittelwerte als die Jungen, die im
Zusammenhang mit den hohen Ausgangwerten zu T0 zu sehen sind (weiblich: 1,14
zu T0 und 0,82 zu T1). Diese Ergebnisse können zwar keinen statistischsignifikanten Hinweis dafür liefern, dass es einen geschlechtsgebundenen „Coachin133

geffekt“ bei den Eltern gibt, aber auf der deskriptiven Ebene, scheinen die „Mädcheneltern“ besondern vom Elterncoaching profitiert zu haben. Die Anzahl der „Jungeneltern“ mit 46 Elternteilen ist in der „Coachinggruppe“, erheblich größer als die
der „Mädcheneltern“ (N=13), was deutlich macht, dass der Bedarf nach Beratung bei
den „Jungeneltern“ insgesamt größer war.

5.1.2.5.3 Geschlechtsspezifischer Vergleich zum externalen Problemverhalten
in der „TEEN-Triple-P Gruppe“, getrennt nach Meßzeitpunkten
Die dritte Hypothese, derzufolge die Jungen der „-TEEN Triple-P Gruppe“ ein signifikant, höheres, externales Problemverhalten als die Mädchen zeigen, konnte mit den
Ergebnissen des geschlechtsspezifischen Vergleichs im „Elternfragebogen für Kinder
und Jugendliche (Döpfner, 1998) sowohl zu T0 als auch T1 in der „TEEN Triple-P
Gruppe bestätigt werden. Die Darstellung der Mittelwerte bei den Mädchen zu T0
zeigen auch, dass die Mädchen bezüglich der Subskalen „Störungen der Aufmerksamkeit“ und „Aggression“ eher im Grenzbereich von normalen zu einem auffälligen
Verhalten anzusiedeln sind (als auffällig werden laut Testhandbuch die Kinder eingeschätzt, deren Eltern einen Rohwert angeben, der einem T-Wert von über 60 entspricht). Bezogen auf die Werte zu T0 in der Subskala „Dissozialität“ liegen die Mädchen bei 0,30, was im Normalbereich anzusiedeln ist. Im Gegensatz zur „Elterncoachinggruppe“ scheinen die Eltern der „TEEN Triple-P Gruppe“ ihre Jungen und Mädchen nach der Intervention kaum anders im „Elternfragenbogen zum Verhalten des
Kindes bzw. Jugendlichen“ einzuschätzen als vor der Intervention. Das sich bei den
Mädchen von T0 zu T1 kaum Unterschiede abbilden lassen, ist insofern nachvollziehbar, weil die Ausgangswerte relativ niedrig sind (d.h. die Mädchen zeigen wenig
externales Problemverhalten). Allerdings überraschen die Ergebnisse in der Jungengruppe, die deutlich höhere Ausgangswerte auf allen drei Subksalen zeigen. Möglicherweise sind die Eskalationen in diesen Familien schon zu stark chronifiziert und
die Eltern hätten stärker von einem Einzelsetting profitiert. Möglicherweise könnte
sich bei den Eltern im Zuge des „TEEN Triple-P Programms“ die negative Sicht auf
das Verhalten ihrer Kinder im Vergleich zu anderen Eltern, die von dem „normalen“
Verhalten ihrer Kinder berichten, verstärkt haben. Somit könnte die Gruppenzusammensetzung der Elterngruppe eine große Rolle bei der abschließenden Bewertung
des Kurses und den Veränderungen in der Familie gespielt haben. Dieses Ergebnis
wirft die Frage der Indikationsstellung für ein Einzel - bzw. Gruppensetting auf.
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5.1.2.5.4 Geschlechtsspezifischer Vergleich zum externalen Problemverhalten
in der „Warte-Kontrollgruppe“, getrennt nach Meßzeitpunkten
Die vierte Hypothese, derzufolge die Jungen der „Warte-Kontrollgruppe“ ein signifikant, stärkeres, externales Problemverhalten als die Mädchen zeigen, konnte mit den
Ergebnissen des geschlechtsspezifischen Vergleichs im „Elternfragebogen für Kinder
und Jugendliche“ (Döpfner, 1998) sowohl zu T0 als auch T1 in der „WarteKontrollgruppe“ nicht bestätigt werden. Die Darstellung der Mittelwerte bei den Mädchen zu T0 und T1 lagen zwar auf den Subskalen „Dissoziabilität“ und „Aggression“
niedriger als bei den Jungen, jedoch auf der Subskala „Störungen der Aufmerksamkeit“ sowohl zu T0 als auch T1 höher. Die Ergebnisse zeigen geschlechtsunabhängig, dass sich das Problemverhalten der Kinder aus Sicht der Eltern eher verstärkt,
wenn das elterliche Verhalten im Kontakt mit ihren Kindern keine Änderung erfährt.

5.2 Zusammenfassung und Ausblick
5.2.1. Fazit der Erhebung
1. Die Ergebnisse dieser Erhebung zeigen in den Interventionsgruppen signifikante Verbesserungen in der „Elterliche Präsenz“, im „externalen Problemverhalten der Kinder und Jugendlichen“ (nicht in der TEEN Triple-PGruppe) bzw.
im „Erziehungsverhalten der Eltern“ und einen signifikanten Rückgang der „elterlichen Hilflosigkeit und Depressivität“.
2. Die Verbesserungen in der „elterlichen Zusammenarbeit“ können mit den Ergebnisse dieser Erhebung weder in der „Elterncoachinggruppe“ noch in der
„TEEN Triple P Gruppe bestätigt werden.
3. Die psychometrische Überprüfung des „Fragebogens zur elterlichen Präsenz“
mittels der Interkorrelationsberechnungen, bestätigt hinsichtlich der Subskala
„Erleben“ mit „Becks Depressionsinventar“ (Hauzinger, 1993) und der Subskala „Verhalten“ mit dem „Erziehungsfragebogen für Jugendliche“ (Irvine, 1999)
signifikante Interkorrelationen. Die Ergebnisse liefern erste Hinweise, dass mit
dem „Fragebogen zur Elterlichen Präsenz“ ein Instrument vorliegt, welches
Aspekte der „Elterlichen Präsenz“ abbildet, was jedoch bezüglich seiner Validität weiterer Überprüfungen bedarf.
4. Die Bestätigung der internen Konstruktvalidität von „Elterlicher Präsenz“ mittels der signifikanten Korrelationsberechnungen deuten darauf hin, dass wir
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mit der Zusammenstellung unseres Fragebogensets in dieser frühen Phase
zur Erforschung des „Elterncoachings im gewaltlosen Widerstand“, offensichtlich geeignete Erhebungsinstrumente gefunden haben, die das abbilden, was
wir uns vorgenommen haben und zwar, die „Elterliche Präsenz“ mit ihren drei
Anteilen zu erheben.
5. Auch wenn der geschlechtsspezifische Vergleich bezüglich des Ausmaß externalen Problemverhaltens bei Jungen nicht bestätigt werden konnte, zeigt
diese Studie, dass die Beratungsnachfrage bezüglich externalen Verhalten bei
„Jungeneltern“ erheblich höher ist ( 62:26 ) als bei „Mädcheneltern.

5.3. Ausblick
Die insgesamt ermutigenden Ergebnisse der ersten quantitativen Erhebung zum „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ erweitern den Blick auf zukünftige Forschungsaktivitäten. Für die weitere Evaluierung dieses Elternberatungsansatzes sollten folgende Aspekte bedacht werden:

- Theoriebildung von „Elterlicher Präsenz“
Als eine wichtige künftige Arbeitsperspektive für den gesamten Gegenstandsbereich
ist die Weiterentwicklung einer grundlegenden Theorie zur „Elterlichen Präsenz“ und
daran anknüpfend, die weitere Entwicklung des „Fragebogens zur Elterlichen Präsenz“ (siehe 5.2.1.3.), der mit seiner geringen Varianzaufklärung bei der Testkonstruktion (< 40 %, siehe 2.8.1.) noch weiterer Überarbeitung und Überprüfung bedarf.

- weitergehende Forschung zum „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“
Die vorliegende Arbeit kann zwar erste Hinweise auf die Effektivität des „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ liefern, jedoch wäre es angesichts der geringen
Stichprobengrößen und Mängel hinsichtlich der unterschiedlichen unabhängigen Variablen in den Vergleichgruppen, verfrüht, von einem „Effektivitätsbeweis“ zu sprechen. Vielmehr machen die Ergebnisse Mut, sich weiter mit dem Ansatz auch auf
einer wissenschaftlichen Ebene zu beschäftigen. Die weitere Forschung sollte aus136

gehend von den bisherigen Erfahrungen bei der Evaluierung, folgende Anregungen
in die Planung einbeziehen:

1. größere Stichproben zu rekrutieren, v.a bezogen auf die Kontrollgruppe
2. homogene Vergleichsgruppen bezogen auf die unabhängigen Variablen (z.B.
das Ausmaß an elterlicher Depressivität, das externale Problemverhalten der
Kinder und Jugendlichen) bilden
3. sensitivere Instrumente einzusetzen, die mögliche Veränderungen in der „Elterlichen Kooperation“ besser abbilden
4. einen längeren Erhebungszeitraum veranschlagen, weil anzunehmen ist, dass
damit die „Drop-Out Quote“ geringer gehalten werden könnte
5. Geschlechtabhängige Coachingeffekte in größeren Stichproben überprüfen
6. Die Langzeiteffekte des „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ mittels
Post – Erhebungen (z.B. nach einem Jahr) zu erheben und zwar primär aus
Sicht der Eltern, der Geschwister und schließlich auch aus Sicht der betroffenen Jugendlichen selbst

5.4. Nachwort
Insgesamt unterstreichen die dargestellten, statistischen Ergebnisse unserer Erhebung in differenzierter Weise, die positiven Erfahrungsberichte von Kolleginnen und
Kollegen, die mit dem „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ arbeiten.
In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, warum dieses Elternberatungskonzept auf soviel positive Resonanz in Fachkreisen stößt?
Offensichtlich fühlen sich viele Therapeuten gestärkt, mit dem „Elterncoaching im
gewaltlosen Widerstand“ einen moralisch vertretbaren Weg gefunden zu haben, der
ihnen Kraft und Zuversicht gibt, den anstrengenden Prozess der Eltern beim Ausstieg
aus den familiären Eskalationen, zu unterstützen. Darüber hinaus scheint die Betonung der „Elterlichen Präsenz“, die diesen Ansatz begleitet, ein wesentliches Thema
unserer Zeit aufzugreifen, mit dem Therapeutinnen und Therapeuten täglich in der
Praxis konfrontiert werden.
Viele Eltern scheinen zunehmend verunsichert und in ihrer Präsenz geschwächt zu
sein, was einerseits mit dem rasanten, gesellschaftlichen Wandel zu tun hat: Bei137

spielsweise hat sich der Einfluss der Medien auf das Familienleben allein innerhalb
der letzten 10 Jahren gravierend verändert: Der Einfluss des Internets, des Handys,
von Computer und des Fernsehens rund um die Uhr, stellt Eltern heutzutage vor die
anspruchsvolle Aufgabe, ihren Kindern Medienkompetenz zu vermitteln aber auch
gleichzeitig im Umgang damit zu beaufsichtigen, was nahezu unmöglich ist. Auch der
Zeitmangel, dem viele Eltern unterliegen, scheint die „Elterliche Präsenz“ zu schwächen.
Andererseits haben viele Eltern keine klaren Vorstellungen davon, wie und auf welche Weise sie ihr Kind erziehen möchten. Die Übertragung der selbst erfahrenen Erziehung auf die Gegenwart, erscheint angesichts des Wandels nicht so einfach möglich zu sein, manchmal stehen Abgrenzungstendenzen bzw. Emanzipationsbestrebungen gegenüber den eigenen Erziehungserfahrungen dem auch im Wege, was
viele Eltern in eine „Erziehungslücke“ fallen läst: Hier der hohe, gesellschaftliche Anspruch, das Kind zu einem sozial kompetenten „Bildungsbürger“ zu erziehen und dort
das mangelnde Rüstzeug.
Das Eltern zunehmend ihren Platz im Zentrum der Familie verlieren und von ihren
eigenen Kindern drangsaliert werden, steht im Widerspruch zu unserer christlich geprägten Kultur aber ebenso zu anderen monotheistischen Religionen, wie dem Judentum und dem Islam, die auf das alte Testament beruhend, die 10 Gebote in den
Mittelpunkt stellen. In der Version des Exodus-Buches (20,12), im 4. Gebot heißt es:
„Ehre deinen Vater und deine Mutter, damit du lange lebst in dem Land, das der
Herr, dein Gott, dir gibt.“
Viele Eltern haben Schwierigkeiten (mich eingenommen), ein solches Gebot unhinterfragt zu akzeptieren, weil es ein familiäres Machtgefälle und ein bedingungsloses
„Gehorchen“ des Kindes assoziieren lässt. Gleichwohl zeigt das Gebot auch im zweiten Teil, dass (wie wir es wohl heute übersetzen würden) die Wertschätzung oder der
zu mindestens verbundene Respekt gegenüber den Eltern, den Weg frei gibt, im Leben auf andere Menschen zuzugehen und verlässliche und konstruktive Beziehungen zu knüpfen (siehe 1.3.) und sich auf diese Weise selbst im Eingebundensein zu
erleben. Aus dieser Perspektive scheint das Gebot also nicht antiquiert zu sein, sondern Möglichkeiten zu einer konstruktiven (und gleichwohl respektvollen) Auseinandersetzung mit den eigenen Eltern zu eröffnen.
Beim Erstellen dieser Arbeit habe ich eine Interpretation des „Gleichnis vom verlorenen Sohn“ gelesen, die mich mich lange Zeit beschäftigt hat (Ratzinger, 2007, S.244
138

ff), weil sie Parallelen mit jugendlichen Verhaltensauffälligkeiten der heutigen Zeit
aufweist und sie eine Ahnung von der Kraft väterlicher Präsenz vermittelt und damit
auch das Thema dieser Arbeit berührt.
Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht zunächst der jüngere, von zwei Söhnen, der
sein Erbe will und auf dessen Forderungen der Vater eingeht. Der Vater lässt ihn
seinen Weg, obwohl er sich vorstellen kann, was sein Sohn mit dem Geld tun wird.
Er erkennt, dass er seinen Sohn nicht aufhalten kann und nimmt es (wahrscheinlich
schweren Herzens) hin, dass er nichts ausrichten kann gegen das Vorhaben seines
Sohnes, ihn verlassen zu wollen, im Sinne einer tragischen Haltung (die trotzdem
aktiv-demütig bleibt, wie wir im Weiteren sehen werden). Vielleicht deutet sich in dem
Gleichnis darüber hinaus auch eine komplementäre Eskalation an, wie wir sie häufig
in Familien antreffen, in denen elterliche Präsenz schwindet: Der Sohn fordert und
der Vater reagiert mit Nachgiebigkeit.
Der Sohn geht „in ein fernes Land“, man könnte es auch aus heutiger Sicht als eine
Parallelwelt zu der seines Vaters beschreiben, (heutzutage würden es vielleicht Drogen etc. sein) verprasst alles und genießt das Leben in Fülle. Er will keinem Gebot,
keiner Autorität mehr unterstehen, er sucht die radikale Freiheit und will nur sich selber leben, keinem anderen Anspruch unterstellt. Dieses Verhaltensmuster kann aus
heutiger Sicht als dissoziales Problemverhalten bezeichnet werden, denn offensichtlich gelingt es dem Sohn nicht, tragfähige Beziehungen in seinem neuen Leben einzugehen: Als sein Geld nämlich verbraucht ist, steht er mittellos und alleine da, Alle
haben sich abgewendet und er muss als Schweinehüter sein Leben fristen. Der ganz
Freie ist nun ein erbärmlicher Sklave. An dieser Stelle erfolgt die „Umkehr“ „er ging in
sich“, heißt es in dem Gleichnis. Seine „Bekehrung“ besteht darin, dass er seine eigene „Entfremdung“ begreift und nun zu sich selbst zurückkehrt. In sich selbst aber
findet er die Wegweisung zum Vater, zur wahren Freiheit eines „Sohnes“ (in der Bibel
heißt Kind/Sohn, die größtmögliche Nähe oder engste Beziehung einer Person zu
einer anderen, Berger 2007, S. 59 ff.) Die Worte, die er sich für die Heimkehr vorbereitet, lassen die Weite der inneren Wanderung erkennen, die er nun durchschreitet.
Ratzinger zufolge wandert er zur Wahrheit seiner Existenz hin und „nach Hause“.
An dieser Stelle stellte sich mir die Frage, was der Motor für seine Umkehr und
Wandlung gewesen sein kann? Sicherlich zunächst die veränderten gesellschaftlichen Rahmenbedingungen, die Hungersnot aber langfristig scheint hier zudem die
repräsentierte, väterliche Präsenz, (obwohl er seinen Vater lange Zeit nicht mehr ge139

sehen hat) gewirkt zu haben sowie die damit verknüpfte Hoffnung und das Vertrauen, von ihm empfangen zu werden. Vielleicht führt ihn die Erinnerung an die väterliche Haltung und Zuneigung zurück zu ihm. Wahrscheinlich hat der Vater in seinem
Sohn Spuren hinterlassen, welche die Bereitschaft im Sohn wachsen lässt, wieder
auf ihn zuzugehen.
Der Sohn kommt nachhause. An welcher Stelle wird im Gleichnis nun die väterliche
Präsenz deutlich? Zunächst zeigt sie sich in der klaren väterlichen Bereitschaft, seinem Sohn entgegen zu eilen: Der Vater „sieht den Sohn von Weitem“ und geht ihm
entgegen. D.h. er greift ein, (und wartet nicht ab) und zeigt damit aktives, präsentes
Verhalten, indem er seinem Sohn deutlich macht, dass er willkommen ist. In diesem
Verhalten zeigen sich m.E. auch die Erlebensaspekte von „Elterlicher Präsenz“: die
Freude und Liebe, das Vertrauen und die Hoffnung des Vaters, mit seinem Sohn
„wieder ins Reine“ zu kommen. Er hört das Bekenntnis des Sohnes an und sieht darin den inneren Weg, den er gegangen ist, sieht, dass er den Weg zur wirklichen Freiheit gefunden hat. Voller Freude nimmt er seinen Sohn, der schon „tot gewesen war“
auf und richtet ein großes Fest für ihn aus, d.h. er macht die Rückkehr seines Sohnes nicht zur „Privatangelegenheit“ sondern führt ihn zurück in die Gemeinschaft. An
dieser Stelle wird das väterliche Eingebundensein in eine Gemeinschaft (wir würden
vielleicht die Aktivierung von Unterstützern) deutlich. Er offenbart mit diesem Fest
auch der Geschichte des Vater-Sohn Konfliktes. Die väterliche Präsenz und seine
damit verbundene Festigkeit wird nicht nur vom Vater allein getragen, sondern
scheint von vielen anderen Menschen geteilt zu werden.
Mich beeindruckt an dieser Stelle die beharrliche Haltung des Vaters, der in dem
Gleichnis in seiner Präsenz sehr stark erscheint und in unerschütterlicher Liebe zu
seinem Sohn verbunden ist. Das Besondere dieser Geschichte liegt für mich in der
Geduld und Leidensfähigkeit des Vater, seinen Sohn, nicht zu verstoßen, sondern an
ihm zu glauben, i.S. einer „individuellen Präsenz“, d.h. für Werte wie z.B. Beständigkeit und Geduld, einzustehen und damit nicht „gegen den Sohn zu kämpfen“ (siehe
Kap. 1) sondern „für ihn zu kämpfen“ (was ebenfalls ein Aspekt von elterlicher Präsens ist). Im weiteren Verlauf des Gleichnisses wird der erstgeborene Sohn thematisiert, der sich bei seinem Vater über die herzliche Aufnahme seines jüngeren Bruders beschwert. Und auch für den Älteren ist er präsent, indem er seine Kränkung
und seinen Neid aufgreift und ihm deutlich macht, wie sehr er ihn liebt: „Alles, was
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mein ist, ist dein und was dein ist, ist mein.“ Er wird an dieser Stelle somit als „Schützer der Familie“ wahrnehmbar (siehe 1.7).
Dieses Gleichnis kann natürlich nur einige, wenige Aspekte von „Elterlicher Präsenz“
aufgreifen. Der gewaltlose Widerstand in seiner praktischen Ausführung wird hier
nicht thematisiert aber die Kraft, die es benötigt, um schwierige Zeiten zu ertragen.
Die Liebe und Güte des Vaters zu seinen Söhnen scheint heilsam für die schwierige
Beziehung zu seinem jüngeren Sohn zu sein.
Auch Gandhi hat in seinen Schriften immer wieder die „Satyagraha“ (hindi) für „Liebeskraft“ oder „Seelenstärke“ als Grundlage für eine gewaltfreie Haltung betont (Jusadasan, 1984, S. 172) Die „Satyagraha“ gibt den Menschen die stärkende Festigkeit
und damit verbundene Furchtlosigkeit, um schwierige Konfliktsituationen gewaltfrei
durchzustehen und nicht aufzugeben.
Das Gleichnis hat m.E. Aktualität, weil es Hoffnung gibt, dass selbst schwierige Eltern-Kind- Beziehungen wiederbelebt und auch dann noch tragfähig sind wenn gravierende Konflikte lange bestanden haben. Auch „Durststrecken“ können demnach
mit der Kraft der Liebe (und darauf aufbauend mit dem Geist des gewaltlosen Widerstandes) überwunden werden. Anders ist es wohl kaum zu verstehen, dass viele Eltern trotz enttäuschter Hoffnungen, immer wieder zu ihren Kindern stehen.
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Anhang
1. Fragebogenset
2. Anschreiben für die BeraterInnen in der Elterncoaching- und Warte-Kontrollgruppe
3. Interventionsliste
4. Anschreiben für die Triple-P Trainerinnen
5. Erinnerungsschreiben

150

Fragebogenset zur Überprüfung der Effekte von Elternberatung bzw. Elternschulung
Chiffre:__________________________(Geben Sie den 2. und 3. Buchstaben Ihres Familiennamens, sowie das Geburtsdatum Ihres Kindes an, z.B. Meier geb.1.3. 1990 hat die Chiffre:
EI 131990)
Ausfülldatum_________________________
An der Universität Osnabrück führen wir derzeit eine Studie zur Überprüfung von Elternberatungen
bzw. Elternschulungen durch.
Wir möchten Sie bitten, den nachstehenden Fragebogen vollständig auszufüllen. Ihre Angaben werden
selbstverständlich vertraulich behandelt.
Mit dem Ausfüllen des Fragebogensets tragen Sie dazu bei, dass sich die Beratung und Schulung von
Eltern mit älteren Kindern und Jugendlichen noch verbessern kann.
Ganz wichtig ist uns dabei, dass Sie den Fragbogen alleine für sich ausfüllen, da es uns auf Ihre persönliche Meinung und Sichtweise ankommt. Es gibt dabei keine „richtigen“ oder „falschen“ Antworten.
Falls Sie bei der Bearbeitung Fragen haben, sprechen Sie Ihre Beraterin/ Ihren Berater bzw. Ihren
Trainer bzw. Trainerin an.
Herzlichen Dank für Ihre Bemühungen und Unterstützung!
Prof. Dr. Arist von Schlippe Universität Witten Herdecke
Prof. Dr. Jürgen Kriz Universität Osnabrück
Dipl.-Psychologin Barbara Ollefs

Ihre Familie:
1. Geschlecht Ihres Kindes:

 männlich

 weiblich

2. Alter Ihres Kindes:.......................................................
3. Ihre Beziehung zum Kind:
 Mutter (leiblich oder Adoptiv)
 Vater (leiblich oder Adoptiv)
 Stiefmutter
 Stiefvater
 Pflegemutter
 Pflegevater
Andere (Bitte beschreiben Sie)........................................................................................
4. Familienstand:
 Verheiratet, zusammenlebend
 Unverheiratet, zusammenlebend
 Geschieden

Verheiratet, getrennt lebend
 Unverheiratet, getrennt lebend
 Verwitwet

Ausbildung und Beruf:
5. Ihr höchster erreichter Schulabschluss
 kein Abschluss
 Haupt-/Volksschulabschluss
 (Fach)-Abitur

 Sonderschulabschluss
 Realschulabschluss
 Hochschulabschluss
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6. Was ist der höchste Schulabschluss Ihres Partners?
 kein Abschluss
 Sonderschulabschluss
 Hauptschul-/Volksschulabschluss  Realschulabschluss
 (Fach)-Abitur
 Hochschulabschluss
7. Sind Sie momentan berufstätig?
 Ja
 Nein
Falls ja, wie viele Stunden pro Woche?..............
8. Ist Ihr Partner/Partnerin momentan berufstätig?
 Ja
 Nein
Falls ja, wie viele Stunden pro Woche?..............
9. Hat Ihr Kind eine körperliche Krankheit oder Entwicklungsverzögerung?
Wenn ja, welche?...................................................................................................................

Für die folgenden Fragen bitten wir Sie um Ihre Einschätzung
von 1 bis 10:
I.

Welches Ausmaß nehmen die Konflikte und Probleme mit Ihrem Kind augenblicklich
in Ihrer Familie ein?
Schätzen Sie von 1 bis 10 ein:
1= die Konflikte haben keinen Einfluss und 10= die Konflikte bestimmen ihr Familienleben in höchstem Maß:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

II. Wie schätzen Sie momentan Ihre eigenen Kraftreserven als Mutter bzw. Vater von 1
bis 10 ein? 1= keine Energie und 10= höchste Energie:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

III. Wie viele schöne Momente von gemeinsamer Freude erleben Sie augenblicklich im
Zusammensein mit Ihrem Kind
Schätzen Sie von 1 bis 10 ein: 1= keine schönen Momente und 10= max. viele schöne
Momente:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

IV. Wie viele Menschen fallen Ihnen aus Ihrem Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis
ein, die Sie im Umgang mit den Verhaltensproblemen Ihres Kindes konkret unterstützen könnten? Bitte geben Sie die Anzahl der Personen an:
Mir fallen _______________________Personen ein, die mich unterstützen könnten.
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Fragebogen zur Elterlichen Präsenz
© Köllner, A. & von Schlippe, A., 2004
•

Im Folgenden geht es darum, wie Sie sich als Mutter bzw. Vater erleben.
Mein Alter: ____ Jahre

•

Bitte überlegen Sie bei jeder der folgenden Aussage, ob und wie sehr sie für Sie zutrifft.
Sie können dabei entscheiden zwischen:

trifft nicht zu

1
•
•
•

trifft eher nicht zu

trifft teilweise zu

2

trifft eher zu

3

trifft genau zu

4

5

Bei den Fragen, die den Partner betreffen, gibt es noch die 0 für den Fall, dass Sie ohne
Partner leben.
Besonders wichtig ist es, dass Sie für alle Aussagen ein Kreuz machen. Bitte lassen Sie
nichts aus!
Wenn Sie sich nicht ganz sicher sind, kreuzen Sie einfach das für Sie am besten Passende
an.

trifft
nicht
zu

trifft
eher
nicht
zu

trifft
teilweise
zu

trifft
eher
zu

trifft
genau
zu

1. In schwierigen Auseinandersetzungen mit meinem
Kind kenne ich mich manchmal selber nicht mehr.

1

2

3

4

5

2. Mein Partner denkt, dass ich meinem Kind eine gute
Mutter / ein guter Vater bin.

1

2

3

4

5

3. In Erziehungsfragen fühle ich mich kompetent.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

7. Bei Auseinandersetzungen mit meinem Kind rede ich
auch von meinen eigenen Gedanken und Gefühlen.

1
1
1

2
2
2

3
3
3

4
4
4

5
5
5

8. Andere dürfen nicht mitkriegen, was wirklich bei uns
in der Familie los ist.

1

2

3

4

5

4. Ich kenne andere Eltern, mit denen ich meine Erfahrungen austauschen kann.
5. Ich weiß, was mein Kind beschäftigt.
6. Ich fühle mich wie ein Diener meines Kindes.
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passt
nicht,
da kein
Partner

0

trifft
nicht
zu

trifft
eher
nicht
zu

trifft
teilweise
zu

trifft
eher
zu

trifft
genau
zu

9. Mein Kind kann ohne ersichtlichen Grund Ausraster
haben.

1

2

3

4

5

10. In der Vergangenheit habe ich meist richtig gegenüber meinem Kind gehandelt.

1

2

3

4

5

11. Ich habe Angst davor, dass mir mein Kind entgleitet.

14. Ich bin es wert, als Mutter/Vater von meinem Kind
geachtet zu werden.

1
1
1
1

2
2
2
2

3
3
3
3

4
4
4
4

5
5
5
5

15. Meine Erziehungsbemühungen werden von meinem
Partner durchkreuzt.

1

2

3

4

5

16. Durch mein Verhalten ermögliche ich es meinem
Kind, Gefühle und Probleme anzusprechen.

1

2

3

4

5

17. Wenn ich an mein Kind denke, fühle ich mich bedrückt.

1

2

3

4

5

18. Es gibt Situationen, in denen ich mein Kind in seinem Zimmer aufsuche.

1

2

3

4

5

19. Meine Kompetenz als Mutter/Vater zeigt sich auch in
anderen Bereichen meines sozialen Lebens.

1

2

3

4

5

20. Durch das Verhalten meines Kindes verliere ich meine Selbstbeherrschung.

1

2

3

4

5

21. Ich glaube, dass mein Kind das Bild hat, dass ich
hinter ihm stehe.

1

2

3

4

5

22. Mein Partner wirft mir die Verhaltensprobleme meines Kindes vor.

1

2

3

4

5

23. Ich habe Angst vor meinem Kind.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

12. Ich habe als Mutter/Vater versagt.
13. Ich kann die Stimmung meines Kindes erkennen.

24. Ich fühle mich minderwertig, wenn ich andere Mütter/Väter sehe.
25. Ich kenne die Hobbys meines Kindes.
26. Konflikte mit meinem Kind halte ich vor anderen
geheim.

154

passt
nicht,
da kein
Partner

0

0

trifft
nicht
zu

trifft
eher
nicht
zu

trifft
teilweise
zu

trifft
eher
zu

trifft
genau
zu

27. Ich besitze die Fähigkeiten, das Verhalten meines
Kindes zu beeinflussen.

1

2

3

4

5

28. Mein Kind glaubt, dass ich gegen es bin.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

30. Ich habe mindestens eine gute Freundin / einen guten
Freund, mit der / dem ich über Erziehungsprobleme
sprechen kann.

1

2

3

4

5

31. Ich nehme mir Zeit für mein Kind.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

34. Auf meine Intuition als Mutter/Vater kann ich mich
verlassen.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

35. Ich fühle mich egoistisch, wenn ich meine eigenen
Bedürfnisse ausdrücke.

1

2

3

4

5

36. Ich habe Angst, in der Erziehung viel falsch gemacht
zu haben.

1

2

3

4

5

37. Ich kann mir im Notfall Hilfe holen.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

40. Mein Kind bringt mich dazu, mich auf eine für mich
unangemessene Art und Weise zu verhalten.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

41. Mein Partner sabotiert gezielt meine Erziehungsbemühungen.

1

2

3

4

5

42. Ich bin aufmerksam für mein Kind.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

29. Ich bin hilflos gegenüber den Wutausbrüchen meines
Kindes.

32. Ich weiß, wie ich "vernünftiges" Verhalten bei meinem Kind bewirken kann.
33. Mein Kind und ich streiten ziemlich oft.

38. Mein Kind droht, sich selbst zu verletzen, falls ich
seine Forderungen nicht erfülle.
39. Ich spüre, wie es meinem Kind geht.

43. Mein Kind kann mir gegenüber gemein und verletzend sein.
44. Mein Kind erpresst mich emotional (es behauptet,
dass ich es nicht liebe, dass es benachteiligt wird
usw.).
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passt
nicht,
da kein
Partner

0

trifft
nicht
zu

trifft
eher
nicht
zu

trifft
teilweise
zu

trifft
eher
zu

trifft
genau
zu

45. Ich traue mich nicht, jemanden um Hilfe zu fragen,
wenn ich Probleme mit meinem Kind habe.

1

2

3

4

5

46. Wenn ich an meine Rolle als Mutter/Vater denke,
habe ich insgesamt ein schlechtes Gewissen.

1

2

3

4

5

47. Ich fördere die Interessen meines Kindes.
48. Ich bin mir sicher, in Erziehungsfragen kann mir
niemand helfen.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

49. Bei Problemen mit meinem Kind gibt mein Partner
mir die Schuld.

1

2

3

4

5

50. Mein Kind glaubt nicht, dass ich meine Androhungen
wahr mache, daher sind sie wirkungslos.

1

2

3

4

5

51. Ich unterhalte mich mit meinem Kind.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

54. Meine Verwandten/Freunde sabotieren gezielt meine
Erziehungsbemühungen.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

55. Ich habe das Gefühl, dass das, was ich tue, Ausdruck
meiner eigenen Gefühle und Werte ist.

1

2

3

4

5

56. Ich habe verschiedene Erziehungsmethoden vergeblich ausprobiert.

1

2

3

4

5

57. Ich fürchte mich vor den verbalen und körperlichen
Reaktionen meines Kindes.

1

2

3

4

5

58. Ich verbringe gerne Zeit mit meinem Kind.
59. Ich habe das Gefühl, dass es Menschen gibt, die auf
meiner Seite stehen.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

60. Ich versuche, an das Gewissen meines Kindes zu
appellieren, aber es ignoriert mich.

1

2

3

4

5

61. Es interessiert mich, was mein Kind beschäftigt.

1
1

2
2

3
3

4
4

5
5

1

2

3

4

5

52. Ich spreche mit meinem Partner über die Probleme in
der Erziehung.
53. Ich fühle mich schwach gegenüber meinem Kind.

62. Ich denke, dass ich eine gute Mutter / ein guter Vater
bin.
63. Ich tausche meine Erfahrungen mit anderen Eltern
aus.
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passt
nicht,
da kein
Partner

0

0

Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern/Jugendlichen CBL/ 4-18
Döpfner et al 1998

Bitte beantworten Sie für jede der folgenden Eigenschaften, ob sie jetzt oder innerhalb der
letzten 6 Monate bei Ihren zu beobachten war. Wenn diese Eigenschaft genau so oder häufig
zu beobachten war, kreuzen Sie die Zahl 2 an, wenn die Eigenschaft etwas oder manchmal
auftrat, die Ziffer 1, wenn Sie für Ihr Kind nicht zutrifft, die Ziffer 0. Beantworten Sie bitte
alle Fragen so gut Sie können, auch wenn Ihnen einige für Ihr Kind unpassend erscheinen.
0 = nicht zutreffend
1 = etwas oder manchmal zutreffend
2 = genau oder häufig zutreffend
Verhält sich zu jung für sein Alter

012

Streitet oder widerspricht viel

012

Gibt an, schneidet auf

012

Kann sich nicht konzentrieren, kann nicht lange aufpassen

012

Kann nicht stillsitzen, ist unruhig oder überaktiv

012

Ist verwirrt oder zerstreut

012

Ist roh und gemein zu anderen oder schüchtert sie ein

012

Hat Tagträume oder ist gedankenverloren

012

Verlangt viel Beachtung

012

Macht seine/ihre Sachen kaputt

012

Gehorcht nicht zuhause

012

Macht seine/ihre Sachen kaputt, die den Eltern, Geschwistern oder anderen gehören

012

Gehorcht nicht in der Schule

012

Scheint sich nicht schuldig zu fühlen, wenn er/sie sich schlecht benommen hat

012

Ist leicht eifersüchtig

012

Gerät leicht in Rauferein, Schlägereien

012

Hat Umgang mit anderen, die in Schwierigkeiten geraten

012

Ist impulsiv oder handelt, ohne zu überlegen

012

Lügt, betrügt oder schwindelt

012

Ist nervös oder angespannt

012

Greift andere körperlich an

012

Ist körperlich unbeholfen und ungeschickt

012

Ist schlecht in der Schule

012

Ist lieber mit älteren Kindern o. Jugendlichen als mit Gleichaltrigen zusammen

012

Läuft von zuhause weg

012

Schreit viel

012
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Produziert sich gern oder spielt den Clown

012

Zündelt gerne oder hat schon mal Feuer gelegt

012

Starrt ins Leere

012

Stiehlt zu Hause

012

Stiehlt anderswo

012

Ist störrisch, mürrisch oder reizbar

012

Zeigt plötzlich Stimmungs- oder Gefühlwechsel

012

Flucht oder gebraucht obszöne (schmutzige) Wörter

012

Redet zuviel

012

Hänselt andere gern

012

Bedroht andere

012

Ist ungewöhnlich laut

012

Hat Wutausbrüche oder hitziges Temperament

012

Trinkt Alkohol, nimmt Drogen oder missbraucht Medikamente

012

Schwänzt die Schule

012

Richtet mutwillig Zerstörungen an

012
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Hauzinger BDI Fragebogen
Dieser Fragebogen enthält 21 Gruppen von Aussagen.
Bitte lesen Sie jede Gruppe sorgfältig durch. Suchen Sie dann die eine Aussage in jeder
Gruppe heraus, die am besten beschreibt, wie Sie sich in dieser Woche einschließlich heute
gefühlt haben und kreuzen Sie die dazugehörige Ziffer (=,1,2 oder 3) an.
Falls mehrere Aussagen einer Gruppe gleichermaßen zutreffen, können Sie auch mehrere Ziffern markieren. Lesen Sie auf jeden Fall alle Aussagen in jeder Gruppe, bevor Sie Ihre Wahl
treffen.

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

A
Ich bin nicht traurig.
Ich bin traurig.

0
1

Ich bin die ganze Zeit traurig und komme
2
nicht davon los.
Ich bin so traurig oder unglücklich, dass ich es 3
kaum noch ertrage
B
Ich sehe nicht besonders mutlos in die
Zukunft.
Ich sehe mutlos in die Zukunft.
Ich habe nichts, worauf ich mich freuen
kann.
Ich habe das Gefühl, dass die Zukunft
hoffnungslos ist, und dass die Situation
nicht besser werden kann.
C
Ich fühle mich nicht als Versager

D
Ich kann die Dinge genauso genießen wie
früher.
Ich kann die Dinge nicht mehr so genießen
wie früher.
Ich kann aus nichts mehr eine echte Befriedigung ziehen.
Ich bin mit allem unzufrieden oder gelangweilt.
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Ich habe das Gefühl, bestraft zu sein.

0

G
Ich bin nicht von mir enttäuscht.

1
2

Ich bin von mir enttäuscht.
Ich finde mich fürchterlich.

3

Ich hasse mich.

0

Ich habe das Gefühl, öfter versagt zu haben
als der Durchschnitt.
Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, sehe
ich bloß eine Menge Fehlschläge.
Ich habe das Gefühl, als Mensch ein völliger
Versager zu sein.

F
Ich habe nicht das Gefühl, gestraft zu sein.
Ich habe das Gefühl, vielleicht bestraft zu
werden.
Ich erwarte, bestraft zu werden.

1
2
3

0
1
2
3

H
Ich habe nicht das Gefühl, schlechter zu
sein als alle anderen.
Ich kritisiere mich wegen meiner Fehler
und Schwächen.
Ich mache mir die ganze Zeit Vorwürfe
wegen meiner Mängel.
Ich gebe mir für alles die Schuld, was
schief geht.
I
Ich denke nicht daran, mir etwas anzutun.
Ich denke manchmal an Selbstmord, aber
ich würde es nicht tun.
Ich möchte mich am liebsten umbringen.
Ich würde mich umbringen, wenn ich die
Gelegenheit hätte.

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

0
1
2
3

E
Ich habe keine Schuldgefühle.
Ich habe häufig Schuldgefühle.
Ich habe fast immer Schuldgefühle.
Ich habe immer Schuldgefühle.

0
1

J
Ich weine nicht öfter als früher.
Ich weine jetzt mehr als früher.
Ich weine jetzt die ganze Zeit.
Früher konnte ich weinen, aber jetzt kann
ich es nicht mehr, obwohl ich es möchte.
Q
Ich ermüde nicht stärker als sonst.
Ich ermüde schneller als früher.

2
3

Fast alles ermüdet mich.
Ich bin zu müde, um etwas zu tun.

0

R
Mein Appetit ist nicht schlechter als sonst.

0
1
2
3

K
Ich bin nicht reizbarer als sonst.
Ich bin jetzt leichter verärgert oder gereizt als
früher.
Ich fühle mich dauernd gereizt.
Die Dinge, die mich früher geärgert haben,
berühren mich nicht mehr.
L
Ich habe nicht das Interesse an Menschen
verloren.
Ich interessiere mich jetzt weniger für Menschen als früher.
Ich habe mein Interesse an anderen Menschen
zum größten Teil verloren.
Ich habe mein ganzes Interesse an anderen
Menschen verloren.
M
Ich bin so entschlussfreudig wie immer.
Ich schiebe Entscheidungen jetzt öfter als
früher auf.
Es fällt mir jetzt schwerer als früher, Entscheidungen zu treffen.
Ich kann überhaupt keine Entscheidungen
mehr treffen.

1
2

Mein Appetit ist nicht mehr so gut wie
früher.
Mein Appetit hat sehr stark nachgelassen.

3

Ich habe überhaupt keinen Appetit mehr.

0
1

S
Ich habe in letzter Zeit kaum abgenommen.
Ich habe mehr als zwei Kilo abgenommen.

2

Ich habe mehr als fünf Kilo abgenommen

3

Ich habe mehr als acht Kilo abgenommen.
Ich esse absichtlich weniger, um abzunehmen:  Ja  Nein

0
1

2

3

N
Ich habe nicht das Gefühl, schlechter auszusehen als früher
Ich mache mir Sorgen, dass ich alt oder unattraktiv aussehe.
Ich habe das Gefühl, dass Veränderungen in
meinem Aussehen eintreten, die mich hässlich
machen.
Ich finde mich hässlich.
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0
1

2

3

T
Ich mache mir keine größeren Sorgen um
meine Gesundheit als sonst.
Ich mache mir Sorgen über körperliche
Probleme, wie schmerzen, Magenbeschwerden oder Verstopfung.
Ich mache mir so große Sorgen über gesundheitlich Probleme, dass es mir schwer
fällt, an etwas anderes zu denken.
Ich mache mir so große Sorgen über gesundheitliche Probleme, dass ich an nichts
anderes mehr denken kann.

0
1

O
Ich kann so gut arbeiten wie früher.

1

2

Ich muss mit einen Ruck geben, bevor ich
eine Tätigkeit in Angriff nehme.
Ich muss mich zu jeder Tätigkeit zwingen.

3

Ich bin unfähig zu arbeiten.

3

0
1
2

3

U
Ich habe in letzter Zeit keine Veränderung
meines Interesses an Sex bemerkt.
Ich interessierte mich weniger für Sex als
früher.
Ich interessierte mich jetzt viel weniger für
Sex.
Ich habe das Interesse an Sex völlig verloren.

0

2

P
Ich schlafe so gut wie sonst.
Ich schlafe nicht mehr so gut wie früher.
Ich wache 1 bis 2 Stunden früher auf als
sonst, und es fällt mir schwer, wieder einzuschlafen.
Ich wache mehrere Stunden früher auf als
sonst und kann nicht mehr einschlafen.

Erziehungsfragebogen-Jugendliche (nach Irvine et al 1999)
Alle Kinder und Jugendlichen benehmen sich von Zeit zu Zeit daneben oder tun Dinge, die
ihnen selbst oder anderen schaden können oder die ihre Eltern nicht mögen. Beispiele für derartiges Verhalten sind jemanden zu schlagen; zu jammern/sich beklagen, Dinge zu zerstören,
die Hausaufgaben zu vergessen, Sachen herumliegen zu lassen, zu lügen, überzureagieren,
sich zu weigern, Aufforderungen zu befolgen, Familienregeln zu übertreten, zu fluchen, Dinge von anderen ohne zu fragen zu nehmen oder abends zu lange wegzubleiben.
Eltern gehen auf unterschiedliche Weise mit derartigem Problemverhalten um. Nachfolgend
sind einige Aussagen aufgelistet, die unterschiedliches Erziehungsverhalten beschreiben. Bitte
kreuzen Sie für jede Aussage die Zahl an, die am besten beschreibt, wie Sie sich in den letzten
zwei Monaten in der beschriebenen Situation verhalten haben.
Beispiel:
Bei den Mahlzeiten...
Lasse ich meinen Sohn/Tochter entscheiden,
was er/sie essen möchte

1...2...3...4...5...6...7..........Entscheide ich
darüber, was mein
Sohn/Tochter isst.

1. Wenn ich eine faire Drohung oder Warnung ausgesprochen habe...
setze ich sie häufig
nicht in die Tat um.

1

2

3

4

5

6

7

setze ich sie immer in
die Tat um.

2. Wenn sich mein/e Sohn/Tochter aufregt, weil ich ihm/ihr etwas verboten habe..
nehme ich das Verbot
zurück und gebe nach.

1

2

3

4
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5

6

7

bleibe ich dabei.

3. Wenn mein/e Tochter/Sohn nicht tut, worum ich ihn/sie gebeten habe...
lasse ich es ihm/ihr oft
1 2
3
4
5
6
7 setze ich mich irgendwie
durchgehen oder mache
durch.
es selbst.
4. wenn ich meiner Tochter/ meinem Sohn sage, dass er/sie etwas nicht tun darf..
lasse ich es ihn/ihr oft
1 2
3
4
5
6
7 bleibe ich dabei.
trotzdem tun.
5. Wenn Nein -Sagen nicht funktioniert...
setze ich mich irgendwie
1 2
3
durch.

4

5

6

7

biete ich ihm/ihr etwas
Schönes an, damit er/sie
sich an das Nein hält.

6. Wenn meine Tochter/mein Sohn etwas macht, das ich nicht möchte...
unternehme ich jedes
1 2
3
4
5
6
7 lasse ich es ihm/ihr oft
Mal etwas dagegen.
durchgehen.

7. Wenn sich mein Sohn/meine Tochter daneben benimmt...
erhebe ich meine Stimme
1 2
3
4
5
6
oder schreie ihn/sie an.

7

rede ich ruhig mit
ihm/ihr.

8. Wenn sich mein Sohn/meine Tochter daneben benimmt...
gehe ich damit um, ohne
1 2
3
4
5
6
mich aufzuregen.

7

bin ich so ärgerlich oder
frustriert, das er/sie es
merkt.

9. Wenn es ein Problem mit meiner Tochter/meinem Sohn gibt...
entgleitet mir die Situati1 2
3
4
5
6
7
on und ich tue Dinge, die
ich gar nicht tun wollte.

habe ich mich unter
Kontrolle.

10. Wenn mein Sohn/meine Tochter etwas macht, was mir nicht gefällt...
1 2
3
4
5
6
7 sage ich gemeine und
sage ich keine gemeinen
verletzende sachen oder
oder verletzenden Sachen
oder Beschimpfungen
Beschimpfungen.
11. Wenn sich mein Sohn/meine Tochter daneben benimmt...
1 2
3
4
5
6
diskutiere und streite ich
in der Regel sehr lange
mir ihm/ihr darüber.
12. Wenn ich aufgebracht oder gestresst bin...
bin ich gereizt und lasse
1 2
3
es an meiner Tochter/meinem Sohn aus.

4
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5

6

7

gibt es keine Diskussion.

7

bin ich gereizter als
sonst.

13. Wenn meine Tochter/mein Sohn nicht in meiner Nähe ist
weiß ich oft nicht, was
1 2
3
4
5
6
er/sie gerade macht.

7

weiß ich immer ungefähr was er/si gerade
macht.

Auswertung des Fragebogens
Die Auswertung der Items 1, 2, 3, 6, 9, 10 und 12 erfolgen durch Umrechnung der angekreuzten Werte in folgende Punktwerte

Angekreuzter

3

2

1

0

1

2

3

1

2

3

4

5

6

7

Wert
Punktwert

Zur Auswertung der Items 4, 5, 7, 8, 11 und 13 werden die angegebenen Werte in ihrer Richtung gedreht und in eine Skala von 7 bis 1 wie folgt umgerechnet

Angekreuzter

3

2

1

0

1

2

3

7

6

5

4

3

2

1

Wert
Punktwert

Aus allen Punktwerten werden dann die Skalenwerte berechnet und zwar nach folgender Berechnung:
Gesamtskala: Summe der Punktwerte aller Items, geteilt durch 13.
Die Subskala „Nachgiebigkeit“ ist der Mittelwert der 6 Items (2, 3, 6, 8, 11 und 13 geteilt
durch 6). Die Subskala „Überreagieren“ Mittelwert der 5 Items (1, 4, 9, 10, und 12 durch 6).
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Anschreiben für die BeraterInnen, die sich an der Effektivitätsstudie „Elterncoaching
im gewaltlosen Widerstand“ beteiligen.
Liebe Kolleginnen und liebe Kollegen,
Ihr habt Euch freundlicherweise bereit erklärt, das Fragebogenset zur Effektivität des Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand in Eurer Beratungsarbeit mit hilflosen Familien einzusetzen. Um die Rahmenbedingungen unserer Studie auch zu den Vergleichsgruppen (siehe
Flyer zum Studiendesign) konstant zu halten, möchten wir Euch einige Informationen zum
Vorgehen geben:
1. Stichprobe:
In die Stichprobe sollten hilflose Eltern aufgenommen werden, bei denen Ihr den Einruck
habt, dass ein Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand angezeigt ist, also: sowohl allein
erziehende Mütter und Väter, als auch zusammengesetzte Elternpaare, Eltern von Adoptiv
und Pflegekindern und natürlich auch „klassische“ Elternpaare.
Das Mindestalter der Kinder und Jugendlichen sollte zwischen 11 und 18 Jahren liegen.
In die Stichprobe sollten Eltern von Kindern und Jugendlichen, die aggressives, gewalttätiges,
delinquentes und/oder oppositionelles Verhalten und Störungen in der Aufmerksamkeit zeigen.
2. Erhebungszeitpunkte:
Wenn Ihr Euch nach einem Vorgespräch mit den Eltern entschieden habt, das Elterncoaching
im gewaltlosen Widerstand anzuwenden, bitten wir Euch, direkt danach das Fragebogenset
den Eltern mitzugeben, mit der Bitte, dass jedes Elternteil für sich einen Set ausfüllt, damit
der Status Quo vor dem Beginn der Beratung erhoben werden kann. Bei Nachfrage: Sie sollen
die Fragebögen getrennt ausfüllen, sie können sie voneinander lesen, sollen sich aber nicht
kritisieren, - wenn sie sehr erstaunt über Unterschiede sind, kann das im Gespräch zum Thema werden. Es wäre gut, das Fragebogenset dann zur ersten eigentlichen Sitzung mitbringen
zu lassen, denn auch Ihr erhaltet noch einmal ganz viele Informationen zu den Dynamiken in
der Familie.
Um die Rücklaufquote hoch zu halten, bitten wir Euch dann, vor der letzten Beratungssitzung
(das Manual gibt einen Rahmen von 6 bis max. 10 Sitzungen insgesamt vor), das Fragebogenset erneut an jedes Elternteil auszugeben, verbunden mit der Bitte, es zur Abschlusssitzung
wieder von jedem für sich ausgefüllt mitzubringen.
Auf diese Weise erhalten wir einen Pre-Post-Testvergleich. Die Zeitspanne zwischen dem
ersten Ausfüllen des Fragebogensets und dem abschließenden Ausfüllen sollte 14 Wochen
nicht überschreiten.
3. Was sollte im Coaching inhaltlich vom Manual in der Beratung bearbeitet worden
sein?
Das Manual ist keine „Betriebsanleitung“, sondern eine Beschreibung der Möglichkeiten, die
diese Form des Coaching bietet. Weder ist es erforderlich, alle Interventionen durchzuführen
(das ist sogar unmöglich), noch ist es „verboten“ im Beratungsverlauf andere Interventionen
einzusetzen. Diese sollten jedoch eher die Ausnahme sein. Wichtig ist, dass die Interventionen
aus dem Manual im Vordergrund stehen. Bitte gebt auf dem entsprechenden Bogen kurz an,
welche Interventionen Ihr im Verlauf des Beratungsprozesses eingesetzt habt.
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4. Die Warte-Vergleichsgruppe:
Um den Vergleich mit hilflosen Eltern ziehen zu können, die noch keine Beratung erhalten
haben, möchten wir Euch bitten, dass Fragebogenset auch an Eltern auszugeben, welche noch
kein Coaching erhalten haben und sie in der Regel nach einer Wartezeit von 4 bis 6 Wochen,
in denen sie auf einen Beratungstermin warten, bitten, das Fragebogenset erneut auszufüllen.
Wenn die Beratungsstelle entscheidet, den Eltern früher einen Termin anzubieten, bitten wir
darum, den zweiten Fragebogen vor Beginn der Beratung zu geben. Sollte die Wartezeit
kürzer als zwei Wochen sein, kann die Familie nicht in die Wartevergleichsgruppe aufgenommen werden. In dem Fall ist dann eine zweite Vergabe des Fragebogens nicht nötig.
Mit der Warte-Vergleichsgruppe erhalten wir die Unterschiede zu der Stichprobe, die bereits
ein Coaching durchlaufen haben.
5. Follow-Up-Erhebung
Im nächsten Jahr möchten wir evtl. die Eltern im Rahmen einer „Follow up- Studie“ erneut
befragen, was sich langfristig in ihrer Familie durch das Coaching verändert hat.
Daher bitten wir Euch, die Namen der teilnehmenden Eltern zu notieren, damit wir sie später
– natürlich über Euch (wir erfahren die Namen nicht) - erneut anschreiben können.
Bitte sendet die ausgefüllten, kodierten Fragebögen zusammen in einen Umschlag an folgende Adresse:

Barbara Ollefs
-Kinderhospital Iburger Straße 187
49082 Osnabrück
E-Mail: barbara.ollefs@awisnet.de
Tel. 0541/5602132

Vielen Dank für Eure Bereitschaft zur Mitarbeit!

Barbara Ollefs, Arist v. Schlippe und Jürgen Kriz
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Interventionen des Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand:
Bitte ankreuzen, welche Interventionen nicht erfolgt sind:

•

Ankündigung

•

Deeskalationsstrategien

•

Aktivierung des sozialen Unterstützungssystems

•

Gesten der Wertschätzung und der Liebe

•

Sit-In

•

Dienstleistungsstreik

•

Telephonkette

•

Aufsuchen der Orte des Kindes
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Frau
Vorname Nachname
Straße Nr.

info@triplep.de
www.triplep.de

Plz Wohnort
Land
Münster, tt. Monat 200x

Evaluation TEEN Triple P und Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand

Sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen,
vielen Dank für Ihre Bereitschaft, an der geplanten Untersuchung teilzunehmen, die in
Kooperation mit der Universität Osnabrück durchgeführt wird. Wie Frau Neumann Ihnen
bereits am Telefon erläutert hat, bitten wir Sie gemeinsam mit 10 weiteren ausgewählten TEEN
Triple P Trainern, die Eltern in Ihren TEEN-Triple P Kursen mit den beiliegenden Fragebögen
zu befragen.
Die gleichen Fragebogenpakete werden an Fachleute verteilt, die mit dem „Elterncoaching im
gewaltlosen Widerstand“ nach Haim Omer arbeiten. Dieser Beratungsansatz, der auf der sozialpolitischen Doktrin des gewaltlosen Widerstands Mahatma Gandhis aufbaut, ist erst wenige
Jahre in Deutschland bekannt.

Frau Barbara Ollefs, Triple P Trainerin aus Osnabrück wird im Rahmen ihrer Promotion die
Wirksamkeit
beider
Ansätze
untereinander
und
im
Vergleich
zu
einer
Wartelistenkontrollgruppe untersuchen. Ihr zentrales Interesse ist die Förderung der „Elterlichen
Präsenz“ durch die beiden Ansätze, weshalb Sie einen speziell daraufhin entwickelten
Fragebogen vorfinden. Neben dem im Triple P-Programm verwendeten Erziehungsfragebogen
finden Sie in den Fragebogenpaketen Becks Depressionsinventar und einen Ausschnitt der
Child Behaviour Checklist, beides anerkannte Fragebogenverfahren.
Wir bitten Sie, die Fragebögen wie gehabt vor dem Training und nach der abschließenden
Gruppensitzung (Sitzung 8) auszuteilen und zwar falls bekannt, an Eltern von Teens, die
oppositionelles, aggressives, möglicherweise auch delinquentes oder gewalttätiges (damit ist
auch verbale Gewalt gemeint) Verhalten zeigen. Die Eltern sollten die Fragebögen jeweils für
sich selbst ausfüllen. Natürlich können Sie weitere Fragebögen aus dem Manual ergänzen. Wir
bitten Sie die beigelegten Bögen gesammelt an uns zurück zu schicken. Gerne können Sie sich
selbstverständlich für Ihre eigenen Unterlagen Kopien anfertigen. Da wir erwägen, im nächsten
Jahr im Rahmen einer „Follow up-Studie“ erneut die Eltern nach den langfristigen
Veränderungen im Kontakt mit ihrem jugendlichen Kind zu befragen, bitten wir Sie, die
teilnehmenden Namen der Eltern zu notieren, damit wir sie später erneut anschreiben können.
Wir werden Ihnen nach Abschluss der Untersuchung selbstverständlich einen Ergebnisbericht
zur Verfügung stellen.
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Wenn Sie Interesse an dem „Elterncoaching im gewaltlosen Widerstand“ haben, stellt Ihnen
Frau Ollefs gerne ein Exemplar des Buches „Autorität durch Beziehung“ – Die Praxis des gewaltlosen Widerstands in der Erziehung (Omer/von Schlippe, 2004) zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen und herzlichem Dank im Voraus

Yvonne von Wulfen

Barbara Ollefs

Für weitere Fragen wenden Sie sich gerne an:
Barbara Ollefs, Kinderhospital Osnabrück; barbara.ollefs@awisnet.de; 0541-9587785 (priv.)
0541-5602132 (dienstl.)
Yvonne von Wulfen, Triple P Deutschland, vonwulfen@triplep.de; 0251-1621250
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Liebe Kolleginnen, liebe Kollegen,

zwei Monate sind seit dem Seminar mit Uri Weinblatt zum „Elterncoaching im gewaltlosen
Widerstand“ hier in Osnabrück vergangen.
Ihr hattet Euch damals freundlicherweise bereit erklärt, uns in unserem Studienvorhaben zur
Überprüfung der Effektivität des Elterncoaching zu unterstützen; entweder Eltern für die Kontrollgruppe zum Ausfüllen des Fragebogensets zu gewinnen und/oder das Fragebogenset an
Eltern auszugeben, bei denen Ihr selbst ein Elterncoaching durchführen werdet.
Wir möchten uns mit diesem Brief bei Euch noch einmal melden, um anzufragen, welche
Erfahrungen Ihr bislang mit dem Fragebogensets gemacht habt, ob Ihr die Instrumente schon
einsetzen konntet und Fragebogensets schon wieder zurück erhalten habt. Auch interessiert es
uns zu erfahren, wie Eure Erfahrungen mit dem Fragebogensets bislang sind bzw. welche
Rückmeldungen Ihr dazu von den Eltern bekommen habt.
Wir wissen, dass die Herbstzeit häufig in psychosozialen Einrichtungen mit einer hohen Arbeitsintensität einhergeht. Daher genügt uns eine kurze, stichwortartige Rückmeldung per EMail in wenigen Sätzen, damit wir überhaupt einschätzen können, wie die Resonanz ist.
Wir möchten den Erhebungszeitraum auf ein Jahr festlegen, d.h. vom September 2005 bis
September 2006. Falls Ihr also bislang noch nicht das Fragebogenset einsetzen konntet, es
aber grundsätzlich beabsichtigt, bleibt noch genügend Zeit dazu. Es wäre schön, wenn Ihr uns
auch das mitteilen würdet. Auch für Fragen oder zur Klärung von Hindernissen oder Unklarheiten stehen wir weiter gerne zur Verfügung.

Mit herzlichen Grüßen aus Osnabrück
Barbara Ollefs

Arist von Schlippe

P.S. Bei dieser Gelegenheit möchten wir auf die Arbeitstagung mit Haim Omer, Michael
Grabbe, Jürgen Kriz und Arist von Schlippe zum Thema „Von Dämonisierung zum Dialog“
vom 15. bis 16. März 2006 in Osnabrück hinweisen. Hier werden die Logiken und Glaubensysteme, die bei hoch eskalierten Konflikten bestehen, fokussiert werden. Auch wird der Frage nachgegangen, wie solche Eskalationsdynamiken erkannt werden und wie die „vergessene
Weisheit der Tröstung“ helfen kann, gewaltlos und heilsam zu wirken.
Im Anschluss daran wird es einen Tagungstag geben, der sich insbesondere an Lehrer wendet
und schwerpunktmäßig auf die Region gerichtet ist (natürlich sind auch Interessenten aus anderen Gebieten willkommen). Wir haben ihn nicht über das Programmheft ausgeschrieben,
wer Näheres dazu erfahren möchte, kann sich an Michael Grabbe wenden.
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