


  1 

VORWORT.................................................................................................................................3 

EINLEITUNG ............................................................................................................................4 
 

1. BEEINTRÄCHTIGTE SOZIALE ENTWICKLUNG ..................................................6 

1.1 Wenn die Eltern-Kind-Beziehung unmöglich wird........................................................6 

1.2 Behindernde Aggression und Gewalt ..............................................................................7 

1.3 Gefährdete soziale Integration in der Jugendphase.......................................................8 
 

2. SOZIALER WANDEL VON GESELLSCHAFT UND FAMILIE UND DEREN 
AUSWIRKUNGEN AUF DAS INDIVIDUUM..............................................................9 

2.1 Die Bedeutung gesellschaftlicher Veränderungen .........................................................9 
 
2.1.1 Die Familie im Einflussbereich der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen .........9 
2.1.2 Normen- und Wertewandel, Individualisierung und Pluralisierung in der 

Gesellschaft ............................................................................................................10 
2.1.3 Veränderte Familienformen führen zu abnehmender Elternpräsenz und 

mangelhaft betreuten Kindern ................................................................................12 
2.1.4 Blick in die europäischen Nachbarstaaten..............................................................14 

2.2 Die Familie als wichtigstes Sozialisationssystem ..........................................................16 
 
2.2.1 Veränderte Aufgaben und überfordernde Leistungserwartungen an die Familie ..16 
2.2.2 Die Wiederentdeckung von Erziehung...................................................................19 
2.2.3 Verkürzte oder gar verlorene Kindheit...................................................................21 
2.2.4 Belohnung und Strafe als Erziehungsmittel ...........................................................23 
2.2.5 Eskalationsprozesse als Einbahnstrasse .................................................................24 
2.2.6 Befürchtungen und Annahmen über die Ursachen von Aggressivität, die eine 

Lösung der Problematik behindern oder verunmöglichen .....................................26 
2.2.7 Überforderte Mütter – abwesende Väter ................................................................28 

2.3 Entwicklung des Individuums innerhalb des Systems Familie...................................30 
 
2.3.1 Kinder als soziale Wesen von Geburt an................................................................30 
2.3.2 Die sozial-emotionale Entwicklung .......................................................................30 
2.3.3 Anlage oder Umwelt  – Kinder mit besonderen Bedürfnissen...............................32 
2.3.4 Die „abwesenden“ Väter in der Familie erschweren vor allem die männliche 

Identitätsfindung.....................................................................................................33 
2.3.5 Die Struktur der Persönlichkeit und das Selbstwertgefühl.....................................34 
2.3.6 Adoleszenz und die Krisen beim Übergang zum Jugendalter................................35 
2.3.7 Kinder und Jugendliche streben nach Orientierung und Handlungsfähigkeit, 

welche ihnen eine innere Balance ermöglichen .....................................................36 

 



  2 

3. DIE AUSGANGSLAGE ZWINGT ZUM HANDELN................................................38 

3.1 Gesellschaftliche Ebene...................................................................................................38 

3.2 Familiale Ebene ...............................................................................................................39 

3.3 Individuelle Ebene...........................................................................................................40 
 

4. GANZHEITLICHE UND EFFEKTIVE LÖSUNGSANSÄTZE................................42 

4.1 Lösungsansätze auf gesellschaftlicher Ebene ...............................................................42 
 
4.1.1 Familienpolitik – Prävention statt Reaktion...........................................................42 
4.1.2 Frühzeitige und niederschwellige Elternbildung und Elternberatung ....................45 
4.1.3 Staatliche Protektion bei der ausserfamiliären Kinderbetreuung – insbesondere 

auch im Schulalter ..................................................................................................46 
4.1.4 Ausbau der Schulsozialarbeit .................................................................................48 
4.1.5 Schulische Randbetreuungsformen: Blockzeiten, Tagesschulen, 

Rahmenprogramme ................................................................................................49 
4.1.6 Fördern von Freizeitbeschäftigungsangeboten die Sinn vermitteln - 

Sozialeinsätze für alle.............................................................................................49 
4.1.7 Ausbau Brückenangebote für Jugendliche ohne Lehrstelle und Arbeit .................50 
4.1.8 Präventive Öffentlichkeitsarbeit – Enttabuisierung des Themas: Gewalt 

innerhalb der Familie..............................................................................................51 

4.2 Lösungsraum Familie .....................................................................................................52 
 
4.2.1 Auf dem Weg zu einer systemischen Erziehung....................................................53 
4.2.2 Das Konzept von Elternpräsenz und gewaltlosem Widerstand..............................56 
4.2.3 Elternhaus und Schule – Zusammenarbeit statt gegenseitige Diffamierung – 

verstärkte Einbindung der Eltern............................................................................58 
4.2.4 Selbsthilfegruppen für elterliche Gewaltopfer .......................................................59 
4.2.5 Der Sinn der Versöhnung in der Familie................................................................60 

4.3 Der in den Systemen Gesellschaft und Familie gefangene Jugendliche.....................60 
 
4.3.1 Entgegen der Medizinalisierung und Etikettierung................................................61 
4.3.2 Sich-positiv-Erleben...............................................................................................61 

 

5. ZUSAMMENFASSENDE SCHLUSSGEDANKEN....................................................63 

LITERATURVERZEICHNIS ................................................................................................66 
 
 
 
 
 

 



  3 

Vorwort 
 
Angefangen hat es im Sommer 2004, als ich in einer Radiosendung von Mauro und seiner 
von ihm misshandelten Mutter hörte. Dass eine Mutter-Kind-Beziehung derart eskalieren 
kann, hat mich tief betroffen gemacht. Und ich wollte herausfinden, welche Erklärungen es 
für eine solch belastende Entwicklung gibt. Und noch mehr interessierte mich, wie die 
Entwicklung von Kindern denn sein muss, damit Jugendliche in der Jugendphase über eine 
konstruktive Beziehungsfähigkeit verfügen, welche für eine gelingende soziale Integration 
von grundlegender Wichtigkeit ist, und so suchte ich auch nach möglichen Lösungs-
strategien.  
 
Das Lesen der Literatur zum Thema habe ich immer sehr spannend erlebt. Zu Beginn wollte 
ich die Situation für männliche Jugendliche von 12 bis 18 Jahren beschreiben. Davon bin ich 
mit der Zeit aus verschiedenen Gründen abgekommen. Zum einen stellte ich fest, je mehr ich 
gelesen und mit anderen über das Thema diskutiert hatte, dass die Problematik keineswegs 
nur Jungen betrifft. Und zum anderen wurde bald klar, dass die Ursachen in früher Kindheit 
ihren Ursprung haben und sich über die ganze Erziehungs- und Sozialisationsphase hinweg 
weiterentwickeln. In der krisenhaften Jugendphase wird häufig eine unerträgliche Spitze 
erreicht und der Leidensdruck wird entsprechend hoch. So hoch, dass man das Tabu über-
windet und sich an eine Beratungsstelle wendet oder die Gefahr ist so gross, dass man die 
Polizei um Hilfe und Schutz vor dem eigenen Kind bitten muss.  
 
Beim Schreiben der Arbeit empfand ich es als besonders interessant, Quervergleiche aus 
meiner eigenen Kindheit, der Kindheit meiner beiden nun erwachsenen Töchter und der heu-
tigen Kinder und Jugendlichen, mit denen ich mich bis vor kurzem in meiner pädagogischen 
Berufsarbeit auseinander setzte, zu ziehen. Und es erschreckte mich auch etwas, wenn ich 
mir vorstellte, wie isoliert, mangelhaft betreut und gefördert viele Kinder heute aufwachsen 
müssen.  
 
Besonders beeindruckte mich der sozialpolitische Vergleich mit Finnland, dies auch vor dem 
Hintergrund der für dieses Land erfolgreichen Pisastudie 2000. Und ich fragte mich, weshalb 
bisher nicht gründlicher analysiert wurde, worin sich die Schulsysteme und die ausserschu-
lische Förderung von Kindern in Finnland und der Schweiz unterscheiden. Man kann auf in-
teressante Ergebnisse stossen. Etwas kläglich und zu einseitig finde ich deshalb die Mass-
nahmen zur Verbesserung der Schulleistungen der Schweizer Schulkinder.  
 
Das Lesen, Nachdenken und Schreiben zu dieser Arbeit hat mir viele schöne Erinnerungen an 
meine eigene Kindheit und meine Mutterzeit gebracht. Ich bin sehr dankbar, dass ich eine 
förderungsreiche Kindheit erleben durfte. 
 
Zum Schluss danke ich herzlich meiner Diplomarbeit-Begleiterin Frauke Sassnick, die mich 
in anregenden Gesprächen auf meinem Weg ein Stück weiter brachte und sich gedanklich 
intensiv auf meine Arbeit einliess. Ich danke auch Karin Gerber vom Elternnotruf, die mich 
zunächst in einem Seminar weiter interessiert machte und später mit aktuellem Zahlenmate-
rial versorgte.  
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Einleitung 
 
Das mit der Geburt eines Kindes beginnende Familienglück muss im Laufe der Familienzeit 
etwelchen Schwierigkeiten und Krisen standhalten. Viele Familien sind da und dort scharfen 
Winden ausgesetzt. Manche sind gezwungen mit ihren Kindern am Rande des Existenz-
minimums zu leben. Einige Kinder weisen verschiedenartige Entwicklungsstörungen auf, 
sind hyperaktiv oder zeigen sich im Umgang mit anderen Kindern aggressiv und brauchen 
deshalb Therapien oder Sonderschulung. Gelegentlich kommt das Familiengefüge aus dem 
Gleichgewicht und benötigt Ressourcen oder Hilfesysteme, damit wieder eine zufrieden-
stellende Balance gefunden werden kann. Manchmal gelingt dies nicht. Wenn Familien-
beziehungen mehrheitlich aus dem Gleichgewicht sind, sich Eltern und Erziehungspersonen 
immer wieder überfordert fühlen, ist keine günstige Entwicklung der Kinder möglich. Damit 
ist oftmals, als Folge, in der Jugendphase eine gelingende soziale Integration erschwert oder 
ernstlich gefährdet.  
 
In der Jugendzeit kumulieren Probleme aus der Kindheitsphase. Es ist die Zeit des Übergangs 
ins Erwachsenenleben, beruflich soll eine Eingliederung in die Erwerbsphase stattfinden, 
viele Krisen zur Identitätsfindung müssen überwunden werden. Dies kann nur gelingen, 
wenn davor ein befriedigendes Fundament, gewachsen auf bindenden Beziehungen, gelegt 
wurde. Wo dies nicht gelungen ist, wird das Zusammenleben mit pubertierenden Kindern 
schwierig. So verweigern älter gewordene Kinder manchmal jede Anordnung der Eltern, 
überschreiten immer wieder Grenzen, demolieren Sachen oder ziehen sich in ihr Zimmer 
zurück und werden für ihre Eltern unerreichbar. Dabei sollte in der Jugendphase ja Ausein-
andersetzung und Ablösung vom Elternhaus stattfinden. Zu den schlimmsten Entgleisungs-
formen im Zusammenleben mit Jugendlichen gehören zweifellos jene, wo jugendliche 
Kinder ihre Eltern misshandeln, sei es verbal oder körperlich. 
 
Gewalt von Jugendlichen gegen die Eltern ist mit einem grossen Tabu behaftet und Eltern, 
die sich auf Grund des unerträglichen Leidensdrucks an den Elternnotruf oder andere Insti-
tutionen wenden, berichten auch zunächst nur davon, dass ihr Sohn/ihre Tochter „blöd“ tue. 
Selbst körperliche Schäden, die Eltern durch ihre jugendlichen Kinder erleiden, werden beim 
Arzt durch Erklärungen, man hätte einen Sturz gehabt, negiert. Wenn die Probleme in der 
Folge nicht angegangen werden, besteht ein sehr grosser Leidensdruck, auch für in der 
Familie lebende Geschwister. Diese sind den Gewalthandlungen häufig ebenso ausgesetzt, 
besonders wenn die Mutter und/oder der Vater als hilflos erlebt werden.  
 
Nicht selten müssen in der Folge teure Helfersysteme organisiert werden, wie Kriseninter-
ventionsplätze, Jugendheime, psychiatrische Klinikaufenthalte. Wenn die Jugendlichen, als 
Folge einer gescheiterten Integration in der Jugendphase, nie Zugang zum Erwerbsleben 
finden, werden sie möglicherweise zu lebenslangen Sozialhilfeempfängern oder gar zu IV-
Rentnern. Dies besonders, wenn sie zunehmend unter psychischen Auffälligkeiten wie 
Persönlichkeitsstörungen, Dissozialität, Depression oder anderem leiden.  
 
In meiner Arbeit habe ich bewusst das Thema Migrantenfamilie ausgeblendet. Es geht mir 
generell um die Situation von weiblichen und männlichen Kindern und Jugendlichen in ihren 
Familien. 
 
Zunächst beschreibe ich im ersten Kapitel die aktuelle Situation. Danach beschäftigt mich im 
zweiten Kapitel die Frage, wie sich die vorliegende Problematik, mit Blick auf die gesell-
schaftliche, familiale und individuelle Ebene, erklären lässt. Dabei scheint mir eine syste-
mische Sichtweise am ehesten hilfreich zu sein. Der systemische Ansatz zeigt die vielfältigen 
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gegenseitigen Einflussmöglichkeiten von Gesellschaft und Familie und den sich darin 
befindenden und deshalb mitbeteiligten und davon abhängigen Individuen. Wichtige Fakto-
ren in diesem Zusammenhang dürften die Individualisierung und die Pluralisierung von 
menschlichen Lebensstilen darstellen. Die Familie, welche die zentralen Aufgaben von 
Fortpflanzung, Sozialisierung und Erziehung der Mitglieder einer Gesellschaft zu erfüllen 
hat, scheint in der heutigen komplexen Zeit zunehmend überfordert.  
 
Das dritte Kapitel schildert die zum Handeln zwingende Ausgangslage. Es braucht heute 
neue Gefässe zur Stützung der Familiensysteme. Es müssen Wege gefunden werden, wie 
Kinder und Jugendliche sich vermehrt als sozial und selbstkompetent Handelnde erleben 
können, damit sie fähig werden, selbst Verantwortung für sich und die Gesellschaft zu tragen. 
Antisoziale Tendenzen in der Entwicklung müssen viel früher erkannt und möglichst im 
Anfangsstadium nachhaltig angegangen werden, lange bevor Schäden dauerhaft werden oder 
sehr teure Massnahmen erfordern.  
 
Danach stelle ich im vierten Kapitel verschiedene, von mir als besonders effektiv angesehene 
Lösungsansätze vor. Ich sehe einen bedeutenden Handlungsbedarf auf gesellschaftlicher 
Ebene. Es ist nicht die Zeit, um im Bildungsbereich und auf dem Buckel der Familien sparen 
zu wollen. In diesem Zusammenhang lohnt sich ein Blick nach Finnland, das ja bekanntlich 
bei der Pisastudie Höchstwerte erzielte. Prävention benötigt staatliche Investitionen und ist in 
jedem Fall billiger als Reaktion. Entsprechende Forschungsprojekte könnten dies begründen. 
Damit die Familie ihre Verantwortung wieder vermehrt wahrnehmen kann, muss sie die dazu 
nötigen Bedingungen in der Gesellschaft vorfinden. Erziehung und Kinderbetreuung wurde 
während Jahrhunderten meistens unentgeltlich von den Frauen geleistet. Aufgrund verschie-
dener gesellschaftlicher Veränderungen, ist davon nicht mehr automatisch auszugehen. Die 
aktuellen Themen Kinderarmut, Jugendarbeitslosigkeit und Dissozialität zwingen die Gesell-
schaft zum Handeln.  
 
Ich sehe jedoch ebenso auf der familialen Ebene Handlungsansätze. Eine gelingende Soziali-
sation und Erziehung fordert präsente Eltern. In diesem Zusammenhang stelle ich das 
Konzept des gewaltlosen Widerstands von Omer und von Schlippe (2004a) vor, das mit einer 
beeindruckenden Strategie eine grosse Wirkung verspricht, wenn eine Familiensituation 
ständig, oftmals wegen Kleinigkeiten, zu eskalieren droht. Zum Abschluss dieses Kapitels 
vertrete ich eine kritische Sicht zu der heute überhand nehmenden Medizinalisierung von 
psychosozialen Problemen bei Kindern und Jugendlichen. Diese erschwert eine positive 
Identitätsbildung der Jugendlichen.  
Den Abschluss der Arbeit bilden die zusammenfassenden Schlussgedanken. 
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1. Beeinträchtigte soziale Entwicklung  
 
„Ein schwieriges Kind ist ein unglückliches Kind. Es wurde nicht so geboren, sondern ist 
durch ungünstige äussere Umstände so geworden“ (Largo, 1999, S. 347). Wenn in der Ent-
wicklung Störungen entstehen, ist das Gefährliche daran, dass sie meistens schleichend 
kommen. Ein Kind war in den ersten Jahren vielleicht nicht ganz einfach, eckte mögli-
cherweise da und dort im Umgang mit „Gspänli“ und Lehrkräften in Kindergarten und 
Schule an und nun hat es, da in der Schule nicht sehr erfolgreich, auch noch keine Lehrstelle 
gefunden. Das muss im Jugendlichen ein Gefühl von Ohnmacht und Spannung wachsen 
lassen, das sich irgendwann entladen muss, was häufig nicht sehr familienverträglich ist und 
oft genug die Problematik noch verschlimmert.  
 

1.1 Wenn die Eltern-Kind-Beziehung unmöglich wird 
 
„Mauro schlug mit Fäusten auf mich ein. Mein Kind sah aus, wie wenn ich es gar nicht 
kennen würde. Ich habe sehr grosse Angst gehabt und laut geschrien“. Dies die Aussage der 
alleinerziehenden 39jährigen Mutter des jetzt 14jährigen Sohnes in der DRS-Radiosendung 
Doppelpunkt vom 8. Juli 2004. Auf die Frage der Moderatorin, wie man sich Mauro 
vorstellen müsse, meint sie, er sei schon von klein auf ein „Powerbaby“ gewesen, habe 
extrem nach Grenzen gesucht, vieles nicht über Reden verstehen können. Ausserhalb der 
Familie sei er eher unauffällig, auch beliebt bei anderen, halte sich in der Schule eher zurück 
und nehme sich zusammen, körperlich sei er breit und kräftig. Die Anlässe für seine 
Gewaltakte, wo er auch schon das Natel seiner 11-jährigen Schwester umherwarf bis es nicht 
mehr funktionierte oder eine Türe einschlug oder drohte, er werde ab dem Balkon des 
sechsstöckigen Hauses am Stadtrand von Zürich springen oder sich die Pulsadern aufschnei-
den, seien häufig Reaktionen auf eine Bagatelle gewesen. Manchmal hätte sie ihm nicht 
erlaubt auszugehen oder sie hätte ihn immer wieder ermahnt, die vom Arzt verschriebenen 
Augentropfen zu nehmen.  
 
Die in der Sendung anwesenden Fachleute, Jacqueline Frossard, Psychologin des Sozial-
dienstes der Polizei Basel-Stadt, Karin Gerber, Mitarbeiterin des Elternnotrufs sowie Udo 
Rauchfleisch, Professor für Psychologie, sind sich einig, dass hier alle an der Familie Betei-
ligten, insbesondere auch die jüngere Schwester Isabella, leiden und in Not sind. Die 
Gewaltakte von Mauro sind aber auch als ein Notruf von seiner Seite zu werten.  
 
Die Fachpersonen sehen sich in ihrer Arbeit zunehmend mit solchen Familienproblematiken 
konfrontiert. Vorwiegend sind die „Täter“ männliche Jugendliche und die Opfer Mütter und 
Geschwister. Mädchen würden eher mit schlimmen verbalen Attacken die Eltern bedrängen, 
jedoch glauben die anwesenden Fachleute, dass diese zunehmend „aufholen“ und ebenfalls 
vermehrt zu gewalttätigen Mitteln greifen werden, um zu ihrem Gewünschten zu kommen. 
Die Problematik gibt es bei Alleinerziehenden wie auch in Zweielternfamilien, auch Väter 
haben manchmal Angst vor ihren jugendlichen Kindern. Vertreten sind nach Aussage der 
drei Fachleute alle Schichten.  
 
In ihrer Beratungsarbeit hat Karin Gerber vom Elternnotruf häufig die Erfahrung gemacht, 
dass den Gewaltakten bereits eine längere Phase von Streitereien, Sachbeschädigungen usw. 
vorausgegangen ist. Wenn sich ein „täubelndes“ Verhalten über das Alter von ca. 5 Jahren 
hinaus verfestige, ewige Streitereien herrschten oder wenn Kinder beginnen Sachen zu zer-
stören, stimme etwas nicht und es müsse etwas unternommen werden, stellt Udo Rauch-
fleisch fest.  
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Karin Gerber macht darauf aufmerksam, dass nach ihrer Erfahrung Mütter und Väter schon 
oft diverse Fachstellen konsultiert hätten, sie dort jedoch nicht gehört oder verstanden 
worden seien. Eltern melden sich, wenn sie sehr leiden, öfter beim Elternnotruf. Diese Stelle 
ermöglicht es ihnen, zunächst anonym zu bleiben. Karin Gerber (2005) hat mir freund-
licherweise aktuelle Telefon-Beratungszahlen des Elternnotrufs übermittelt, welche Eltern 
mit Kindern ab 12 Jahren und den folgenden Problematiken betreffen. Erfasst ist die Zeit von 
Dezember 2004 bis Ende Februar 2005: 
 

 10 mal > schwierige Familiensituationen, Grenzen-überschreiten, Nicht-mehr-auf-
Eltern-hören usw. 

 15 mal > drohende, erpresserische Situationen, verbale Überschreitungen 
 10 mal > eskalierende Situationen, demolieren von Gegenständen, verbale 

Überschreitungen und Gewaltanwendung 
 
Karin Gerber hat ein Gruppencoaching zu diesem Thema geplant, dies ist bisher nicht zustan-
de gekommen. Viele Eltern getrauen sich immer noch nicht, mit andern Eltern auszutau-
schen.  
 
Es muss nicht immer ein Verhalten in der oben dargestellten Art vorliegen, wenn Kinder und 
Jugendliche innerhalb der Familie und Gesellschaft leiden. Es gibt viele andere Notruf-
signale, die anzeigen, dass es ihnen nicht gut geht, z.B. Essstörungen, übermässiger 
Zigaretten-, Drogen- und Alkoholkonsum oder psychische Auffälligkeiten. Solche Störungen 
sind meist von einer bestimmten Aggression begleitet, welche sich gegen innen oder gegen 
aussen richten kann.  
 

1.2 Behindernde Aggression und Gewalt 
 
Für die Entwicklung einer positiven Persönlichkeit und Identität, die als Voraussetzung gel-
ten, um den heutigen Anforderungen im Leben gewachsen und in die Gesellschaft integriert 
zu sein, sind aggressiv gerichtete Störungen hinderlich. Ich frage mich an dieser Stelle 
zunächst: was sind und wie entstehen Aggression und Gewalt?  
 
Gemäss Zimbardo und Gerrig (1999, S. 334) wird Aggression zwischen Menschen definiert 
als körperliches oder verbales Handeln, das mit der Absicht zugefügt wird, zu verletzen oder 
zu zerstören. Gewalt ist Aggression in ihrer extremen und sozial nicht akzeptierten Form. 
Dies bestätigen Omer und von Schlippe (2004a, S. 66) mit ihrer Definition. Sie sprechen 
dann von Gewalt, wenn jemand körperlich oder seelisch verletzt wird, durch einen physi-
schen Angriff oder durch Entwertung oder Demütigung.  
 
Für Tremblay1 ist das Auftreten von physischer Aggression ab einem bestimmten Alter 
natürlich. Demzufolge wird Aggression für ihn nicht gelernt, sondern verlernt. Kinder 
müssen entsprechend dieser Sichtweise lernen, ihre natürlicherweise auftretenden aggres-
siven Verhaltensweisen im Laufe der Entwicklung zu hemmen. Physische Aggression wie 
Schlagen, Beissen und Treten tritt erstmals im Alter von 12 bis 17 Monaten auf. Sie erreicht 
ihren Höhepunkt bereits mit 27 Monaten. Danach nimmt ihre Häufigkeit ab, und sie wird 
zunehmend durch indirekte (verbale) Aggression ersetzt. Der Entwicklungsverlauf ist für 
Mädchen derselbe wie für Jungen, jedoch sind Jungen von Anfang an aggressiver als Mäd-
chen und bleiben es auch. Tremblay et al. machen eine weitere interessante Feststellung: Eine 

                                                 
1 Tremblay et al., 1999; zit. nach Dornes, 2004, S. 76f. 
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beeinträchtigte Sprachentwicklung ist bereits im Alter von drei Jahren ein guter Prädikator 
für spätere Impulsivität und physische Aggressivität, möglicherweise deshalb, weil Kinder, 
die nicht gelernt haben ihre Konflikte sprachlich zu regeln, dies eher gewalttätig tun.  
 
Wer aggressiv ist, verfügt nicht über genügend Selbst- und Sozialkompetenz und beides wird 
für eine berufliche und soziale Integration zunehmend gefordert. Selbstkompetenz bedeutet: 
Jemand hat eine realistische Selbstwahrnehmung, kann Kritik und Lob aufnehmen und 
verarbeiten, ist in der Lage sich Ziele zu setzen und diese anzustreben und kann sich mehr 
oder weniger in einem seelischen Gleichgewicht halten. Sozialkompetenz heisst: Jemand 
verfügt über soziale Fähigkeiten im Sinne von Konfliktfähigkeit, Teamfähigkeit, kann sich in 
andere einfühlen und sozialverträglich handeln, ist also gemeinschaftsfähig. Wenn nun solche 
Fähigkeiten in der Entwicklung nicht erlernt werden können, stossen Jugendliche bereits in 
der Schulzeit und erst recht bei der beruflichen Integration auf erhebliche Probleme.  
 

1.3 Gefährdete soziale Integration in der Jugendphase 
 
Die Jugendphase ist eine sehr sensible Phase. Viele Störungen können entstehen, wenn eine 
förderliche Bearbeitung der vielfältigen Aufgaben in dieser Phase unmöglich ist. Wie aller-
dings die Jugendphase bewältigt wird, kann nur im Zusammenhang mit der früheren Kind-
heitsphase und deren Entwicklungsbedingungen gesehen werden, dies von der frühen Kind-
heit bis hin in die Adoleszenzphase.  
 
Die Jugendlichen müssen in einer grossen Offenheit viele wichtige Entscheidungen für ihr 
weiteres Leben treffen, dieser Prozess ist geprägt von viel Unsicherheit und heute häufig 
auch Enttäuschung, über die Gesellschaft, die Familie und über sich selbst.  
Der Psychologe Udo Rauchfleisch (DRS, 2004) äussert sich zur Problematik der Jugend-
phase und zu gewalttätigem Verhalten in dieser Zeit dahingehend, dass besonders männliche 
Jugendliche sehr verunsichert und auf der Suche nach ihrer Rolle sind. Heute werden die 
Kinder kognitiv stark gefördert, das Emotionale hinkt dagegen hinter her. Aus den Medien 
kennen identitätssuchende Jungen gewalttätige Vorbilder, die sie idealisieren.  
 
Ich denke, dass der Druck dazu zu gehören bei Jugendlichen oft ihre Wünsche dirigiert. Es 
braucht das neueste Natelmodell, die modernste Markenkleidung, Zigaretten oder Drogen 
oder einfach auch genügend Taschengeld und die Möglichkeit auszugehen, um zur Peergroup 
zu gehören. Dies ganz besonders, wenn das Selbstwertgefühl aus anderen Gründen etwas 
lädiert ist oder man eher Aussenseiter ist. Dass übersteigerte Wünsche zu Eskalationen im 
Elternhaus führen können, besonders dann, wenn die Beziehung sonst schon gestört ist, wird 
verständlich.  
 
Das nächste Kapitel ist einer Rückschau gewidmet, da ich denke, dass nur daraus nachvoll-
ziehbar ist, was die heutigen Probleme beim Heranwachsen von Kindern und Jugendlichen 
ausmachen. Die aufgezeigten Veränderungen in Gesellschaft und Familie sollen Erklärungs-
ansätze liefern.  
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2. Sozialer Wandel von Gesellschaft und Familie und deren Auswirkungen 
auf das Individuum 

 
Das Individuum ist abhängig von seiner Familie oder einem entsprechenden Ersatz für 
Familie. Die Familie wiederum ist eingebettet in die sie umgebende Gesellschaft. Wenn ich 
in diesem Kapitel relativ weit aushole, so tue ich das um die vielfältigen Zusammenhänge 
und Bedingungen des Funktionierens vom einzelnen Menschen im kleinsten System, der 
Familie, und dieser wiederum im grossen, umfassenden System Gesellschaft aufzuzeigen.  
 

2.1 Die Bedeutung gesellschaftlicher Veränderungen 
 
Es scheint mir zunächst zentral zu sein, der Frage nachzugehen, wie sich das System Familie, 
innerhalb der sich ebenfalls gewandelten Gesellschaft im Laufe der Geschichte verändert hat. 
Diese Entwicklung lässt sich nur begreifen vor dem Hintergrund der wirtschaftlichen, aber 
auch politischen Veränderungen während der letzten Jahrhunderte. Veränderungen in der 
jeweiligen Zeit lösen immer auch Werte- und Normenanpassungen aus, die ihrerseits wie-
derum auf die Gesellschaft und deren kleinste Zelle, die Familie, zurück wirken. Betrachten 
wir die Veränderungen unserer Gesellschaft während der letzten Jahrzehnte, so stellen wir 
fest, dass sie sich innerhalb dieser Zeitspanne erheblich beschleunigt haben. Unter den Stich-
worten Individualisierung und Pluralisierung lassen sich die Folgen dieses Wandels an der 
heutigen Gesellschaft, den Familienformen und den Individuen ablesen.  
 

2.1.1 Die Familie im Einflussbereich der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
 
Die im letzten Jahrhundert entstandene Form der Kleinfamilie, die lediglich die Eltern und 
deren Kinder umfasst, ist eine relativ moderne Form von Familie, die sich vor allem durch 
die zunehmende Industrialisierung Ende des 19. Jahrhunderts so entwickeln konnte. In der 
traditionalen Gesellschaft, wie sie bis vor einigen Jahrzehnten auch in den westlichen 
Ländern bei der bäuerlichen Bevölkerung noch häufig anzutreffen war und wie sie bis heute 
in einfacheren Gesellschaften bei der Landbevölkerung noch in ähnlicher Form gelebt wird, 
ist die Sozialform des „ganzen Hauses“ charakteristisch (vgl. Böhnisch & Lenz, 1999,  
S. 13ff.). Alle Mitglieder der „bäuerlichen Wirtschaft“ bildeten eine soziale Einheit. Men-
schen verschiedenster Beziehungen arbeiteten, lebten und wohnten zusammen im „ganzen 
Haus“. Dabei spielte die Blutsverwandtschaft für die Zugehörigkeit nur eine nachgeordnete 
Rolle. Auch nicht verwandtschaftlich gebundene Personen, im bäuerlichen Milieu das 
Gesinde und andere sogenannte Inwohner, gehörten zur Hausgemeinschaft. Das „ganze 
Haus“ bildete damit eine Einheit aus Produktion, Konsumation und Gemeinschaftsleben. 
Unter der Anleitung des Hausherrn waren alle Mitglieder jeden Alters – Männer, Frauen und 
Kinder – in den Arbeitsprozess eingebunden, der zur Hauptsache der Selbstversorgung und 
dem Erwerb des nötigen Einkommens für die Lebenshaltungskosten diente. In dieser 
Gemeinschaft ass und feierte man auch zusammen. Kinder etwa wurden bereits ab dem 
vierten Lebensjahr in den häuslichen Arbeitsprozess integriert. Dabei bestand bereits in der 
bäuerlichen Hausgemeinschaft eine geschlechtsspezifische Arbeitsteilung, jedoch keine 
rigide Trennung von „weiblicher“ und „männlicher“ Arbeit. Je kleiner die soziale Einheit 
war, desto stärker überlappten sich die Zuständigkeitsbereiche. Die Tätigkeit der Bäuerin war 
nicht nur auf den Haushalt beschränkt, sondern diese war stets auch in die Produktion 
eingebunden.  
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Selbst noch in einem traditionellen Bauernhaushalt aufgewachsen, erinnere ich mich 
gut daran, dass die Zuständigkeiten wohl sehr selbstverständlich verteilt waren, dass 
aber unsere Mutter als Bäuerin, je nach Jahreszeit, ebenso selbstverständlich wie der 
Vater, die gleichen Aufgaben, wie Ernten einbringen und verarbeiten, Tierpflege usw. 
erledigte. Daneben hatte sie in Teilbereichen, beispielsweise in der Hühnerhaltung, 
alleinige Geschäftskompetenz und -verantwortung. Auch war die bei uns lebende 
ledige Schwester meines Vaters sowohl an der Produktion wie auch an der Haus-
arbeit und Kindererziehung mitbeteiligt, was uns Kindern als ganz normal erschien. 
Sobald meine Geschwister und ich im Kindergartenalter waren, den wir übrigens alle 
nicht besuchten, waren wir zunächst mit sehr kleinen Aufgaben, die sich dann im 
Laufe zunehmenden Alters dem Verantwortungs- und Aufgabenbereich der Erwach-
senen anglichen, in die Produktion des Landwirtschaftsbetriebes meines Vaters 
eingebunden. Das hat uns im praktischen Sinne gefördert und gab uns ein 
Gemeinschaftsgefühl. Wir gehörten zum Team, das z.B. ein Feld von Kartoffeln 
geerntet hatte.  

 
Mit der „modernen Familie“, die sich im späten 18. Jahrhundert, mit dem Aufkommen der 
modernen Gesellschaft, in einem langfristigen Prozess bildete und die anfangs nur bei einer 
kleinen sozialen Schicht Einzug hielt, hat nun eine bedeutungsvolle Trennung von 
Produktion und Reproduktion stattgefunden, welche sich nachhaltig im Familienleitbild 
niedergeschlagen hat (vgl. Böhnisch & Lenz, 1999, S. 16ff.). Die aufkommende Aufga-
benteilung wurde gar durch die Aufteilung von „Wesensmerkmalen“ bei den Geschlechtern 
legitimiert. Von Natur aus – so die neuen Zuschreibungen – sei die Frau passiv und 
emotional und von daher zu personenbezogenen Dienstleistungen in der Familie prädes-
tiniert. Von Natur aus sei dagegen der Mann aktiv und rational veranlagt, was ihn für 
produktive Tätigkeiten auszeichne. Die Familie entwickelte sich zum Inbegriff des Privaten. 
Die Kernfamilie, die eine Familie darstellt, die sich aus einem oder mehreren Kind(ern) und 
einem Paar in der älteren Generation zusammensetzt, wird durch die kulturelle Dominanz, 
die diese Familienform im 20. Jahrhundert erlangt hat, auch häufig als „Normalfamilie“ 
bezeichnet.  
 
Seit einigen Jahrzehnten scheint sich „die Familie“ wiederum in einem starken Wandel zu 
befinden. Dies kann mit den zunehmend besseren Bildungsmöglichkeiten der Frauen und 
deren berechtigtem Wunsch, mit der Geburt ihrer Kinder nicht zu alleiniger Haus- und 
Familienarbeit im isolierten Heim verbannt zu sein, erklärt werden. Die durch Berufsbildung 
erreichte grössere Unabhängigkeit der Ehefrau vom monetären Unterhalt des Ehemannes 
sehe ich mit als zentralen Grund dafür, dass die Scheidungsquote sich in den letzten 
Jahrzehnten so drastisch erhöht hat. Diese Tendenz wird weiter anhalten und es stellen sich 
damit für unsere Gesellschaft unzählige neue Probleme, für die Lösungen gesucht werden 
müssen. 
 

2.1.2 Normen- und Wertewandel, Individualisierung und Pluralisierung in der 
Gesellschaft 

 
Das Familienleben mit seinen zentralen Aufgaben der Reproduktion ist vor dem Hintergrund 
der sich verändernden Gesellschaft wesentlich anspruchsvoller geworden. In den letzten 
Jahrzehnten haben sich vorgegebene Rahmenbedingungen wie gesellschaftlich anerkannte 
Werte und die daraus sich entwickelnden Normen zunehmend schneller verändert, indivi-
dualisiert und pluralisiert.  
Nach Karrer (2000, S. 17ff.) meint „Individualisierung“ (Beck, 1986) zunächst einen histo-
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risch unspezifischen Prozess, der sich durch vier Tendenzen charakterisieren lässt: 
 

1. Herauslösung aus traditionell vorgegebenen Sozialformen und Bindungen 
(Freisetzungseffekt); 

2. Verlust von Gewissheiten, handlungsleitenden Orientierungen und Normen 
(Entzauberungseffekt); 

3. Veränderung der Stellung des Einzelnen: Die Bedeutung des Individuums als 
„Reproduktionsinstanz des Sozialen“ nimmt zu; 

4. Ausbreitung eines „Ich-zentrierten Weltbildes“. 
 
Damit ist im Wesentlichen gemeint, dass fest gegebene Orientierungen, z.B. wann und wie 
eine Familie gegründet wird, wie die Aufgaben in der Familie verteilt werden, wer für 
welchen Teil der Kinderbetreuung zuständig ist, nach welchen Werten und Normen die 
Kinder erzogen werden, grösstenteils verloren gegangen sind. In heutigen Familien sind 
immer weniger Frauen und Männer bereit, sich nur den Interessen der Familie unter-
zuordnen; sie tendieren je dazu - oder vielleicht muss man besser sagen, auch Frauen tendi-
eren dazu - sich neben der Familie in anderer Form zu verwirklichen und sehen die 
Familienaufgabe eher als eine zeitlich stark begrenzte Phase oder gar als ein Nebenher ihrer 
eigentlichen Hauptaufgabe, nämlich ihrem Beruf. Individualisierung bedeutet also zunächst 
Befreiung von den einengenden Fesseln der, besonders in ländlichen Gegenden, starken 
sozialen Kontrolle durch Nachbarn und Dorfbewohner, aber auch Desorientierung, familiäres 
Aushandeln und dadurch entstehende Konflikte. 
Mit dem Begriff der „Individualisierung“ lassen sich gemäss Karrer verschiedene historische 
Phasen als „Individualisierungsschübe“ begreifen und in ihrer je spezifischen Form analy-
sieren. Der erste der zwei grossen Individualisierungsschübe bildete beim Übergang zum 19. 
Jahrhundert den „Endpunkt“ eines Freisetzungsprozesses aus ständischen Bindungen und 
religiösen Gewissheiten, welche den Einzelnen stärker auf sich selbst gestellt, aber auch auf 
sich selbst bezogen werden lassen. Verschiedene Veränderungen deuten darauf hin, dass seit 
der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ein neuer Individualisierungsschub im Gange ist, „in 
dessen Verlauf die Menschen aus den Sozialformen der industriellen Gesellschaft – Klasse, 
Schicht, Familie, Geschlechtslagen von Männern und Frauen – freigesetzt werden“ (Beck, 
1986). Damit verbunden ist eine Erweiterung der Wahlmöglichkeiten und Wahlzwänge des 
Einzelnen in einem Ausmass, das historisch neu ist2. 
Unter dem Einfuss dieses neuen Individualisierungsschubes haben sich auch die Lebensläufe 
grundlegend verändert. Wenn das Leben früher in relativ normierten Bahnen verlief, so muss 
es nun von den Individuen vermehrt selbst geplant werden. „Normalbiographien werden 
stärker zu Wahl- oder Bastelbiographien“ (Karrer, 2000, S. 27). So ist es nicht einfach schon 
klar, dass der älteste Sohn eines Bäckers oder Bauern später einmal den elterlichen Betrieb 
erbt und weiterführt. Durch den neuen Individualisierungsschub werden verbindliche 
traditionelle Regeln und Leitlinien dazu, wie wir uns verhalten sollen, geschwächt. Es ist 
nicht mehr klar, welches Verhalten sich für einen Pfarrerssohn ziemt oder wann ein Mädchen 
eine Ausbildung machen darf und, vor allem, welche dafür überhaupt in Frage kommt.  
 
Die Möglichkeiten sein Leben zu leben, seine Kinder zu erziehen sind vielfältig. Jede Familie 
muss ihre eigenen Werte und Normen festlegen, auch wenn diese den Normen der Gesell-
schaft unterzuordnen sind. Die Familienformen haben sich pluralisiert und Sozialisation und 
Erziehung werden zu einem äusserst komplexen, weil vielfältigen und wählbaren Unter-
fangen. Die daraus entstehende Ratlosigkeit bei vielen Eltern und Erziehungspersonen wird 
verständlich. Ganz besonders dann, wenn man bedenkt, dass sich auch die Sozialisa-
tionssysteme, welche die Familie umgeben, wie z.B. Kindergarten und Schule, ja die ganze 
                                                 
2 Beck/Beck-Gernsheim, 1994; zit. nach Karrer, 2000, S. 17. 
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Gesellschaftskultur insgesamt, diese insbesondere auch durch die Medienvielfalt, in ihren 
Werten und Normen pluralisiert haben.  
 

2.1.3 Veränderte Familienformen führen zu abnehmender Elternpräsenz und mangelhaft 
betreuten Kindern 

 
Während welcher Zeit und in welcher Form Eltern in einer Familie präsent sind, hängt 
einerseits sehr stark von den überlieferten Normen, aber mindestens ebenso auch von den 
gesellschaftlichen und ökonomischen Rahmenbedingungen der Familie ab. Wenn wir, wie 
weiter oben dargestellt, das Familiensystem des „ganzen Hauses“ sehen, so kann von einer 
sehr weit reichenden Elternpräsenz gesprochen werden. Zusätzlich waren neben den Eltern 
häufig noch verschiedene andere Erwachsene „verfügbar“ wie z.B. Mägde, ledige Familien-
mitglieder oder auch ältere Geschwister, an denen sich das heranwachsende Kind orientieren 
konnte und die hier gewissermassen miterzogen bzw. für die Kinderbetreuung von Bedeu-
tung waren. In grossen Haushalten gab es gar die Position der „Kindsdirn“ (Böhnisch & 
Lenz, 1999, S. 16), der unterste Rang in der Mägdehierarchie, die speziell für die Aufsicht 
und Betreuung der Kinder zuständig war. In bäuerlichen Haushalten waren auf Grund der 
zahlreich benötigten Arbeitskräfte immer mehrere erwachsene Personen - später mit dem 
Älterwerden der Menschen auch Grosseltern - in der Familie anwesend.  
 
Mit der Industrialisierung gegen Ende des 19. Jahrhunderts veränderten sich auf breiter Basis 
die Familienmodelle. Um sich den nötigen Familienunterhalt zu verdienen, mussten, gerade 
in Arbeiterfamilien, häufig Vater und Mutter viele Stunden und während sechs Tagen pro 
Woche in der Fabrik arbeiten. Arbeitstage dauerten zu dieser Zeit noch mehr als acht 
Stunden. Deren Kinder blieben oft allein gelassen, verwahrlosten auf der Strasse und wurden 
mit der Zeit von der Fürsorge aufgegriffen und in schlecht betreute Kinderkrippen verfrach-
tet. Demgegenüber waren Bauernkinder und Kinder aus Bürgerfamilien in dieser Zeit 
wesentlich besser betreut. 
 

So erinnere ich mich an meine Kindheit, wo wir Kinder praktisch nie gänzlich unbe-
aufsichtigt und allein gelassen wurden. Da meine Eltern und die ledige Tante zu 
Hause arbeiteten, war immer jemand Erwachsener daheim oder wir wussten, wo sie 
auf dem Felde anzutreffen waren und haben sie in jüngeren Jahren auch meist nach 
der Schule dort aufgesucht. Ich sehe noch gut vor mir, wie der um ein Jahr jüngere 
Bruder und ich im Primarschulalter an einem Winterabend wohl höchstens eine 
Stunde allein im Haus waren, uns deshalb bereits sehr verlassen fühlten und - als es 
gar an der Haustüre klopfte - alle Lichter löschten und uns verängstigt unter den 
Kachelofen verkrochen.  

 
In den privilegierteren Bürgerfamilien setzte sich zunehmend die geschlechtsspezifische 
Arbeitsteilung durch, wo der Familienvater für den ökonomischen Unterhalt einer Familie 
aufkam und ausserhalb der Familie arbeiten ging, während die Mutter neben der Organisation 
des Haushaltes für den emotional-psychischen Bereich einer Familie zuständig war. Nahezu 
rund um die Uhr war sie die Ansprechperson und Betreuerin der Kinder und Jugendlichen. 
Mit den verbesserten Arbeitsbedingungen konnten es sich mit der Zeit auch Arbeiterfamilien 
leisten, dass die Mutter zu Hause für die Kinder sorgte. Es war sozusagen ein Zeichen dafür, 
dass es einer Familie gut ging, wenn die Mutter nicht ausserhalb der Familie arbeiten ging.  
 
Im Zuge der zunehmenden beruflichen und ausserfamiliären Orientierung der Mütter in den 
letzten Jahrzehnten und auch unter dem Einfluss der steigenden Scheidungsquote scheint sich 
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die Betreuungssituation der Kinder wieder verschlechtert zu haben. Ja man könnte fast sagen, 
dass in vielen Familien Kinder heute wieder ähnlich mangelhaft betreut sind wie zur Zeit der 
Industrialisierung in vielen Arbeiterfamilien. Nun sind es demgegenüber aber nicht mehr nur 
die Unterschichtfamilien, die aus ökonomischer Sicht zur ausserfamiliären Arbeit von Mutter 
und Vater gezwungen sind, nun wünschen sich auch Frauen der Mittel- und Oberschicht-
familien aus Gründen der verbesserten Bildungs- und Berufschancen, der Individuali-
sierungs- und Selbstverwirklichungstendenzen, ausser Haus arbeiten zu können. 60% aller 
Frauen machen nach der Geburt ihres ersten Kindes nur eine beschränkte oder gar keine 
Familienpause und bleiben voll- oder teilzeitlich erwerbstätig (Lanfranchi & Schrottmann, 
2004, S. 33). Viele Familien organisieren sich einen entsprechenden Ersatz wie Tagesmutter, 
Krippe, Kindermädchen usw., wobei Familien mit höherem Einkommen dies eher realisieren 
und die Angebote nach Qualität auswählen können. Es muss aber davon ausgegangen 
werden, dass zunehmend mehr Kinder, vor allem im Schulalter öfter unbeaufsichtigt sind. 
Dies trifft besonders dann zu, wenn die Familie nur aus Mutter oder Vater und einem Kind 
besteht.  
Folgende Darstellung zeigt, wie das jüngste Kind betreut, bzw. unbetreut ist, wenn die haupt-
sächlich betreuende Person, in der Regel die Mutter, erwerbstätig ist. 
 
Abb. 1:  Betreuungssituation für das jüngste Kind, wenn die hauptsächlich betreuende 

Person erwerbstätig ist  
 
Kinderbetreuung    Jüngstes Kind  Jüngstes Kind 

      0 bis 6 Jahre  7 bis 14 Jahre 

 

keine organisierte Betreuung     9.4 Prozent  47.1 Prozent 

Haushaltmitglied    30.4 Prozent  33.3 Prozent 

Externe Betreuung    60.1 Prozent  19.5 Prozent 
 

Quelle: Lanfranchi & Schrottmann, 2004, S. 33; zit. nach SAKE: BFS 2001 

 

Vor allem Kinder im Schulalter sind häufig sich selbst überlassen, erhalten öfter auch kein 
warmes Mittagessen gekocht und, was noch schlimmer ist, müssen gar allein am Tisch essen, 
wenn sie es dann nicht vorziehen, sich bei Mc Donald zu verpflegen. 
 

Aus meiner Familienerfahrung erinnere ich mich, wie wichtig diese Mittagessens-
zeiten, wo man gemeinsam mit den Kindern am Tisch sitzt, anschliessend auch noch 
zusammen den Abwasch besorgt, für die Kinder und auch die Eltern sind. Das Kind 
hat einen Raum, wo es seine Erlebnisse des Schulmorgens und was es sonst noch 
gerade beschäftigt, einbringen kann und damit möglicherweise eine erste Entlastung 
erfährt. Die Eltern oder Erziehungspersonen haben die einmalige Möglichkeit - die 
vielleicht nachher nicht mehr kommt, weil bis am Abend diese Erlebnisse vergessen 
oder durch andere zugedeckt sind - ihr Kind zu spüren und seiner Seele nahe zu sein. 
Das ist eine sehr grosse Chance, die Beziehung zum Kind zu vertiefen, welche mir erst 
so richtig bewusst wurde, als wir Eltern unsern Haushalt mit einer Abwaschmaschine 
zu modernisieren suchten. Etwas wehmütig habe ich damals der Geschirrwasch-
maschine freien Zeit nachgetrauert, weil dadurch diese Beziehungszeit, wo ich den 
Kindern ganz zugewandt sein konnte und die täglich automatisch wiederkehrte, 
verkürzt wurde. Nie wäre es wohl möglich gewesen, täglich zwei Viertelstunden der 
Aussprache, des gegenseitigen Erzählens innerhalb der Familie ohne diesen rein 
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äusserlichen Zwang einzubauen. Ganz abgesehen davon ermöglichten diese Zeiten 
wesentliche weitere Werte für die Kinder, wie das gemeinsam Verantwortlichsein für 
die Hausarbeit, das Erleben von Teamarbeit und dessen Herausforderungen, das 
Erlernen von Arbeitsstrategien, um nur einige zu nennen.  

 
Ich denke, dass es nicht so wichtig ist, ob diese Mittagsbetreuung durch die Mutter, den Vater 
oder andere Bezugspersonen begleitet ist, vielmehr dass sie überhaupt und gut betreut ist. 
Viele Eltern, die berufstätig sind, finden aber kein geeignetes Angebot in ihrer Gemeinde 
oder dieses ist so teuer, dass sie es sich nicht leisten wollen oder können oder sich ganz 
einfach der Bedeutung, die eine betreute Mittagszeit hat, nicht bewusst sind. Horte und 
Tagesschulen sind in der Ferienzeit geschlossen; das bedeutet, dass knapp die Hälfte der 
Schulkinder während der schulfreien Zeit - und dies sind immerhin 11 bis 13 Wochen Ferien 
pro Jahr - zusätzlich ganztags nicht oder nur beschränkt betreut sind. Remo Largo (1999)3 
meint dazu: „Die Gewissheit, eine vertraute Person um sich zu haben, fehlt dem ‚Schlüs-
selkind’. Es muss oft viele Stunden ohne die Eltern auskommen und hat nur sporadisch oder 
gar keinen Zugang zu anderen vertrauten Personen. Es erstaunt nicht, dass ein solches Kind 
nach Geborgenheit sucht und dabei in fragwürdige Gesellschaft geraten kann. Schlechte 
Gesellschaft ist immer noch besser als gar keine“.  
Bei Nichtbetreutheit von Schulkindern lassen sich in der aktuellen Zeit der Medienvielfalt 
weitere problematische Faktoren ausmachen. Die Kinder, wenn in ihrer Freizeit sich selbst 
überlassen, greifen oft, ganz besonders wenn sie nicht in ihrem KollegInnenkreis integriert 
oder Einzelkinder sind, nach der heute zahlreich zur Verfügung stehenden Unterhaltungs-
elektronik mit all ihren Gefahren. Es ist im Zeitalter des Kabelfernsehens eine immense Zahl 
an Sendungen abrufbar, die, auch tagsüber, nicht zur Konsumation durch Primarschulkinder 
gedacht sind. Daneben lässt sich übers Internet für Kinder Geeignetes und noch viel mehr 
nicht Geeignetes herunterladen. Und der weiteren Entwicklung der Telekommunikations-
branche sind keine Grenzen gesetzt. Nicht betreute Freizeit ist nicht führ- und lenkbar und 
wird damit unberechenbar.  
 

2.1.4 Blick in die europäischen Nachbarstaaten  
 
Der Familienbericht des Eidgenössischen Departementes des Innern (EDI, 2004, S. 24) stellt 
fest, dass der starke Wandel der Familienformen keine Schweizer Eigenart ist. Er hat seit den 
späten 1960er Jahren ganz Europa erfasst. Überall ist die Zahl der Eheschliessungen zurück-
gegangen, die Scheidungsraten sind gestiegen, die Geburtenzahlen gesunken und der Anteil 
der Alleinerziehenden gewachsen. 
Trotz schwierigen institutionellen Rahmenbedingungen sind in der Schweiz mehr Frauen im 
Erwerbsleben integriert als in den meisten europäischen Nachbarstaaten, wie die nachfol-
gende Darstellung zeigt.  
 
Abb. 2:  Erwerbstätigenquote, 1998, in Prozent: Frauen Männer 
 
  Deutschland     55.6  72.5 
  Österreich     59.0  75.9 
  Italien      36.7  65.1 
  Schweiz     71.0  87.2 
  Finnland     61.2  68.2 
 
Quelle: Familienpolitische Plattform des Schweizerischen Arbeitgeberverbandes, 2001, S. 9 
 
                                                 
3 Largo, 1999; zit. nach Schweiz. Arbeitgeberverband, 2001, S. 10. 
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Es ist auffallend, dass in der Schweiz mit 87,2%, in Gegenüberstellung zu anderen euro-
päischen Ländern, Männer am meisten berufstätig sind. Es stechen besonders Italien mit 
lediglich 65.1 Prozent und Finnland mit 68.2 Prozent Beschäftigung der Männer hervor. Bei 
der Frauenbeschäftigung liegt die Schweiz ebenfalls an der Spitze. Zum Teil lassen sich die 
Unterschiede wohl durchaus mit der tieferen Arbeitslosenquote bei uns erklären.  
Bekanntermassen hat jedoch Finnland bei der Pisastudie 2000 aussergewöhnlich gut 
abgeschnitten. Es lässt sich die Frage stellen, ob das auch mit der möglicherweise besseren 
Betreuung der Kinder durch mehr präsente Eltern miterklärt werden könnte. Die Aufstellung 
zeigt auch, dass, parallel zur Arbeitssituation, in der Schweiz für mehr Kinder als in anderen 
Ländern eine ausserfamiliäre Betreuung zur Verfügung stehen müsste oder aber es kann 
davon ausgegangen werden, dass die Kinder häufiger nicht betreut sind. Der Arbeitgeber-
verband (2001, S. 10) konstatiert, dass das heutige Betreuungsangebot für Kinder in der 
Schweiz nicht der Nachfrage der erwerbstätigen Eltern entspricht. Das Auffinden eines 
geeigneten Krippenplatzes, einer Tagesmutter oder einer Kinderbetreuerin ist schwierig und 
langwierig. Nicht alle Familien können auf Grosseltern oder Verwandte zurückgreifen, 
welche jedoch noch immerhin 60% der Kinderbetreuung abdecken, wenn die Eltern ausser-
halb der Familie arbeiten. Bei dieser Zahl wird zukünftig mit einer Verminderung zu rechnen 
sein, denn die Grossmüttergeneration der nahen Zukunft wird öfter als bisher selbst noch im 
Berufsalltag stehen und deshalb nur in kleinerem Rahmen für die Kinderbetreuung zu 
rekrutieren sein.  
 
Unterschiedliches lässt sich in einem Vergleich mit anderen europäischen Ländern auch in 
den gesetzlich garantierten finanziellen Leistungen des Staates für Familien ausmachen 
(Schweiz. Arbeitgeberverband, 2001, S. 11), wie dies in der nachfolgenden Grafîk zu lesen 
ist.  
 
Abb. 3: Ländervergleich: Sozialleistungen der Funktion „Familien und Kinder“ und 

andere Sozialleistungen, Anteil am BIP, 1995 und 2000 
 

 
Quelle: Familienbericht des Eidg. Departement des Innern, 2004, S. 79 
 
In den Nachbarstaaten sind diese Leistungen in der Regel grosszügiger bemessen als in der 
Schweiz. Alle anderen europäischen Länder kennen eine gesetzliche Mutterschaftsversicher-
ung - das Schweizervolk hat erst im Jahr 2004 einer entsprechenden Vorlage an der Urne 
zugestimmt - und teilweise einen Elternurlaub. Der Familienbericht des EDI (2004, S. 79) 
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liefert mit einem Ländervergleich der Sozialleistungen, Anteil am Bruttoinlandprodukt (BIP), 
1995 und 2000 einen weiteren interessanten Aspekt. Ausgaben für Familien und Kinder 
haben in den Sozialbudgets der Länder, wie die Grafik zeigt, unterschiedlich grosse Anteile. 
So befindet sich die Schweiz dabei in der unteren Hälfte. Und trotz wachsendem Anteil an 
Sozialleistungen sind die Ausgaben für Familien und Kinder in der Schweiz bei tiefen 1.3% 
des BIP stabil geblieben. Ganz anders präsentiert sich im Gegensatz dazu Schweden mit 
3,4%.  
 
Diese sehr unterschiedlichen finanziellen Investitionen dürften nicht ohne Wirkung auf das 
System Familie bleiben. Die Familie als solche steht im Blickpunkt des nächsten Kapitels. 
 
 

2.2 Die Familie als wichtigstes Sozialisationssystem 
 
In der Familie als Kleingruppe findet für das neugeborene Kind normalerweise erstmals 
Interaktion, Kommunikation und soziales Lernen statt. Entwicklungspsychologen haben 
dieser ersten Lebenszeit der Kinder immer schon eine grosse Bedeutung zugemessen, ins-
besondere auch den Interaktionsformen zwischen Mutter und Kind, Vater und Kind, bzw. 
den nächsten Betreuungspersonen und dem Kind. Oft gibt es im Umfeld des Kleinkindes 
noch andere Bezugspersonen, z.B. Geschwister, Grosseltern, Krippenpersonal usw., die es 
vielfältige Interaktionsformen erleben lassen. Es liegt nahe, dass Entwicklung in diesem 
Bereich mehr oder weniger genutzt, bzw. gefördert werden kann und dass ein enges Zusam-
menleben dieser Art auch ein grosses Konfliktpotenzial beinhaltet, zumal die wenigsten 
Eltern entsprechend vorbereitet an ihre elterlichen Pflichten herantreten. Dies, obwohl die 
Sozialisation und Erziehung von Kindern eine sehr komplexe Aufgabe ist und zunehmend 
anforderungsreicher zu werden scheint. Wenngleich unzählige Erziehungsratgeber zu orien-
tieren versuchen, bleibt die Entwicklung von Kindern ein schwer vorhersehbares und wenig 
abzuschätzendes Risiko, bei welchem unzählige verschiedenste Faktoren mit hineinspielen. 
Ich denke, dass eine systemische Sichtweise am ehesten Antworten geben und anschliessende 
Lösungsmöglichkeiten aufzeigen kann bezüglich der späteren Entgleisungsformen von 
Interaktionen zwischen Eltern und Kindern, z.B. wenn diese von Aggression und Gewalt 
beherrscht sind.  
 

2.2.1 Veränderte Aufgaben und überfordernde Leistungserwartungen an die Familie 
 
Im Mittelalter gab es diesen – für uns zumindest bis in die 50er Jahre des letzten Jahrhunderts 
so selbstverständlichen – prinzipiellen Abstand zwischen Erwachsenen und Kindern nicht. 
Sobald das Kind sich fortbewegen und sich verständlich machen konnte, lernte es von den 
Erwachsenen, was es über die Sprache, die Welt der Religion, die Sitte, die Sexualität und 
das Handwerk wissen musste (vgl. Rotthaus, 2004, S. 29). Die Erwachsenen waren die Lehr-
meister, eine Schule im heutigen Sinne gab es noch nicht. Kinder und Erwachsene trugen die 
gleichen Kleider, spielten die gleichen Spiele, verrichteten die gleichen Arbeiten und lebten 
nicht in voneinander getrennten Lebensbereichen. Kinder kannten vieles noch nicht, wuchsen 
aber durch „Abschauen“ bei ihren Vorbildern in ihre Rolle als Erwachsene hinein.  
 
Mit dem Aufkommen der „modernen“ Gesellschaft, bildeten sich in einem lange dauernden 
Prozess neue familiäre Aufgaben heraus. Damit einhergehend wird die althergebrachte 
distanzierte Einstellung der Eltern zu den Kindern durch eine intensive Hinwendung, vor 
allem der Mutter, abgelöst. Dazu Böhnisch und Lenz (1999, S. 18): „Die Erziehung wandelt 
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sich von einem Nebenbei-Geschehen zu einer Hauptaufgabe, die die liebende und aufopfer-
ungsbereite Mutter und niemand sonst zu leisten habe und auch nur sie in dieser besonderen 
Weise leisten könne. Je mehr die Männer zu Berufsmenschen werden, desto stärker kommt 
ihnen als Väter im Erziehungsgeschehen nur noch eine ‚Gastrolle’ zu“.  
 
Gemäss Böhnisch und Lenz (1999, S. 41) werden familiale Leistungen erst dann thematisch 
relevant, wenn sie aus der Sicht bestimmter Familienmitglieder oder Aussenstehender nicht 
mehr erbracht werden. In den heutigen Familien sind weniger erwachsene Betreuungs-
personen verfügbar und zugleich sind in den letzten Jahrzehnten die Ansprüche und 
Erwartungen der Gesellschaft an die Familie gestiegen. Die Familie steht unter öffentlichem 
Einfluss und muss Lebensschwierigkeiten und soziale Probleme bearbeiten, die ihre Mit-
glieder in den Familienkreis hineintragen, z.B. Arbeitslosigkeit, steigender Druck in der 
Schulbildung, fehlende Lehrstellen usw. Da der innere Familienkreis jedoch für die Öffent-
lichkeit tabu ist, muss die Familie die öffentlich induzierten Probleme privat lösen (vgl. 
Böhnisch & Lenz, 1999, S. 60). Dies kann zu Überforderungssituationen und internen 
Belastungen führen, welche aber in der familialen Intimität verbleiben und aufgrund der 
allseits gelebten und geforderten Privatheit der Familie schwer an die Öffentlichkeit und 
damit an öffentliche Hilfe gelangen können.  
 
Die heutige Wissenschaft sieht zur Hauptsache zwei Aufgaben, die die Familie und ihr Um-
feld im Laufe der Entwicklung des Kindes zum Erwachsenen gewährleisten sollte, einerseits 
eine optimale Sozialisation und andrerseits eine förderliche Erziehung. Im Folgenden möchte 
ich diese beiden Begriffe klären.  
Sozialisation bezieht sich auf die gesamte Lebenszeit eines Menschen. Es ist damit der 
Prozess der Entstehung und Entwicklung der menschlichen Persönlichkeit gemeint. Jede 
Auseinandersetzung mit den sozialen und den materiellen Lebensbedingungen, in deren 
Verlauf sich der menschliche Organismus zu einer sozial handlungsfähigen Persönlichkeit 
bildet und über den Lebenslauf hinweg weiter entwickelt, kann als Sozialisation bezeichnet 
werden (vgl. Rotthaus, 2004, S. 58). Sozialisation findet statt auch ohne unser bewusstes 
Dazutun. Immer dann, wenn Menschen zueinander in Interaktion stehen, bzw. wir uns mit 
unserer Umwelt auseinandersetzen, sozialisieren wir uns. Es ist nachvollziehbar, dass 
Sozialisation ganz verschieden intensiv verlaufen kann und daher die Entwicklungsschritte 
sehr individuell ausfallen können. Wenn ein Mensch z.B. nur wenig anregende Bedingungen 
in seiner Umwelt vorfindet, sind die Entwicklungsmöglichkeiten entsprechend geringer.  
 
Oberholzer (2003) nennt vier Ziele von Sozialisation:  

 gelingende Persönlichkeitsentwicklung (Selbstwert, Identität) 
 gelingende Sozialisation (gesellschaftlich und sozial handlungsfähige Subjekte) 
 Entwicklung zur Verbesserung der Lebenssituation 
 Erhöhung der Lebensqualität 

 
Eine gelingende Sozialisation meint: Ich bin an möglichst wenigen Orten verhaltensauffällig. 
Sozialisation ist damit auch, was man sich an Werten und Normen aneignet und welche 
Rollen man übernimmt. Sie umfasst den Menschen als bio-psycho-soziales Wesen, das in 
Entwicklungsprozessen zu Individualität, Eigenständigkeit und Selbstbestimmung gelangt 
(Oberholzer, 2003). Das bedeutet, dass in einem Prozess jeder Mensch die Spielregeln 
erlernt, die für das Leben in seiner unmittelbaren sozialen und räumlichen Umgebung und für 
das Leben in der Gesellschaft vonnöten sind. Jede Gesellschaft und jede soziale Gruppe hat 
ihre eigenen Spielregeln. Sie werden aufgrund bestimmter Grundhaltungen, aufgrund 
bestimmter Anforderungen durch die jeweiligen Lebensbedingungen oder durch die Spie-
regeln anderer sozialen Gruppen festgelegt. Da die Spielregeln keinesfalls einfach fest sind, 
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verändern sie sich laufend. Menschen oder Menschengruppen oder soziale Organisationen, 
die sozialisatorisch wirken, werden Sozialisationsinstanzen genannt. Diese lassen sich drei 
Hauptgruppen zuordnen:  
 

1. Kleingruppen und soziale Netzwerke (Familie, Verwandtschaft, Gleichaltrige) 
2. Organisierte Sozialisationsinstanzen (Kindergarten, Schule, Berufsschulen, 

Lehrstellen, sozialpädagogische Einrichtungen usw.) 
3. Soziale Organisationen (öffentliche Einrichtungen, Betriebe, Instanzen sozialer 

Kontrolle, Massenmedien, Kirche usw.) 
 
Remo Largo (1999, S. 113) schreibt unter dem Stichwort Sozialisation: „Ein Kind braucht 
einen intensiven Umgang mit Eltern und Geschwistern, um sich das komplexe Sozial-
verhalten aneignen zu können, das der Mensch in seiner Stammesgeschichte entwickelt hat. 
Ebenso notwendig sind im Schulalter und in der Adoleszenz ausgedehnte Erfahrungen mit 
ausserfamilialen Bezugspersonen und gleichaltrigen Kameraden“.  
 
Im Unterschied zu Sozialisation beschreibt Rotthaus (2004, S. 58ff.) Erziehung wie folgt: 
„Erziehung ist – nach allgemein akzeptierter Definition – zu charakterisieren als absicht-
volles Beeinflussen einer Person, zumindest eines Kindes, durch einen anderen Menschen, 
die ErzieherIn, in Richtung auf ein von der ErzieherIn festgelegtes Ziel“. Unter dem Begriff 
der ErzieherIn versteht Rotthaus sowohl die Eltern, aus auch die professionellen Erziehungs-
personen. Er bezeichnet die Erziehung als einen „Spezialfall“ des Prozesses, den man 
Sozialisation nennt und in dem Kinder unter dem Einfluss ihrer Umwelt in die jeweilige 
Kultur hineinwachsen, ihre Normen und Werte übernehmen, Handlungsstrategien und 
Voraussetzungen für die Bewältigung neuer und veränderter Umweltanforderungen erlernen. 
Die Erziehungspersonen bedienen sich zum Erziehen vielfältiger Kommunikationsformen 
wie anregen, beraten, informieren, erklären, loben, tadeln, streiten oder auch bestrafen und 
Grenzen setzen. Erziehung findet aber erst dann statt, wenn ein Mensch diesen Handlungen 
des Erklären, Lobens, Tadelns usw. eine erzieherische Absicht zuschreibt und diese Absicht 
auf andere Menschen - meist, aber nicht nur Kinder und Jugendliche - richtet. Die Übergänge 
zwischen Sozialisation und Erziehung sind fliessend und müssen immer als erzieherische 
Interaktion verstanden werden. Eine zunächst einseitig gerichtete absichtsvolle Kommuni-
kation bedarf des Erziehungsobjektes, und dieses Erziehungsobjekt ist zugleich ein sehr 
eigenständiges Subjekt, das sich nicht nicht verhalten kann, so dass zwangsläufig eine 
erzieherische Interaktion stattfindet. Das Verhalten des zu Erziehenden entspricht ev. nicht 
dem von der ErzieherIn beabsichtigten. Andrerseits „erziehen“ wir durch unser blosses 
vorbildliches Verhalten. Indem wir uns z.B. für etwas bedanken, beabsichtigen wir zunächst 
nicht eine erzieherisch bewusste Handlung, erreichen aber durch unser Vorbild gleichwohl 
langfristig ein von uns grundsätzlich erwünschtes und beabsichtigtes Verhalten des „Sich-für-
etwas-Bedankens“ beim Kind. Eine erzieherische Interaktion wird immer durch drei 
Einflussfaktoren bedingt: durch das Kind als zu erziehende Person, durch den Erwachsenen 
als erzieherisch absichtsvoll handelnde Person und durch den Beziehungsraum, den Kontext, 
den beide als Mitglieder – zusammen mit anderen – gemeinsam formend gestalten, der 
jedoch auch seine eigene Dynamik entwickelt. Daraus können wir leicht die Komplexität von 
Sozialisation und Erziehung ablesen. Im Laufe der Geschichte sind deshalb auch die 
verschiedensten Erziehungsstile gewachsen und diese werden immer wieder den jeweiligen 
Gesellschaftsnormen angepasst. Selbst Fachleute sind sich kaum je einig, wie nun „richtige 
Erziehung“ aussehen soll und die Erziehungspersonen werden entsprechend verunsichert. 
Der nächste Abschnitt ist diesem Thema gewidmet.  
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2.2.2 Die Wiederentdeckung von Erziehung 
 

Als ich ein Kind war, wurde bis zum Ende der Schulzeit vieles für mich von den Eltern 
festgelegt. So erinnere ich mich, dass mir noch mit 15 Jahren mit dem Argument, „du 
gehst noch zur Schule“, von meinem Vater untersagt wurde, an einer Abendunter-
haltung des Turnvereins vom Dorf teilzunehmen. Murrend und innerlich wütend 
folgte ich dieser Anordnung.  
Als meine beiden Töchter in diesem Alter waren, gab ich ihren Wünschen zum abend-
lichen Ausgang an eine Party, ein Schulfest, statt unter der Bedingung, dass der 
Anlass mir ihrem Alter entsprechend verträglich schien und dass eine sichere 
Heimkehr geregelt war. Dazu ist zu sagen, dass beide solche Wünsche sowieso erst 
äusserten, als sie schon etwa 14 Jahre alt waren. In den früheren Jahren hatten 
entsprechende Anlässe mit ihren Klassenkolleginnen oder Freundinnen jeweils tags-
über stattgefunden. 
Wenn ich heute, 15 Jahre später, in Schaffhausen an einem Freitagabend um 23.00 
Uhr mit dem Bus nach Hause fahre, befinde ich mich in Gesellschaft von, meiner 
Schätzung nach, vielleicht 11 bis 12-jährigen Jugendlichen, die, wie ich annehme, 
dann von einem Stadtbesuch den Heimweg antreten.  

 
Nun glaube ich nicht, dass diese Situation in allen Familien die Regel ist; diese Entwicklung 
zeigt aber auf, wie sehr sich Sozialisation und Erziehung in den letzten Jahrzehnten verändert 
haben. Heutige Eltern sehen sich mit viel komplexeren Bedingungen, Beeinflussungen und 
daraus folgernden Ansprüchen ihrer Kinder konfrontiert. Die erzieherischen Werte und 
Normen haben sich stark verändert und was in meiner Kindheit noch – wenn auch wider-
willig - akzeptiert wurde, muss heute erst unter oft heftigen Diskussionen ausgehandelt 
werden, mit dem entsprechenden Konfliktpotenzial.  
 
Rotthaus (2004, vgl. S. 25f.) beschreibt eine systemische Sicht von Erziehung. Verhalten in 
Gegenwart von Kindern oder gerichtet auf Kinder dürfte immer – insbesondere, wenn 
Erwachsene dies in der Rolle eines Elternteils, einer LehrerIn oder einer ErzieherIn tun – 
mehr oder weniger bewusst geprägt sein durch eine Idee darüber, wie Kinder sich entwickeln 
und werden sollen. Dieses Verhalten aber wirkt auf das Kind und löst mit hoher Wahrschein-
lichkeit bei diesem Reaktionen und Veränderungen im Sinne von Entwicklung aus – wozu 
und wohin auch immer. Auch die Vertreter der in den frühen 70er Jahren entstandenen 
damaligen Erziehungsansichten - wie die Kinderrechtsbewegung mit ihrer Forderung der 
Befreiung der Kinder aus den Fesseln, die ihnen die Erwachsenen angelegt haben, die 
Antipädagogik, die die Frage nach dem Sinn und der Notwendigkeit von Erziehung eindeutig 
mit Nein beantwortete, und schliesslich die antiautoritäre Erziehung, die aus der 68er-
Bewegung hervorging - hatten Vorstellungen davon, wie ein Umgang von Erwachsenen mit 
Kindern gestaltet werden soll und es erfolgte damit eine absichtsvolle Beeinflussung von 
Kindern durch Erwachsene. Der hervorragendste Vertreter der antiautoritären Erziehung A. 
S. Neill (1969) sagte: „Wenn Kinder keine Angst haben und keiner Disziplin unterworfen 
sind, dann sind sie im allgemeinen nicht aggressiv ... sie leben nach eigenen Gesetzen, das ist 
das Recht des Kleinkindes auf freie Entfaltung, ohne äussere Autorität in seelischen und 
körperlichen Dingen. Wir müssen dem Kind erlauben, egoistisch zu sein – seinen kindlichen 
Interessen die ganze Kindheit hindurch frei folgen zu können“. Neill war der Meinung, dass 
Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren freigestellt sein sollten von Pflichten, wie sie 
Erwachsenen zukommen.  
Dieses revolutionäre Konzept der antiautoritären Erziehung, die von Erziehungsverantwort-
lichen häufig so interpretiert wurde, dass jegliche Form von Erziehung und Beschränkung 
schlecht sei, wurde in der Folge für viele Eltern zum Erziehungsleitbild. Gar das Wort 
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„Erziehung“ geriet in Misskredit und verkörperte eine nicht gewünschte Form von Entwick-
lungsbeeinträchtigung.  

 
Ich erinnere mich noch sehr gut an die Anfänge meiner Erziehungs- und Soziali-
sationsversuche, deren Einfluss meine beiden Töchter ausgesetzt waren. Auch als 
pädagogisch ausgebildete Fachfrau war ich dennoch am Suchen wie „pädagogisch 
ungebildete“ Eltern, welches nun meine Erziehungsleitlinien sein sollten. So befasste 
ich mich in der Folge mit verschiedenen Erziehungsratgebern und versuchte, die 
gewonnenen Erkenntnisse an meine von der eigenen Kindheit abgespeicherten 
Normen und Wertvorstellungen zu adaptieren, was mir viele Male nicht gelungen ist, 
da in der Kindheit sozialisierte Normen äusserst zäh zu sein scheinen. Im damaligen 
Zeitpunkt – Ende 70er Jahre - standen die antiautoritären Theorien in ihrer vollen 
Blüte und so wurde ich in einer Elternzeitschrift immer wieder daran erinnert, dass 
ich zu jeder Tageszeit für mein Kind verfügbar sein sollte, auch des Nachts, obwohl 
ich dann eigentlich lieber im Bett meine Ruhe gehabt hätte. Wann immer und so lange 
mein Kind es wünsche, sollte ich es ohne zu zögern in meinem Bett aufnehmen und mit 
ihm die restliche Nacht oder eben solange wie es dies brauche, verbringen. Da ich 
der Meinung war, dass ich als schlecht ausgeruhte Mutter dem Kind auch nichts 
nützen, bzw. ihm anderntags mehr schaden würde, beschloss ich, meine Töchter, 
wenn sie dann weinten oder aus einem bösen Traum erwachten, ausserhalb meines 
Nachtlagers zu beruhigen und so nicht jede Nacht aus lauter Gewohnheit mit meinen 
Kindern zu verbringen. Und um nicht dauernd weiter dem Gefühl ausgesetzt zu 
werden, deswegen und wegen weiterer nicht befolgter Erziehungsratschläge eine 
Rabenmutter zu sein, wollte ich mir im Sinne einer bestmöglichen Psychohygiene 
besagte Zeitschrift nicht mehr länger zumuten. 

 
Ich denke, so verschieden wie Erziehungspersonen sind, so vielfältig können auch 
Erziehungsformen ausfallen. Dennoch lassen sich Erziehungsstile in bestimmte Gruppen 
einordnen. Zimbardo und Gerrig (1999, S. 487) sprechen von zwei grundlegenden Dimen-
sionen von Haltungen, die elterliche Erziehungsverhältnisse ausmachen. Zum einen werden 
heute die Zuwendung der Eltern und zum anderen die Lenkung oder Strukturierung als 
zentral angesehen. Bei Zuwendung geht es um eine Bereitschaft und Fähigkeit, auf die 
Signale und Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Bei Lenkung und Strukturierung geht es um 
klare Anforderungen und Erwartungen, die die Erziehungspersonen an das Kind stellen. 
Zuwendung und Lenkung können dimensional aufgefasst werden, Zuwendung als: 
„einfühlsam vs. ablehnend“ und Lenkung als: „restriktiv vs. permissiv“. Je nach Anteil der 
einzelnen Eigenschaften, lassen sich verschiedene Erziehungsstile ausmachen. Als günstig 
hat sich der Erziehungsstil erwiesen, welcher ein hohes Mass an Zuwendung bzw. 
Einfühlsamkeit und Lenkung bzw. Strukturierung kombiniert (Maccoby & Martin, 1983). Im 
deutschen Sprachraum wird dieser Stil als Autoritativer Erziehungsstil bezeichnet. Es lassen 
sich, wenn man von den Dimensionen einfühlsam bis ablehnend und restriktiv bis permissiv 
ausgeht, 4 Hauptgruppen von Erziehungsstilen ausmachen: 
 
 

1. Autoritativer Erziehungsstil: Dieser stellt angemessene Anforderungen an die zu 
Erziehenden – fordert, dass sie sich angemessenen Verhaltensregeln gegenüber kon-
form verhalten; zeigt ihnen gegenüber aber auch eine bestimmte Aufmerksamkeit – 
lässt die Kommunikationskanäle offen, um bei Kindern die Fähigkeit zur Selbstregu-
lierung zu fördern. Die Eltern gehen warm und empfänglich auf das Kind ein, setzen 
ihm aber Grenzen und kontrollieren es. 
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2. Autoritärer Erziehungsstil: Dem Verhalten des Kindes werden enge Grenzen auf-
erlegt. Das Überschreiten dieser Grenzen wird streng bestraft und dies ohne viel 
Wärme oder Kommunikation. 

 
3. Permissiver oder nachgiebiger Erziehungsstil: Erziehungspersonen sind warm und 

besorgt, ohne dem Verhalten des Kindes Grenzen zu setzen.  
 

4. Vernachlässigende Erziehung: Die Erziehungspersonen sind in jeder Hinsicht 
unbeteiligt, vielleicht weil sie so sehr mit den eigenen Problemen beschäftigt oder 
krank sind und sich daher den Erziehungsaufgaben entzogen haben. Weder sind sie 
dem Kind emotional zugewandt, noch haben sie ein Interesse daran, das Verhalten 
des Kindes zu bewerten und entsprechend zu lenken.  

 
Als weniger günstig für eine gesunde Entwicklung haben sich der autoritäre und der 
permissive Erziehungsstil erwiesen (Zimbardo & Gerrig, 1999, S. 488). Beim autoritären 
Erziehungsstil steht im Vordergrund, dass die Erziehungspersonen, ohne gross die Selb-
ständigkeit und Persönlichkeit des Kindes wahrzunehmen und zu beachten, strikte Diszip-
linierungsmassnahmen anwenden. Beim nachgiebigen und permissiven Erziehungsstil gelingt 
es den Erziehungspersonen nicht, den Kindern dabei zu helfen etwas über die sozialen Rollen 
zu lernen, mit denen sie leben müssen.  
Am nachteiligsten ist der vernachlässigende Erziehungsstil, bei dem in unseliger Weise 
wenig Lenkung und emotionales Desinteresse am Kind kombiniert werden. Diese Erziehung, 
wenn man denn überhaupt von Erziehung als einer beabsichtigten Beeinflussung nach 
Rotthaus reden kann, wird mit einer unsicheren sozialen Bindung von Kindern, Alkohol-
missbrauch, Schule schwänzen und Verhaltensauffälligkeiten in Verbindung gebracht. Damit 
wird unterstrichen, wie wichtig die Qualität der Interaktion, der Beziehung und Bindung 
zwischen den Erziehungspersonen und den zu Erziehenden ist. Die Quantität der Inter-
aktionen muss dem Alter und der Persönlichkeit des Kindes angepasst sein. Auf Grund ihres 
Alters oder ihrer Art sind Kinder mehr oder weniger auf die Enge der Bindung und 
Beziehung angewiesen, damit sie sich optimal entwickeln können.  
 
Mit der Zeit kommen zum primären Sozialisationssystem andere dazu, wie weiter oben 
ausgeführt, die ähnlich prägende Bedeutung erlangen können. Wobei hier ebenso die emotio-
nale Beteiligung der Interaktionspartner eine moderierende Rolle spielen dürfte. Wir erleben 
dies meist zum ersten Mal, wenn unser Kind eine ausserfamiliäre Institution besucht, z.B. 
Spielgruppe oder Kindergarten, dass dann Werte dieser Erziehungspersonen vom Kind sofort 
adaptiert werden, wenn die betreffende Person verehrt wird. 
 

2.2.3 Verkürzte oder gar verlorene Kindheit 
 
Zu der bereits beschriebenen und verunsichernden Vielfalt an Erziehungsformen gesellt sich 
ein weiteres aktuelles Phänomen, das die Erziehungsproblematik heute verstärken kann. 
Fachleute sprechen im Vergleich zur Sozialisation vor einigen Jahrzehnten heute von einer 
Akzeleration4 in der Entwicklung des Kindes. Diese Entwicklungsbeschleunigung, die ich 
bereits im letzten Kapitel in meinen persönlichen Zeilen indirekt angesprochen habe, 
bedeutet, dass die Zeit, die Eltern heute als Erziehungszeit zur Verfügung steht, sich 
wesentlich verkürzt hat. Zusätzlich hat sich der gelebte Abstand, bzw. Unterschied vom Kind 
zum Erwachsenen verringert. 

                                                 
4 Beschleunigung, hier gemeint in einer beschleunigten Entwicklung, einer Verkürzung der Kindheitsphase. 
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Die Idee, dass Kinder lernen müssen bis sie erwachsen sind, und Erwachsensein dadurch 
gekennzeichnet ist, dass man „ausgelernt“ hat, wirkt in der heutigen Zeit bereits wie ein 
Relikt aus lang vergangenen Tagen (vgl. Rotthaus, 2004, S. 35ff.). Heute werden Erwachsene 
zu lebenslangem Lernen aufgefordert und ihre Kinder weisen in vielen Gebieten, z.B. der 
Informatik, oft einen wesentlich grösseren Wissensstand auf als Mutter und Vater. Wenn 
früher dem Kind durch das Lesenlernen erst allmählich der Zugang zur Erwachsenenwelt 
geöffnet wurde, schaffen heute die vielfältigen Medien ganz neue Bedingungen. Kindern ist 
die Welt heute nicht mehr verschlossen. Demgegenüber wurden ihnen früher Informationen 
nach einem bestimmten Mass und in geschickter Form für sie psychisch verträglich – so 
jedenfalls die Vorstellung – zugänglich gemacht, damit sie diese auch verarbeiten könnten.  
 
Erwachsene legen heute nicht mehr so grossen Wert auf ihr Erwachsensein wie in früheren 
Zeiten, in denen es schlicht undenkbar gewesen wäre, dass ein Erwachsener sich mit 
Spielzeug in der Öffentlichkeit gezeigt hätte, z.B. mit Inline-Skatern oder einem Kickboard 
durch die Innenstadt gefahren wäre. Und so scheint es ebenso berechtigt, statt von einem 
Verschwinden der Kindheit von einem Verschwinden der Erwachsenheit zu sprechen, oder 
von Rotthaus so formuliert: von einer Infantilisierung der Erwachsenen. Interessant ist hier, 
einen Quervergleich zum Mittelalter herzustellen, wo die Kinder wie kleine Erwachsene 
lebten und sich ebenso verhielten wie diese.  
 
Die Mode und Art der Bekleidung von Kindern und Erwachsenen spiegelt ebenso den Weg 
vom Entstehen der Kindheitsidee bis zu ihrem Verschwinden in der heutigen Zeit. Im 16. und 
17. Jahrhundert ist erstmalig zu beobachten, dass Kinderkleidung sich deutlich von der 
Erwachsenenkleidung unterscheidet. Diese Unterschiede in der Mode werden dann bis über 
die Mitte des letzten Jahrhunderts tradiert. Wenn man die Kleidung der heutigen Kinder 
betrachtet, ist man versucht, zu glauben, dass man kleinen Erwachsenen gegenüber steht. Es 
ist kaum ein Unterschied zur Kleidung der Erwachsenen auszumachen. Bereits kleinste 
Kinder werden heute in Designerklamotten gehüllt. Auch Verhalten, Sprache, Einstellungen 
und Wünsche von Kindern und Erwachsenen unterscheiden sich immer weniger. Die 
Werbung hat dies längst in ihre Überlegungen einbezogen. So scheint sich in der Bekleidung 
abzuzeichnen, was auch im Verhalten und in der Entwicklung festzustellen ist – Erwachsene 
sind wie Kinder oder Kinder wie Erwachsene dargestellt und entsprechend dadurch geprägt, 
wenn man dem systemischen Gedanken folgt.  
 
Gemäss Rotthaus (2004, S. 38) wurde durch das weitgehende Verschwinden der Differenz 
zwischen Kindern und Erwachsenen der Erziehung ihre Basis entzogen, bzw. der Zeitraum, 
in der diese Basis gegeben ist, hat sich sehr eingeschränkt. Indem viele Eltern und Erzie-
hungspersonen in ihren Vorstellungen noch sehr geprägt sind von der überkommenen 
Kindheitsidee, der sie mit der Gewährung entsprechender kindlicher Freiheitsmöglichkeiten 
Raum geben, ziehen sie nicht genügend in Betracht, dass sich diese Zeit wesentlich verkürzt 
hat. Damit wird das Kind nicht hinreichend auf die heute so viel früher einsetzende Zeit 
vorbereitet, in der es persönliche Entscheidungen zu seinem Nutzen eigenständig fällen muss. 
Diese Entwicklung verschärft sich auch dadurch, dass Vater und Mutter dem Kind eine 
unbeschwerte und glückliche Kindheit erhalten wollen, die nicht durch die verschiedensten 
Normen eingeschränkt ist, wie sie dies häufig selbst in ihrer eigenen Kindheit erlebt haben. 
So sind aber Erziehungsmöglichkeiten plötzlich nicht mehr gegeben, weil das Kind nicht 
mehr bereit ist, sich den Anordnungen der Eltern zu fügen, nachdem es bereits vorher viele 
Freiheiten genossen hat. Von Eltern nun als nötig erkannte Erziehungsmassnahmen führen 
oftmals zu endlosen Aushandlungsprozessen oder gar Eskalationen und fruchten entspre-
chend wenig.  
Es ist auch feststellbar, dass Eltern häufig schwanken zwischen einerseits grosszügigem 
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Gewähren von Freiheiten und Vergünstigungen und andrerseits plötzlichen Anforderungen 
an die Selbstverantwortung und Entscheidungsfähigkeit des Kindes. Wenn das Kind erzie-
herischen Massnahmen mit zunehmendem Alter nicht mehr nachkommt, indem es auf seine 
Eigenständigkeit pocht, führt das anschliessend relativ rasch zu Resignation auf Seiten der 
Eltern.  
 
Für Eltern und Erziehungspersonen ist es unerlässlich, zur Kenntnis zu nehmen, dass 
„Kindheit in diesem Sinn spätestens gegen Ende des ersten Lebensjahrzehnts endet“ 
(Rotthaus, 2004, S. 40). Und es ist zu beachten, dass die Trennung zwischen Kindern und 
Erwachsenen grundsätzlich weniger scharf geworden ist.  
 

2.2.4 Belohnung und Strafe als Erziehungsmittel 
 
Über Erziehung kann nicht berichtet werden, ohne auch die Erziehungsmittel zu nennen. 
Nirgendwo besser als hier, können die erzieherischen Normen des Erziehenden ausgemacht 
werden. So sind auch, völlig zu Recht, die körperlichen Züchtigungen der Vergangenheit – 
da und dort sind sie auch in der Gegenwart noch nicht ausgerottet – schwer verurteilt worden. 
Und es ist die antiautoritäre Erziehung auch als eine logische Entwicklung auf diese 
erzieherischen Methoden der Vergangenheit zu sehen. Entstanden ist die Anwendung von 
Erziehungsmitteln erst so richtig gegen Ende des Hochmittelalters (Rotthaus, 2004, S. 30f.). 
In dieser Zeit verbreitete sich zunehmend die Idee, dass das Kind des Schutzes und der 
Erziehung bedürfe und ein Gegenstand ernster Verantwortung sei. Der Kindheit wird nun 
eine grosse Wichtigkeit beigemessen. Sie wird als die eigentliche Zeit der Formung des 
Menschen angesehen, als eine Zeit, die durch systematische Disziplinierung des Willens und 
Schulung des Geistes genutzt werden muss. Erasmus von Rotterdam (1466-1536) schreibt in 
seiner Declamatio de pueris:  

 
„Die Natur, indem sie dir einen Sohn gab, übergab dir nichts anderes als eine rohe 
Masse; es ist deine Sache, der fügsamen und zu allem bildsamen Materie die beste 
Form zu geben: Wenn du es unterlässt, erhältst du eine Bestie. Wenn du sorgsam 
bist, erhältst du sozusagen einen Gott. Bald nachdem das Kind geboren ist, ist es 
für das, was dem Menschen eigentümlich ist, gelehrig. ... Gib dir von früh an 
besondere Mühe, bilde das Wachs, solange es weich ist, forme den Ton, wenn er 
noch feucht ist, fülle den Krug mit köstlichem Nass, solange er neu ist. Färbe die 
Wolle, wenn sie schneeweiss vom Walker kommt, noch von keinem Flecken 
verunstaltet!“ 

 
Die Vorstellung des Menschen als eines Individuums und damit die Geburt des „Ich“ und die 
Idee des Kindes als eines noch unbeschriebenen Blattes, das formbar und zu entwickeln und 
dessen Zukunft offen und gestaltbar ist, hat sich mit der Ansicht des Bürgertums verbunden, 
gesellschaftlicher Aufstieg sei durch persönliche Leistung zu erreichen. Damit kam der 
Erziehung und ebenso den Erziehungsmitteln eine überragende Bedeutung zu. Der gesell-
schaftliche Stand oder der gesellschaftliche Aufstieg waren nur durch eine planmässige 
Erziehung zu erreichen. „Damit aus dir etwas Rechtes wird“ oder „Du sollst es einmal besser 
haben als ich“ waren Aussprüche, die alle Erziehungsmittel legitimierten. Häufig wurde eine 
Züchtigung durch Schläge der Aufgabe des Vaters zugeteilt, eine Rolle, die, noch bis vor 
einigen Jahrzehnten zumindest, auch viele Väter klaglos übernahmen.  
 
Aus psychoanalytischer Sicht ist die Gefahr des Strafens die unbewusste Haltung dessen, der 
bestraft (Heinemann, Rauchfleisch & Grüttner, 2003, S. 65ff.). Die Autoren fragen sich in 
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der Folge, welche Voraussetzungen Strafe erfüllen muss, damit sie einen positiven, das Ich5 
unterstützenden Effekt hat. Entscheidend sind nach Redl6 Wiedergutmachungsrituale, deren 
Ziel es ist, nicht die Person zu bestrafen, sondern der betreffenden Person zu helfen, wieder 
in die Gruppe, die Familie aufgenommen zu werden. In diesem Sinn aus der Strafe zu lernen, 
stärkt Ich und Über-Ich7 der Kinder. Gelegenheit zur Wiedergutmachung führt nach Winni-
cott8 zur Fähigkeit der Besorgnis, dem Bewältigen von Schuldgefühlen und der Übernahme 
von Verantwortung für die eigenen aggressiven Triebe. Der eigentliche Zweck des Strafens 
sollte das Wiedergutmachen sein. Ein Kind ist nicht aggressiv, es verhält sich nur aggressiv. 
Dies sollte der wichtigste Leitfaden für alle Erziehungsmittel sein. Der Erwachsene muss sich 
fragen, welche Form der Strafe er anwendet und was das Kind mit dem Erlebnis, das die 
Strafe in ihm auslöst, macht. Eine anspruchsvolle Aufgabe für alle Erziehungspersonen, ganz 
besonders, wenn man noch andere moderierende Faktoren wie das gegenwärtige soziale 
Umfeld mit seinen Normen, die eigenen kindheitlichen Erinnerungen an Strafen sowie die 
eigene Befindlichkeit mit deren aktuellen Stresseinflüssen einbezieht. 
 
Fachleute sind aber auch einem anderen gängigen und, wie ich meine, auch heute aktuellen 
Erziehungsmittel, den Belohnungen gegenüber, skeptisch eingestellt. Durch die Belohnung 
entsteht oftmals eine unnötige emotionale Abhängigkeit. Belohnungen können ein Kind zur 
Einstellung verleiten, dass es nichts tun muss, wenn dabei keine Belohnung herausspringt. 
„Belohnungen haben die fatale Eigenschaft, sich zu vermehren. Denn es gibt keine Beloh-
nung, die auf die Dauer zufrieden stellen kann“ (Largo, 1999, S. 340). Verwöhnung setzt 
spätestens dann ein, wenn ein Kind in seinem Verhalten nicht mehr durch die Beziehung zu 
seinen Bezugspersonen und deren Wertvorstellungen geleitet wird, sondern nur noch durch 
Belohnung bestimmt ist. Ein Kind, das in einer positiven Weise an seine Bezugspersonen 
gebunden ist, eignet sich das erwünschte Verhalten an, nicht weil es dafür belohnt werden 
will, sondern weil es wie seine Vorbilder und unabhängig werden möchte. Gleichwohl muss 
hier festgehalten werden, dass Belohnung in der Form eines Lobs und der positiv verstär-
kenden Unterstützung, wohl eher zuwenig als zuviel gegeben wird und ein äusserst wichtiges 
Mittel in der Sozialisation und Erziehung ist.  
 
Gemäss Largo (1999, S. 344) lassen sich autoritäre Erziehungsmittel nie ganz vermeiden, 
wobei hier klar nicht Schläge gemeint sind. Sie sollen aber auf erzieherische „Notfälle“ 
beschränkt bleiben und kein Erziehungsprinzip darstellen. Je vertrauensvoller die Beziehung 
zum Kind ist, desto weniger sind Eltern und Bezugspersonen auf autoritäre Erziehungsmittel 
angewiesen.  
Dass Erziehung ein systemischer Prozess ist, der sich oftmals ganz anders entwickelt als man 
eigentlich wollte, zeigt das nächste Kapitel, wo es um die Entstehung von Eskalations-
prozessen geht.  
 

2.2.5 Eskalationsprozesse als Einbahnstrasse 
 
Wohl die meisten Väter und Mütter steckten schon einmal in einer Eskalationsfalle, wo sich 
die negative Stimmung in einer Auseinandersetzung mit Kindern derart hochschaukelte, dass 
man kaum mehr wusste, was eigentlich der Auslöser war und sich nach dem Abklingen alle 
Beteiligten aus irgend einem Grunde schlecht fühlten, sei es, weil sie mit Worten oder Taten 
                                                 
5 Das Ich verkörpert den realitätsbezogenen Aspekt der Persönlichkeit, der im Konflikt zwischen den Impulsen des Es und 
den Anforderungen des Über-Ich abwägt und vermittelt (Zimbardo & Gerrig, 1999, S. 533), weiter ausgeführt in 2.3.5. 
6 Redl, 1971; zit. nach Rauchfleisch et al., 2003, S. 68. 
7 Das Über-Ich ist der Sitz der Werte und der in der Gesellschaft geltenden moralischen Regeln und Normen (Zimbardo & 
Gerrig, 1999, S. 533). 
8 Winnicott, 1988; zit. nach Rauchfleisch et al., 2003, S. 65. 
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die Grenze überschritten hatten und Schuld auf sich luden oder sei es, weil sie einmal mehr 
unterlagen und sich deshalb Wut und Enttäuschung in ihnen breit machten. Die daraus 
resultierenden Verletzungen und deren Wunden sind mehr oder weniger tief und es braucht 
seine Zeit bis wieder eine friedliche Stimmung im trauten Heim einkehren kann. Die Gefahr 
ist dann auch besonders gross, dass eine Erziehungsperson - aus möglicherweise schlechtem 
Gewissen - in der Folgezeit wieder besonders nachgiebig ist. Genau dies birgt aber grosse 
Gefahren, bald erneut in einer ähnlichen Situation zu stecken.  
Mit dem Begriff Teufelskreis lässt sich die Eskalationsdynamik zwischen Eltern und Kindern 
am geeignetsten beschreiben. Während die Eskalation von Feindseligkeit zwischen Eltern 
und Kind ein bekanntes Problem ist, lässt sich auch eine nicht weniger schädliche Art von 
Eskalation beschreiben, wenn nämlich die Eltern den Forderungen des Kindes nachgeben, 
das Kind seine Forderungen steigert und so weiter (vgl. Omer & v. Schlippe, 2004a, S. 50ff.). 
Die beiden Autoren sprechen deshalb von zwei Arten von Eskalationen:  
 

1. der symmetrischen Eskalation, welche entsteht bei gegenseitigem Anschreien 
und/oder gegenseitiger Gewalt im Sinne von „Feindseligkeit erzeugt Feindseligkeit“ 

 
2. der komplementären Eskalation, der Dynamik von Erpressen und Nachgeben im 

Sinne von „Nachgiebigkeit erzeugt gesteigerte Forderungen“. 
 
Die beiden Eskalationsformen können aber auch auf verhängnisvolle Weise miteinander 
verknüpft sein, so dass die elterliche Nachgiebigkeit nicht nur die kindlichen Forderungen 
steigert (komplementäre Eskalation), sondern auch die Wahrscheinlichkeit erhöht ist, dass 
entweder die Eltern oder das Kind, oder beide, beim nächsten Zusammenstoss höhere 
Niveaus von Gewalttätigkeit zeigen werden (symmetrische Eskalation). Die Wirkung der 
Verbindung dieser beiden Arten von Eskalation kann sehr verschieden sein, z.B. wird das 
Kind scheinbar immer sicherer in seiner Macht und mehr und mehr machtorientiert, während 
die Eltern immer hilfloser und hoffnungsloser werden. Oder es gibt eine Anpassung an ein 
immer höheres Störungsniveau, so dass die hilflosen Eltern „lernen“, die tagtäglichen Störun-
gen zu ignorieren und sich vielleicht damit trösten, dass das Kind jetzt ja in der Pubertät und 
halt ein wenig schwierig sei, dass sich das irgendwann schon wieder gebe. Jedoch gerade in 
der Jugendphase tendieren solche Eskalationsprozesse dazu, immer heftiger zu werden. Sehr 
unheilvoll für die Entwicklung der Kinder ist, wenn sich die Interaktionen nur noch auf die 
Konfliktgebiete beschränken und sich neben dem permanent belasteten Klima die gegen-
seitigen Wahrnehmungen voneinander auf „negativ“ und „feindselig“ minimieren. Die elter-
liche Angst vor weiteren Eskalationen und damit ev. verbundenen Drohungen der Jugend-
lichen, sie begännen sonst zu kiffen, würden weglaufen oder gar Suizid begehen, kann die 
Eltern daran hindern, therapeutische Massnahmen umzusetzen. Da die Jugendlichen solche 
Drohungen auch unter Beweis stellen müssen, steigert sich das Niveau stetig, wird das 
Benehmen der Jugendlichen zunehmend gefährlicher und destruktiver. Die beiden Autoren 
Omer und von Schlippe, sehen folgende fünf Thesen zur Dynamik von Eskalationen. 
 
 
These 1: Je grösser die Herrschaftsausrichtung der Teilnehmer einer konflikthaften Interaktion, 

desto grösser das Eskalationsrisiko z.B. „du wirst tun, was ich sage“, „du wirst schon 
sehen, was passiert“ – hier kann nur einer gewinnen und einer verlieren.  

 
These 2: Je höher die psychophysische Erregung der Beteiligten, desto höher ist die Eska-

lationsgefahr, d.h. wenn einer der Beteiligten die Ruhe bewahren kann, wird die 
Gefahr von Gewalttätigkeit vermindert. 
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These 3: Elterliche Predigten, Bitten und Abbitten verstärken das Risiko von komplementärer 
Eskalation, während elterliche Diskussionen, Drohungen, Beschuldigungen und An-
schreien das Risiko von symmetrischer Eskalation erhöhen.  

 
These 4: Der fortwährende feindselige Austausch führt dazu, dass die Interaktion zwischen 

Eltern und Kind sich zunehmend verengt; diese Einengung verringert die Möglich-
keiten, Konflikte zu vermeiden oder zu lösen noch weiter. Und es wird möglicher-
weise verlernt miteinander friedlich umgehen zu können.  

 
These 5: Versöhnungsmassnahmen helfen, die Einengung der Prozesse zu überwinden, und 

vermehren dadurch die Möglichkeiten erfolgreicher Konfliktlösungen, dadurch ver-
ringert sich die Wahrscheinlichkeit erneuter Aggressionen.  

 
Quelle: Omer und von Schlippe (2004a, S. 52ff.) 
 
 
Wie sich Eskalationen entwickeln, wie sie unterbrochen werden können, hängt somit von 
zahlreichen Faktoren ab. Oft warten und leiden aber Eltern und auch andere Erziehungs-
personen viel zu lange, bevor sie sich Hilfe und Beratung von aussen holen. Der Gründe sind 
viele, z.B. schämen sich Mütter und Väter dafür, dass sie in ihren Erziehungsaufgaben 
versagt hätten oder sie haben resigniert und warten auf den Zeitpunkt bis ihr Kind, dereinst 
erwachsen geworden, die Familie verlässt. Es gibt aber auch noch andere Gründe, welche 
Eltern davon abhalten entschieden vorzugehen und sich Hilfe zu holen, wie ich im nächsten 
Kapitel beschreiben werde.  
 

2.2.6 Befürchtungen und Annahmen über die Ursachen von Aggressivität, die eine Lösung 
der Problematik behindern oder verunmöglichen 

 
Omer und von Schlippe (2004b, S. 85ff.) weisen auf eine ganze Reihe von Annahmen zur 
Begründung von aggressiven Kindern hin, die deshalb gefährlich sind, weil sie Lösungs-
möglichkeiten einschränken, falsche Schuldzuweisungen machen oder glauben lassen, dass 
diese Zustände nicht zu beheben und deshalb zu erdulden seien.  
 
Annahme 1: Eltern seien Verursacher der kindlichen Verhaltensstörungen, die kindlichen 

Symptome seien Zeichen des Versagens ihrer zentralen elterlichen Funktionen. 
 
Diese Annahme verhindert, dass Eltern mit ihren Problemen frühzeitig nach aussen treten, 
weil sie sich schämen, versagt zu haben. So wird aber eine Problemlösung im Anfangs-
stadium verhindert und das Leiden für alle Beteiligten unnötig verlängert und chronifiziert. 
Wenn man bedenkt, welchen entwicklungsfördernden Wert eine wertschätzende Familien-
kultur und Kommunikation hat und welche langfristigen Schädigungen durch ein langjäh-
riges gestörtes und vergiftetes Klima zu erwarten sind und dies zusätzlich auch für in der 
Familie lebende Geschwister, ist diese Tatsache sehr besorgniserregend. Es werden damit 
Interaktionsmuster eingeübt und gefestigt, die später nur unter grossen Anstrengungen wieder 
umgelernt werden können, sofern sie nicht gar irreparabel sind und das ganze spätere Leben 
eines Kindes belasten.  
 
Annahme 2: Aggressive Verhaltensformen seien nur Symptome tieferer psychologischer 

Probleme, dies im Sinne einer Krankheit. 
 
So kann eine solche Annahme die Entschlossenheit der Eltern schwächen, negativem Verhal-
ten des Kindes eine klare widerständige Haltung entgegenzusetzen. Demgegenüber führt ein 
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direktes Angehen negativer Verhaltensformen zu Verbesserungen, die sich auch auf andere 
Bereiche auswirken, dies im Sinne der systemischen Sozialisation und Erziehung. Eine klare 
Haltung wirkt zudem auf das Kind versichernd, es fühlt sich gut aufgehoben und erfährt, dass 
man sich um es kümmert. Wohingegen ein verstehendes und permissives Vorgehen bei 
kindlicher Aggressivität meist zu einer Verschlechterung und einer negativen Langzeit-
prognose führt.  
 
Annahme 3: Die beste Antwort auf aggressive Verhaltensweisen des Kindes sei eine 

individuelle Psychotherapie für dieses. 
 
Eine Überweisung in eine Psychotherapie beinhaltet an das Kind die Beziehungsbotschaft: 
„Du bist nicht für dein Verhalten verantwortlich, es ist vielmehr etwas in dir drin, das nicht 
richtig ist“(Omer & v. Schlippe, 2004b). Diese Definition ist gefährlich, weil sie zum einen 
das Kind der Verantwortung enthebt, zum andern aber von ihm als Kränkung und Beleidi-
gung erlebt wird. Aus systemischer Sicht muss demgegenüber betont werden, dass das Kind 
für sein Verhalten höchstens eine Mitverantwortung tragen kann. Untersuchungen über die 
Wirkung individueller Psychotherapien bei straffällig gewordenen Kindern ergaben, dass in 
der Folge das kriminelle Verhalten und die Hilflosigkeit der Eltern zunahmen9. Indem Eltern 
sich selbst und anderen suggerieren, dass nur Experten mit ihrem Kind umgehen könnten, 
verstärken sie den Verlust der eigenen Präsenz und entwerten sich damit selbst.  
 
Annahme 4: Alles, was das Kind brauche, sei Akzeptanz, Wärme und Freiheit von 

behindernden Forderungen.  
 
Eltern aggressiver Kinder bekommen dann etwa zu hören, sie müssten ihren Kindern nur 
mehr Liebe und Akzeptanz geben. Diese Einstellung vergrössert das Schuldgefühl und die 
Hilflosigkeit der Eltern. Klassische Untersuchungen10 zeigten, dass eine permissive Ideologie 
zu Hause zu einem Anwachsen von problematischen Verhaltensweisen wie Schulabbruch, 
Gewalt, Drogenmissbrauch und Straffälligkeit führen kann. Diese Erkenntnisse wurden 
mehrfach auch von anderen Fachleuten bestätigt.  
 
Annahme 5: Die Unverletzlichkeit der Privatsphäre. 
 
Eltern schrecken oft davor zurück, ein Kind zu beobachten, sein Zimmer zu betreten, zu 
kontrollieren wo und mit wem es sich aufhält und wie es diese Zeit verbringt. Verschiedene 
Studien zeigen, dass elterliche Aufsicht, die die Privatsphäre des Kindes begrenzt, dissoziale 
und riskante Verhaltensweisen des Kindes reduziert; fehlende Aufsicht diese vergrössert11. 
Kinder, deren Eltern wissen wollen, wo und wie sie ihre Zeit verbringen, haben das Gefühl, 
ihre Eltern seien anwesend, selbst wenn diese physisch weit weg sind. 
 
Annahme 6: Wenn Überredung nicht funktioniert, dann eben Gewalt. 
 
Gewalttätiges elterliches Verhalten kann einerseits als Hilflosigkeit gesehen werden, andrer-
seits resultiert es auch aus der Überzeugung, die Autorität sei durch Anschreien, Drohen, 
harte Strafen und Schläge wiederherzustellen. Eine der Hauptgefahren dieser dominanz-
orientierten Lösungssuche wurde bereits weiter oben beim Thema Eskalation beschrieben. Es 
besteht aber auch die Gefahr eines Beziehungsabbruchs, die häufigste Variante ist hier der 

                                                 
9 Borduin, Cone, Barton, Henggeler, Rucci, Blaske und Williams, 1995; zit. nach Omer und von Schlippe, 2004b, S. 88. 
10 Baumrind, 1971, 1991; zit. nach Omer und von Schlippe, 2004b, S. 89. 
11 Funk, 1996; Frick et al.,1992; Kolvin et al., 1988; Ratzke und Cierpka, 2002; Wilson, 1987; Irvine et al., 1999; zit. nach 
Omer und von Schlippe, 2004b, S. 89. 
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Abbruch der Beziehung zwischen Vater und Kind. Durch einen solchen Rückzug ver-
schwindet die wichtige Präsenz des Vaters oder der Mutter und zurück bleiben beidseitig 
viele Kränkungen.  
 

2.2.7 Überforderte Mütter – abwesende Väter 
 
In empirischen Untersuchungen im Zusammenhang mit der sozialen Lerntheorie von Patter-
son12 Ende der 70er Jahre, stellte man fest, dass die Mutter die meisten unangenehmen 
Kontakte mit einem Kind ertragen muss. Die Mutter ist die Empfängerin von 71% aller 
Abhängigkeitskommunikationen wie Jammern, um Hilfe bitten und 56% aller aggressiven 
Akte in deren verschiedenenartigen Formen wie beschimpfen, bedrohen usw. Den Rest 
solcher Reaktionen empfangen die Geschwister, der Vater oder andere. Während zusätzlich 
ein wesentlicher Teil des Tages einer Mutter von Auseinandersetzungen mit den Kindern in 
Anspruch genommen wird – in einer Familie mit einem Problemkind und einem weiteren 
Geschwister muss die Mutter mit durchschnittlich mehr als einer unangenehmen Begegnung 
pro Minute rechnen, es sei denn das andere Kind ziehe sich resigniert zurück - ist die 
üblichste Tätigkeit des Vaters, auch dies durch Pattersons Messungen überprüft, das Lesen 
der Zeitung. Seit den Siebzigerjahren dürfte sich dies (vgl. Omer & v. Schlippe, 2004a, S. 
70ff.) höchstens insofern verändert haben, dass es jetzt statt der Zeitung eher der Fernseher 
oder der Computer sind, womit sich der Vater beschäftigt oder aber, angesichts der Schei-
dungsrate, lebt der Vater gar nicht mehr im gleichen Haushalt. Verschärfend kommt hinzu, 
dass, wenn sich Krisen entfalten, der Vater dazu tendiert, sich neutral zu verhalten oder die 
Szene gar zu verlassen. Es ist erwiesen, dass es deutlich weniger Verhaltensprobleme gibt, 
wenn der Vater nicht nur physisch anwesend, sondern auch beteiligt ist.  
 
 
In Familien mit einer alleinerziehenden Person, die immer noch in überwältigender Zahl die 
Mutter ist wie folgende Grafik des Familienberichts (2004) zeigt, gibt es markant mehr 
unangenehme Zusammenstösse zwischen Kindern und deren Mütter. Die Grafik zeigt auch, 
dass, je mehr Kinder in einem Haushalt leben, sich die Häufigkeit der Erziehungsschwie-
rigkeiten steigert. Bei Familien mit drei und mehr Kindern kämpft jede fünfte Mutter mit 
Erziehungsproblemen. Interessantes Ergebnis der Tabelle ist, dass sich, entgegen der Aus-
sage von Omer und von Schlippe weiter oben, offensichtlich vermehrt Väter mit Erziehungs-
problemen konfrontiert sehen. Zumindest bei Familien mit zwei Kindern scheinen sogar 
leicht mehr Väter als Mütter mit Erziehungsauseinandersetzungen belastet. Erklärungen dazu 
könnten sein, dass bei zwei Kindern heute mehr Mütter ausserhalb der Familie berufstätig 
sind als bei drei und mehr Kindern, und dass Väter vielleicht hier mehr Erziehungsaufgaben 
übernehmen (müssen) oder auch zu Hause anwesend sind, wenn sich diese stellen. In diesem 
Zusammenhang lässt sich auch fragen, wie unterschiedlich belastend Erziehungsprobleme 
mit Kindern je von Mutter und Vater wahrgenommen werden. Es wäre durchaus vorstellbar, 
dass Väter – in der Vergangenheit von ihrer beruflichen Tätigkeit absorbiert – sich neu mit 
zusätzlichen Problemen in der Erziehung mehr überlastet fühlen oder dass Erziehung heute 
ganz einfach allgemein komplexer und anspruchsvoller geworden ist als dies noch in den 
70er Jahren der Fall war, wie ich das schon weiter oben vermutete. Die Grafik macht keine 
Aussage darüber, wer anschliessend mit der Lösung der Probleme beauftragt ist und schon 
gar nicht, wem die Verantwortung dafür delegiert wird.  
 
 

                                                 
12 Patterson, 1982; zit. nach Omer und von Schlippe, 2004a, S. 70f. 
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Abb. 4: Personen, die in den letzten 12 Monaten Probleme mit der Kindererziehung 
hatten, nach Familienkonstellation und Geschlecht, 2000 

 

 
Quelle: Familienbericht des EDI, 2004, S. 67 
 
 
Die Grafik bestätigt, dass auch im 21. Jahrhundert, die schwerste Last in der Kindererziehung 
der Mutter zufällt. Es überrascht nicht, dass Studien über die mütterliche Befindlichkeit ein 
signifikantes Abnehmen der persönlichen und ehelichen Zufriedenheit innerhalb der ersten 
zehn Jahre des Kinderaufziehens zeigen13. Für die Mütter aggressiver Kinder ist die Situation 
noch schlimmer. Bei ihnen wurde festgestellt, dass sie deutlich mehr unter Ängsten und 
Depressionen leiden als die Mütter unproblematischer Kinder.  
Die also bereits konstatierte zeitweilige Überforderung vieler Mütter wird sich angesichts der 
vorerwähnten gesellschaftlichen und familiären Konstellationen wie steigende Scheidungs-
raten oder ökonomische Faktoren, weiter vergrössern. Wenn die Mutter durch zusätzliche 
Schwierigkeiten belastet ist, z.B. durch finanzielle Engpässe, Krankheit, Trennung vom 
Ehepartner, ehelichen Boykott oder verwandtschaftlichen Druck, kann sie so erschöpft sein, 
dass sie gezwungen ist, sich Ruhe zu „erkaufen“, koste es was es wolle, und dem Drängen 
nach monetären Forderungen ihrer jugendlichen Kinder nachgibt. Damit ist der Weg bereitet 
für die Etablierung eines Regelkreises der gegenseitigen negativen Beeinflussung von Mutter 
und Kind, bzw. Jugendlichem. Nimmt man an eine Mutter befehle etwas, das Kind oder der 
Jugendliche reagiere mit einer ausweichenden Aktion, produziere eine Störung und/oder 
stelle auch gleich eine geldliche Belohnungsforderung, so ist die Wahrscheinlichkeit gross, 
dass die Mutter, wenn sie erschöpft ist, nicht insistiert, weil sie Kraft sparen oder die Störung 
möglichst schnell beendet haben will. Zusätzlich will sie sich möglicherweise die sonst schon 
spärliche Zeit, die sie mit ihren Kindern auf Grund ihrer ausserhäuslichen Berufstätigkeit 
noch verbringen kann, nicht mit Zänkereien belasten und vielleicht hat sie in der Zeit von 
Scheidungskonflikten wenig Mut, auch noch die Beziehung mit dem jugendlichen Sohn mit 
Konfrontationen zu gefährden. Durch den Rückzug der Mutter wird das Kind, der 
Jugendliche in seinem Verhalten ermutigt, wie auch die Mutter sich durch die gewonnene 
Zeit belohnt fühlt und so verstärkt sich mit jeder Wiederholung dieser Zyklus des 
gegenseitigen Verhaltens.  
 

                                                 
13 Rollins und Feldman, 1970; zit. nach Omer und von Schlippe, 2004a, S. 71. 
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2.3 Entwicklung des Individuums innerhalb des Systems Familie 
 
Aus systemischer Sicht vollzieht sich die Entwicklung des Kindes und Jugendlichen im 
Einflussbereich der sozialen Interaktionen, die sie in Familie und ihrer sozialen Umgebung 
erleben. Die familiären Bedingungen wie Grösse, Zusammensetzung und die Art und Vielfalt 
der Kommunikations- und Kooperationsformen zwischen den Familienmitgliedern beein-
flussen das Heranwachsen jedes Individuums ganz entscheidend.  
 

2.3.1 Kinder als soziale Wesen von Geburt an 
 
Neuere Erkenntnisse der Säuglingsforschung haben die Auffassung der früheren Behavio-
risten14 widerlegt, wonach das Kind bei seiner Geburt ein unbeschriebenes Blatt ist. Es gibt 
heute eine Vielzahl von Belegen dafür, dass bereits das Neugeborene Reflexe, Fähigkeiten 
und Veranlagungen mit auf die Welt bringt und auf die Menschen und Dinge um es herum 
reagiert und auch auf diese einwirkt. In der modernen Säuglingsforschung wird der Säugling 
als aktiv und beziehungsfähig, als junger Mensch mit vielfältigen Fähigkeiten und differen-
zierten Gefühlen wahrgenommen. Er wird vor allem aber auch als ein ausgeprägt soziales 
Wesen erkannt, das mit seinem Verhalten die Geschehnisse in seiner Umwelt zu beeinflussen 
sucht, tatsächlich ja auch nicht selten das Leben in seiner Familie bestimmt (vgl. Rotthaus, 
2004, S. 47).  
 
Nach der Theorie des systemökologischen Entwicklungskonzeptes von Bronfenbrenner15 ist 
das in Entwicklung befindliche Individuum eine wachsende dynamische Einheit, welche die 
Umgebung, in der es lebt, fortschreitend in Besitz nimmt und umformt. Da auch die Umwelt 
Einflüsse ausübt, wird ein Prozess gegenseitiger Anpassung möglich und nötig. Die Bezie-
hung zwischen Person und Umwelt wird damit als echte Gegenseitigkeitsbeziehung ver-
standen. Das ökologische Konzept befasst sich mit der fortschreitenden gegenseitigen 
Anpassung des aktiven, sich entwickelnden Individuums und den wechselnden Eigenschaften 
seiner unmittelbaren Lebensbereiche. Wenn menschliche Entwicklung im ökologischen Sinn 
verstanden wird, wird auch erklärbar, warum niemals zwei Geschwister, auch wenn sie in 
ihrer Familie die gleichen Bedingungen antreffen, sich exakt gleich entwickeln, nicht einmal 
wenn sie eineiige Zwillinge sind.  
 

2.3.2 Die sozial-emotionale Entwicklung 
 
Die erste sozial-emotionale Beziehung, die das Kind herstellt und erlebt, ist in der Regel die 
Beziehung zu seiner Mutter und dies schon im Mutterleib. Obwohl die Meinungen hier weit 
auseinander gehen, in welchem Masse und ob überhaupt das noch Ungeborene bereits durch 
das Verhalten und die Gefühle der Mutter einerseits, wie auch die soziale Umgebung der 
Mutter andrerseits beeinflusst wird.  
 
Die soziale Entwicklung beginnt damit, dass zwischen dem Kind und der ständig verfügbaren 
Bezugsperson eine enge emotionale Beziehung aufgebaut wird. Diese starke, stabile Bezie-
hung wird als Bindung bezeichnet, dies im Sinne eines spezifischen emotionalen Bandes, das 
sich zwischen einer Person und einer anderen bildet. Ein Säugling kann sich nicht selbst 
                                                 
14 Behaviorismus macht die naturwissenschaftlich-methodische Grundhaltung der Beobachtbarkeit und intersubjektiven 
Überprüfbarkeit zum wichtigsten Kriterium der wissenschaftlichen Erkenntnis, def. nach Nolting & Paulus, 1999, S. 159. 
15 Theorie der ökologischen Entwicklung stammt von Bronfenbrenner, 1981; Spezifizierung und Erweiterung durch 
Oberholzer, 2003. 
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ernähren und ist deshalb auf seine sozialen Fähigkeiten angewiesen. Die frühe Bindung hat 
zunächst die Funktion, sein Überleben zu sichern (vgl. Zimbardo & Gerrig, 1999, S. 484ff.). 
Gewöhnlich sind es zuerst die Mutter und in der Regel auch der Vater sowie weitere 
Betreuungspersonen, vielleicht sogar Geschwister, zu denen das Kind eine emotionale Be-
ziehung aufbauen kann. Wie auch immer das familiäre Umfeld des Kindes beschaffen sein 
mag – ob es sich etwa um eine alleinerziehende Mutter oder um eine Mehrgeneratio-
nenfamilie handelt – es ist die Familie, die die grundlegenden Interaktionsmuster und 
Haltungen für den Umgang mit anderen Menschen prägt. Diese Muster und Haltungen sind 
die Grundlage für die Beziehungsstile, die noch Jahrzehnte später im Erwachsenenleben 
bestimmen, wie jemand an Beziehungen herangeht. Eine feste Bindung an Erwachsene, die 
verlässliche soziale Unterstützung bieten, versetzt das Kind in die Lage, eine ganze Reihe 
unterschiedlicher prosozialer Verhaltensweisen zu lernen, Risiken einzugehen und sich in 
neuartige Situationen vorzuwagen. Eine feste Bindung stellt eine Art psychologisches 
„Basislager“ dar, von dem aus das Kind die materielle und soziale Umwelt erkunden kann.  
 
Aus der Ökologischen Theorie lässt sich das entwicklungsfördernde Potenzial eines Lebens-
bereiches bestimmen. Lebensbereich meint z.B. die eigene Familie, die an einem ganz 
bestimmten Ort mit einer bestimmten Umgebung wohnt. Solche Lebensbereiche werden in 
dem Masse als entwicklungsfördernd klassifiziert, wie sie es dem sich entwickelnden 
Individuum ermöglichen, an fortschreitend komplexeren Tätigkeiten, zwischenmenschlichen 
Beziehungen und sozialen Rollenstrukturen teilzunehmen. Nach Oberholzer (2003) ist das 
entwicklungsrelevante Geschehen gekennzeichnet durch drei zentrale Elemente: die 
Tätigkeit, die Beziehung und die soziale Rolle. Im Folgenden möchte ich nur eng gerafft 
weiter auf das ökologische Entwicklungskonzept eingehen, finde es aber so relevant zur 
Erklärung der eingangs dieser Arbeit beschriebenen Problematiken, dass ich es hier doch 
kurz beschreiben will.  
 
Mit Tätigkeit meint Bronfenbrenner ein Verhalten, das eine gewisse Kontinuität hat und von 
den am Lebensbereich Beteiligten als bedeutsam wahrgenommen wird. Die Tätigkeiten 
überdauern also eine längere Zeit; sie haben ausserdem bestimmte Zielabsichten und sind erst 
bei der Erreichung dieser Ziele abgeschlossen und beziehungsstiftend. Die elementarste 
soziale Beziehung ist die Dyade16. Bronfenbrenner unterscheidet die Beobachtungsdyade, 
z.B. ein Kind schaut der Mutter beim Kochen zu, die Dyade gemeinsamer Tätigkeiten, 
Mutter und Sohn kochen gemeinsam, und die Primärdyade, die durch stabile positive affek-
tive gegenseitige Beziehung gekennzeichnet ist. Dyaden dieser Art sind nach Bronfenbrenner 
die wesentlichen Träger der menschlichen Entwicklungsprozesse. Mit der sozialen Rolle 
schliesslich ist die Zusammensetzung von Aktivitäten und Beziehungen gemeint, die von 
einem Individuum in einer bestimmten gesellschaftlichen Stellung erwartet werden, z.B. 
Schüler in einer bestimmten Klasse zu sein. Die menschliche Entwicklung wird durch die 
Interaktion mit Personen, welche mehrere Rollen innehaben, und durch ein ständig wachsen-
des und sich veränderndes eigenes Rollenrepertoire gefördert. Zusätzliche Entwicklungs-
möglichkeiten ergeben sich, wenn sich eines der drei Elemente (Tätigkeit, soziale Beziehung, 
soziale Rolle) verändert und sich somit ein neues spezifisches Beziehungsmuster ergibt. Je 
vielfältiger Veränderungen hier stattfinden, umso grösser kann Entwicklung sein.  
 

Als Kind hatte ich jeweils auf einem frisch geschnittenen Weizenacker die Aufgabe, 
die Garben - dies waren gebündelte Ähren, die vorher in Teamarbeit mit je speziellen 
Aufgaben für jede Person hergestellt wurden - zu halten, bis die Puppe - dies eine 
Figur aus insgesamt sechs solcher Garben - fertiggestellt war und selbständig stehen 
blieb. Diese recht aufwändige Massnahme diente dazu, das Getreide auf dem Feld 

                                                 
16 Dyade meint „Zweiheit“, auch Paarverhältnis. 
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austrocknen zu lassen und die Puppen mussten deshalb so gestellt sein, dass mög-
lichst viel Luftzirkulation möglich war. In dieser Funktion hatte ich also die soziale 
Rolle, dafür verantwortlich zu sein, dass die Weizen-Puppe nachher nicht sogleich 
umfiel, wenn ich sie losliess. Gleichzeitig war ich auch darauf angewiesen, dass die 
anderen Helfer, Mutter, Vater, Tante und die anderen Geschwister mich darin unter-
stützten, indem sie die Garben sorgfältig und kompetent an die erste stellten und wir 
damit also alle unsere Tätigkeit nur in einer funktionierenden sozialen Beziehung, die 
gegenseitig unterstützend war, überhaupt ausführen konnten. Dass sich in dieser 
Tätigkeit nebenbei die Beziehung und Bindung zueinander festigte, indem man die 
Verlässlichkeit auf die andern erfahren konnte, lässt für mich im Nachhinein den 
wahren Entwicklungswert solch gemeinsamer Aufgaben erkennen. Mit meinen Töch-
tern erlebte ich später ähnliche Situationen, wenn auch nicht so komplex, etwa beim 
gemeinsamen Guetzlibacken oder Kochen. 

 
Eine förderliche Entwicklung muss verbindende Tätigkeiten dieser Art zu schaffen versu-
chen, wie die nachfolgende Aufstellung zeigt. Oberholzer (2003) unterscheidet verschiedene 
Formen von Entwicklungsdyaden: 
 

1. Beobachtungsdyade: die Welt beobachten, fernsehen 
2. Beobachtungsdyade mit interpersonalem Bezug: das Kind schaut der Mutter beim Ba-

cken zu 
3. Dyade gemeinsamer Tätigkeit ohne Kooperationscharakter: zwei Menschen arbeiten 

nebeneinander ohne etwas direkt miteinander zu tun 
4. Dyade gemeinsamer Arbeit mit Kooperationscharakter: eine gemeinsame Arbeit leis-

ten, die auf eine implizite oder explizite Zielsetzung hin ausgerichtet ist. 
 
In der ersten Dyade ist das kleinste, demgegenüber in der vierten Dyade, der gemeinsamen 
Kooperation, das grösste Entwicklungspotenzial enthalten.  
 
Im nächsten Unterkapitel geht es um die wohl ewig dauernde Diskussion, was genau nun das 
Kind sich in seiner Entwicklung aneignet und was es schon in seine Wiege mitbekommen 
hat. Ich beschränke mich auf einige Aussagen, die ich für das Thema dieser Arbeit relevant 
halte. 
 

2.3.3 Anlage oder Umwelt  – Kinder mit besonderen Bedürfnissen 
 
Manche Kinder sind von Anfang an eine bestimmte Herausforderung für ihre Eltern und/oder 
Bezugspersonen. Gemäss Zimbardo und Gerrig (1999, S. 484f.) lassen sich neben den sozia-
len Fähigkeiten, die allen gemeinsam sind, auch individuelle Unterschiede feststellen. So gibt 
es Säuglinge, die von Anfang an vorsichtiger oder mutiger sind. Entsprechend unterscheidet 
sich auch ihre Empfindlichkeit auf körperliche und soziale Stimulationen. Bereits Säuglinge 
lassen sich mehr oder weniger erschrecken oder sind im Spiel mehr oder weniger zurück-
haltend. Andrerseits verhalten sich wahrscheinlich Bezugspersonen gegenüber einem eher 
ängstlichen Baby anders als gegenüber einem mutigen. Auf diese Weise verstärken die 
Interaktionspartner die anfängliche Disposition des Kindes. Damit ist nicht gesagt, dass diese 
Eigenschaft immer das ganze Leben so bleiben muss, ein Kind entwickelt sich ja laufend in 
den verschiedensten Interaktionen weiter, jedoch bleiben Tendenzen einer Prägung meist im 
ganzen Leben durchgängig stabil. Diese Auffassung teilen auch Omer und von Schlippe 
(2004b, S. 110f.). Sie begründen dies mit entwicklungspsychologischen Studien, die 
bestätigen, dass einige Kinder schon früh Tendenzen aufweisen und einem höheren Risiko 
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unterliegen, sich in Gewaltmuster hinein zu entwickeln. Eine grundlegende Ausstattung und 
charakteristische Reaktionsweise wird häufig als „Temperament“ bezeichnet. Dieses Tempe-
rament kann, durch die gegenseitige Beeinflussung von Kind und sozialer Umwelt, zu 
unterschiedlichen Arten von Persönlichkeit führen. Möglichkeiten einer Charakterisierung 
von Temperamentausprägungen sind im Folgenden dargestellt. Je nach Zusammensetzung 
und Intensität der Ausprägung lassen sich unterschiedliche Persönlichkeitstypen erkennen.  
 

 Grad der Aktivität - einige Kinder haben einen sehr hohen Grad davon 
 Tagesrhythmus – bereits Babys unterscheiden sich hier 
 Annäherung oder Rückzug – Annäherung wird mit positiven Gefühlen begleitet, 

Rückzug mit negativen; so können Kinder, die stärker zu Rückzug neigen, ihre Um-
gebung häufiger mit negativen Emotionen konfrontieren 

 Anpassungsfähigkeit – Kinder passen sich unterschiedlich schnell an Situationen an 
 Reizschwelle – einige Kinder reagieren bereits auf schwache Signale 
 Intensität der Reaktion – manche Kinder weisen eine starke Reaktion auf, selbst auf 

niedrige Reize 
 Ablenkbarkeit – da unterscheiden sich Kinder enorm voneinander, auch dies schon in 

früher Kindheit 
 Aufmerksamkeitsspanne – viele Kinder ermüden rasch 
 Stimmungslage – manche Kinder tendieren zu Irritationen oder Ängstlichkeit 

 
Diese Aussagen können sicher von allen, die sich schon mit Kindern beschäftigt haben, 
bestätigt werden. Es gibt verschiedene Kinder, welche durch ihre Temperamentsdisposition 
unterschiedlich präsente Erziehungspersonen benötigen. Schätzungen sprechen von 10 bis 
29% der Kinder, die schon als Säuglinge nicht pflegeleicht sind. Etwa 60% der Kinder mit 
aggressiven Verhaltensweisen wird gleichzeitig die Diagnose einer Aufmerksamkeits- und 
Hyperaktivitätsstörung attestiert17.  
 
Abschliessend kann nicht mit Bestimmtheit gesagt werden, welches nun vererbte und wel-
ches durch die Sozialisation erworbene Charakterdispositionen sind, das ist wohl auch gar 
nicht nötig. Wesentlich ist, dass man mit Diagnosen und Schuldzuweisungen vorsichtig ist, 
weil, wie wir bis dahin festgestellt haben, durchaus sehr viele Faktoren die Entwicklung eines 
Kindes und späteren Jugendlichen prägen. 
 

2.3.4 Die „abwesenden“ Väter in der Familie erschweren vor allem die männliche 
Identitätsfindung 

 
Jedes Kind hat einen Vater. Auch wenn dieser physisch oder emotional nicht anwesend ist, 
beeinflusst er die kindliche Sozialisation. Parallel zum Wandel der Familienformen, hat sich 
auch die Rolle und Figur des Vaters in der Familie mehrfach gewandelt. Bereits die 
Industrialisierung vor einiger Zeit hat durch die Abwesenheit des Vaters, der nun häufig seine 
Kinder und diese umgekehrt ihn nur am Abend und an den Wochenenden erlebten, einige 
Probleme bei der Identitätsentwicklung, vor allem der männlichen Kinder und Jugendlichen, 
hervorgerufen. Gleichzeitig wurde die Machtstellung des Vaters durch seinen alleinigen 
monetären Unterhalt der Familie in und gegenüber der Familie gestützt. In diesem Hinaus-
gedrängtwerden aus der Familie behielt er eine über die Finanzen symbolische patriarcha-
lische Macht. Der patriarchalische Staat – als Hüter der geschlechtshierarchischen Arbeits-
teilung – hat diese scheinbar dominante Position des Vaters bis heute in seiner Familien-

                                                 
17 Ratzke, 2002; zit. nach Omer und von Schlippe, 2004b, S. 112. 
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gesetzgebung zementiert (Böhnisch, 1999, S. 158ff.). Erst allmählich werden, z.B. im Schei-
dungsrecht, Anpassungen an die moderneren tatsächlich gelebten gesellschaftlichen Fami-
lienkonstellationen umgesetzt.  
 
Seit einiger Zeit geht die Entwicklung in Richtung einer gesuchten (Wieder)-Anwesenheit 
des Vaters, auf die viele Familien und auch die Väter nicht vorbereitet sind. In diesen neuen 
Familienformen ist zunehmend unklar, welches eigentlich die Aufgabe und Identität des 
Vaters ist. Mit der besseren beruflichen Ausbildung der Frau und der dadurch vermehrt 
erreichten finanziellen Unabhängigkeit und durch die steigenden Scheidungsraten, wo häufig 
der Vater ganz aus der Familie gedrängt ist, wird die männliche Identitätssuche weiter 
zunehmend unklar und schwierig, besonders wenn der Mann und Vater auch noch arbeitslos 
ist und damit seine Hauptidentität des monetären Unterhalts der Familie gefährdet ist. Eine 
neue Identität muss gesucht und gefunden werden und dies gestaltet sich besonders für 
männliche Jugendliche, die neben der Familie auch in anderen Sozialisationssystemen zuneh-
mend mit Frauen umgeben sind, z.B. in Spielgruppe, Kindergarten, Primarschule und auch in 
den meisten ausserfamiliären Kinderbetreuungsinstitutionen, immer problematischer. Ver-
stärkt wird dies, wenn durch Ehe- oder Scheidungskonflikte der Mann und Vater von der 
Frau und Mutter vor dem Jungen abgewertet wird. Aber auch wenn die Familie noch 
„vollständig“ ist, sind durch zunehmend höhere Beanspruchungen an weiter entfernten 
Arbeitsplätzen Väter oft nur zeitweilig präsent. Damit wird es besonders für Jungen 
schwierig ein männliches Vorbild mit Stärken und Schwächen zu finden, gerade wenn Väter 
oder andere männliche Bezugspersonen nicht nur räumlich sondern auch „mental“ abwesend 
sind, d.h. wenn sie sich zu Hause wenig um die Hausarbeit kümmern. So erleben die Kinder 
die Mutter zuhause mit ihren Stärken und Schwächen, die alltäglichen Nöte des Vaters in 
seinem Mannsein, das Ausgesetztsein in seinem Beruf sind dagegen unsichtbar. „Das einsei-
tige Vaterbild – verstärkt durch die ‚starken’ Männerbilder, die der Junge mit zunehmendem 
Alter über die Medien wahrnimmt – führt bei ihm zur ‚Idolisierung’ des Mannseins und zur 
Antipathie und Abwertung gegenüber dem gefühlsmässigen ‚Schwachen’ (Böhnisch, 1999, 
S. 162). Männliche Identität bedeutet dann oft, Nicht-Frau-sein und geht einher mit einer 
Abwertung der Frau und ihren fraulichen Eigenschaften. Erschwert wird die Sozialisation für 
Jungen, wenn Mütter versuchen in das Verhalten des Jungen das hineinzulegen, was ihnen 
durch die Abwesenheit des Vaters an männlichem „Verhaltensgegenüber“ abgeht. So wird 
vom Jungen ein männliches Verhalten im Sinne des gesellschaftlich vorherrschenden Ge-
schlechtsstereotyps früh erwartet und durch die Umgebung „eingeübt“. Der Junge hat aber 
wenig Chancen, aus sich selbst heraus sich das Mannsein in seiner Ambivalenz von 
Schwächen und Stärken anzueignen.  
 

2.3.5 Die Struktur der Persönlichkeit und das Selbstwertgefühl 
 
Persönlichkeit, Identität und Selbstwertgefühl werden in der Kindheit und Jugendzeit geprägt 
durch die soziale Umgebung und die Interaktionen mit dieser.  
Freud erklärte Persönlichkeitsunterschiede indem er sie auf die unterschiedliche Art und 
Weise zurückführte, mit der die Menschen mit ihren grundlegenden Trieben umgehen. Er 
zeichnet das Bild eines ständigen Kampfes zwischen 2 Teilen der Persönlichkeit, dem Es als 
Sitz der primitiven Triebe und dem Über-Ich als Sitz der Werte und der in der Gesellschaft 
geltenden moralischen Regeln und Normen, gemildert durch einen dritten Teil des Selbst, das 
Ich, das er als Verkörperung des realitätsorientierten Aspekts der Persönlichkeit sieht, der im 
Konflikt zwischen den Impulsen des Es und den Anforderungen des Über-Ich abwägt und 
vermittelt (vgl. Zimbardo & Gerrig, 1999, S. 533). Durch psychische Strategien, sogenannte 
Abwehrmechanismen, versucht das Ich die es überfordernden Konflikte zwischen Es und 
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Über-Ich abzuwehren, welche im normalen Verlauf des Lebens auftreten, dies kann sich äus-
sern durch Regression, Verdrängung, Verleugnung usw. 
 
Persönlichkeit besteht auf der Grundlage des Selbst, gemeint ist damit, wie ich selbst bin. 
Von Autoren, die das Selbst hauptsächlich unter dem kognitiven Aspekt sehen, wurde dafür 
der Begriff des Selbstkonzepts geprägt. „Das Selbstkonzept ist eine dynamische mentale 
Struktur, die intrapersonale (innere) und interpersonale (zwischenmenschliche) Verhaltens-
weisen und Prozesse motiviert, interpretiert, organisiert, vermittelt und reguliert“ (vgl. Zim-
bardo & Gerrig, 1999, S. 546). 
 
Zum Selbstkonzept zählt man verschiedene Aspekte: 
 

 Persönliche Erinnerungen 
 Annahmen über unsere Eigenschaften, Motive, Werte und Fähigkeiten 
 Das Ideal-Ich – wie wir am liebsten sein würden 
 Das mögliche Selbst (oder die möglichen „Selbste“) – Veränderungen unseres Selbst-

konzepts, die wir in der Vorstellung vorwegnehmen 
 Der Selbstwert – positive und negative Bewertungen, die wir von uns selbst vorneh-

men, und  
 Überzeugungen darüber, wie andere uns sehen. 

 
Durch die sozialen Interaktionen erhalten die Menschen wichtige Informationen über ihr 
Selbstkonzept. Über die zwischenmenschlichen Beziehungen gewinnt das Selbst als ein 
dynamisches Konstrukt erst seine Bedeutung. Ein Selbst kann es daher nur durch den Aus-
tausch mit anderen geben. Manche Menschen haben ein negatives Selbstkonzept. Statt von 
einem negativen Selbstkonzept könnten wir auch von einem niedrigen Selbstwertgefühl 
sprechen. Das Selbstwertgefühl einer Person ist eine verallgemeinerte Bewertung des eigenen 
Selbst. Vom Selbstwertgefühl können Gedanken, Stimmungen und das Verhalten stark 
beeinflusst werden. Ein geringes Selbstwertgefühl hängt möglicherweise damit zusammen, 
dass man sich seiner selbst nicht sicher ist. Gerade im Jugendalter, wo die Jugendlichen sich 
nach und nach bewusst werden, wer sie sind und was sie tun oder auch nicht tun, was sie 
können oder auch nicht können und wie sie aussehen im Vergleich mit ihren Kollegen und 
Kolleginnen, gerät das Selbstwertgefühl arg unter Druck. Wenn die Jugendlichen in dieser 
Phase nicht von den Beziehungen zu ihrem Umfeld getragen sind, die ihnen immer wieder 
zurückmelden können, „du bist eigentlich richtig“, so wird es für sie fast unmöglich, eine 
positive Identität zu finden.  
 

2.3.6 Adoleszenz und die Krisen beim Übergang zum Jugendalter 
 
Für eine Familie bedeutet der Übergang ihrer Kinder ins Jugendalter und der Umgang mit 
Pubertierenden in jedem Fall eine grosse Herausforderung und es ist damit eine enorme An-
passungsleistung verlangt. Kinder, die noch weitgehend von ihnen abhängig sind, fordern 
plötzlich, als erwachsenes Mitglied der Familie behandelt und in ihren Entscheidungen 
respektiert zu werden. Sie ziehen sich vermehrt in ihr Zimmer zurück, suchen den Kontakt 
statt zu ihren Eltern zu Gleichaltrigen und fordern mehr privaten Raum und weniger 
Kontrolle im Alltag. Die Eltern müssen sich damit auseinandersetzen, dass sie für die Kinder 
nun emotional weniger wichtig sind und dass das Zusammensein mit den Jugendlichen nicht 
immer sehr erfüllend sein kann. 
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Für die Jugendlichen selbst präsentiert sich die Adoleszenzphase18 als äusserst dynamisch 
und ist geprägt durch viele Krisen19, die erkannt und bewältigt werden müssen, damit ein 
handlungsfähiger Mensch aus dem jugendlichen Kind werden kann. Oberholzer (2003) 
spricht von Beziehungskrisen, Autoritätskrisen, Autonomiekrisen, Vertrauenskrisen, Sinn-
krisen, Wertekrisen, Orientierungskrisen, Identitätskrisen, psychosexuellen Krisen und Kom-
munikationskrisen. Störungen in dieser Phase können sich verschieden zeigen. Manche 
Jugendliche regredieren, andere entwickeln ein Grösse- und Allmachtbewusstsein oder gehen 
in Opposition, wieder andere werden exzentrisch oder reagieren mit Angst, Beklemmung und 
Blockaden und einige Jugendliche wählen die Konformität. Gelingt eine förderliche Über-
windung der Krisen nicht, so können chronische Krisen entstehen, die oft mit Vermei-
dungsstrategien, Spaltungen, Neurosen, Suchtverhalten und anderem einhergehen. 
 
Die wichtigste Entwicklungsaufgabe der Adoleszenz ist das Finden einer eigenen Identität. 
Dabei spielen für die Jugendlichen soziale Beziehungen eine zentrale Rolle, wie bereits im 
letzten Kapitel erwähnt. Fachleute sind sich einig, dass positive Kommunikationselemente 
wie Anerkennung, Gegenseitigkeit und Bestätigung für die Identitätsentwicklung förderlich 
und negative Elemente wie Entmutigung, irrelevantes Kommentieren und Übergehen eher 
hinderlich sind. Beeinflussend sind jedoch nicht nur die aktuellen Beziehungen und Bind-
ungen. Auch alle Erfahrungen, welche die Jugendlichen in ihrem bisherigen Leben innerhalb 
und ausserhalb der Familie in Interaktionen mit ihrer Umgebung erlebt haben, machen ihre 
Kompetenzen, ihre Erwartungen und ihr momentanes Selbstwertgefühl aus und spielen damit 
in die jetzigen und ihre zukünftigen Kommunikationen hinein. Ebenso beeinflusst die Eltern-
beziehung, auch bei getrennt lebenden Eltern, und die Art und Weise wie mit Konflikten 
umgegangen wird, die Interaktionsformen zwischen Eltern und Jugendlichen. Sie begrenzt 
die kommunikativen Möglichkeiten, die Jugendlichen zur Verfügung stehen. Jugendliche 
haben also in einem gewissen Sinne in ihrer Familie keine Wahl, wie sie mit ihrem Vater 
oder ihrer Mutter umgehen und wie sie ihre Wünsche und Bedürfnisse artikulieren oder 
durchsetzen können (Ullrich, 1999, S. 177f.). Es stehen ihnen nur diejenigen kommuni-
kativen Möglichkeiten zur Verfügung, die sie bis jetzt in der Familie gelernt haben und die 
sie weiterentwickeln in dem Masse, wie es ihnen aktuell gelingt, sich durchzusetzen.  
 
Mit der Ablösung von den Eltern haben die Jugendlichen nur noch wenig oder überhaupt 
keine Angst vor einem Liebesentzug und sind immer weniger bereit, ihr Verhalten nach 
ihnen auszurichten. Die Ablösung bedeutet aber auch, dass die Eltern den Jugendlichen nicht 
mehr in dem Ausmass Nähe und Sicherheit geben können wie früher. Der Eintritt in die 
Adoleszenz bedeutet für das Kind die Vertreibung aus dem sicheren Hort der Kindheit. (vgl. 
Largo, 1999, S. 146ff.). Die Eltern sollten den Jugendlichen die Tür offen halten ohne sie 
festzuhalten; diese brauchen einen sicheren Ort, den sie jederzeit aufsuchen können, wenn 
etwas schief läuft.  
 

2.3.7 Kinder und Jugendliche streben nach Orientierung und Handlungsfähigkeit, welche 
ihnen eine innere Balance ermöglichen 

 
Gemäss Böhnisch (2001, S. 107) kann eine familiale Überforderung bei unübersichtlicher 
und inkonsistenter Familienstruktur bei Kindern und Jugendlichen innere Hilflosigkeit erzeu-

                                                 
18 Entwicklungsphase zwischen Geschlechtsreife (Pubertät) und Übernahme einer selbständigen Rolle in der 
Erwachsenengesellschaft, Oberholzer, 2003. 
19 Definition nach Oberholzer (2003): Bei einer Krise handelt es sich um den ‚momentanen’ Verlust des seelischen 
Gleichgewichts, den ein Mensch verspürt, wenn er mit Ereignissen oder Lebensumständen konfrontiert wird, die er im 
Moment nicht verarbeiten kann, weil sie seine Fähigkeiten zur Bearbeitung (‚Lösung’) der Schwierigkeiten überfordern.  
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gen. Daraus können sich sozial desintegrative Dynamiken entwickeln. Von der Norm abwei-
chendes Verhalten ist nach dem Bewältigungsmodell von Böhnisch (2001, S. 179f.) immer 
auch Bewältigungsverhalten in kritischen Lebenssituationen und –konstellationen, das sich in 
einem Streben nach Handlungsfähigkeit realisiert. Die Bedeutung dieses Zusammenhangs ist 
am deutlichsten beim Gewaltverhalten hervorgetreten. Täter wollen – natürlich nicht geplant, 
sondern aus dem triebgedrängten Selbst heraus – mit der Gewalttat auf sich aufmerksam 
machen, Selbstwert gewinnen und soziale Orientierung in Minderwertigkeitsgefühle auslö-
senden Situationen erlangen. Ein gestörtes Selbst ist, gemäss Böhnisch, eine Voraussetzung 
abweichenden Verhaltens. Nach dem Coping-Konzept aus der Stressforschung wurde er-
kannt, dass bei Stresszuständen – also leibseelischen Belastungen und Störungen des Wohl-
befindens, die auf die Menschen einwirken - der Körper von sich aus reagiert, um aus der 
Störung heraus wieder in ein homöostatisches Gleichgewicht zu kommen. Dieses muss dann 
aber nicht Gesundheit sein, sondern ist oft „Flucht in“ Krankheit, Hyperaktivität, Depression 
usw. Problembelastete Kinder sind in der Regel auch gestresste Kinder. Durch die Trans-
formation des Coping-Modells ins Psychosoziale lässt sich auch plausibel erklären, warum 
Menschen, die normwidrig handeln, z.B. die Eltern oder Geschwister attackieren, dabei kein 
entsprechendes Unrechtsbewusstsein haben. Mit einem Gewaltakt kann man auch wieder – 
zumindest situativ – die Orientierung gewinnen, man kann diffuse und stressige Situationen 
eindeutiger machen, spüren, dass man wirklich ist (Böhnisch, 2001, S. 53). Dazu gehören 
auch jene Formen abweichenden Verhaltens oder Gewalt, die sich gegen die Betroffenen 
selbst richten, z.B. selbstgefährdende und selbstdestruktive Handlungen, die von Risiko-
verhalten über abhängigkeitserzeugende Suchtrituale wie Drogenabhängigkeit, Medika-
mentenmissbrauch bis zu „sich durch Schneiden verletzen“ oder gar Suizid reichen können. 
Es ist die Aufgabe der Fachleute, Hilfen zur Wiederherstellung der Balance so anzubieten, 
dass die „Botschaft des Selbst“, d.h. die Frage, welche problematische Befindlichkeit, 
welcher Hilferuf hinter diesem Verhalten steckt, nicht unterdrückt, sondern erkannt wird. Es 
interessiert, wie das Individuum aus seinem Selbst heraus Kompetenzen entwickeln kann, um 
diese innere Balance auf positive Weise wieder zu erlangen. Auf diesem Hintergrund müssen 
Strategien aufbauen. 
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3. Die Ausgangslage zwingt zum Handeln 
 
In meiner Arbeit wollte ich dem Beschreiben von Veränderungen und Entwicklungsbe-
dingungen im zweiten Kapitel genügend Raum geben. Ich bin der Ansicht, dass sich nur 
durch möglichst grosse Klarheit über den Ist-Zustand der heute die Kinder und Jugendlichen 
sozialisierenden Familiensysteme innerhalb der Gesellschaft effektive Lösungsansätze für die 
Zukunft bestimmen lassen. Lösungsansätze dazu, wie gestörte Beziehungen zwischen Eltern 
und ihren Kindern oder wie ein schädigendes aggressives Verhalten gegen sich und/oder die 
Familienmitglieder möglichst verhindert oder, wenn entstanden, wie die Problematik sinnvoll 
angegangen werden kann. Um ein Bild zu erhalten, worin der dringlichste Handlungsbedarf 
bestehen könnte, skizziere ich in diesem Kapitel eine Zusammenfassung der Ausgangslage. 
 

3.1 Gesellschaftliche Ebene 
 
In der Vergangenheit konnte man wiederholt beobachten, dass in Zeiten des Mangels an be-
stimmten Arbeitskräften die Stimmen aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik regelmässig 
lauter wurden, man müsse die Kinderbetreuungsplätze ausbauen, damit auch die Mütter einer 
ausserfamiliären Arbeit nachgehen könnten. In wirtschaftlich schlechteren Zeiten würde man 
die Frauen dann gerne wieder an den häuslichen Herd zurück verbannen und sähe sie lieber 
in der Kinderbetreuung beschäftigt, zumindest in bestimmten politischen Kreisen.  
 
Unabhängig davon planen heute viele Mütter den Schritt zurück ins Erwerbsleben zuneh-
mend früher, oft spätestens dann, wenn die Kinder den Kindergarten oder die Schule besu-
chen. 60% der Mütter (Lanfranchi & Schrottmann, 2004, S. 32) entscheiden sich sogar dazu, 
erst gar keine Familienzeit zu nehmen, wohl auch weil sie befürchten, nur noch unter grossen 
Schwierigkeiten oder gar nicht mehr in ihren Beruf zurückkehren zu können. Dieses Risiko 
wollen sie, gerade angesichts der hohen Scheidungsrate, nicht eingehen. Auch haben sie 
bisher einiges in die Ausbildung und den Beruf investiert; dieser ist ihnen viel wert und so 
steigen sie lieber gar nicht ganz aus.  
 
Damit stellen sich meist grössere Probleme mit der Organisation der Kinderbetreuung ein. In 
Einzelfällen übernehmen die Väter, nachdem sie sich eine Teilzeitstelle einrichten konnten, 
einen Teil der Betreuungsaufgaben. Nun wissen wir, dass die wenigsten Berufe dies in der 
jetzigen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung so realisieren lassen und zwangsläufig müs-
sen andere Lösungen gesucht werden. Da Kinderbetreuungsplätze schwierig zu finden und 
auch meist teuer sind, behelfen sich viele Eltern damit, dass sie entweder die Kinder schon 
im Vorschulalter, meist aber erst recht im Schulalter sich selbst überlassen. Eine Lehrerin 
erzählte kürzlich, dass ein Kind der ersten Primarklasse in der Mittagspause jeweils am Kiosk 
Pommes-chips und Eistee kaufte und dies danach, auf der Schulhaustreppe sitzend, verspei-
ste. Die Eltern wurden in der Folge von der Lehrerin auf den in der Gemeinde zum Glück 
verfügbaren Mittagstisch aufmerksam gemacht. Dieses Beispiel ist bestimmt kein Einzelfall. 
Neben der sozialen Verwahrlosung müssen in solchen Fällen auch die körperlich-gesund-
heitliche Entwicklung durch eine Fehlernährung, sowie ein Verlorengehen der Essenskultur 
beklagt werden. Die Tendenz der zunehmenden Berufstätigkeit von Müttern wird anhalten 
und so müssen zukünftig zwingend mehr Betreuungsangebote verfügbar sein. 
 
In der mangelhaften Betreuung der Kinder, als Folge einer durch ungünstige ökonomische 
und soziale Umstände bedingten Abwesenheit der Eltern oder durch Krankheit (psychische 
Krankheit, Suchtkrankheit usw.) nicht präsenter Eltern, scheint die grösste Problematik zu 
liegen, wie meine vorhergehenden Ausführungen dies mehrfach bestätigen. Kinder sind über-
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fordert, wenn sie schon mit sieben Jahren, abgesehen von der Schulzeit, ganztags mehr oder 
weniger sich selbst überlassen sind und Schulen verkommen zunehmend zu Betreuungs- und 
Erziehungsstationen, wie dies von Seiten der Lehrkräfte schon mehrfach so thematisiert und 
publiziert wurde.  
 
Mit einer durchschnittlichen Geburtenrate von derzeit 1,4 pro Frau, gemäss Familienbericht 
(EDI, 2004, S. 25), sind Kinder sehr oft Einzelkinder und brauchen nebst Betreuung für eine 
förderliche Entwicklung dringend mehr soziale Kontakte mit anderen Kindern. Auch aus 
diesem gewichtigen Grund ist deshalb eine bestimmte ausserfamiliäre Betreuungszeit anzu-
streben. Gemäss der Eidgenössischen Volkszählung 1990 haben 53,7% der Familien in Ge-
meinden mit über 100'000 Einwohnern nur ein Kind und 36,9% der Familien zwei Kinder20, 
etwas besser präsentiert sich die Situation in Gemeinden mit einer Einwohnerzahl unter 2000, 
wo aber immer noch 38,4% der Familien nur ein Kind haben. Seither sind 14 Jahre 
vergangen und die Bilanz dürfte sich heute noch ungünstiger präsentieren.  
 
Ein weiterer wesentlicher Punkt ist hier zu erwähnen. Mütter waren nie zuvor so gut 
ausgebildet und wurden auch nie so alt wie heute. Gegenüber der bis vor einigen Jahrzehnten 
bestehenden Situation, wo Mütter mit den durchschnittlich massiv höheren Kinderzahlen pro 
Familie und einem Haushalt ohne die heute üblichen Maschinen einen lebensfüllenden 
Ganztagsjob hatten, der gar keine ausserfamiliäre Beschäftigung mehr zuliess, verfügen die 
heutigen Mütter über eine vergleichsweise grosse Zeitspanne, wo sie Kapazität für andere 
Tätigkeiten haben. Diese wollen sie, aufgrund ihrer beruflich gebildeten Ressourcen, auch 
entsprechend lebenserfüllend für sich selbst einsetzen können.  
 
Kinderbetreuung muss damit zur Aufgabe jeder modernen Gesellschaft werden und kann 
nicht allein den Familien aufgebürdet werden. Es braucht heute Lösungsansätze, die eine - 
gewünschte bzw. erzwungene - Vereinbarkeit von Familie und Beruf auch für Mütter, und 
dies ohne nachhaltige Gefahren für die Kinder, realisierbar erscheinen lassen. Wenn man die 
Probleme und deren Folgekosten in Betracht zieht, z.B. die immensen Tagespauschalen für 
Jugendheime, Drogenentzugskliniken, psychiatrische Kliniken, die eine nicht förderliche 
Entwicklung bei Kindern nach sich ziehen können, ist eine Prävention legitimiert und auch 
volkswirtschaftlich sinnvoll. Einige europäische Staaten sind hier schon einen Schritt weiter. 
Wenn wir das Beispiel Schweden nehmen, so sind dort die Ausgaben für „Kinder und 
Familien“ mehr als doppelt so hoch wie in der Schweiz (vgl. Abb. 3, S. 15) und entsprechend 
haben Eltern, die berufstätig sind oder studieren, in Schweden wie auch in Dänemark einen 
Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für ihr(e) Kind(er) und dies altersunbegrenzt21. 
Durch einen Ausbau der ausserfamiliären Kinderbetreuung, deren entwicklungsförderlicher 
Wert schon weiter oben beschrieben wurde, könnten neben sozialen auch sprachliche Defi-
zite (Pisastudie), wirksam angegangen werden. Statt allein vor dem Fernseher oder Computer 
zu sitzen, würden Kinder durch die sozialen Interaktionen gefördert.  
 

3.2 Familiale Ebene 
 
Die Familie ist die Institution und die soziale Gruppe, in der die Rollen von Mann und Frau 
sowie von Eltern und Kindern eingeübt werden. Das eigene Zuhause ist der wichtigste Ort, 
an dem man mit unterschiedlichen Stressfaktoren, Krisen und Frustrationen umzugehen lernt 
und wo tragfähige Beziehungen und Bindungen erlebt werden sollten, die für eine förderliche 
Persönlichkeitsentwicklung so dringend wichtig sind. Innerhalb des eigenen Zuhauses wird 
                                                 
20 Eidg. Koordinationskommission für Familienfragen, 1998, S. 7.  
21 Bundesamtes für Sozialversicherung. Familienpolitik im Ländervergleich, 2004, S. 11. 
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oft zum ersten Mal Gewalt erlebt und dabei nicht nur das gewalttätige Verhalten selbst, 
sondern auch die Rechtfertigung eines solchen Verhaltens gelernt, ganz besonders dann, 
wenn dieses durch die anderen Familienangehörigen ohne Konsequenzen toleriert wird. 
Fachleute sind sich einig, dass jegliche Gewalt, die Kinder zu Hause erleben, sei es nun 
zwischen den Eltern, zwischen den Geschwistern oder auch von Kindern gegen die Eltern, zu 
massgeblichen Modellen und damit zu Problemen in der weiteren Entwicklung von Kindern 
und Jugendlichen führt. Eine möglichst frühzeitige Intervention ist damit hinreichend 
begründet.  
 
Zentral ist zu sehen, dass offensichtlich viele Eltern in der Familie immer weniger präsent 
sind, sei dies physisch, weil sie in berufliches oder freizeitliches Engagement eingebunden 
sind oder weil sie, obwohl physisch anwesend, sich zuwenig um ihre Kinder kümmern und 
damit oft auch unliebsamen Erziehungsaufgaben lange Zeit aus dem Weg gehen. Sie sind so 
mental und emotional nicht präsent und erkennen zu spät, dass ihnen die Kinder und nun-
mehr Jugendlichen über den Kopf wachsen im effektiven und im übertragenen Sinne. Sie 
werden zunehmend hilflos, derweil sich ihre Kinder immer mächtiger fühlen, Eskalationen 
nehmen zu und Tendenzen zu schädlicher Gewalt, gegen sich oder andere, werden oft zu spät 
erkannt und - wenn überhaupt - angegangen. Manche Eltern sind sich kaum bewusst, dass 
Erziehung und Sozialisation sehr anspruchsvoll geworden sind und sich nicht damit erledigen 
lassen, dass Kinder ausreichend Nahrung, moderne Kleidung und die neuesten Computer-
games haben.  
 
In den sehr kleinen Familien, die häufig nur aus Mutter und Kind oder Jugendlichem 
bestehen, lastet zuviel auf einer Person, meist der Mutter, und es ist noch schwieriger, 
gewalttätigen Entgleisungen die Stirn zu bieten, besonders, wenn da schon eine längere 
Geschichte dieses Verhaltens da ist und Jugendliche drohen. Alleinerziehende Mütter haben 
auch oft die Angst im Nacken, vom Vater ihrer Kinder oder der Umgebung hören zu müssen, 
sie hätten als Mutter versagt, wenn die Kinder scheitern sollten.  
 
Das Heranwachsen von Kindern erfolgt heute unter dem Einfluss einer verkürzten Kindheit, 
wo der gelebte Abstand zwischen Kindern und Erwachsenen oft minimal gehalten wird.  
Eltern sehen sich gerne als Kumpel ihrer Kinder und versäumen es, gegenüber diesen recht-
zeitig eine erzieherische Position einzunehmen. Wenn aber einmal Eskalationen überhand 
nehmen und sich auf immer höheren Niveaus einpendeln, wird es schwierig, auszusteigen. So 
leiden nicht nur die Eltern und erleben verschiedene Schäden, sondern auch die Geschwister 
und am allermeisten wohl das Problemkind selbst, das sich ja eigentlich nur noch schlecht 
erleben kann.  
 

3.3 Individuelle Ebene 
 
Zentral für eine gute soziale Entwicklung ist das Entstehen und Weiterbestehen einer tra-
genden sozial-emotionalen Beziehung. Sie ist die Voraussetzung zum Erlernen von Bin-
dungsfähigkeit und zur Entwicklung einer positiven Identität. Ein systemisches Verständnis 
von Entwicklung lässt viele Begründungen erkennen, weshalb aus einer einst glücklichen und 
liebevollen Beziehung zwischen einem Säugling und der Mutter oder dem Vater eine ge-
spannte und von Gewalt beherrschte werden oder wie es geschehen kann, dass Beziehungen 
zwischen Eltern und jugendlichen Kindern ganz abgebrochen werden.  
 
Nach Oberholzer (2003) sind Adoleszente vermehrt psychisch verletzlich und neigen zu Dis-
sozialität. Auch entstehen in der Adoleszenz die meisten psychischen Erkrankungen wie 
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Schizophrenien, Depressionen, Essstörungen, Sucht usw. Die langgezogene Adoleszenz der 
modernen Gesellschaft, bedingt durch die früher einsetzende Jugendzeit und den späteren 
Beginn der Erwachsenenzeit, ist sehr viel störungsanfälliger.  
Adoleszenz bedeutet ein ständiges Auseinandersetzen mit der eigenen Persönlichkeit. Aus-
einandersetzen kann man sich nur ohne Schaden, wenn man Bedingungen um sich hat, die 
einem wieder zusammensetzen. Im Zeitpunkt der nötigen Auseinandersetzung gerät die 
sozial-emotionale Beziehung in ein Ungleichgewicht. Krisen können besser überwunden 
werden, wenn man auf eine enge gegenseitige Beziehung und Bindung aufbauen kann, die in 
der Zeit vor der Adoleszenz gewachsen ist.  
 

Diese Erfahrung machte ich immer wieder in meinem Beruf als Pädagogin. Wenn ich 
die Möglichkeit hatte, zu Schülerinnen und Schülern bereits ab 8 Jahren und über 
einige Jahre hinweg eine tragfähige und vertrauensvolle Beziehung aufzubauen, ging 
im Zeitpunkt der Pubertät und der darauffolgenden Schulphase vieles leichter. Die 
Jugendlichen mussten nicht mehr dauernd Grenzen austesten und ich konnte häufig 
auf ihre Loyalität vertrauen, die in den Jahren zuvor gewachsen war. Damit ist nicht 
gesagt, dass es nicht auch Auseinandersetzungen gab, aber sie konnten in einem 
weniger kräftezehrenden und häufig friedlicheren Klima angegangen und bearbeitet 
werden. Ich habe analog ähnliche Erfahrungen in der Entwicklungszeit mit meinen 
Kindern erlebt. Ich glaube, wenn es – aus den verschiedensten Gründen - nicht 
gelingt, bis zum Zeitpunkt des Beginns der Adoleszenz ein verbindendes Fundament 
zu legen, dann wird es sehr schwierig.  

 
Zwei Bereiche sind für das kindliche Erlernen der Aggression weitgehend verantwortlich: die 
Familie und die Peergroup. Es gibt zwar eindeutige Beweise dafür, dass die individuellen 
Unterschiede in der Aggression zu einem nicht geringen Teil auf angeborene (biologische 
oder genetische) Faktoren zurückzuführen sind; ebenso überwältigend sind jedoch die 
Beweise dafür, dass Kinder die Aggression zu einem grossen Teil durch die Interaktion mit 
ihrer Umwelt erlernen. Jugendliche, die als Kind schon die Strategie entwickelt haben, dass 
sie mit Schreien und Gewalt ihr Ziel meistens erreichen, werden dieses erfolgversprechende 
Mittel auch später anwenden. Damit verfestigt sich in ihnen eine Identität des Schreienden 
und Schlagenden. Sie erleben sich selbst immer wieder als solche und werden von ihrer 
Umgebung durch deren Reaktionen des Nachgebens oder Gewährenlassens oder durch ent-
sprechende Aussagen bestärkt. Sie haben damit im wahrsten Sinne nie gelernt jemand 
anderes zu sein als der Schlagende. Damit wird klar, dass frühe Interventionen unabdingbar 
sind, wenn man die Entwicklung des Kindes und Jugendlichen in eine andere Richtung 
lenken möchte. Denn es stellt sich heraus, dass der prügelnde Erwachsene nicht notwen-
digerweise ein geprügeltes Kind ist, wohl aber mit Sicherheit ein prügelndes Kind war. 
Wiederholt zeigten Studien, dass die sicherste Prognose für Erwachsenengewalt die 
Ausübung von Gewalt gegen Geschwister [und die Eltern, Anm. M.H.] ist und nicht, selbst 
Opfer von Gewalt gewesen zu sein22. 
 
Prävention und Intervention sind die Themen im vierten und letzten Kapitel. Ich suche hier 
nach möglichen und vor allem auch nachhaltigen Lösungsansätzen.  
 
 
 
 

                                                 
22 z.B. Gully, Dengerink, Pepping & Bergstrom, 1981; zit. nach Omer & v. Schlippe, 2004b, S. 114. 
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4. Ganzheitliche und effektive Lösungsansätze  
 
Wohl aus mangelnder Kenntnis der tatsächlichen aktuellen Verhältnisse versuchen bestimmte 
Kreise - häufig selbst noch in traditionellen familialen Verhältnissen lebend – „alt bewährte“ 
Familienformen zu idealisieren und diese deshalb in Stein meisseln zu wollen. Nun waren 
diese weder immer bewährt, noch sind sie in dieser Form heute zu leben, noch vermögen sie 
die heute anstehenden komplexen Anforderungen zu lösen, die eben nur gerade heute so sind 
wie sie sind und morgen schon wieder nach Anpassung verlangen. In diesem Sinn gilt es 
neue Wege aufzuzeigen, wie es gelingen kann, dass eine Beziehung der Kinder zu ihren 
Eltern auch in der Adoleszenzphase noch positive Sequenzen aufweist und nicht nur von 
Aggression und Gewalt beherrscht wird.  
 

4.1 Lösungsansätze auf gesellschaftlicher Ebene 
 
Die Gesellschaft und die Familie stehen in ständiger gegenseitiger Interaktion und müssen je 
ihren Teil zum Gelingen der sozialen Integration aller Individuen leisten. Weil die grosse 
Mehrheit der Mütter aus verschiedenen, schon weiter oben dargestellten Gründen heute nicht 
mehr einfach zur Kinderbetreuung bereit steht, muss der Staat hier vermehrt Verantwortung 
übernehmen. Dies ist auch sinnvoll, weil Einzelkinder ganz andere Bedingungen benötigen 
als Kinder aus Mehrkinderfamilien und heute eine grosse Zahl der Kinder, im Gegensatz zu 
früher, als Einzelkinder aufwächst.  
 

4.1.1 Familienpolitik – Prävention statt Reaktion 
 
Bundesrat Pascal Couchepin sagte in seiner Rede anlässlich der Präsentation des 
Familienberichts 2004: „Kinder machen privat glücklich, aber sie machen auch die Gesell-
schaft glücklich. Denn mehr Kinder bedeuten auch weniger demographiebedingte Probleme, 
standfestere Sozialwerke, vor allem aber mehr Innovationsfähigkeit, kurzum: Zukunfts-
fähigkeit“. Es bleibt zu hoffen, dass dieser Rede entsprechende staatliche Taten folgen. 
Gemäss Bundesverfassung müsste sich der Bundesrat zur Förderung der Familie und deren 
Kinder ohnehin verpflichtet fühlen (Art. 116, Abs. 1): „Zu den Handlungsaufträgen und 
Kompetenzen des Bundes gehört, dass er bei der Erfüllung seiner Aufgaben die Bedürfnisse 
der Familie berücksichtigen muss“. Und bei den Sozialzielen, Art. 41, Abs. 1, Abschnitt g 
lässt sich nachlesen: „Bund und Kantone setzen sich in Ergänzung zu persönlicher Verant-
wortung und privater Initiative dafür ein, dass Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung 
zu selbständigen und sozial verantwortlichen Personen gefördert und in ihrer sozialen, 
kulturellen und politischen Integration unterstützt werden“. Die vorhandenen gesetzlichen 
Leitlinien können verschieden interpretiert werden und die Meinungen gehen innerhalb der 
verschiedenen Parteien stark auseinander, wieweit nun diese staatlichen Verpflichtungen und 
Unterstützungen zu gehen haben. Alle Regierungsparteien legten in den 90er Jahren 
familienpolitische Grundsatzpapiere vor. Über Art und Aufgaben der Familien bestehen 
innerhalb der verschiedenen Parteien sehr unterschiedliche Auffassungen (vgl. Familien-
bericht, 2004, S. 172): 
 

 Konservative Weltanschauung: Die Zwei-Eltern-Familie wird als Grundlage der 
Gesellschaft betrachtet. Die Frau ist in erster Linie Mutter und hat sich um die Erzie-
hung der Kinder zu kümmern. Familienergänzende Betreuung soll deshalb nur aus-
nahmsweise geschehen, so bei wirtschaftlicher Notwendigkeit. 
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 Liberale Weltanschauung: Freiheit für alle, das heisst insbesondere Freiheit in der 
Wahl des Familienmodells, hat einen sehr hohen Stellenwert. Frau und Mann sollen 
in gleichem Masse ihre volkswirtschaftliche Funktion übernehmen können. Soziale 
Probleme sollen aber in erster Linie durch private Initiativen gelöst werden und der 
Staat soll sich nur subsidiär engagieren, um die gesamtwirtschaftliche Entwicklung 
nicht mit hohen Staatsabgaben (Steuern usw.) zu belasten. 

 
 Sozialdemokratische Weltanschauung: Mann und Frau sollen in Wirtschaft, Politik 

und Gesellschaft die gleichen Rollen haben. Zudem wird die Zunahme von Ein-
Eltern- und Patchwork-Familien als normale Folge der gesamtgesellschaftlichen 
Wandlungen betrachtet. Um die Chancengleichheit zwischen den Geschlechtern 
sowie zwischen Personen in unterschiedlichen wirtschaftlichen und sozialen 
Situationen zu gewährleisten, müssen familienergänzende Angebote bereitgestellt 
werden.  

 
Angesichts dieser konträren Ansichten wird verständlich, dass Unterstützung von Familien, 
Kindern und Jugendlichen in den politischen Gremien heftig umstritten ist und es deshalb 
auch schwierig wird, jeweils einen Konsens zu finden. Ich wage zu behaupten, dass konser-
vative Parteikreise mehrheitlich Familien vertreten, die noch die traditionale Rollenteilung 
leben und deshalb nur ausnahmsweise eine ausserfamiliäre Kinderbetreuung benötigen; dem-
gegenüber sehe ich liberale Kreise in der Regel als Vertreter der Mittel- und Oberschicht-
familien, deren finanzielle Lage sie befähigt, sich auch eine teure, notfalls private, 
Kinderbetreuung zu leisten. Es lässt sich zumindest fragen, ob dies Gründe dafür sein 
könnten, dass die ausserfamiliäre Kinderbetreuung bisher nicht stärker ausgebaut wurde.  
 
In der Familie wird Humanvermögen im Sinne von Selbst- und Sozialkompetenz gebildet 
und es wird das kulturelle Erbe an die nächstfolgende Generation weitergegeben. Das sind 
wesentliche Werte, die die Gesellschaft der Zukunft prägen werden. Es sollte also dem Staat 
nicht gleichgültig sein - zumindest müsste er eine Mitverantwortung dafür tragen - ob und 
wie diese Verpflichtung von den Familien wahrgenommen werden kann.  
 
Gemäss Familienbericht (2004, S. 99) beinhaltet eine bedürfnisgerechte Familienpolitik 
Armutspolitik, Umverteilungspolitik, Gleichstellungspolitik und Politik für das Wohl des 
Kindes. In einer Zusammenstellung und Diskussion möglicher Massnahmen wurden von 
einem Expertenteam, bestehend aus Teilnehmenden von Wissenschaft, Sozialversicherungen, 
familienengagierten Nichtregierungsorganisationen und Kantonsvertretern, in einem Work-
shop unter anderem folgende Vorschläge eingebracht (Familienbericht, 2004, S. 204): 
 

 Stärkung der familienpolitischen Netzwerke, Festlegung der zu bearbeitenden The-
men, der Rollen und der Form der Netzwerke.  
Durch entsprechende Netzwerke könnte die familienpolitische Lobbyarbeit wesent-
lich gestärkt werden. Tessin und Waadt verfügen zum Beispiel über funktionierende 
Netzwerke familienpolitischer AkteurInnen.  
 

 Überprüfung der Wirksamkeit familienpolitischer Massnahmen (Controlling, Moni-
toring, Evaluation), unter anderem als Bestandteil der Politikentwicklung und –ge-
staltung.  
Bis heute bestehen in der Schweiz kaum Untersuchungen über die konkrete Wir-
kungsweise familienpolitischer Massnahmen, und entsprechend gering ist das empi-
risch fundierte Wissen über mögliche Wirkungszusammenhänge familienpolitischer 
Massnahmen untereinander und mit anderen Massnahmen.  
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Bundesrat Couchepin führt in seiner Rede weiter aus (Familienbericht, 2004, S. 4ff.), dass 
der Staat dazu angehalten ist, Familien und das in jeder möglichen Zusammensetzung, in der 
Kinderbetreuung so weit zu unterstützen, dass Kinder zu haben wieder attraktiv werden kann 
und nicht nur als Belastung und Einschränkung der eigenen Lebensziele gesehen werden 
muss. Zu einer wesentlichen Attraktivierung beitragen könnten ein Ausbau der staatlich 
finanzierten Kinderbetreuungsangebote sowie finanzielle Unterstützungen für einkommens-
schwache Familien, speziell auch für Alleinerziehende, z.B. Ergänzungsleistungen analog 
dem Tessiner Modell oder die Ausrichtung von Erziehungsgeld an die Eltern, wie das in 
Finnland in den 80er Jahren eingeführt wurde (weiter beschrieben in Kap. 4.1.3), so dass 
Kinder zu haben nicht zu einem Armutsrisiko führen muss und eine Berufstätigkeit der Frau 
und Mutter gewährleistet werden kann. 
 
Der Föderalismus in der Schweiz erschwert einheitliche und flächendeckende Lösungen. 
Überregionale und gesamtschweizerische Netzwerke hätten vermehrte Einflussmöglichkeiten 
auf die politisch Verantwortlichen. Der Kanton Tessin hat eine für die Schweiz besondere 
Lösung zur Unterstützung von bedürftigen Familien eingeführt. Zusätzlich zur üblichen 
Kinderzulage erhalten einkommensschwache Familien mit Kindern unter 15 Jahren Ergän-
zungsleistungen, die den Minimalbedarf der Kinder decken. Leben Kinder unter 3 Jahren im 
Haushalt, werden die Ergänzungsleistungen so aufgestockt, dass auch der Minimalbedarf der 
Eltern gesichert ist. 
 
Weil der geltende Familienausgleich auf die Erwerbsarbeit ausgerichtet ist, erhalten 
Alleinerziehende ohne Erwerbsarbeit oder Ausgesteuerte sowie Selbständigerwerbende keine 
Kinderzulagen. In der reichen Schweiz leben viele Kinder in Armut. Das kann langfristige 
Probleme und Schäden zur Folge haben. Es können zahnmedizinische Leistungen nicht 
erbracht werden, die Kinder sind vermehrt krank auf Grund ungenügender Ernährung oder 
ungenügender Kleidung während des Winters, die Familie kann sich Musikstunden für ihre 
Kinder, Vereinsangebote im Sportbereich oder schulische Nachhilfestunden und eine ange-
messene ausserfamiliäre Kinderbetreuung nicht leisten. Dadurch sind diese Kinder häufig 
isoliert und ausgegrenzt. Das beinhaltet politischen und gesellschaftlichen Zündstoff. Durch 
die zuwenig geförderte Entwicklung während der Kindheit, bleibt ihnen vielerorts der 
Zugang verwehrt, im schlimmsten Fall ist ihnen infolge fehlender Lehrstellen oder Jugend-
arbeitslosigkeit der Zutritt ins Erwerbsleben erschwert oder gar verunmöglicht.  
 
Als Fazit sehe ich, als politische Aufgabe des Staates, die rasche Verbesserung und einen 
grosszügigen Ausbau der Betreuungssituation für Kinder und Jugendliche, ganz besonders 
auch im Schulalter. Wenn Kinder allein zu Hause sind, werden nötige Entwicklungsschritte, 
vor allem im sozialen und emotionalen, aber auch im gesundheitlichen Bereich versäumt, die 
später kaum mehr aufzuarbeiten sind. Ich bin überzeugt, dass mit einer verbesserten Betreu-
ung vielen aktuellen Problemen von Kindern und Jugendlichen, wie emotionaler Verwahr-
losung, Resignation, Gewalt, Drogen- und Alkoholkonsum, nachhaltig begegnet werden 
könnte. Eine staatliche Betreuung hat auch den Vorteil, dass ungünstige Entwicklungen von 
Kindern durch Fachleute frühzeitig erkannt werden, die Eltern entsprechende Beratung erhal-
ten oder auch besser in die Pflicht genommen werden können.  
Durch eine angemessene Förderung der Jugendorganisationen, im sportlichen und gemein-
schaftlichen Bereich, wie Pfadi, Mädchenriege und viele andere, kann vom Staat ebenso 
Entwicklungsförderung und Gewaltprävention betrieben werden.  
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4.1.2 Frühzeitige und niederschwellige Elternbildung und Elternberatung 
 
Elternbildung und –beratung gibt es schon seit langer Zeit. Einige Eltern lesen Fachbücher, 
entsprechende Zeitschriften oder besuchen Kurse. Die Angebote scheinen jedoch nicht alle 
Eltern gleichermassen anzusprechen und sie werden deshalb nur von einem Teil genutzt. Es 
braucht offensichtlich eine niederschwelligere Ausbildung, die Eltern auf ihre schwierige 
Aufgabe der Betreuung und Begleitung ihrer Kinder besser vorbereitet. Denn nirgendwo 
sonst muss und darf eine so komplexe Arbeit ohne entsprechende Bildung bewältigt werden.  
 
Durch die während der ersten Zeit angebotene Mütter- und Väterberatung werden die Eltern 
darin unterstützt, wie sie das Kind ernähren und pflegen sollen. Es können dabei auch Fragen 
der Eltern geklärt werden. Nach ca. einem Jahr sind diese allerdings sich selbst überlassen. 
Bis ihr Kind eine Spielgruppe besucht oder mit dem Kindergarten – sofern das Kind diesen 
ein oder zwei Jahre besucht - seine Schullaufbahn beginnt, gibt es meist ausser dem Kinder- 
oder Hausarzt keine fachkundige Stelle, die sich mit dem Kind beschäftigt. Da der Arzt meist 
über eine rein medizinische Ausbildung verfügt, ist er für erzieherische Fragen kaum die 
richtige Fachperson. Eine Ausnahme bildet sich, wenn das Kind eine Kinderkrippe besucht. 
Mehrheitlich besteht demnach keine pädagogisch-fachliche Begleitung der Eltern und erst 
wenn die Kinder den Kindergarten besuchen, werden Probleme, die sich möglicherweise 
schon sehr gefestigt haben, erstmals thematisiert. Dies ist häufig fast zu spät und führt oft zu 
Kränkungen der Eltern und zu falschen Rechtfertigungen, die niemanden weiterbringen, am 
allerwenigsten das Kind. Es müsste also eine frühzeitige Form gefunden werden, wo Väter 
und Mütter „ihr Handwerk“ lernen und reflektieren können, wo sie Probleme vorbringen und 
einen fachlichen Rat erhalten, noch bevor in irgend einer Form Druck dazu besteht.  
 
Ich stelle mir vor, man könnte im Anschluss an die nach einem Jahr beendigte Mütter-Väter-
beratung eine Art Elterntrainingsgruppe einrichten. Die hauptsächliche Betreuungsperson 
würde mit ihrem Kind im Kreise anderer Mütter/Väter mit Kindern des gleichen Alters, 
vielleicht an einem Samstagmorgen oder –nachmittag, während ca. zwei Stunden in regel-
mässigen Abständen zusammen sein. Die leitende Fachperson würde in einem kurzen Input 
auf „normale“ erzieherische Problematiken aufmerksam machen, vielleicht mit einem 
Kurzfilm oder einem Sketch, und anschliessend könnte in der Elterngruppe mit der bera-
tenden Fachperson diskutiert werden, wie solchen Situationen am besten zu begegnen wäre. 
Damit die Kinder während dieser Weiterbildungszeit behütet und die Eltern ungestört sind, 
könnten erstere jeweils von anwesenden Elternteilen, ev. auch mit Hilfe von Oberstufen-
schülerInnen, im Wechsel betreut werden. Für die Kinder wären soziale Lernfelder möglich, 
für die Eltern ein Austausch und eine Sensibilisierung für Erziehungsprobleme.  
 
Um dem Ganzen eine gewisse Attraktivität zu verleihen, könnte ein Steuerbonus gewährt 
werden, wenn Eltern solche Trainings regelmässig besuchen, denn es werden ja langfristig 
auch Steuergelder eingespart, wenn staatliche Massnahmen für verhaltensauffällige Kinder 
und Jugendliche so vermindert würden. Isolierte Eltern und Einzelkinder würden parallel 
Kontaktmöglichkeiten erhalten und vielleicht würden sich so auch kreative ausserfamiliäre 
Betreuungsformen organisieren lassen, z.B. durch ein gegenseitiges Betreuen der Kinder. 
Warum in diesem Sinn nicht häufiger kooperiert wird, ist eigentlich wenig verständlich.  
 
 
Mit dem Kindergartenalter würden solche Elterntrainingsgruppen beendet, Eltern, Kinder 
und Jugendliche hätten aber noch die Möglichkeit, sich telefonisch oder an Ort und Stelle 
beraten zu lassen, wenn Erziehungsprobleme auftauchen. Durch die Elterntrainingszeit wäre 
die Hemmschwelle überwunden und es würde leichter fallen, sich Rat zu holen. Damit wäre 
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zugleich eine niederschwellige Beratungsstelle geschaffen. Eltern und Kinder mit komple-
xeren Problematiken könnten an spezialisierte Fachstellen vermittelt werden.  
 

4.1.3 Staatliche Protektion bei der ausserfamiliären Kinderbetreuung – insbesondere auch 
im Schulalter 

 
Ein stärkeres Engagement des Staates im Bereich der Kinderbetreuung, besonders während 
des Schulalters, ist unerlässlich. In Dänemark, Frankreich, Schweden und auch in Finnland 
wird ein zeitliches Nebeneinander von Familie und Beruf angestrebt, was sich in einer 
überwiegend öffentlich finanzierten Kinderbetreuung niederschlägt. Demgegenüber wird in 
England und teilweise auch in der Schweiz die Vereinbarkeit von Familie und Beruf 
weitgehend den Unternehmen und der Privatinitiative überlassen (BSV, Familienpolitik im 
Ländervergleich, 2004, S. 10).  
 
Der zunehmend grössere Anteil an Allein-Erzieher-Familien verfügt über kleine finanzielle 
Budgets und ist gezwungen, bei einer optimalen Kinderbetreuung zu sparen. Das gilt ebenso 
für Familien mit niedrigem Einkommen, die, obwohl oft beide Elternteile ausserhalb der 
Familie arbeiten, sich keine teure Kinderbetreuung leisten können.  
 
Gut ausgebildete Frauen verlassen ihren Beruf heute nur noch selten ganz, wenn sie Mutter 
werden. Weniger gut ausgebildete Frauen geben ihre ausserhäusliche Erwerbsarbeit eher auf, 
weil sie diesen oft als anstrengend erleben und sie die Familienarbeit dem z.B. „Stundenlang-
an-der-Supermarktkasse-sitzen“ vorziehen. Mit der noch zunehmenden besseren Bildung der 
Frauen auch im Tertiärbereich (Fachhochschulen und Universitäten), wird der Bedarf an 
ausserfamiliären Kinderbetreuungsplätzen weiter steigen oder es werden zukünftig noch 
weniger Kinder geboren, wenn es nicht gelingt, eine adäquate Verbindung von Familie und 
Beruf auch für Frauen machbar werden zu lassen. Wenn Bildungsinvestitionen, welche zu 
einem grossen Teil vom Staat finanziert wurden, nicht in Form von Sozialversicherungs-
beiträgen und Steuern an diesen zurück fliessen, entstehen zudem volkswirtschaftliche 
Kosten.  
 
Aus jüngsten Arbeitsplatzbeschreibungen geht hervor, dass die Tätigkeiten im familiären All-
tag nicht nur als solche anspruchsvoll sind, sondern sich besondere Ansprüche auch aus der 
Notwendigkeit der Koordination und einer hohen Präsenz ergeben, besonders deutlich hin-
sichtlich der Abstimmung von Familientätigkeit und Erwerbstätigkeit (Lüscher, 2003, S. 21).  
 
Man muss von der Vorstellung wegkommen, ausserfamiliäre Kinderbetreuung brauche es nur 
für Ein-Eltern-Familien. Zwischen 1991 und 2003 hat die Erwerbsbeteiligung von Müttern 
auch in Paarhaushalten stark zugenommen. Diese ist bei Familien mit 1 bis 14-jährigen 
Kindern in zwölf Jahren von 57,4% auf 70,9% gestiegen (vgl. Familienbericht, 2004, S. 49). 
In der gleichen Zeit ging die Erwerbsquote der Väter nur geringfügig zurück, von 98,9% auf 
97,3%. Die Erwerbsquote von Müttern entwickelte sich je nach Ausbildungsniveau 
verschieden, wie folgende Aufstellung zeigt:  
 
ohne nachobligatorische Ausbildung   von 62,6% auf 67,7% 
Sekundarstufe II      von 54,7% auf 70,0% 
Tertiärausbildung     von 63,2% auf 78,4% 
 
Die Aufstellung besagt auch, dass drei bis vier von fünf Frauen zumindest teilzeitlich 
erwerbstätig sind, wenn sie Kinder unter 14 Jahren haben.  
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Beruf und Familie am Beispiel Finnland: 
 
Ausserfamiliäre Kinderbetreuung hat in Finnland einen hohen Stellenwert. Das mag sich da-
durch begründen, dass in Finnland Frauen fast die Hälfte (47%) der Arbeitskraft ausmachen 
und in der Regel in Vollzeit arbeiten. Man spricht auch von einem Doppelkarrieremodell, 
weil sowohl Mann wie Frau vollzeitig arbeiten. Die Kinderbetreuung wird von formellen 
Organisationen, in Finnland hauptsächlich von kommunalen Einrichtungen geleistet. Die 
Frauen haben die Männer nicht nur in der Erwerbstätigkeit beinahe eingeholt, sondern im 
Bildungsgrad bereits überholt. Auch in politischen Gremien sind sie schon lange selbst-
verständlich vertreten – die Finninnen erhielten als erste Frauen in Europa 1905 das 
Frauenstimmrecht (EKFF, 2004, S. 93). Diese völlig andere Entwicklung in Finnland im 
Vergleich zur Schweiz bestätigt die gegenseitige Beeinflussung von Gesellschaft und Familie 
im Laufe der Geschichte. Finnland war bis in die 60er Jahre ein Agrarland. Die spät 
einsetzende Industrialisierung hat die Arbeitskräfte von Mann und Frau gefordert. Auch weil 
aufgrund der geographischen Lage Finnland nicht in so grossem Masse wie z.B. die Schweiz, 
auf ausländische Arbeitskräfte setzen konnte. In diesem gesellschaftlichen Zusammenhang 
wurden die finnischen Frauen im Aufbau der staatlichen Sozialversicherungen als Individuen 
mit eigenständiger Versicherungsleistung und eigenem Anspruch erfasst und nicht als 
„abhängige Familienmitglieder“ mitversichert.  
Mit der Entwicklung der Frauen in Finnland gehen Probleme der männlichen Sozialisation 
einher, auch weil die Betreuungs- und Bildungseinrichtungen eine starke Präsenz von weib-
lichen Mitarbeiterinnen aufweisen. Armut in Finnland ist männlich, zumindest gemäss dem 
Bezug von Sozialhilfe und in den Ausgrenzungsprozessen (EKFF, 2003, S. 94ff.) Eine 
ähnliche Entwicklung lässt sich bereits auch in der Schweiz feststellen. Wenn Frauen ebenso 
in den ausserfamiliären Berufsbereich vordringen, gilt es für die Männer, ihre Identität neu zu 
finden und zu adaptieren. Mit einer alleinigen Identität über die Berufskarriere können sie 
neben ebenfalls beruflich erfolgreichen Frauen und Müttern kaum bestehen. Wenn sie sich 
vermehrt in der Kinderbetreuung engagieren würden, könnte sich das nur positiv auf die 
Entwicklung von Jungen auswirken und nebenbei diesen Berufsbereich aufwerten.  
 
Das Kindertagesbetreuungsgesetz Finnlands von 1973 verpflichtet die Kommunen dazu, eine 
Kindertagesbetreuung entweder in Kindertageseinrichtungen oder bei Tagesmüttern für alle 
Kinder bereit zu stellen. Im Jahr 1994 wurde das Gesetz auf alle Kinder von 0 bis 7 Jahren 
als subjektives Recht erweitert, unabhängig davon, ob Eltern berufstätig sind oder nicht. Seit 
den 80er Jahren wird die häusliche Betreuung mit Hilfe des Erziehungsgeldes gleichwertig 
mit der Kindertagesbetreuung in Einrichtungen gefördert. Familien können so kostenneutral 
entscheiden, ob sie die Kinder selber betreuen oder ihr Recht auf kommunale Betreuung 
wahrnehmen. Die Elternbeiträge der Kindertagesbetreuung sind nach dem Einkommen der 
Eltern gestaffelt. 
 
In der Schweiz bleibt noch einiges zu tun, bis ein ähnlich komfortables Angebot eingerichtet 
ist. Die für Finnland erfolgreiche Pisastudie 2000 lässt annehmen, dass ausserfamiliäre Kin-
derbetreuung die Entwicklung der Kinder positiv beeinflusst. Angesicht des schwachen 
Abschneidens der Schweiz kann man sich fragen, ob Verbesserungen im Bereich der ausser-
familiären Kinderbetreuung anzustreben nicht eher von Erfolg gekrönt wäre, als einseitig den 
Schulunterricht umzubauen, z.B. Computerschulung und Englischunterricht zu forcieren. 
Eine möglichst frühzeitige Förderung – wie auch die Ausführungen zur Entwicklungsdyade 
in Kapitel 2.3.2 untermauern - wäre möglicherweise wesentlich erfolgsversprechender. Zu-
mindest ist klar, dass ein Ausbau der Kindertagesbetreuung eine unabdingbare Voraus-
setzung für die Berufstätigkeit beider Eltern ist und wohl auch die Geburtenrate steigern 
könnte.  
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Zentral ist aber, dass eine ausserfamiliäre Kinderbetreuung von guter Qualität ist. Neueste 
Untersuchungen am Beispiel von gut geführten Kinderkrippen kommen zum Schluss, dass 
diese sowohl die intellektuelle und motorische Entwicklung als auch die sozialen Fertigkeiten 
der betreuten Kinder fördern (Lanfranchi, 2004, S. 27).  
Ein Ausbau der Betreuungsplätze für Kinder scheint dem Bundesrat ein Anliegen zu sein. 
Seit dem 1. Februar 2003 können beim Bundesamt für Sozialversicherung Fördergelder im 
Sinne einer Anstossfinanzierung beantragt werden. Dies bedingt jedoch, dass auch die 
Kantone und Gemeinden mitziehen.  
 

4.1.4 Ausbau der Schulsozialarbeit 
 
Die Schule wurde in der Vergangenheit öfter mit neuen Aufgaben beauftragt und belastet. 
Die Schule muss Aidsprävention, Drogen- und Alkoholprophylaxe leisten, Sozial- und 
Selbstkompetenz fördern, daneben möglichst viele Kinder in die weiterführenden Schulen 
bringen, den Kindern Spass beim Lernen vermitteln, Kinder fordern aber nicht überfordern, 
jedes Kind deshalb dort abholen, wo es steht, und möglichst individuell fördern usw. Kein 
Wunder, dass diese Anforderungen, die von Eltern und Behörden auf dem Hintergrund von 
deren ebenso individuellen Prägungen gestellt werden, nicht mehr zur Zufriedenheit aller 
erfüllt werden können. Wenn man noch die Veränderungen in Gesellschaft und Familie ein-
bezieht, wie ich sie weiter oben darstellte, braucht die Schule heute Entlastungsmodelle, 
damit das System nicht bald einmal kollabiert und die eigentlichen Kernaufgaben der 
Bildung schlicht nicht mehr bewältigen kann.  
 
Auf breiter Basis wird das nun erkannt und vermehrt wird Schulsozialarbeit an verschiedenen 
Schulen eingeführt. Die Schulsozialarbeit ist in der Regel einer Jugend- und Familien-
beratung oder einer Sozialberatung der Gemeinden angehängt und wird staatlich finanziert. 
SchulsozialarbeiterInnen sollen die Schule bei sozialen Problemen unterstützen, so dass die 
Lehrkräfte sich wieder vermehrt ihrem Kernauftrag, der Wissensvermittlung, widmen 
können. Es bestehen bereits verschiedene Konzepte und die ersten Erfahrungen wurden 
evaluiert. Grundsätzlich sind die Ergebnisse positiv. Wesentlich ist, gemäss aktiven Schul-
sozialarbeiterInnen, dass eine klare Aufgabenteilung und die nötige Abgrenzung realisiert 
werden. Meiner Meinung nach sind die bewilligten Stellenprozente häufig zu gering, um die 
Aufgaben nachhaltig angehen zu können. So entwickelt sich Schulsozialarbeit zu einer 
Feuerwehrsübung, die wohl sehr wertvoll ist, wo aber eine Überforderung der Stellen-
inhaberInnen vorprogrammiert scheint, ganz besonders weil auch die Erwartungen von allen 
Seiten sehr hoch sind. Zusätzlich dürfte es nicht sehr einfach sein, einerseits die neutrale 
BeraterIn zu bleiben und andrerseits die sozialen Interaktionen in der Schule günstig zu 
beeinflussen. Es wird einem Spagat gleichkommen, einerseits in die Schule integriert zu sein, 
um etwas bewirken zu können, und andrerseits draussen und für die Kinder und Jugendlichen 
vertrauenswürdig zu sein. Angesichts der zunehmenden gesellschaftlichen und familiären 
Problematiken werden die Belastungen, die auf die Schule einwirken, stetig zunehmen. Ich 
denke, dass die Schulsozialarbeit noch mehr ausgebaut oder dass ergänzend noch andere 
Gefässe zu schaffen sind, die die Schule entlasten und sozialisatorische Aufgaben über-
nehmen, wo sie von Familien nicht mehr genügend erbracht werden können. Im nächsten 
Abschnitt möchte ich Möglichkeiten dazu aufzeigen.  
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4.1.5 Schulische Randbetreuungsformen: Blockzeiten, Tagesschulen, Rahmenprogramme 
 
Die Diskussion um Kinderbetreuung wird in der Schweiz mehrheitlich und einseitig als 
Aufbewahrungsort-Problem für erwerbstätige Mütter geführt. Man versucht die ausserfami-
liäre Kinderbetreuung auf ein Minimum zu beschränken, dies im Sinne der Subsidiarität. 
Damit wird aber der wahre Wert nicht erkannt. Mit Blick auf die vielen Einzelkinder muss 
ausserfamiliäre Kinderbetreuung vermehrt als eine Verbindung von Bildungs- und Betreu-
ungsaufgabe erkannt und strukturiert werden (vgl. Lanfranchi, 2004, S. 27). Die Möglich-
keiten, sich eigene Erlebnisse und Erfahrungen, Kommunikationsformen und Handlungs-
strategien anzueignen, sind für isolierte Kinder und Jugendliche sehr minim.  
 
Die geltenden Schulstrukturen haben sich bisher noch kaum an die vermehrte Berufstätigkeit 
der Mütter angepasst. Die Realisierung von Blockzeiten sowie auch die Förderung von Be-
treuungsangeboten wie Tagesschulen und Tagesfamilien sind gesellschaftspolitisch unum-
gänglich. Blockzeiten werden seit langer Zeit von einer breiten Basis gefordert und auch von 
Politikern als notwendig erachtet. Über eine mögliche Umsetzung ist man sich in den poli-
tischen Gremien jedoch ziemlich uneinig. Gute Modelle scheitern oft an den Finanzen. Die 
Umsetzung von Blockzeiten könnte sinnvoll genutzt werden, indem die Kinder und Jugend-
lichen parallel – um den teilweisen Unterricht in den Halbklassen zu erhalten - im Bereich 
von Musik, Handwerk, Bewegung, Sport und Theater sowie im Ernährungs- und Koch-
bereich gebildet und gefördert würden. Die schwergewichtige soziale und emotionale Förder-
ung in diesen Fächern ist mehrfach von Fachleuten unterstrichen worden. Ein solcher Unter-
richt könnte auch von Laien, z.B. Musikern oder Theaterschaffenden, gestaltet sein. Es würde 
dann beispielsweise ein Musik- oder Theatermorgen, ein Gesundheitsmorgen, ein Kreativ-
morgen usw. angeboten. Damit könnte ein überaus grosses Lernfeld geschaffen werden, das 
neben dem Gesundheitsaspekt auch Sinn, Sozial- und Selbstkompetenz entwickeln und damit 
zur Nahrung für die Seele würde, wie dies ein Schulinspektor einmal ausdrückte. Ähnliche 
Angebote liessen sich auch in den Randstunden oder den Schulferien verwirklichen, natürlich 
dem jeweiligen Alter und den Bedürfnissen angepasst. Gemeinnützige Organisationen wie 
Pro Juventute unterstützen bereits solche Projekte, z.B. die vielerorts bestehenden Ferien-
spass-Angebote. Betreuungs- und Fördermodelle für Kinder und Jugendliche sind mit hohen 
Investitionen verbunden, weshalb sie in den Politgremien heftig umstritten sind und regel-
mässig grosse Abstriche erfahren. Neben der Umsetzung von Blockzeiten muss der Wert der 
Mittagstische, Tagesschulen und anderer Randbetreuungsangebote erkannt werden. Denn 
individuelle Lebensstile und verschiedenartige Familiensysteme benötigen auch vielfältige 
Kinderbetreuungsmodelle.  
 

4.1.6 Fördern von Freizeitbeschäftigungsangeboten die Sinn vermitteln - Sozialeinsätze für 
alle 

 
Parallel zur Förderung von neuen Randbetreuungsformen für Schulkinder gehört eine 
verbesserte Freizeitstrukturierung. Wenn wir uns Kapitel 2.3.2 vergegenwärtigen, wo die 
Dyade gemeinsamer Arbeit mit Kooperationscharakter - d.h. eine gemeinsame Arbeit leisten, 
die auf eine implizite oder explizite Zielsetzung hin ausgerichtet ist - als die beste Entwick-
lungsform gewertet wird, so ist ein passives Fernsehschauen oder ein einsames Spielen von 
Computergames im Entwicklungswert nicht sehr hoch einzuschätzen. Das Kind oder der Ju-
gendliche hat hier weder die Möglichkeit einer realen sozialen Beziehung noch einer Tätig-
keit mit Kooperationscharakter auf ein bestimmtes Ziel hin. Etwas mehr Entwicklungs-
potenzial ist zu erreichen, wenn der Jugendliche sich mit seiner Peergroup trifft. Damit sind 
zumindest soziale Interaktionen möglich, auch wenn sie vielleicht nicht immer zur Förderung 
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dienen und da und dort gar gewalttätig ausarten. Zusätzlicher Entwicklungswert hängt damit 
von der jeweiligen Gruppenaktivität ab, die von sinnvoller Beschäftigung und Meinungs-
bildung bis zu Destruktivität und Sachbeschädigung reichen kann.  
 
Ich bin der Ansicht, dass Kinder und Jugendliche mit zunehmendem Alter vermehrt in eine 
gesellschaftliche Verantwortung eingebunden werden sollten. Viele Eltern leisten diesen So-
zialisationsauftrag innerhalb der Familie, anderen ist dieses Ziel nicht wichtig. Ich glaube, 
dass eine entsprechend breite Sensibilisierung in diesem Bereich Not tut. Ich stelle mir vor, 
dass ältere SchülerInnen ab ca. 10 Jahren Sozialjobs ausüben sollten. Dabei könnten sie wäh-
len zwischen Umweltarbeiten, wie Plätze, Flüsse, Picknickstellen säubern, oder Alters- und 
Behindertenbetreuung, wo sie z.B. mit alten Leuten in Kontakt treten, diese im Rollstuhl 
spazieren führen oder ähnliche Hilfeleistungen zum Wohle von Mensch und Natur erbringen 
könnten, wie dies bereits heute in Jugendorganisationen (Pfadi, Jungschi) da und dort gelei-
stet wird. Es könnte ein Tagebuch geführt werden, das regelmässig der Lehrkraft und Schul-
sozialarbeiterIn vorgelegt wird. Wichtig ist, dass den Jugendlichen viel Wahlfreiheit gelassen 
wird, dass sie eigene Ideen und Projekte entwickeln und dass die Tätigkeiten nicht monetär 
entschädigt werden. Der Lohn soll in der Sinnvermittlung, im sozialen Lernen und in der 
Mitverantwortung für die Gesellschaft liegen. Ich denke, dass die Jugendlichen durch das 
Erleben positiver Gefühle, wie des Gebrauchtseins oder dem Etwas-sinnvolles-Tun, motiviert 
würden. Daneben könnten sie sich Handlungsstrategien aneignen, vielleicht von älteren oder 
behinderten Menschen manch gute Tipps zur Lebensbewältigung erfahren. Dieser Sozial-
einsatz müsste ein Bestandteil der Beurteilung von Sozial- und Selbstkompetenz sein, welche 
heute in den meisten Schülerbeurteilungssystemen enthalten sind, würde in diesem Sinn 
entsprechend bewertet und in das Schüler-Beurteilungspapier aufgenommen. Das würde 
kognitiv weniger begabten Jugendlichen die Möglichkeit geben, sich in diesem Bereich eine 
gute Wertung zu holen, was ihr Selbstwertgefühl wieder etwas ins Lot brächte. Sie wären 
dann weniger darauf angewiesen, dieses mit sozialer Auffälligkeit und Gewalt zu erreichen.  
 
In ihrer Freizeit sinnvoll beschäftigte Kinder und Jugendliche sind in einem besseren psychi-
schen Zustand als gelangweilte Jugendliche. Die Situation wird richtig prekär, wenn Jugend-
liche anschliessend an die Schulzeit kein Anschlussprogramm haben. Damit werden ihre 
sozialen Kontaktmöglichkeiten minimiert und sinnstiftende und entwicklungsfördernde Tä-
tigkeiten fehlen.  
 

4.1.7 Ausbau Brückenangebote für Jugendliche ohne Lehrstelle und Arbeit 
 
Dass es ein gesellschaftliches Problem ist, wenn jugendliche Knaben und Mädchen keine 
Lehrstelle und Arbeit haben, ist politisch und gesellschaftlich breit anerkannt und es gibt 
viele und gute Angebote, die einen beruflichen Einstieg erleichtern sollen. An einer Medien-
veranstaltung im Bundeshaus sagte die CVP-Präsidentin, Doris Leuthard, Jugendarbeits-
losigkeit und Lehrstellenmangel dürften nicht „zum Tummelfeld politischen Hickhacks 
werden“ (Schaffhauser Nachrichten, 12. Februar 2005). Darüber habe an den Von-Watten-
wyl-Gesprächen Einigkeit bestanden. Zum Aktionsplan von Bundesrat Joseph Deiss, der von 
allen Regierungsparteien mitgetragen wird, gehören unter anderem die Erhöhung der Anzahl 
sogenannter Motivationssemester von 7200 auf 10 000 und die Verdoppelung der Berufs-
praktika auf 6000. 
 
Vor rund einem Jahr hatte ich die Möglichkeit, eine Klasse die ein solches Motivations-
semester absolvierte, zu besuchen. Wenn ich mir das Bild dieser Klasse von jugendlichen 
Schulabgängern vor Augen führe, so sehe ich noch diese auf den ersten Blick enttäuscht und 
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gelangweilt wirkenden Null-Bock-Jugendlichen, mit einigen Ausnahmen vielleicht, und ich 
frage mich, ob für diese Theorieunterricht wirklich eine Alternative ist. Einmal mehr erleben 
sie sich möglicherweise als ungenügend – die meisten hatten einen Realschulabschluss, teil-
weise gar einen Sonderschulabschluss. Zur Hälfte der Woche waren sie, das muss man ergän-
zen, in einem beruflichen Praktikum eingebunden, das ihnen den Weg zu einer Lehrstelle 
öffnen sollte. Ein jugendliches Mädchen sagte mir, nachdem es den Kurs beendet hatte und 
leider immer noch ohne Lehrstelle war, dieser Kurs hätte ihm nichts gebracht. Möglich, dass 
es das später etwas anders sieht, aber zumindest scheint es nicht gelungen zu sein, diesem 
Mädchen ein gutes Gefühl zu vermitteln und damit sein Selbstwertgefühl zu stärken.  
Zentral müsste auch hier sein, dass die Jugendlichen sich positiv erleben können; das könnte 
vermehrt mit praktischer Arbeit und Sozialeinsätzen, mit Betätigungen im musischen Bereich 
oder Ähnlichem erreicht werden. Warum also nicht das Schwergewicht dieser Motivations-
semester vermehrt auf praktische Erlebnisse verlagern, vielleicht im Sinne eines Sozial-
jahres?  
 
Dennoch, die meisten Jugendlichen können irgendwann eine Berufslehre oder eine Anlehre 
antreten, dafür setzen sich viele Berufsbildungsämter, der Staat und auch die Wirtschaft ein. 
Viele aber brechen die Lehre wieder vorzeitig ab oder diese wird von der Lehrfirma beendet. 
Nicht alle bekommen dann noch eine Chance. Manche finden eine Arbeit, andere nicht, und 
manche werden nach beendigter Lehre auf das Abstellgleis gestellt. Was geschieht mit 
solchen Jugendlichen? Sie sind isoliert, leben eingeschränkt von Arbeitslosengeldern oder 
von der Sozialhilfe, sofern sie nicht Eltern haben, die sie unterstützen. Ohne soziale Interak-
tionsformen am Arbeitsplatz und ohne sinnstiftende Arbeit wird es schwierig, eine positive 
Identität zu entwickeln. Ziehen sich diese Jugendlichen dann in ihr Zimmer zurück und 
brechen alle Kontakte ab, auch die zu ihren Kollegen, in deren Kreis sie sich möglicherweise 
ebenfalls nur als Versager fühlen können, stehen sie dazu noch mit ihren Eltern im Dauer-
kampf, so sind sie ernsthaft gefährdet. Es erstaunt nicht, dass sie in ihrem Innern eine tiefe 
Aggression entwickeln, die sich irgendwo und irgendwann entladen muss, z.B. durch Gewalt 
gegenüber Sachen, Geschwistern, Eltern, oder die mittels Alkohol und/oder Drogen abgebaut 
werden muss. Nicht selten resultieren daraus langfristig psychische Störungen oder Krank-
heiten. 
 

4.1.8 Präventive Öffentlichkeitsarbeit – Enttabuisierung des Themas: Gewalt innerhalb 
der Familie 

 
Opfer familiärer Gewalt strengen selten ein Strafverfahren an. Die Hemmschwelle, gegen 
gewalttätige Personen in der Familie vorzugehen, ist besonders hoch (Familienbericht, 2004, 
S. 70f.). Nur bei einem Viertel der Opferhilfeberatungsfälle aufgrund von häuslicher Gewalt 
wurde ein Strafverfahren angestrengt. Der Anteil ist damit nur halb so gross, wie bei Gewalt 
ausserhalb der Familie. Diese Aussagen beziehen sich zunächst vor allem auf die Gewalt 
zwischen Eltern oder deren Gewalt gegen ihre Kinder. Jedoch ist die Gewalt von Jugend-
lichen gegen ihre Eltern und Geschwister zunehmend ein Thema bei den Jugendgerichten. 
Der Anteil der Dunkelziffer dürfte in diesem Bereich, nach meiner Schätzung, wesentlich 
höher sein als bei familiärer Gewalt allgemein. Den Ehepartner einzuklagen und damit die 
Ehe und die eigene Versorgung und die der Kinder zu gefährden, ist nicht einfach, das eigene 
Kind anzuklagen wohl noch wesentlich schlimmer. So habe ich es schon erlebt, dass eine 
Mutter die Anzeige wieder zurückziehen wollte, als der Sohn nach einem Aufenthalt an 
einem Kriseninterventionsplatz in die Familie zurückzukehren beabsichtigte. Eltern lieben ja 
ihr Kind nach wie vor und wünschen nichts sehnlicher, als dass das Familienleben mit dem 
Jugendlichen wieder friedlicher und weniger belastend wird.  
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Mit der Wiederaufnahme der Jugendlichen in der Familie, ohne dass gleichzeitig etwas ver-
ändert wird, werden sich jedoch bald wieder die alten Interaktionsmuster einschleichen. 
Vielen Eltern ist aber auch die Tragik für die Jugendlichen und deren Zukunft nicht bewusst. 
Sie bagatellisieren die gewalttätigen Auswüchse und messen diesen nicht die Bedeutung zu, 
die sie eigentlich verdienen. Wie schädigend ein sich eingeschliffenes gewalttätiges Bezie-
hungsmuster für die Jugendlichen selbst und auch ihre Geschwister und deren Entwicklung 
ist, habe ich bereits weiter oben dargestellt.  
 
Beim Jugendgericht eine Anzeige gegen das eigene Kind zu machen und mit ihm als Gegner 
bei einer Gerichtsverhandlung sitzen zu müssen, scheint mir jedoch mit so vielen Kränkun-
gen und Verletzungen aller Beteiligten verbunden zu sein, dass es gelingen muss, solche 
Schritte bereits im Vorfeld mit den verschiedensten Massnahmen unnötig zu machen. An-
dernfalls können endlose Enttäuschungen und gegenseitige Aggressionen und Hassgefühle 
einen normalen Kontakt für immer verunmöglichen. Das kann irreparable Schäden, vor allem 
im psychischen und psychosomatischen Bereich, auslösen, zu Gewalt gegen sich selbst oder 
schlimmstenfalls gar zu Suizid führen.  
 
Es ist nötig, dass die öffentliche Diskussion in Zeitschriften, Zeitungen, dem Fernsehen und 
anderen Medien noch vermehrt geführt wird. Im ähnlichen Sinne wie man bisher Aids be-
kämpfte, könnte hier eine wirkungsvolle Plakatkampagne einiges erreichen und den betroffe-
nen Eltern Mut machen und sie erkennen lassen, dass es nicht normal ist, wenn Jugendliche 
ihre Eltern oder Geschwister misshandeln und dass es Wege gibt, dies anzugehen, je früher 
desto besser.  
 
 

4.2 Lösungsraum Familie 
 
Günstige gesellschaftliche Bedingungen im Umfeld der Familie sind unerlässlich, jedoch darf 
man nicht die Erwartung haben, die Gesellschaft allein erziehe und präge Kinder und Jugend-
liche. Natürlich haben Sozialisationsinstanzen wie Kinderkrippe, Kindergarten, Schule, Kin-
derhort, Peergroup und die gesamte soziale Umwelt einen nicht geringen Einfluss auf Kinder 
und Jugendliche. Ich bin jedoch der Ansicht, dass nach wie vor die Familie und deren Be-
dingungen einen entscheidenden Hauptpart spielt. Lösungsansätze für eine Sozialisations-
problematik müssen deshalb auch innerhalb der Familie, unter Einbezug von deren gesell-
schaftlichem Umfeld, gesucht werden. Oft gelingt es Eltern und erziehenden Bezugspersonen 
nicht, eine positive Zusammenarbeitsbasis herzustellen; es wird im Gegenteil, durch ent-
gegengesetzte Ziele in gegenseitiger Diffamierung eine dauernde Kampfsituation erreicht. 
Dies gilt besonders auch für Interaktionen von getrennt lebenden Eltern. Ich denke, es muss 
in der Erziehung ein Weg gefunden werden, der die verschiedensten Einflüsse einbezieht und 
der in Zusammenarbeit geschieht. Erziehungspersonen müssen sich selbst im Klaren sein, 
woraufhin sie erziehen wollen, dabei diese Ziele immer wieder überdenken und wenn nötig 
anpassen. Es gibt keine richtige und keine falsche Erziehung. Erziehung ist nicht zu planen, 
sondern sie muss im Laufe der Zeit gebildet werden aufgrund der jeweils vorhandenen 
Umstände und Rahmenbedingungen. Das sich Aneignen von bestimmten Richtungen und 
Leitlinien kann der Erziehung eine gewisse Konstanz geben und helfen, die einmal gefassten 
Ziele mit dem Kind und Jugendlichen auch wirklich zu erreichen. Ein respektvoller, 
reflektierender und fördernder Weg, gepaart mit einem systemischen Verständnis, scheint mir 
am ehesten erfolgsversprechend zu sein.  
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4.2.1 Auf dem Weg zu einer systemischen Erziehung 
 
Die traditionelle Vorstellung von Kindheit ist nicht ein naturgegebenes Phänomen, sondern 
stellt eine soziale Konstruktion dar (vgl. Rotthaus, 2004, S. 42ff.), und die Kinder-Erwach-
senen-Beziehung hat es in dieser Form nicht immer gegeben - wir erinnern uns an die Zeit 
des Mittelalters. Auf Grund der heute bestehenden Erziehungsunsicherheit werden innerhalb 
der geführten Diskussionen zwei verschiedene Lösungswege gesehen. Von der einen Seite 
wird gefordert, das alte Verhältnis zwischen Kindern und Erwachsenen wieder herzustellen, 
d.h. wieder Eltern und ErzieherInnen zu sein, damit Kinder wieder Kinder sein können. Von 
der anderen Seite wird demgegenüber verlangt, die Unterscheidung zwischen Kindern und 
Erwachsenen ganz aufzugeben und die Kinder als junge Erwachsene zu betrachten, die – wie 
es im Mittelalter so gegeben war – durch gemeinsames Leben mit den Erwachsenen in die 
Erwachsenenwelt hineinwachsen. Hermann Giesecke (1985) formulierte in seinem Buch Das 
Ende der Erziehung: „Meine These ist nun, dass der Zeitpunkt gekommen ist, dass wir – 
abgesehen von den ersten Lebensjahren – von der Idee der ‚Kindlichkeit des Kindes’ 
Abschied nehmen müssen, damit auch vom traditionellen Begriff von ‚Erziehung’ und dass 
wir gut daran tun, Kinder wieder wie kleine, aber ständig grösser werdende Erwachsene zu 
behandeln“23.  
Statt dieser beiden Alternativen, die gemäss Rotthaus letztlich Rückgriffe auf Eltern-Kind-
Beziehungen früherer Zeiten darstellen, beschreibt er einen dritten Weg. Das Kind ist aus 
systemisch begründeter Überzeugung nicht mehr als ein vom Beobachter unabhängiges erzie-
herisches oder wissenschaftliches Objekt anzusehen. Das Kind ist vielmehr zu betrachten als 
einerseits autonomes, eigenständiges Lebewesen eigenen Rechts, das andrerseits jedoch nicht 
unabhängig von seiner erzieherischen, politischen und wissenschaftlichen Umwelt verstan-
den werden kann. Das Kind ist nicht mehr das Objekt erzieherischer Bemühungen, sondern 
bleibt Subjekt seines Lebens und seiner Entwicklung. Erziehung wird als ein interaktiver 
Prozess verstanden, in welchem die Handlungen aller Beteiligten gleich wichtig sind. Kinder 
und Erwachsene haben jedoch unterschiedliche Rollen und Aufgaben. G. Scholz (1994) 
beschreibt dieses Verhältnis zwischen Kind und Erwachsenem in der Erziehung am Beispiel 
des Mitspieltheaters24: „Der Erwachsene spielt mit dem Kind, und dabei werden ihre 
Spielzüge gegenseitig beeinflusst. Der Erwachsene ist aber Spieler und Regisseur zugleich. 
Er spielt und weiss zugleich, dass er spielt und was er spielt und warum er spielt. Er kennt die 
möglichen Spielszenen, Bedingungen und Strukturen des Spiels. Er ist deshalb in der Lage 
und es ist seine Aufgabe, Spielhandlungen vorzuschlagen. Die Verantwortung für das Spiel 
ist also ungleich verteilt. Das Spiel lebt davon, dass beide Spieler jeweils situativ aufeinander 
hören und aufeinander reagieren. Kind und Erwachsener können neue Spielhandlungen in das 
Spiel hineintragen, und es ist die Aufgabe der Erwachsenen, das Kind im Spielen über die 
Strukturen des Spiels aufzuklären“. Der Verlauf und der Ausgang des Spiels sind nicht plan-
bar und nicht vorhersehbar. Mit dieser Veranschaulichung der komplexen Interaktionen in 
der Erziehung scheint mir die Darstellung der systemischen Zusammenhänge gut verständ-
lich zu werden.  
 
Hodges, Card und Isaacs (2002, S. 619) schreiben in ihrem Artikel über das Erlernen von 
Aggression der Familie eine grosse Bedeutung zu. Nach ihrer Ansicht muss sich das Kind 
durch die Eltern-Kind-Interaktionen bestätigt fühlen, damit es gelingt, ihm das Nachahmen 
elterlicher Verhaltensnormen nahe zu legen. Selbstverständlich sollten diese Verhaltens-
normen sich auch noch gemäss der menschlichen Wertvorstellungen als nachahmenswert 
zeigen.  

 
                                                 
23 Giesecke, 1985; zit. nach Rotthaus, 2004, S. 42. 
24 Scholz, 1994; zit. nach Rotthaus, 2004, S. 45f. 
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Kürzlich wurde ich an einer Supermarktkasse Zeugin einer wenig positiven Mutter-
Kind-Interaktion. Das ca. vierjährige Kind verlangte nach einer Süssigkeit. Die Mut-
ter kam diesem Wunsch nicht nach. Der Sohn sagte daraufhin zur Mutter: „Du bisch 
än Saugoof“ und streckte ihr zur Bekräftigung anschliessend noch die Zunge heraus. 
Dieses Verhalten wurde nur von der Kassierin beim Kind beanstandet, die Mutter 
schien es gleichgültig bzw. akzeptierend hinzunehmen. Es lässt sich fragen, was die-
ser Junge in einem Jahrzehnt nach Nichterfüllung seiner Wünsche der Mutter sagen 
wird. Auf der anderen Seite wundert es auch, woher dieser Ausdruck kommt. Es liegt 
nahe, dass der Knabe diese Zuschreibung eines „Saugoofs“ auch schon durch die 
Mutter oder andere Bezugspersonen zugesprochen erhielt.  

 
Wenn das Kind Ablehnung wahrnimmt, lernt es möglicherweise, das Verhalten und die 
Motive anderer Menschen als negativ und in bestimmten Fällen auch feindselig einzuschät-
zen. Die Ablehnung durch die Eltern mag also zur Entstehung von Aggression beitragen; es 
ist aber auch vorstellbar, dass die Aggression des Kindes wesentlich zu seiner Ablehnung 
durch die Eltern beiträgt. So beeinflussen und verstärken sich die elterliche Ablehnung und 
die kindliche Aggression möglicherweise gegenseitig (Hodges et. al, 2002, S. 622). Dieses 
Muster kann sich daneben bei anderen Interaktionen im weiteren familiären und ausser-
familiären Umfeld des Kindes und Jugendlichen wiederholen und damit verfestigen. Die 
Beziehung zwischen elterlichem Verhalten, bzw. dem anderer Bezugspersonen, und 
kindlicher Aggression lässt sich mit der sozial-kognitiven Lerntheorie wie auch mit dem 
Konfliktmodell von Patterson gut begründet darstellen. Bei beiden Modellen wird die 
Bedeutung der systemischen Sichtweise von Erziehung und Sozialisation untermauert. 
 
Die sozial-kognitive Lerntheorie nach Bandura: 
 
Nach dieser Theorie25 wird die Aggression gefördert, wenn Kinder und Jugendliche sich in 
ihrem aggressiven Verhalten durch Belohnung bestätigt fühlen, d.h. wenn sie ihr Ziel errei-
chen, indem sie z.B. als 4-Jährige „dank“ lautem Schreien und Stampfen vor der Supermarkt-
kasse die Gummibärli erhalten, die sie sich wünschen. Sie werden also bei weiteren Wün-
schen, wenn nötig, immer wieder diese Strategie anwenden und die Situationen werden 
solange eskalieren, bis ihr Verhalten eine Grenze erfährt. Ohne eine solche Grenzsetzung 
kann sich dieses Verhalten weiter verstärken bis die Jugendlichen erleben, dass sie auch mit 
körperlicher Gewalt das erreichen können, was sie wollen. In der sozial-kognitiven Lern-
theorie gilt die Aggression als eine erlernte Reaktion auf ein erregendes Ereignis. Dabei ist 
entscheidend, welche Bewertungen mit dem Ereignis in Verbindung stehen. Erfährt der 
Jugendliche eine für ihn positive Selbstwirksamkeit, erfüllt sich die Ergebniserwartung für 
seine Aggression und ist der Wert der durch die Aggression erreichten Ergebnisse gewichtig, 
so ist eine Wiederholung zu erwarten. Wenn der Jugendliche z.B. durch ein entsprechendes 
Drohverhalten oder gar durch körperliche Gewalt das für ihn im Moment eminent wichtige 
Geld erhält, das er möglicherweise dringend braucht, um sich Drogen zu kaufen oder in 
seiner Peergroup akzeptiert zu sein, wird er es das nächste Mal wieder so versuchen. Es 
konnte verschiedentlich empirisch nachgewiesen werden, dass diese sozialen Konditionen 
dem aggressiven Verhalten zu Grunde liegen26. Damit wird klar, dass eine Lösung der 
Problematik nur in der Grenzsetzung zu suchen und zu finden ist, dies möglichst früh erkannt 
und eine solche angewendet werden muss.  
 
 
 
                                                 
25 Bandura, 1986; zit. nach Hodges et. al, 2002, S. 619. 
26 z.B. Boldizar/Perry/Perry, 1989; Egan/Monson/Perry, 1998; zit. nach Hodges et. al, 2002, S. 619.  
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Das Konfliktmodell von Patterson: 
 
Dieses Modell27 stellt den Prozess in den Mittelpunkt, mittels dessen die Aggression in Kon-
fliktsituationen erlernt wird. Nach diesem Modell ist der Umgang der Eltern mit den unver-
meidlichen Konflikten zwischen ihnen und ihren Kindern und Jugendlichen ausschlaggebend 
für das Erlernen von Aggression. Beim Vergleich der Interaktion von aggressiven und nicht-
aggressiven Kindern mit andern Familienmitgliedern stellte sich heraus, dass bei aggressiven 
Kindern die aversiven Wortwechsel länger und intensiver sind, dass die Eltern aggressiver 
Kinder häufiger Konflikte mit diesen auslösen und sie weniger effektiv handhaben. Eltern 
aggressiver Kinder sind im Vergleich zu Eltern nicht-aggressiver Kinder in gewisser Hinsicht 
permissiver. Sie setzen dem Verhalten ihrer Kinder kaum Grenzen, bringen es nicht fertig, 
das normwidrige Verhalten ihrer Kinder zu beenden und setzen einmal auferlegte Strafen nur 
selten konsequent durch. Nach Hodges et. al (2002, S. 619) erwerben vermutlich Kinder, 
deren Eltern mit Aggression permissiv umgehen, nicht die gleiche Hemmschwelle gegenüber 
der Aggression wie ihre nicht aggressiven Altersgenossen. Für Geschwister in solchen Fami-
liensituationen ist besonders tragisch, dass die Eltern aggressiver Kinder auch mit Konflikten 
unter den Geschwistern weniger kompetent umgehen als Eltern nicht-aggressiver Kinder. 
Nach allen zur Verfügung stehenden Untersuchungsergebnissen ist Gewalt gegenüber 
Geschwistern bei weitem häufiger als Gewalt von Eltern gegenüber ihren Kindern und 
keinesfalls weniger schlimm. 90% aller Fälle häuslicher Gewalt fallen in diese Kategorie28. 
 
Durch diese zwei Theorien wird bestätigt, dass ein nachhaltiger Lösungsansatz bei einer Ver-
haltensänderung der Erziehungspersonen ansetzen muss und nicht vom Jugendlichen ein 
Verzicht auf Aggression gefordert werden kann, wie das Eltern durch Bitten und Appellieren 
an die Vernunft des Jugendlichen häufig ohne Erfolg versuchen. Hier soll noch einmal auf 
das Mitspieltheater von weiter oben erinnert werden. In diesem Sinn hat der Erwachsene nur 
die Möglichkeit, durch Veränderung seiner das Kind und den Jugendlichen beeinflussenden 
Spielzüge, also seiner Reaktionsweise, etwas zu verändern. Dies bestätigt Haim Omer in 
einem Radio-Interview (DRS, 2005) mit der Aussage, „wenn Jugendliche ihre Eltern miss-
handeln, ist nicht der Jugendliche der Klient, sondern dies sind seine Erziehungspersonen, 
diese gilt es zu behandeln“. Es ist deshalb sinnlos, den Jugendlichen in die Psychotherapie zu 
schicken - dieser ist für eine Verhaltensänderung auch gar nicht motiviert – man muss die 
Eltern stärken und dazu ermutigen, ihr Verhalten zu verändern. Damit sind wir beim systemi-
schen Denken. Nur auf dieser Schiene kommt man, wie ich meine, zu brauchbaren und 
effektiven Lösungsansätzen. Ein systemisches Denken hält dazu an, die Würde des anderen – 
sei es Kind, sei es Erwachsener – zu respektieren und seine autonomen Entscheidungen zu 
achten. Damit werden nicht das Kind und der Jugendliche zu Tätern gemacht, die krank sind 
und behandelt werden müssen. Denn das Spielgeschehen bzw. die Erziehung zu moderieren, 
liegt in der Kompetenz der Erwachsenen. In meiner pädagogischen Arbeit habe ich häufig die 
Erfahrung gemacht, dass, wenn es gelang, dieses systemische Interagieren zwischen den 
Kindern untereinander und zwischen dem Kind und der Erziehungsperson darzustellen, die 
Kinder und Jugendlichen Verständnis für Interventionen aufbringen konnten. Indem man 
ihnen Verantwortung übertrug, sie als Spielpartner akzeptierte und ihnen etwas zutraute, sie 
aber auch als eine Person sah, die von ihrer Umgebung beeinflusst ist, waren häufig nach-
haltige Lösungsmöglichkeiten umsetzbar und dies gerade bei „schwierigen“ Kindern und 
Jugendlichen. Klare Strukturen in gegenseitiger Wertschätzung geben Halt und helfen den 
Kindern und Jugendlichen, sich zu orientieren und, nicht zuletzt, sich als positiv zu erleben. 
Aufgrund meiner pädagogisch-beruflichen Erfahrung wage ich zu behaupten, dass sich 
Kinder und Jugendliche so verhalten, wie man sich als Erwachsener ihnen gegenüber verhält. 
                                                 
27 Patterson, 1982; zit. nach Hodges et. al, 2002, S. 621.  
28 Kolko, Kazdin, Day, 1996; zit. nach Omer & v. Schlippe, 2004b, S. 119.  
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Erwachsene haben in diesem Sinne eine wesentliche Vorbildfunktion. Erziehungspersonen 
müssen bereit sein, diese Verantwortung wahrzunehmen und wenn sie dazu nicht in der Lage 
sind, sich Dritte zur Unterstützung zu organisieren.  
 
Bei einer Unterstützung des Familiensystems geht es darum, die Eltern-Kind-Interaktionen 
zu verändern oder die Konflikte innerhalb der Familie zu reduzieren oder deren Konflikt-
management zu verbessern. Patterson (1982) beschreibt eine Familienintervention, die den 
Eltern geeignete Erziehungspraktiken beibringen soll und so den Konflikt und dessen 
Eskalation abschwächt. Ein solche Intervention erwies sich sowohl unmittelbar nach ihrem 
Einsatz wie auch in einer Folgeuntersuchung nach einem Jahr als effektiv. Um aggressivem 
und gewalttätigem Handeln von Jugendlichen entgegenzutreten, empfehlen die beiden Auto-
ren Haim Omer und Arist von Schlippe eine vielversprechende familiäre Strategie. Im 
nächsten Abschnitt stelle ich diese vor.  
 

4.2.2 Das Konzept von Elternpräsenz und gewaltlosem Widerstand 
 
Der israelische Psychologieprofessor Haim Omer hat das Konzept für Israel entwickelt und 
es, in Zusammenarbeit mit dem deutschen Diplomspsychologen Arist von Schlippe, auch für 
deutschsprachige Gebiete mittels zweier Bücher und durch diverse Kurse zugänglich ge-
macht. Es baut auf einem systemischen Verständnis auf. Aus der Sicht der beiden Autoren 
lässt sich die elterliche Präsenz am besten wiederherstellen, wenn sie mit dem Prinzip des 
gewaltlosen Widerstandes verbunden ist, wie dies einst Mahatma Gandhi praktizierte.  
  
Bei der elterlichen Präsenz geht es, im wahrsten Sinne des ursprünglich lateinischen Wortes, 
um „Anwesenheit“ (vgl. Omer & v. Schlippe, 2004a, S. 29ff.). Das Prinzip beruht auf der 
Kooperation von Partnern, die zwar in einer Situation ungleich verteilter Macht leben, die 
jedoch auf der Basis der „Gleichberechtigung der Stimmen“ miteinander in Verhandlung 
treten können. Das bedingt, dass sich bei der Verhandlung auf beiden Seiten jeweils prägnant 
erkennbare Personen befinden, die da sind im Sinne von präsent sein. Präsent zu sein 
bedeutet, jemand zu sein mit seinen eigenen Gedanken, Gefühlen und Wünschen. Um 
aufzuwachsen, braucht das Kind so einen Jemand. Nur wenn Eltern persönlich präsent sind, 
können sie dem Kind Sicherheit vermitteln. Es geht darum, als Elternteil sowohl als Indivi-
duum wie auch in der elterlichen Rolle präsent zu sein. Wenn eines von beiden fehlt, wird 
das vom Kind als Mangel erlebt. Der schlimmste Entzug von Zuwendung für das Kind wird 
dadurch hervorgerufen, dass jemand sowohl als Person wie auch als Elternteil inexistent ist.  
 
Wenn die Eltern fähig sind zu sagen: „Ich kann handeln!“ bringen sie sich auf die Familien-
bühne als Handelnde zurück. Mit der Aussage: „Dies ist richtig!“ definieren sie sich als 
ethisch handelnde und individuelle Personen. Und wenn eine Mutter sagen kann: „Ich bin 
nicht allein!“ fühlt sie sich eingebunden in einen unterstützenden Kontext. Alle drei Ebenen 
sind eng verbunden und vermitteln die Kraft zum Handeln. Für das Kind oder den Jugend-
lichen ist dieses Zusammenkommen von elterlichem Handeln, elterlichem Selbstvertrauen 
und der Unterstützung durch die Umwelt - z.B. einen Götti oder eine Gotte, die ja einmal ver-
sprochen haben für die Entwicklung des Kindes mitverantwortlich zu sein - eine kraftvolle 
Erfahrung. Sie erleben damit elterliche Präsenz am stärksten. Kinder und Jugendliche tendie-
ren dazu, positiv zu reagieren, wenn es den Eltern gelingt, dieses Zusammenspiel von Hand-
lung, Werten und Unterstützung von aussen zu demonstrieren. Auch wenn Jugendliche vor-
dergründig protestieren, sind sie dennoch insgeheim überrascht und wahrscheinlich auch 
erleichtert.  
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Eine der Hauptmethoden elterlichen gewaltlosen Widerstands ist das Sit-in (vgl. Omer & v. 
Schlippe, 2004a, S. 57ff.). Die Autoren empfehlen diese Strategie, wenn die Eltern in ihrer 
Handlungsfähigkeit gegenüber ihren jugendlichen Kindern blockiert sind. Beim Sit-in kom-
men die Eltern in das Zimmer des Kindes und setzen sich so, dass der Ausgang des Zimmers 
versperrt ist. Dadurch, dass die Eltern die Flucht der Jugendlichen aus dem Zimmer verhin-
dern, zeigen sie, dass sie sich nach Kräften den destruktiven Handlungen entgegenzustellen 
beabsichtigen. Im Zimmer sagen sie: „Wir können nicht akzeptieren, dass du deine Mutter 
schlägst, deine Geschwister misshandelst oder Drogen nimmst. Wir werden hier eine halbe 
Stunde sitzen und auf einen Vorschlag von dir warten, wie du dieses Benehmen in Zukunft 
vermeiden kannst“. Daraufhin sitzen die Eltern still und vermeiden jede Erklärung, Zurecht-
weisung, Beschuldigung oder Drohung. Möglicherweise verhält sich der Jugendliche sehr 
erbost, schreit herum, beschimpft die Eltern oder wirft mit Gegenständen um sich. Die Eltern 
sollten sich jedoch nicht provozieren lassen. Wenn der Jugendliche einen positiven Vorschlag 
macht, nehmen sie diesen ernst und verlassen das Zimmer. Wenn sie keinen akzeptablen 
Vorschlag hören, sagen sie: „da heute keine Lösung erreicht werden konnte, werden wir 
morgen wieder kommen“.  
 
Falls die Eltern sich vor einer gewalttätigen Handlung des Jugendlichen fürchten oder wenn 
die Mutter das Sit-in allein durchführen müsste, da sie alleinerziehend ist, ist es notwendig, 
sich Unterstützung durch die Anwesenheit eines anderen Erwachsenen aus ihrem eigenen 
oder dem Umfeld des Jugendlichen zu holen. Diese Person, z.B. einen Nachbar, lassen sie im 
Nebenzimmer warten oder beteiligen ihn direkt am Sit-in. Die Anwesenheit dieser Person 
wird dem Kind mitgeteilt. Ohnehin ist es wichtig für den Erfolg, dass möglichst viele Perso-
nen im Umfeld der Familie informiert und um ihre Unterstützung gebeten werden. Die mit-
helfenden Personen melden sich telefonisch oder schriftlich beim Jugendlichen und teilen 
ihm mit, dass sie davon gehört haben was vorgefallen ist, und dass sie seine Mutter und/oder 
seinen Vater in deren Vorgehen unterstützen möchten. Diese UnterstützerInnen können auch 
Vermittler sein, wenn es darum geht, einen Kompromiss zu erzielen. Durch das Instrument 
des Sit-in erleben sich die Eltern - möglicherweise wieder erstmals seit langer Zeit - als hand-
lungsfähig. Das Sit-in ist ausserdem geeignet, die körperliche Erregung zu minimieren. We-
sentlich ist, dass sich die Eltern in das Zimmer des Jugendlichen begeben, wenn sie nicht 
erregt sind. Manchmal ist es notwendig, mehrere Sit-ins durchzuführen. Die Autoren berich-
ten, dass sie bei 32 Fällen, die sie so bearbeiteten, erfuhren, dass sich die Probleme gelöst 
hatten und dass es bei der anderen Hälfte zu einer bedeutenden Verbesserung gekommen sei. 
Etwa 20% der Familien, die bei ihnen Beratung suchten, konnten sich nicht zum gewaltlosen 
Widerstand entschliessen (Omer & v. Schlippe, 2004a, S. 60).  
 
Mit dem Instrument des Sit-in verschaffen sich die Eltern eine Stimme, die der Jugendliche 
nicht einfach ignorieren kann. Im Sinne der systemischen Erziehung zwingen die Eltern 
durch ihre Verhaltensänderung den Jugendlichen ebenfalls zur Änderung seines Verhaltens 
und zu einer Anpassung. Es ist deshalb unwahrscheinlich, dass eine solche Intervention ohne 
positive Folgen für das weitere Zusammenleben bleibt. Dennoch ist elterliches Sit-In kein 
Instrument für die Kindererziehung, es ist auch keine Therapie. Es dient einzig dem Aufbre-
chen von Ohnmacht und Hilflosigkeit seitens der Eltern. Eltern übernehmen durch den 
gewaltlosen Widerstand wieder die Führung im Erziehungsgeschehen. Sie können sich als 
selbstwirksam erleben. Omer selbst bezeichnet die Strategie des gewaltlosen Widerstand als 
Korrekturkonzept und nicht als Erziehungsmethode. Er empfiehlt diese Methode auch, um 
den Sohn oder die Tochter dort aufzusuchen, wo sie die halbe Nacht, den Tag verbringen und 
Drogen oder Alkohol konsumieren. Ein anschliessendes Sit-in zu Hause kann der Anfang 
einer Veränderung beim Jugendlichen sein.  
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Gewaltloser Widerstand ist in diesem Sinn mehr eine Art Krisenintervention. Es ist kaum 
vorstellbar, dass bei „normalen“ Erziehungskonflikten diese Methode angebracht ist. Wenn 
es jedoch gelingt, bei der Erziehung der Kinder und Jugendlichen eine starke Präsenz zu 
zeigen, kann Erziehung wirkungsvoll werden. Um wieder auf das Mitspieltheater von Scholz 
(1994) zurückzukommen: Eltern müssen darauf achten, dass sie immer die Regisseurin/der 
Regisseur des Erziehungsgeschehens bleiben.  
 

4.2.3 Elternhaus und Schule – Zusammenarbeit statt gegenseitige Diffamierung – 
verstärkte Einbindung der Eltern 

 
Bei den pädagogisch gebildeten Fachpersonen lassen sich die verschiedensten Erziehungs-
konzepte ausmachen, die möglicherweise ziemlich konträr zu denen der Eltern liegen. Das 
erschwert eine Zusammenarbeit und erfordert Toleranz auf beiden Seiten. Sehr problematisch 
wirkt sich ein offener oder versteckter Kampf zwischen den verschiedenen Sozialisations-
instanzen, z.B. Elternhaus und Schule aus, den Kinder und Jugendliche sehr oft geschickt zu 
nutzen wissen. Das verursacht auf beiden Seiten unnötigen Kräfteverschleiss und die eigent-
lich Leidtragenden sind die Kinder und Jugendlichen.  
 
Bis vor einigen Jahrzehnten genossen die Lehrpersonen sehr viel Ansehen, ganz besonders in 
einem Dorf. Es war selbstverständlich, dass die Eltern die Erziehungsmassnahmen der Lehr-
kräfte akzeptierten, unterstützten und kaum hinterfragten, auch wenn es oft Anlass dazu ge-
geben hätte. Damit genossen die Lehrkräfte eine grosse Macht, die sie daneben in der Schul-
stube zusätzlich häufig mittels Prügeln durchsetzten.  
Demgegenüber ist die Situation für Lehrkräfte heute schwieriger. Gesellschaftlich werden sie 
häufig abgewertet, viele Kinder und vor allem Jugendliche sowie deren Eltern sind mit ihrer 
Arbeit unzufrieden. Dazu gibt es heute im Zeitalter der Individualisierung auch genügend 
Anlass, waren doch die Wünsche und Erwartungen von Eltern und Lehrpersonen noch nie so 
unterschiedlich und wenig kompatibel wie heute. Bis vor einigen Jahrzehnten gab es klare 
gesellschaftlich akzeptierte Werte und Normen wie eine Schule sein sollte, und da die 
meisten Eltern ebenfalls ähnliche Normen in der Erziehung verfolgten, gab es wenig Diskre-
panzen zwischen Eltern und Lehrkräften.  
 
Die gesellschaftlichen und familiären Veränderungen machen es auch für die Schule und die 
Lehrpersonen schwierig, einen gesellschaftlich geteilten Konsens zu finden. Denn die Erwar-
tungen an die Schule entwickeln sich ähnlich pluralisierend wie die Gesellschaft selbst, 
daneben bewirken die wirtschaftlichen Zwänge zusätzlich erhöhten Druck. Rotthaus (2004, 
S. 16) meint dazu: „Wie immer, wenn sich ein Problem in der Gesellschaft zeigt, werden die 
Schulen beschuldigt, nicht genug zu tun, in diesem Fall: nicht genug zu erziehen. Dadurch 
wird der gesellschaftliche Auftrag an die Schule aber nur weiter unklar. Soll Schule Bildung 
vermitteln oder erziehen? Soll Schule über möglichst viele Stunden Kinder betreuen und die 
Eltern entlasten oder aber je aktuelle gesellschaftliche Probleme, wie die Benachteiligung 
von Mädchen und Frauen oder die Zunahme von Gewalt in der Gesellschaft, lösen?“  
 
Es scheint mir wichtig, dass heute andere Formen der Zusammenarbeit zwischen Elternhaus 
und Schule realisiert werden. Ich erwähne an dieser Stelle die Rudolf-Steiner-Schule als vor-
bildliches Beispiel. Eltern werden hier in verschiedene Verpflichtungen eingebunden. Sie 
müssen sich z.B. an einer Lagervorbereitung und –durchführung beteiligen, an Schulfesten 
mithelfen usw. Eine solche Zusammenarbeit öffnet den Blick für die heutigen Probleme 
innerhalb der Schule und steigert die Toleranz und die Mitverantwortung. Auch die Volks-
schule muss deshalb eine bessere Einbindung der Eltern anstreben. 
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Im Bereich der geringen gegenseitigen Unterstützung von Schule und Elternhaus in den 
Erziehungs- und Sozialisationsaufgaben orte ich eine grosse Problematik. Viele Mütter und 
Väter werden nicht müde, die Schule von Beginn weg zu kritisieren und damit deren Autori-
tät zu untergraben. Die Lehrkräfte, schon von der Gesellschaft gering geachtet und nun auch 
noch von den Eltern abgewertet, begeben sich in eine Verteidigungsposition und werten 
ihrerseits die Eltern ab. Da kann es leicht geschehen, dass die Schulzeit der Kinder zu einer 
Kampfzeit wird, wo eigentlich Zusammenarbeit unabdingbar wäre. Damit werden beide 
Systeme, die Familie und die Schule, geschwächt. Bei der sehr komplexen Erziehungs- und 
Sozialisationsaufgabe ist Kooperation und das Bündeln von Kräften nötig, dies in den Inter-
aktionen zwischen den Eltern einerseits und zwischen Schule und Elternhaus andrerseits. 
Rotthaus (2004, S. 164) schreibt dazu: „ Man kann sagen, dass von allen Einrichtungen, die 
die elterlichen Bemühungen beeinflussen, die Schule die wichtigste ist. Dementsprechend 
sind Eltern und Lehrer füreinander die wichtigste Quelle von Unterstützung oder von 
wechselseitiger Belastung, wenn mit Verhaltensproblemen des Kindes umzugehen ist. Jeder 
Versuch einer Seite, das aggressive Verhalten des Kindes ohne die Hilfe der anderen zu 
verringern – oder schlimmer noch, gegen deren Widerstand -, lässt sich mit der Situation ver-
gleichen, dass man versucht, aus einem Sieb einen Damm zu errichten“.  
 
Besonders bei gewalttätigen Mustern innerhalb der Familie braucht es viel Unterstützung im 
Umfeld der Familie. Bei eskalierenden Familiensituationen könnten Selbsthilfegruppen wich-
tige Ressourcen darstellen. 
 

4.2.4 Selbsthilfegruppen für elterliche Gewaltopfer 
 
Das Thema der Gewalt von Jugendlichen gegenüber ihren Eltern oder Geschwistern ist ein 
Tabuthema, das einerseits von den Betroffenen lange Zeit nicht richtig eingeschätzt wird, das 
aber auch mit dem eigenen Versagen erklärt und deshalb möglichst verschwiegen wird. Erst 
wenn der Leidensdruck sehr gross ist, wagen sich die betroffenen Erziehungspersonen an 
eine Beratungsstelle. Wer sich nach langem Leiden beim Elternnotruf Zürich meldet, schil-
dert seine Situation zunächst sehr vorsichtig und beschämt. Erst nach gezieltem Nachfragen 
steigt das eigentliche Drama an die Oberfläche. Gemäss der Aussage von Karin Gerber, 
Mitarbeitende beim Elternnotruf Zürich, war es bisher nicht möglich, eine Eltern-Selbst-
hilfegruppen für misshandelte Eltern zu gründen. Eine Selbsthilfegruppe zu diesem Problem 
scheint, zumindest im deutschen Sprachraum, bisher einzig in Graz, Oesterreich, zu existie-
ren, wie meine Nachforschungen im Internet im Februar 2005 ergaben. Mit zunehmender 
Öffentlichmachung des Problems könnte sich das möglicherweise ändern.  
 
Ich sehe in einer Selbsthilfegruppe viele Ressourcen. Einerseits fühlen sich die Erziehungs-
personen als von ihren Kindern Misshandelte selbst nicht mehr als Sonderfall, den es nur in 
ihrer Familie gibt, und andrerseits kann der Austausch positiver Erfahrungen darüber, wie 
andere schon mit dem Problem umgegangen sind und wie sie sich dabei gefühlt haben, die 
übrigen Teilnehmer ermutigen, auch einen ersten Schritt zu wagen. Ich stelle mir vor, dass 
die Gruppe sich auch gegenseitig unterstützen könnte, wenn z.B. eine alleinerziehende 
Mutter kein soziales Netz hat, wo sie Mithelfer für die Strategie des gewaltlosen Widerstands 
rekrutieren kann.  
 
Eine frühzeitige Beteiligung an einer Selbsthilfegruppe könnte verhindern, dass die Gewalt 
von Jugendlichen gegenüber ihren Eltern und Geschwistern derartige Formen annimmt und 
der Leidensdruck für eine Familie so gross ist, dass nur noch eine Anzeige des eigenen 
Kindes bei der Polizei als Lösung erscheint. Wenn aber dieser Schritt gewählt werden muss, 
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scheinen für mich die Verletzungen für alle Beteiligten so gross zu sein, dass nur noch 
Scherben übrig bleiben, die überhaupt nicht oder wenigstens kaum ohne bleibende Schäden 
zusammengesetzt werden können. Ein Weg der Versöhnung ist dann möglicherweise ausge-
schlossen. Gerade die Versöhnung finde ich bei diesem Thema jedoch sehr zentral, damit 
eine Entwicklung beim Jugendlichen positiv verlaufen kann. Es darf an ihm keinesfalls der 
Makel des Täters und Versagers hängen bleiben.  
 

4.2.5 Der Sinn der Versöhnung in der Familie 
 
Oft verursachen die dauernden Konflikte einen Abbruch der Kontakte zwischen den Jugend-
lichen und ihren Eltern. Jugendliche reagieren häufig mit Extremen, verbarrikadieren sich 
eventuell in ihrem Zimmer (vgl. Omer & v. Schlippe, 2004b, S. 79ff.). Omer und von Schlip-
pe unterstreichen, dass es neben dem gewaltlosen Widerstand auch Versöhnungsgesten 
braucht, die dem Kind vermitteln, dass die Eltern für es als Person weiterhin Respekt und 
Liebe empfinden, auch wenn sie sich energisch gegen seine Handlungen wehren. Jede Hand-
lung von gewaltlosem Widerstand muss daher zwingend von Haltungen begleitet werden, die 
Versöhnungsangebote beinhalten. Versöhnungsgesten, wie z.B. dem Kind das Lieblingsessen 
kochen, es freundlich begrüssen, geben dem Kind die Rückmeldung, dass Verzeihen möglich 
ist, dass es nicht gänzlich abgewertet ist und dass die Eltern weiterhin an einer Beziehung mit 
ihm interessiert sind. Diese Versöhnungsgesten sollen jedoch ohne Bedingungen erfolgen. 
Aggressive Verhaltensweisen des Kindes beruhen oft auf einer Verzerrung der sozialen 
Wahrnehmung und auf einer Fehlinterpretation der Umgebung, die es als bedrohlich sieht. 
Dies ist ein weiteres Argument, das für die Einbeziehung von Versöhnungsgesten spricht. 
Der Jugendliche soll erkennen, dass es den Eltern nicht um das Sichern von Macht, sondern 
um das Kämpfen für eine positive Beziehung geht. Denn nur wenn der Jugendliche sich auch 
als positiv und angenommen wahrnehmen kann, ist die Entwicklung eines positiven 
Selbstbildes möglich.  
 
Versöhnungsgesten der Eltern weisen darauf hin, dass der Konflikt nicht die ganze Bezie-
hung zwischen Eltern und Kind ausmacht. Dies führt zu einer Verbreiterung des Verhält-
nisses Eltern und Kind, der Gegenstand der Interaktion beschränkt sich nicht nur auf konflikt-
hafte Bereiche (Omer & v. Schlippe, 2004a, S. 63f.). Das  Kind wird beobachten und es 
besonders gut wahrnehmen können, wenn die Erziehungsperson in der Lage ist, ihre eigenen 
erzieherischen Handlungen zu kritisieren und sich beim Kind für ein Verhalten, das sie in der 
nachträglichen Betrachtung nicht als gut bewertet, zu entschuldigen. Auf diese Weise gibt die 
Erziehungsperson zu erkennen, dass sie selbst bestimmte Verhaltensweisen oder Verhaltens-
gewohnheiten bei sich ändern möchte und ist damit dem Kind ein gutes Modell für 
Selbsterziehung (Rotthaus, 2004, S. 105). 
 
 

4.3 Der in den Systemen Gesellschaft und Familie gefangene Jugendliche 
 
In diesem letzten Kapitel nehme ich ein Thema auf, das sich zunehmend ausbreitet und 
trotzdem ordentlich tabuisiert ist, nämlich die – nach meiner Ansicht – um sich greifende 
Medizinalisierung von sozialen Problemen.. Etwas vom Wesentlichsten in der Sozialisation 
von Kindern und Jugendlichen ist, dass sie sich positiv erleben können. Dies scheint jedoch 
mit einer Ritalinabgabe gegen ihre Hyperaktivität fraglich zu sein.  
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4.3.1 Entgegen der Medizinalisierung und Etikettierung 
 
Wie in Kapitel 4.1.2 dargestellt, ist es oft der Kinder- oder Hausarzt, der als erste Person mit 
den Sorgen der Eltern wegen ihres hyperaktiven oder aggressiven Kindes konfrontiert wird. 
Je nach der Philosophie des Arztes, der meist über keine psychologische oder pädagogische 
Ausbildung verfügt, wird das Problem vor allem medizinisch gesehen und auch behandelt 
und je nach der Haltung des Arztes mehr oder weniger schnell ein Medikament, oft Ritalin, 
verschrieben. Eine solche Verordnung erfolgt auch häufig beim Kinder- und Jugendpsy-
chiatrischen Dienst. Eine Lehrerin berichtete mir, dass in heutigen Primarschulklassen immer 
einige Kinder, vorwiegend Knaben, regelmässig und über eine lange Zeit Ritalin einnehmen 
würden. Unter Fachleuten ist diese Massnahme sehr umstritten. Eine Kinderpsychiaterin äus-
serte sich vor einiger Zeit in einem Radiointerview sehr kritisch gegenüber einer Behandlung 
mit Ritalin. Damit würden Symptome bekämpft und die eigentliche Ursache bleibe dadurch 
verdeckt und unbehandelt. Ebenso umstritten ist, ob daraus eine Gefahr bezüglich Süchtigkeit 
resultiert. Obwohl die durch die Medikation erreichte Beruhigung der Kinder oftmals eine 
Entspannung in das Familiensystem bringt und dies von den Eltern auch mit Erleichterung 
festgestellt wird, lässt sich fragen, was eine langjährige Ritalineinnahme oder allein schon, 
dass man wegen dem Verhalten des Kindes einen Arzt oder Kinderpsychiater beiziehen 
muss, in der Selbstwahrnehmung dieses Kindes bewirkt. Es verinnerlicht damit, dass es sich 
nicht richtig verhält, dass sein Verhalten gar krankhaft ist. Die Eltern sind entlastet, da beim 
Kind nun eine Krankheit mit einem Namen, nämlich ADHS29 diagnostiziert wird und diese 
Krankheit medikamentös behandelt werden kann. Von der systemischen Sicht her wird die 
Krankheit einer Person zugeschrieben und die anderen Interaktionspartner bleiben die 
Gesunden, die keine Behandlung und Therapie brauchen. Das dürfte für das Kind eine grosse 
seelische Belastung darstellen, ganz abgesehen davon, dass ihm vielleicht Zuwendung und 
Struktur oder sonst etwas fehlt und es unter dieser Problematik, da nicht bearbeitet, weiter 
leidet. Aus systemischer Sicht ist jedes Handeln für die Person selbst sinnhaft. So gilt es, 
nach diesem Sinn zu suchen und diesen Mangel im System Familie aus systemischer 
Anschauung zu beheben. Dafür braucht es meines Erachtens keine Medikamente oder, wenn 
schon, dann nur in einer Übergangszeit zur Unterstützung der Verhaltensänderung beim Kind 
und bei den Eltern. Daneben scheint mir die Medizinalisierung der Verhaltensproblematik 
des Kindes gefährlich zu sein. Im Kind könnte die Ansicht entstehen, dass alle sozialen 
Probleme mit einer Pille oder Droge beseitigt werden können.  
 

4.3.2 Sich-positiv-Erleben 
 
Kinder und Jugendliche müssen sich immer wieder als positiv erleben können, damit eine 
gelingende soziale Integration möglich wird. Gemäss Rotthaus (2004, S. 68ff.) müssen Neu-
anstösse als Anregung zur Selbstsozialisation, in der „Sprache“ des Systems (hier des Indivi-
duums) formuliert sein, um von diesem überhaupt wahrgenommen zu werden. Das bedeutet, 
die Reize aus der Umwelt des Individuums müssen dem bisher von ihm Gedachten nahe 
genug, also anschlussfähig sein. Sie müssen für das System aber auch einen Unterschied zum 
Bisherigen bilden und von Bedeutung sein. Erst dann werden sie vom Individuum als Infor-
mationen aufgenommen und lösen bei diesem Anpassungsreaktionen aus. Durch die Strategie 
des gewaltlosen Widerstands von Omer und von Schlippe, in Kapitel 4.2.2 dargestellt, 
erleben die Kinder und Jugendlichen ein ganz anderes, bisher nie da gewesenes Verhalten der 
Eltern, das sie ihrerseits zu einer Veränderung ihres Verhaltens zwingt. Wenn die Strategie 
                                                 
29 ADHS-Syndrom = Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivitäts-Syndrom, der Begriff stammt aus der Kinderpsychiatrie und 
wird Kindern zugeschrieben, die sich durch unkontrollierbare motorische Hyperaktivität und Impulsivität und ein 
Aufmerksamkeitsdefizit auszeichnen.  
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Konstanz hat, können sie sich dieser nicht entziehen und müssen sich anpassen. Dadurch 
kann dieses Handeln eine ungeahnte Wirkung entfalten und Kinder und Jugendliche können 
sich – möglicherweise erstmals seit langer Zeit wieder – positiv erleben. 
 
Vielversprechende Wege gehen heute auch viele Jugendanwaltschaften. Als erzieherische 
Massnahme organisieren sie, mit Hilfe von gemeinnützigen Organisationen, für straffällig 
gewordene Jugendliche Kriseninterventionen in Form eines ein- bis mehrwöchigen Aufent-
haltes bei einer Bauernfamilie, häufig auch bei einem Bergbauern. Dabei erleben die Jugend-
lichen, dass das, was sie tun geschätzt wird, dass sie für einen Bergbauern eine Hilfe sein 
können und Verantwortung tragen müssen, ihnen andrerseits auch vertraut wird. Gemäss 
Auskunft eines Jugendanwaltes verlaufen solche Einsätze meistens für alle Beteiligten 
positiv. Häufig erkennt der betreffende Landwirt kaum, dass der Jugendliche irgendwo in 
seinem Verhalten Probleme haben soll. So kann, gerade wenn der Aufenthalt länger dauert, 
im Jugendlichen eine Reifung im Sinne eines positiven Selbstbildes erwirkt werden, was im 
günstigsten Fall ein weiteres abweichendes Verhalten unnötig macht.  
 

Ähnliche Erfahrungen habe ich häufig als Pädagogin in Klassenlagern gemacht. Mit 
einiger Besorgnis sahen wir Lehrkräfte manchmal einem Lager entgegen, wenn in 
unserer Schule Jugendliche fast täglich durch negatives Verhalten aufgefallen waren. 
Wie würde das wohl im Lager gehen? Erstaunlicherweise ging es immer über-
raschend gut. In meinen nachträglichen Gedanken schreibe ich dies der Tatsache zu, 
dass sich durch den veränderten Kontext des näheren und anderen Zusammenseins 
sowohl der Jugendlichen untereinander als auch mit ihren Lehrkräften, die Jugend-
lichen sich ebenfalls anders erlebten. Sie genossen es offensichtlich sehr, sich in 
einem anderen Kontext zu bewegen. Während des Tages waren sie beim Wandern 
oder, im Winter, beim Skifahren und Boarden körperlich tätig und deshalb abends 
müde. Sie waren wohl auch zufrieden und erfüllt durch das, was sie tagsüber inner-
halb der Gruppe sozial, körperlich und sinnhaft in der Natur erlebt und gefühlt 
hatten. Abends genossen sie die Gemeinsamkeit beim Essen und Zusammensein, wo 
sie das Gemeinschaftsspiel- und Tischtennisspielen dem ebenfalls vorhandenen Fern-
seher von sich aus vorzogen. Die Jugendlichen erlebten die Lehrkräfte und umgekehrt 
diese sie von einer anderen Seite, was allen gut tat. Die rege Nachfrage, nach solchen 
häufig auch freiwillig durchgeführten Lagern, spricht ebenfalls für sich. So ganz 
nebenbei vermerkten die Jugendlichen auch als positiv, dass speziell die männlichen 
Lehrkräfte nicht nur Mathematik unterrichten, sondern manchmal auch gut kochen 
konnten.  

 
So glaube ich, dass Strategien dann am effektivsten sind, wenn sie die Jugendlichen sich 
sinnhaft und positiv erfahren lassen. Das muss nicht immer in einem anderen Kontext sein, 
sondern kann durchaus auch im täglichen Umgang in der Familie und deren Umfeld gesche-
hen. Es braucht einen anderen Input, wie er im Konzept des gewaltlosen Widerstandes 
beispielhaft vorgestellt ist und es kann den Kindern und Jugendlichen mit der Betonung 
dessen was sie gut machen, geholfen werden, sich wieder positiver zu sehen. Das Positive zu 
verstärken, z.B. dem Jugendlichen zurückzumelden, dass er gestern von selbst seine Jacke 
aufgehängt und man sich darüber gefreut hat, wird ihn dazu veranlassen, dies öfter zu tun, 
weil es ihm ein gutes Gefühl gibt, gelobt zu werden. Für die Erziehungspersonen verändert 
sich damit ebenfalls der Blickwinkel von einer nur negativen Sicht des Jugendlichen zu einer, 
mindestens ansatzweise, auch positiven Sicht, was systemisch nicht ohne Wirkung bleiben 
kann. Nur wo etwas verändert, eine Veränderung auch beim anderen erwartet wird, kann sich 
aus systemischer Sicht etwas ändern.  
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5. Zusammenfassende Schlussgedanken 
 
Die heute verkürzte Kinder- und Erziehungsphase macht die Erziehungs- und Sozialisa-
tionsarbeit für Familien intensiver. Die dank besserer Berufsausbildung entsprechend 
häufigere Berufstätigkeit der Frauen und Mütter neben der Familienarbeit, welche immer 
noch mehrheitlich von den Frauen erbracht wird, bringt eine Überforderung, insbesondere 
der Mütter, mit sich. Zusätzlich ist die Erziehungsarbeit komplexer und anforderungsreicher 
geworden. Es sind keine allgemein gültigen Werte und Normen darüber verfügbar, wie Erzie-
hung auszusehen hat; es muss eine eigene Strategie entwickelt werden. Dies verlangt in der 
heutigen Zeit der Individualisierung und Pluralisierung von Eltern und Erziehungspersonen 
neben viel Reflexionsarbeit ein sich ständiges Informieren und Interessieren, damit man in 
der Erziehung von Kindern und Jugendlichen eine geeignete Strategie verfolgen kann, dies 
jedoch ist eine Voraussetzung für eine gelingende Sozialisation.  
 
Heute wachsen Kinder mehrheitlich als Einzelkinder auf. Beim Einzelkind werden von Eltern 
alle Hoffnungen und Wünsche auf dieses einzige Kind konzentriert. Es empfängt permanent 
die volle Zuwendung der Eltern und vielleicht auch der Grosseltern. Eine soziale Entwick-
lung eines Einzelkindes ist nur sehr erschwert möglich, da es nicht von klein auf mit 
gleichberechtigten Geschwistern vieles aushandeln oder ausstreiten muss. Es lernt so nicht, 
sich zu behaupten, auch mal zurückzustehen, auf etwas zu verzichten. Es gibt nur eine Mög-
lichkeit, dem entgegen zu wirken. Das Kind muss lange vor dem Kindergarten regelmässig 
mit anderen Kindern zusammensein können, damit es sich auch sozial günstig entwickeln 
kann. Abgesehen davon kann sich auch die Sprache nur entwickeln, wenn jemand mit dem 
Kind spricht. Allein diese Argumente sind gewichtig genug, um eine vermehrte ausserfami-
liäre Kinderbetreuung anzustreben. Diese darf aber in der Schulphase nicht aufhören. Auch in 
der Freizeit und ganz besonders während der langen Ferien brauchen Kinder Möglichkeiten, 
um sich in Selbst- und Sozialkompetenz zu entwickeln. Dies ist kaum möglich, wenn ein 
Kind ganztags allein zu Hause ist. Es gibt Kinder, die müssen im ersten Primarschuljahr 
alleine aufstehen, frühstücken, wenn sie dies dann überhaupt tun, und über Mittag sowie nach 
der Schule sind sie oft wieder allein zu Hause. Abends kommen die Eltern, oder auch nur ein 
Elternteil, müde von der Arbeit nach Hause und haben häufig kaum Lust und Kraft, neben 
der noch zu erledigenden Hausarbeit zusätzlich zu erziehen und Konflikte auszutragen.  
 
Spätestens wenn die Kinder ans Ende der Primarschulzeit kommen, fehlt dann ein Funda-
ment, auf das sich die in der Pubertät erschwerte Beziehung mit ihren normalen Konflikten 
stützen kann. Viele Schimpfwörter tönen dann nicht mehr so lustig wie beim Kleinkind. Die 
Forderungen und Herausforderungen der Jugendlichen verlangen selbstkompetente Eltern, 
die fähig sind, eine klare Struktur und auch Grenzen zu setzen. Nur so schaffen es die orien-
tierungssuchenden Jugendlichen, sich nicht zu verlieren. In dieser Phase ist es auch nötig, die 
Jugendlichen einen sozial akzeptierten Umgang mit Erwachsenen zu lehren. Sie sollen ja 
bald in der Erwachsenenwelt funktionieren und vor allem Verantwortung, ganz besonders 
auch für sich, übernehmen. Diese Aufgabe kann nicht einfach an die Schule delegiert werden, 
sie allein schafft das nicht. Es braucht hier dringend ein Zusammenspiel von Elternhaus und 
Schule statt gegenseitiger Kämpfe.  
 
Im Gegensatz zu der Sozialisation vor einigen Jahrzehnten scheint es für Kinder und Jugend-
liche zunehmend schwieriger zu werden, eine eigene Handlungsfähigkeit zu entwickeln. Die 
Bildungsverantwortlichen verstärken diese Tendenz, indem sie die praktischen Fächer stän-
dig kognitiven opfern oder, um Blockzeiten möglichst kostenneutral einzurichten, werden 
diese in der Schule zunehmend an die unteren Klassen verschoben, wie dieser Tage in den 
Schaffhauser Nachrichten (2005, März 5, a) zu lesen war. Darüber sorgt sich der Präsident 
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der Schaffhauser Werklehrer, Andreas Müller: „Kinder brauchen den Ausgleich durch musi-
sche Fächer“. Ein solcher Ausgleich wird aber ab dem 10. Altersjahr immer beschränkter 
möglich. Früher, und auch heute noch auf dem Land, konnten/können Kinder und Jugend-
liche sich in ihrer Freizeit praktisch betätigen, z.B. helfen sie in einem Weinbauerndorf noch 
beim „Wümmen“ (Traubenernte). Wo aber können städtische Jugendliche sich selbst mit all 
ihren Sinnen und ihren praktischen Handlungskompetenzen noch wirklich erfahren? Der 
Werklehrer Christian Turpain meint im oben erwähnten Zeitungsbericht: „Mich hat das 
Schulsystem in Finnland beeindruckt“. Und er führt dessen hervorragendes Abschneiden bei 
der Pisastudie auf dieses Schulsystem zurück. In finnischen Schulen ist der Nachmittag 
reserviert für die musische Ausbildung. Er ergänzt: „Das sollte zeigen, wie wichtig dieser 
Unterricht ist“. So wären Kinder und Jugendliche auch besser betreut, ganz besonders wenn 
sie zusätzlich einen Mittagstisch oder eine Tagesschule besuchen, derweil Mutter und/oder 
Vater arbeiten.  
 
Beeindruckt hat mich das System des Erziehungsgeldes in Finnland; damit können Erzie-
hungspersonen frei wählen, ob sie selbst die Betreuungsaufgabe übernehmen oder an Profes-
sionelle delegieren wollen. Ich denke, dass für Eltern der unteren Einkommensklassen eine 
ausserfamiliäre Kinderbetreuung gar nicht finanzierbar ist. Ein Erziehungsgeld würde 
Müttern auch eher erlauben, weniger zu arbeiten. Mit Beruf, Familie und Hausarbeit 
erbringen sie heute da und dort eine Arbeitsleistung von über 150%. 
 
Alleinerziehende Mütter haben häufig mit finanziellen Sorgen zu kämpfen, wenn sie nicht 
von ausreichenden Alimentenzahlungen profitieren können. Da immer noch der Ex-Ehemann 
das Existenzminimum des Einkommens für sich beanspruchen kann, müssen sich die 
geschiedenen, alleinerziehenden Mütter auch noch mit dem Sozialamt auseinandersetzen und 
dort für die nötigen finanziellen Mittel für sich und ihre Kinder kämpfen.  
Dass viele Kinder in der Schweiz in Armut leben, ist Thema der aktuellen Sozialpolitik. 
Familienfreundliche Parteien kämpfen deshalb für mehr Unterstützung von Familien. So 
haben der Ständerat und nun auch der Nationalrat beschlossen, dass Kinder und Junge in 
Ausbildung bis zum Alter von 25 Jahren höchstens noch die halbe Krankenkassenprämie 
bezahlen müssen (Schaffhauser Nachrichten, 2005, März 4). In einem Beitrag des Präsi-
denten der SP Schweiz, Hansjürg Fehr, ist zu lesen (Schaffhauser Nachrichten, 2005, März 
5b), dass in der folgenden Woche der Nationalrat auch über eine Erhöhung und Vereinheit-
lichung der Kinderzulagen beraten werde. Und er bemerkt weiter, dass wenn Bundesrat und 
Bundesparlament für arme Familien noch Ergänzungsleistungen einführten, die Situation von 
Familien mit kleinen und mittleren Einkommen entscheidend verbessert worden sei. 
 
In den Kinderbetreuungsstätten sind vorwiegend Frauen tätig, ebenfalls in der Primarschule, 
und so erhalten Jungen oft erst im Oberstufenalter reale männliche Bezugspersonen. Vor 
diesem Hintergrund wird eine positive Identitätsfindung, insbesondere für Jungen, schwierig. 
In der Folge, verstärkt durch die aktuelle prekäre Wirtschaftslage, ist es für die sich in der 
Adoleszenz befindlichen Jugendlichen nicht leicht, zu Orientierung und Handlungsfähigkeit 
in der sie umgebenden Gesellschaft zu gelangen. Eine vermehrte Einbindung der Väter in die 
Erziehungsarbeit wäre für eine gelingende Sozialisation und Erziehung vor allem der Jungen 
nur förderlich. Dies könnte erreicht werden durch verbesserte Arbeitszeitmodelle. Ich bin der 
Meinung, dass in der Schweiz generell, besonders aber auch von Männern, im Beruf zu lange 
gearbeitet wird. Würde die Arbeitszeit reduziert, sollten Männer dafür mehr in die Betreu-
ungsarbeit für ihren Nachwuchs eingebunden werden. Ich habe die Vorstellung, dass es 
Eltern und vor allem auch ihren Kindern und Jugendlichen nur gut tun würde, wenn Väter 
und Mütter zur Mitarbeit an einem Mittagstisch oder einer Tagesschule oder auch zur Ferien-
beschäftigung von Kindern und Jugendlichen von ihrem Arbeitgeber eine bestimmte Zeit pro 
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Jahr freigestellt würden. Das würde vor allem den Jungen ermöglichen, mehr reale männliche 
Vorbilder zu erleben. In diesem Bereich liesse sich weiterdenken. 
 
Die Autoren eines interdisziplinären Forschungsprojektes der Universität Basel stellten dieser 
Tage eine Studie zum Thema Jugendgewalt vor, und fordern eine breitenwirksame Präven-
tion, in die die Schule, die Familie und auch die Gesellschaft einzubinden sind (Schaffhauser 
Nachrichten, 2005 März 31). Partizipation, gewaltfreie Diskurse, demokratische Institu-
tionen, gute Sozialräume, Integrationschancen sowie eine fortschrittliche Familien- und 
Sozialpolitik helfen Gewalt zu verhindern, so die weiteren Ausführungen in diesem Zeitungs-
bericht. Ich denke, damit werden die Ausführungen dieser Diplomarbeit unterstrichen.  
 
Zum Schluss meine ich, in Anlehnung an die Vorstellung zur Zeit des Hochmittelalters: Das 
Kind bedarf des Schutzes und der Erziehung und muss wieder zu einem Gegenstand ernster 
Verantwortung werden.  
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