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FILME FÜR FORSCHUNG UND HOCHSCHULUNTERRICHT 

FRANZ PETERMANN und ULRIKE PETERMANN, Bonn, und INSTITUT FÜR DEN WISSEN
SCHAFTLICHEN FILM, Güttingen: 

Füm C 1487 

Verhaltensgestörte Kinder: Elterngespräche und Elternberatung 

Verfasser der Publikation: FRANZ PETERMANN und ULRIKE PETERMANN 
Mit 1 Abbildung 

Inhalt des Films: 

Verhaltensgestörte Kinder: Elteingespräch und Elternberatung. Es werden die Rahmenbedingungen 
der Elternberatung ausgeführt und das Vorgehen in den Erstkontakt und die therapiebegleitende 
Elternberatung gegliedert. Das Vorgehen läßt sich auf dem Hintergrund des Prozeßmodells der 
Therapie von KANFER u. GRIMM theoretisch fundieren. Konkrete Arbeitshinweise werden gegeben. 

Summary of the Film: 

Disturbed Children: Exploring and Consulting of Parents. The framework of parent's consulting is 
illustrated. The therapeutic proceeding is based on the process model of Kanfer and Grimm. Parent's 
consulting consists of a first contact and following treatments. Detailed therapeutic techniques are 
demonstrated. 

Résumé du Film: 

Enfants atteints de troubles du comportement: entretiens avec les parents et consultation. Les condi
tions qui encadrent la consultation des parents sont exposées, la démarche lors du premier contact et 
les conseils aux parents qui accompagnent la thérapie sont articulés. La méthode se fonde théorique
ment sur l'arrièreplan du procédé modèle de thérapie de Kanfer & Grimm. Des directives de travail 
concrètes sont données. 
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1. Bedingungen familiärer Sozialisation 
Eltern sind die unmittelbaren Bezugspersonen ihrer heranwachsenden Kinder und be
einflussen über viele Jahre ihre Lebensweise. Eltern geben damit ihren Kindern wichtige 
Orientierungspunkte ; wobei die Orientierungsfunktionen der Eltern dem Kind dennoch 
die Chance offenlassen muß, selbstverantwortüches (unabhängiges) Handeln zu ent
wickeln. Eine Reihe von psychologischen Konzepten beschäftigt sich in der letzten Zeit 
mit der Entwicklung von Selbstverantwortlichkeit im Kontext familiärer Sozialisation 
(vgl. SCHNEEWIND [12]). Unter Selbstverantwortlichkeit kann man auf dem Hinter
grund der sozialen Lerntheorie von ROTTER ([11]) den Zustand verstehen, ob ein Kind 
(eine Person) Verhalten als selbst- oder fremdverursacht erlebt. So fragt SCHNEEWIND 
danach, unter welchen Bedingungen sich selbstverantwortüches Handeln herausbildet. 
In diesen entwicklungspsychologischen Untersuchungen wird eine globale Variable 
„Familienklima" eingeführt, die das familiäre Zusammengehörigkeitsgefühl, die aktive 
Freizeitgestaltung, intellektuell stimulierende Erfahrungen, Organisiertheit des Familien
lebens u.a. umfaßt. Für die Herausbildung einer internalen Kontrollüberzeugung (=selbst-
verantwortliches Handeln) sind folgende familiären Bedingungen bedeutsam, die in Kor
relationsstudien sich herauskristallisierten : 

(a) angemessene Anregungsbedingungen zum Kompetenzerwerb (Erwerb eines diffe
renzierten Verhaltensrepertoires); 

(b) Handlungsspielraum zur Entfaltung eigenständiger Aktivitäten als Grundbedingung 
für die Entwicklung selbstverantwortlicher Handlungsweisen; 

(c) ein Mindestmaß an Planung und Organisiertheit im familiären Zusammenleben als 
Garantie dafür, daß stabile Erwartungsmuster über Handlungseffekte aufgebaut 
werden können und 

(d) ein allgemeiner emotionaler Faktor, der durch „mitreißende und stimulierende 
Tätigkeitsfreude" und das Gefühl des unbedingten Akzeptiertwerdens geprägt ist. 

Die empirische Forschung hat noch keine Anhaltspunkte dafür geliefert, wie mehrere 
ungünstige Entwicklungsbedingungen zusammenwirken (LUKESCH et al. [6]). In der 
Praxis ist zu beobachten, daß sich ungünstige Konstellationen oftmals selbständig aus
balancieren; dieselben Bedingungen können aber auch tiefgreifende Einwirkungen auf die 
Entwicklung des Kindes bewirken. Obwohl Zusammenhänge zwischen Selbstverantwort
lichkeit und Familienklima noch nicht eindeutig geklärt sind, kann man unter lerntheo
retischer Sicht dennoch einige Anhaltspunkte für optimale Kommunikationsmuster 
einer Familie ableiten. 
So sollte das Kind in der Familie eine Orientierung dafür finden, wie sich „Sozialver
halten" gestaltet. Das Kind muß Regeln erkennen, die Erwachsene und Kind aushandeln. 
Von Erwachsenenseite sollte das Kind Anerkennung, Wertschätzung, Verstärkung und 
bei Regelabweichung ein negatives Feedback (Tadel) erhalten. In der Familie müssen 
dem Kind seinem Alter gemäß Freiräume zugestanden werden, die ihm eine Chance zur 
Erprobung eigener Fertigkeiten (Kompetenzen) geben. Das Akzeptieren des Kindes 
und gleichzeitige Einhalten von Regeln und Absprachen stellen die entscheidenden 
Sicherheitssignale fur das Kind dar. Regelmäßige gemeinsame Aktivitäten der Familie 
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dienen der aktiven Einübung positiver Formen des Sozialverhaltens und der Entwick
lung eines positiv empfundenen emotionalen Familienklimas. 

2. Eltern im therapeutischen Kontext 
Nachdem die Bedeutung der Eltern für die Herausbüdung von Sozialverhaltensweisen 
unterstrichen wurde, ist es einsichtig, daß man Probleme von Kindern nachhaltig und 
langfristig im familiären Bezugssystem lösen muß. Dies bedeutet nicht, daß man die 
Eltern für die Probleme ihrer Kinder „zur Rechenschaft zieht". Die Eltern sollten den 
Eindruck gewinnen, daß sowohl mit dem Problemkind als auch der Familie gearbeitet 
werden muß. Die im Fümdokument dargestellte Beratung der Eltern bezieht sich auf 
den Umgang mit aggressiven Verhaltensweisen (vgl. PETERMANN u. PETERMANN 
[10] ). Dieses Problemverhalten besitzt insofern eine hohe Aktualität, da ca. 30—40% 
aller Eltern, die eine professionelle Beratung in Anspruch nehmen, über die Aggressivität 
ihrer Kinder klagen (vgl. PETERMANN [8]). 
Die Mitarbeit der Eltern im therapeutischen Kontext kann unterschiedliche Formen auf
weisen, die im Verlauf der Elternberatung unterschiedlich stark im Vordergrund stehen. 
Insgesamt kann man zumindest fünf Formen unterscheiden: 

(a) Eltern als I n f o r m a t i o n s q u e l l e bei der Indikationsstellung. 
Die Informationen der Eltern über die Problematik des Kindes sind für die Therapie
planung (Indikationsstellung) entscheidend, da sich nur die Urteile der Eltern — im 
Gegensatz zu Lehrern und ähnlichem — auf den gesamten Entwicklungsverlauf des 
Kindes beziehen. In vielen Fällen sind diese Urteile zwar erheblich verzerrt, aber sie 
geben dennoch wichtige Hinweise auf das Problemverhalten des Kindes und die 
damit zum Ausdruck gebrachte Problemsicht der Familie. 

(b) Eltern als F e e d b a c k g e b e r über den Behandlungsverlauf. 
Ist eine Kindertherapie angemessen und wird sie durchgeführt, dann können die 
Eltern wichtige Hinweise darüber geben, ob und in welcher Form sich das Problem
verhalten während der Behandlung verändert. Aus den Schüderungen der Eltern wird 
auch deutlich, wie die Familie mit den therapeutischen Veränderungen umgeht. 
Auch in diesem Zusammenhang müssen die Informationen vorsichtig interpretiert 
werden, da sich durch die Elternberatung — und den Einfluß des Therapeuten — die 
von den Eltern im Hinblick auf das Problemverhalten angelegten Maßstäbe verändern. 

(c) Eltern als zu T r a i n i e r e n d e . 
Neben der unter (a) und (b) ausgeführten Rolle der Eltern als (Laien)-Diagnostiker 
wird auch auf ihr Verhalten aktiv Einfluß ausgeübt. Die Modifikation weist dabei 
verschiedene Formen auf und kann darin bestehen, daß das Elternverhalten aktiv, 
zum Beispiel durch Rollenspiele, beeinflußt wird. Die Eltern üben in diesen Fällen 
neue Verhaltensweisen gegenüber dem Ehepartner und/oder dem Kind ein. 

(d) Eltern als C o - T h e r a p e u t e n . 
Eine Form der aktiven therapeutischen Mitarbeit der Eltern besteht darin, sie als 
Co-Therapeuten zu unterweisen, in welcher Form sie auf das Kind einwirken sollen. 
In der Regel werden dabei die vom Therapeuten in der Kindertherapiesitzung 
praktizierten Bekräftigungsformen eingeübt und auf den häuslichen Alltag übertragen. 
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Zur Bewältigung dieser Aufgabe erhalten die Eltern konkrete Arbeitsmaterialien 
(Regelkarten, Wochenpläne und ähnliches; vgl. Abschnitt 4.2) und konkrete Verhal
tenshinweise. Durch diesen aktiven Einbezug der Eltern gelingt es, die innerhalb der 
Kindertherapie erzielten Effekte zu generalisieren, das heißt auf Alltagssituationen 
zu übertragen. 

(e) Eltern als A u f r e c h t e r h a l t e r einer positiven Kind-Therapeut-Beziehung. 
Ein Kind für die Teilnahme an einem Behandlungsprogramm zu motivieren, stellt 
ein schwieriges Unterfangen dar. Um Ängste und „Widerstände" beim Kind abzu
bauen, ist es wichtig, daß die Eltern dem Kind das therapeutische Vorgehen erläutern 
und in kritischen Phasen der Therapie eine positive Kind-Therapeut-Beziehung auf
rechterhalten helfen. Kritische Phasen eines Behandlungsprogramms ergeben sich 
aus der Häufung bestimmter Belastungssituationen; so zum Beispiel während der 
Überleitung von einer Einzel- zu einer Gruppenbehandlung oder generell bei der 
Erhöhung der Anforderungen gegenüber dem Kind. 

Die Elternarbeit gliedert sich in zwei Phasen: Der zentralen, therapiebegleitenden Eltern
beratung ist das Erstgespräch vorgeschaltet. Dieser Erstkontakt hat dabei die Aufgabe, 
das Problemverhalten abzuklären. Der Elternkontakt dauert ca. zwei bis drei Stunden 
und wird im Normalfall als Hausbesuch durchgeführt. Die sich daran anschließende 
therapiebegleitende Elternberatung umfaßt mindestens vier zweistündige Elternsitzun
gen, die in ca. zwei- bis dreiwöchigen Abständen ebenfalls als Hausbesuch durchgeführt 
werden. 
Der Hausbesuch garantiert im höheren Maße als die Arbeit in einer Beratungsstelle die 
Mitarbeit der gesamten Familie an der Problemklärung und -bewältigung. Durch dieses 
Vorgehen wird es erst möglich, den Vater in die Arbeit miteinzubeziehen. Die Abbruch
quote ist bei dieser Arbeitsform extrem niedrig und hegt bei ca. 10%, da sich die Familie 
anscheinend in einer vertrauten Umgebung weniger bedroht fühlt als in einer Beratungs
stelle und sich viel eher auf die Problemstellung einläßt. Der Hausbesuch eröffnet zudem 
die Chance, eine Vielzahl von lebensnahen und bedeutsamen Informationen über das 
Familienklima, den Interaktionsstil in der Familie und die Frei- bzw. Bewegungsräume 
in der Wohnung kennenzulernen. Es bleibt anzumerken, daß in die Elterngespräche alle 
betroffenen Familienmitglieder (also zumindest Vater und Mutter) einbezogen werden 
sollen. Ein solch komplexes Gespräch wird von zwei Therapeuten (Beratern) geführt. 
Die dargestellte Klassifikation geht davon aus, daß wir mit Kindern des Altersbereiches 
8 bis 12 Jahren arbeiten. Es ist selbstverständlich, daß in allen anderen Altersgruppen 
das Ausmaß der Elternmitarbeit anders veranschlagt werden muß. So wäre es bei Jugend
lichen sicherlich sinnvoll, den Anteil der Elternberatung zu reduzieren oder zugunsten 
gemeinsamer Familien Sitzungen (mit Jugendlichen und Eltern) zu streichen. 

3. Rahmenbedingungen der Elternberatung 

Die nachfolgenden theoretischen Überlegungen stellen in Anlehnung an KANFER u. 
GRIMM ([5]) wichtige Phasen einer Beratung beziehungsweise Therapie dar. Eine solche 
Untergliederung in Phasen eröffnet die Möglichkeit, Teilschritte einer Therapie auf ihre 
Effektivität zu prüfen und gegebenenfalls zu optimieren. Eine wesentliche Komponente 
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der verhaltenstherapeutischen Arbeit mit Familien stellt die schrittweise Akt iv ierung 
der Betroffenen dar (vgl. BARTON u. ALEXANDER [1]; CHRISTENSEN et al. [2]; 
PETERMANN [9]). Dieses Unterfangen ist dabei weitaus komplexer als dies die bis
herigen Elterntrainings vorgeben (vgl. INNERHOFER [4]) und muß gezielt auf die je
weilige Symptomatik sowie die Situation der Familie (u.a. Belastungsfähigkeit) bezogen 
werden. Auf gar keinen Fall sollten dabei spezifische Angebote für die Kindertherapie 
vernachlässigt werden (vgl. MASTON [7]; und das FUmdokument C 1486). 
Die Untergliederung des Beratungs- bzw. Therapieprozesses in Phasen führt dazu, daß 
Bedingungen, unter denen ein Vorgehen optimale Wirksamkeit zeigt, erkannt und herge
stellt werden können. In der Beratungssituation ist der Therapeut kompetenter Ge
sprächspartner der Eltern. Dem Therapeuten wird zugestanden, „gewisse Kontrolle über 
die Kommunikation des Klienten" zu erlangen (vgl. KANFERu. GRIMM [5]; dt. S. 126). 
Es handelt sich in unserer Arbeit daher um eine direktive Gesprächsführung. Das direktive 
Vorgehen begründet sich unter anderem auf die Annahme, daß eine therapeutische 
beziehungsweise beraterische Tätigkeit zeitlich eng umgrenzt sein und unmittelbare 
Wirkungen zeigen sollte. 
Im einzelnen unterscheiden KANFER u. GRIMM ( [5] ) sieben Phasen des Beratungs
bzw. Therapieprozesses. 
Phase 1 : Rollenstrukturierung und Schaffen einer therapeutischen Gemeinschaft. 
Diese Phase bezieht sich auf die Motivierung der Eltern. Die Eltern sollen das Problem 
ihrer Kinder (ihrer Familie) als ihr eigenes begreifen. In dem auszuhandelnden Arbeits
bündnis müssen die Kompetenzen der Eltern hervorgehoben und die Grenzen professio
neller Hilfe verdeutlicht werden. Dies bedeutet nicht, daß den Eltern eine zeitweise Ent
lastung (Erleichterung) durch das Eintauchen in die Klientenrolle vorenthalten wüd. 

Phase 2: Verpflichtung zu einer Veränderung. 
In der Anfangsphase der Beratung (Erstkontakt) wird deutlich gemacht, daß die Pro
bleme der Familie behebbar sind. Die positiven Konsequenzen einer Veränderung können 
beschrieben werden, wobei in diesem Fall die Grund Vorstellungen der Eltern mit den 
realen Notwendigkeiten beziehungsweise den Interessen des Kindes in Einklang gebracht 
werden müssen. Den Eltern wird in dieser Phase eine neue Sichtweise des Problems nahe
gelegt und das Gefühl der Hoffnungslosigkeit der Situation verringert. 
Phase 3: Verhaltensanalyse. 
In der ausfuhrlichen Elternexploration werden Problemverhaltensweisen des Kindes und 
der Familie herausgearbeitet, die aufrechterhaltenden Bedingungen ausgrenzt und mit 
den Eltern gemeinsam — in verständlichen Worten — das Problem (neu) definiert bzw. 
präzisiert. Es werden verschiedene Unterziele der Beratung zusammengestellt. 
Phase 4: Aushandeln des Therapieplanes. 
In allen Stunden der Elternberatung wird auf die spezifischen Unterziele des Behand
lungsplanes eingegangen. Oftmals kommen in der Phase der Konkretisierung der Schritte 
unterschiedliche Sichtweisen der Eltern untereinander oder zwischen Eltern und Thera
peuten zutage. Solche Differenzen sind anzusprechen und nach Möglichkeit abzubauen. 
Die formulierten Unterziele sind in ihrer Bedeutsamkeit bzw. Schwierigkeit für die 
Familie zu ordnen; mit einfachen Zielen soll möglichst unmittelbar begonnen werden. 
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Phase 5: Durchführung der Behandlung und Aufrechterhaltung der Motivation. 
Bei der Durchführung des Behandlungsplanes müssen von seiten des Therapeuten die 
beim Erstgespräch ausgehandelten Grundprinzipien eingehalten werden. Das Vorgehen 
sollte den Beteiligten weitgehend transparent und nachvollziehbar gemacht werden. 
Eventuell sich einstellende negative Nebeneffekte (zum Beispiel die zeitweise Zunahme 
der Aggression des Problemkindes) müssen erwähnt werden. Ebenso muß der Therapeut 
auf die Belastungen aufgrund der Umstrukturierung des Familienlebens (zum Beispiel 
im Freizeitbereich) hinweisen. 
In vielen Fällen ist beobachtbar, daß die Mitarbeit der Eltern nach anfänglich meist 
schnellen Erfolgen nachläßt. Sollte dies eintreten, dann wären auf die Folgen eines früh
zeitigen Beendens der Elternberatung hinzuweisen; dies kann bei erheblichen Wider
ständen auch in etwas überzeichneter und dramatischer Weise geschehen. Ein Nachlassen 
der Motivation tritt auch auf, wenn die gewünschten Therapieeffekte verzögert auftreten 
und der Leidensdruck für die Eltern (zum Beispiel aufgrund eines Ferienaufenhaltes des 
Kindes) zeitweise verschwindet. Der Therapeut sollte in diesen Fällen auf die Behand
lungserfordernisse und die Folgen eines Therapieabbruches hinweisen. 

Phase 6: Festhalten und Bewerten des Fortschrittes. 
Mit den Eltern gemeinsam sollen die Therapiefortschritte des Kindes besprochen werden. 
Durch systematische Verhaltensbeobachtungen erhalten die Eltern ein Feedback darüber, 
wieweit das Therapieziel bereits erreicht ist. Rückschläge der Eltern im Umgang mit dem 
Kind sollten genauso Beachtung finden wie vorhergesagte oder überraschend sich einstel
lende Verhaltensfortschritte. Die Eltern sollten vor allem ihre Reaktionen auf das Kind 
systematisch registrieren und überdenken. In dieser Phase geben die Eltern den Thera
peuten auch wichtige Hinweise, wie der Behandlungsplan bei Eltern und Kind „an
kommt". 
Phase 7 : Generalisierung und Beendigung der Therapie. 
Das Ziel der Verhaltensmodifikation mit Eltern muß sein, daß sie in die Lage versetzt 
werden, ihre zukünftigen Familienprobleme selbständig zu lösen. Ein Therapieerfolg 
wäre also dann gegeben, wenn die Eltern die in der Beratungssituation neu erworbenen 
Fähigkeiten selbständig einsetzen und auf andere Probleme übertragen (= Generalisierung). 
Insgesamt kann man die Beratung nach wenigen (ca. vier bis sechs) Sitzungen beenden. 
Der Kontakt zu den Eltern kann gegebenenfalls telefonisch oder brieflich fortgeführt 
und in Krisen wieder aufgegriffen werden. 

Die Phasen 1 —3 beziehen sich bei uns auf den Erstkontakt und die übrigen auf die thera
piebegleitende Elternberatung. Auf die konkreten Beratungsinhalte wied in Abschnitt 4 
eingegangen. 

4. Konkrete Durchführung der Elternberatung 
4.1. Erstkontakt 

In Anlehnung an die Überlegungen von KANFER u. GRIMM ([5]) kann man dem Erst
kontakt die Aufgaben der Phasen 1 —3 zuschreiben; das heißt es sollen Gemeinsamkeiten 
zwischen Therapeut und Eltern aufgebaut, der Veränderungswunsch spezifiert werden. So 
zeigt sich bei den Eltern aggressiver Kinder, daß diese in der Regel das Problemverhalten 
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anders bewerten als die übrige betroffene Umwelt. Die Eltern beschreiben das Kind als 
„aufgeweckt", „durchsetzungsfähig" oder „laut". Die Ausgangssituation des Gespräches 
zwischen Therapeut und Eltern ist in vielen Fällen deshalb schon gespannt, da die Be
ratung bei Aggressivität oder Dissozialität im Normalfall der Schulpsychologe, der Lehrer, 
ein Erzieher oder das Jugendamt anordnet oder zumindest nachdriicldich anrät. 
Der Erstkontakt, der ungefähr zwei bis drei Stunden dauert, verfolgt zurründest sechs 
Ziele : 
(1) K o n t ak t an b ah n u n g: G e m e i n s a m k e i t e n a u f b a u e n . 

Man muß den Eltern zu verstehen geben, daß sie mit ihrem Problem nicht allein 
gelassen werden. Die Berater (Therapeuten) müssen den Eltern Kompetenzen zu
weisen. So ist den Eltern nahezubringen, daß sie ihr Kind am besten kennen (im 
Gegensatz zum Lehrer) und deshalb über den Entwicklungsverlauf ihres Kindes 
genau Bescheid wissen. Die Bedeutung dieser Information im Rahmen der berateri
schen und therapeutischen Arbeit ist hervorzuheben. Primäres Ziel des Erstkontaktes 
soUte es nicht sein, Erziehungsfehler zu finden, sondern ein gemeinsames Problem
verständnis zu entwickeln. Diese akzeptierende Haltung gegenüber den Eltern 
schließt jedoch nicht aus, ihnen als kompetenter Berater zu begegnen. 
Ein positives Gelingen der Elternarbeit hängt entscheidend von der Auskunftsbe
reitschaft der Eltern ab. Da die Eltern im Gespräch oft ausweichen, muß man sie 
wiederholt mit dem Problem der Farnüie konfrontieren. Die für eine solche Ge-
sprächsfiihrung notwendige Information liefert die Verhaltensanalyse des Problems 
(vgl. Ziel 4). 

(2) U n t e r s t r e i c h u n g der B e r a t e r f u n k t i o n . 
Während des Erstkontaktes sollte die Therapeutenrolle nicht so sehr betont werden, 
da diese die Gefahr in sich birgt, daß die Farnilie das Problem — ähnlich wie beim 
Arzt — an den Therapeuten abgibt. Schon in der ersten halben Stunde sollte der Be
griff „Berater" eingeführt werden, der für viele, vor allem für Unterschichtsfamilien, 
weniger angstbesetzt und vorurteilsbehaftet ist als der Therapeutenbegriff. Die Be
raterrolle wird sicherlich auch durch den Charakter des Hausbesuches selbst ver
deutlicht. 

(3) D u r c h s p r e c h e n von r e a l e n P r o b l e m s i t u a t i o n e n . 
Bei der Durchführung der Verhaltensanalyse werden von den Eltern oft sehr allge
meine, für die Therapieplanung unbrauchbare Angaben gemacht. Mit diesen allge
meinen Aussagen wird das aggressive Problemverhalten undeutlich dargestellt oder 
sogar verleugnet. Nur durch eine am Tageslauf orientierte Beschreibung des Problem
verhaltens ist es möglich, Aufschluß über es zu erhalten. Oft wird die konkrete 
Alltagssituation (zum Beispiel das gemeinsame Abendessen der Familie) Aufschlüsse 
geben. 

Sollte die Beschreibung eines normalen Tagesablaufes keine Anhaltspunkte über die 
Art, Intensität und zeitliche Erstreckung des Problemverhaltens geben, dann werden 
die Eltern gebeten, sich einen Tagesablauf vorzustellen, bei dem alles „schiefläuft". 
Man sollte dabei den Eltern möglichst bildhafte Hinweise geben, die ein Eindenken 
in die Situation erleichtern (zum Beispiel: „Sie haben sich über ihr Kind schon am 
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Frühstückstisch geärgert, fühlen sich selbst nicht gut. . ."). 
Zur Einschätzung des gesamten Vorgehens sollen abschließend noch die Themenbe
reiche angegeben werden, die in der Verhaltensanalyse zur Sprache kommen. Die 
Bereiche werden in folgender Reihenfolge bearbeitet (vgl. den ausformulierten Frage
bogen in PETERMANN u. PETERMANN [10]): 

(a) Daten zur Person (physischer Gesundheitszustand, Kinderkrankheiten, Entwick
lungsbesonderheiten) 

(b) Soziale Bezugspersonen (Elternhaus, Beiteiligte am Erziehungsprozeß, Kinder
garten, Schule, Hort) 

(c) Derzeitige Besonderheiten f(Temperament und Interesse des Kindes, Kontakt zu 
Gleichaltrigen und Geschwistern, Umgang mit Lob und Tadel von Seiten der 
Eltern) 

(d) Problemanalyse (Beschreibung des Tagesablaufes, Ausmaß des Problemverhal
tens, Bedingungen des Auftretens, Reaktionen der Umwelt auf das Problemver
halten. Wann ist das Verhalten zum ersten Mal aufgetreten?) 

(e) Therapiespezifische Daten (besitzt das Kind Selbstkontrolle, ist es kooperations
bereit? Welche Informationen hat es über das Training? Wie sind Ihre Vorstel
lungen zum Training?) 

Für die Durchführung der Verhaltenanalyse sind 90 Minuten angemessen und ausrei
chend. 

(4) A u f z e i g e n von W i d e r s p r ü c h e n in der Problemschilderung. 
Werden die Problemschilderungen der Eltern konkreter, treten immer mehr Wider
sprüche zu den allgemeinen, das Problem eher verschleiernden Aussagen auf. Auf 
diese Widersprüche sollte Bezug genommen werden; erfolgt dies in einfühlender und 
neutraler Weise (zum Beispiel „Wie kann man denn diese beiden Aussagen in unserer 
Arbeit verwerten?"), erfahren die Eltern, wie aufmerksam und genau die Berater zu
hören. Durch das Ansprechen von Widersprüchen entsteht im Normalfall bei den El
tern Betroffenheit. Die erzeugte Betroffenheit führt zu einer intensiven Problemdis
kussion und -abklärung. Werden die Widersprüche von den Eltern akzeptiert, dann 
besitzt man eine gute Garantie dafür, daß die Mitarbeit der Eltern stabil bleibt. 
Ähnüch verhält es sich auch mit aufgezeigten Widersprüchen zwischen den Einschät
zungen unterschiedlicher Familienmitglieder (Mutter versus Vater). 

(5) T h e r a p i e z i e l a b k l ä r e n . 
Nach Abschluß der Verhaltensanalyse sollten drei bis vier Unterziele, bezogen auf 
das Verhaltenstraining mit dem Kind und die Elternarbeit, herausgearbeitet werden. 
Die Ziele sind konkret abzufassen und in Arbeitsschritte zu untergliedern. Bei 
diesem Vorgehen sollen zuerst die Eltern ihre Wünsche formulieren und nach ihrer 
Bedeutsamkeit ordnen. Gemeinsam mit den Beratern wird dann die Realisierbar
keit geprüft. Die Eltern werden am Ende des Erstkontaktes aufgefordert, in ein
fachen Worten ihr Kind über das Verhaltensmodifikationsprogramm, an dem es 
teilnehmen soll, zu informieren. 
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(6) Ü b e r h ö h t e E r w a r t u n g e n r e d u z i e r e n . 
Nachdem der Berater sehr viel Überzeugungsarbeit geleistet hat, ist es fast schon 
unvermeidlich, daß bei den Eltern sich zu hohe Erwartungen gegenüber dem Vor
gehen ausbilden. Diese überhöhten Erwartungen betreffen vor allem die Anwendung 
des Verhaltensmodifikationstrainings bei dem Kind. Da den Eltern schon beim Erst
kontakt das Programm möglichst konkret beschrieben wird, kommt oft der Eindruck 
auf, daß durch die alleinige Anwendung des Programmes alle Probleme behoben 
sind. Die Mitteilung, daß das Programm diese Zauberkraft nicht besitzt, sondern nur 
durch die zusätzliche, aktive Mitarbeit der Eltern die Ziele erreicht werden können, 
kann ernüchternd wirken. Diese Information ist jedoch dringend erforderlich, um 
einer falschen Elternmotivation vorzubeugen. 

4.2. Therapiebegleitende Elternberatung 

Die therapiebegleitende Elternberatung bezieht die Ergebnisse des Verhaltensmodifika-
tionsprogrammes mit dem Kind in die Arbeit mit ein und wirkt darauf fün, daß die 
erzielten Therapiefortschritte in den Alltag übertragen werden können. Alle zweistündi
gen Sitzungen, auf die sich die Berater genau vorbereiten müssen (zum Beispiel, indem 
sie Hausaufgaben für die Eltern entwerfen), sind nach demselben Schema aufgebaut und 
umfassen die folgenden Schritte : 

(a) Mitteilung über den Therapiefortgang des Kindes, d.h. die Eltern erhalten einen ge
nauen Bericht über die Sitzungsinhalte und die Entwicklungsfortschritte ihres Kindes. 
In manchen Fällen werden den Eltern Tonband- und Videoaufzeichnungen der 
Sitzungen vorgeführt. 

(b) Besprechung der Hausaufgaben aus der letzten Sitzung. Die Eltern berichten, ob sie 
ihre Hausaufgaben (zum Beispiel Loben des Kindes für bestimmte Aufgaben, eigene 
oder Kindverhaltensweisen registrieren) bewältigen konnten. Sie geben weiterhin 
Informationen über besondere Ereignisse in der Familie beziehungsweise Verän
derungen in der Familie seit der letzten Sitzung. 

(c) Formulierung neuer Hausaufgaben für die Eltern, die bis zur nächsten Sitzung zu 
bearbeiten sind. 

Auch bei der Durchführung der therapiebegleitenden Elternarbeit sind einige Unterziele 
zu unterscheiden. Auf die sieben wichtigsten wird eingegangen, wobei sich diese aus den 
Phasen vier bis sieben des Modells von KANFER u. GRIMM ([5]) ableiten lassen (vgl. 
Aushandeln und Durchführen des Behandlungsprogrammes, Aufrechterhaltung der 
Motivation, Festhalten und Bewerten des Therapiefortschrittes, Generalisierung in den 
Alltag): 

(1) A b k l ä r u n g des A n s p r u c h s n i v e a u s . 
Die schon im Rahmen des Erstgespräches diskutierten überhöhten Erwartungen der 
Eltern spielen natürlich auch in allen weiteren Sitzungen eine Rolle. Hierbei über
schätzen die Eltern nicht nur die Möglichkeiten der Berater oder des Verhaltens-
modifikationsprogrammes mit dem Kind, sondern auch die ihrer eigenen Person. So 
erklären die Eltern sich schnell bereit, täglich zu bearbeitende Verhaltenslisten aus
zufüllen, resignieren jedoch dann sehr schnell vor dem Aufwand. Bei dem Abfassen 
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aller Ziele der Elternarbeit und der Erstellung von Hausaufgaben fur die Eltern ist 
deshalb erforderlich, kleine Schritte und eng umgrenzte Aufgaben anzustreben. Die 
Berater sollten die Veränderungen im familiären Bezugssystem den Eltern immer als 
harte, schrittweise jedoch gut bewältigbare Arbeit beschreiben. Das Anspruchsniveau 
der Eltern muß daran gemessen werden. 

(2) E i n G r u n d p r i n z i p : F o r d e r n , ohne zu b e d r o h e n . 
Das Grundprinzip „Fordern, ohne zu bedrohen" kennzeichnet den direktiven Ge
sprächsstil im Umgang mit den Eltern. So sollen in dem Gespräch mit den Eltern 
auf der einen Seite zu sehr bedrohende Appelle vermieden werden; auf der anderen 
Seite dürfen die Eltern nicht aus der Pflicht gelassen werden. Den Eltern muß immer 
wieder die Notwendigkeit einer kontinuierlichen und konsequenten Mitarbeit als 
Basis für eine nachhaltige Veränderung von Interaktionsformen in der Familie nahe
gebracht werden. 
Das Grundprinzip „Fordern, ohne zu bedrohen" wird sich nur in einer akzeptieren
den und offenen Gesprächsatmosphäre verwirklichen lassen. Es wird jedoch allein 
schon deshalb unerläßlich sein, da Problemverzerrungen, unkorrekte Angaben und 
das Nichteinhalten von Hausaufgaben durch die Eltern eine nachdrückhche Sprache 
erforderlich machen. 

(3) A b b a u i r r a t i o n a l e r H a l t u n g e n . 
Besonders verhängnisvolle Folgen im Erziehungsprozeß besitzen irrationale Haltun
gen. Solche Haltungen kristallisieren sich in folgenden Leitsätzen des Lebens: 
,,Eine gute Mutter darf nicht streng sein!" 
„Erziehung ist Frauensache!" 
„Wenn ich schon keine Zeit für mein Kind habe, dann soll es sich wenigstens aus
toben können!" 
„Von mir will das Kind eh' nichts wissen!" 
Diese inationalen Haltungen sind überzeichnete, nicht ausgesprochene Überzeugun
gen, die das Verhalten im Umgang mit anderen — hier mit dem eigenen Kind — fest
legen. Irrationale Haltungen müssen in der Beratung angesprochen und mit den 
Eltern am konkreten Beispiel erläutert werden. Neue Überzeugungsmuster lassen 
sich schrittweise stabilisieren. Obwohl allein schon der Hinweis auf solche irratio
nalen Haltungen oftmals verblüffende Folgen zeigt, sollten beim Vorliegen solcher 
Haltungen (dies ist fast immer der Fall!) mit den Eltern gemeinsam neue Verhaltens
weisen eingeübt werden. 

(4) S c h u l u n g der B e o b a c h t u n g s f ä h i g k e i t . 
Zur Erhöhung der Therapiemitarbeit der Eltern und der Verbesserung ihrer Urteils
fähigkeit ist es sinnvoll, sie schrittweise in ihrer Beobachtungsfähigkeit zu schulen. 
Diese Maßnahme sollte auf mehrere Sitzungen verteilt werden und sich zunächst 
nur auf zwei bis drei Verhaltensweisen beziehen, die für das Kind oder den familiären 
Interaktionsstil typisch und leicht beobachtbar sind. Die Verhaltensweisen müssen 
den Eltern anhand von Beispielen illustriert werden; die Eltern sollen fur einen Zeit
raum von zwei bis drei Wochen bestimmte Verhaltensweisen anhand einer Liste 
täglich festhalten. Eine solche Liste ist im Normalfall wie folgt aufgebaut: 
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Tage: 28.8. 29.8. 30.8. 31.8. 1.9. 2.9. . . . 

(1) Felix 
boxt, 
tritt, 
spuckt 

(2) Felix 
beschimpft 
andere, 
schreit und 
brüllt andere 
an 

Anhand dieser Liste soll jeden Tag zu einer bestimmten Uhrzeit — nachdem das 
Kind zu Bett gegangen ist — das Verhalten eingeschätzt werden. Die Einschätzung 
soll eine Information darüber geben, wie häufig das Verhalten an einem bestimmten 
Tag aufgetreten ist. 

(5) E i n s a t z von V e r s t ä r k u n g s p l ä n e n . 
Ein sehr einfaches Mittel, mit dem die Eltern das Verhalten ihres Kindes beeinflussen 
können, sind Verstärkungspläne. Die Verstärkungspläne geben genaue Hinweise, 
unter welchen Bedingungen und Situationen ein spezifisches Verhalten belohnt 
werden soll. Solche Pläne können allerdings erst dann eingesetzt werden, wenn es 
den Eltern gelingt, die Verstärkungsbedingungen des Verhaltens des Kindes oder 
den familiären Interaktionsstil zu erkennen. 
In der Praxis kann man den Eltern mit graphischen Hüfsmitteln die Entstehung von 
Verhalten gut veranschaulichen. Ein relativ einfaches Beispiel hierfür gibt Abb. 1, in 
der überwiegend die Konsequenzen verhaltensauslösend sind. Solche Lernmateria
lien sollen übersichtlich (in DIN A4-Form) und ansprechend gestaltet den Eltern 
vorgelegt werden. 

Signalreize Verhalten Konsequenzen 

Ein Kind hat Hausaufgaben 
zu erledigen. 

Es macht die Hausaufgaben 
gewissenhaft. 

kurzfristig längerfristig Ein Kind hat Hausaufgaben 
zu erledigen. 

Es macht die Hausaufgaben 
gewissenhaft. Lehrer und 

Eltern loben 
und zeigen 
Anerkennung. 

gute Noten; 
wird versetzt, 

Abb. 1. Ein einfaches Beispiel für die Entstehung von Verhalten 

Beim Einsatz von Verstärkungsplänen tritt zweierlei auf: Erstens beobachtet zum 
Beispiel die Mutter die das auffällige Verhalten auslösenden Bedingungen und ihre 
Reaktionen auf das Kindverhalten. Durch diesen Schritt nimmt die Mutter bewußter 
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Konflikte wahr und lernt, darauf frühzeitig zu reagieren. Zweitens wird das Kind 
durch die konsequente Mutterreaktion beeinflußt und das auffällige Verhalten 
eingeschränkt. 

(6) S u c h e n a c h V e r h a l t e n s a l t e r n a t i v e n in der F a m i l i e . 
Sicherlich reichen einfache lerntheoretische Prinzipien nicht aus, das Familienleben 
zu restrukturieren. Es ist zur Stabüisierung neuer Verhaltensweisen und zur Auf
brechung alter Interaktionsstile notwendig, soziale Verpflichtungen inner- und 
außerhalb der Familie aufzubauen. In Gesprächen mit Eltern ist immer wieder auf
fallend, daß Eltern über die Wünsche ihrer Kinder nach familiärer Geborgenheit im 
Rahmen von Freizeitaktivitäten kaum ausgeprägte Vorstellungen besitzen. Dieses 
Defizit kann man als Zeichen für eine mangelhafte Kommunikationsfähigkeit der 
Familie werten. Durch gemeinsame Aktivitäten wird oft zufällig der dringend not
wendige Meinungsaustausch zwischen den Familienmitgliedern initiiert. 
Für die praxisnahe Einübung von sozialen Verhaltensweisen ist es auch sinnvoll, daß 
das Kind Freunde über das Wochenende nach Hause einlädt oder an einer Ferien
freizeit teilnimmt. Durch diese Aktivitäten wird das Kind die in dem Verhaltens¬
modifikationsprogramm erworbenen Verhaltensweisen lebensnah erproben. 

(7) R o l l e n s p i e l zum E r l e r n e n neuer V e r h a l t e n s w e i s e n . 
Rollenspiele eröffnen die Möglichkeit, komplexe Verhaltensweisen im zeitlich eng 
umgrenzten Rahmen „gefahrlos" einzuüben. Allerdings kann ein Rollenspiel auch 
bedrohlich wirken, wenn man es den Eltern aufdrängt; dieser Schritt hat unbeab-
sichtige Effekte und führt zu Unsicherheit und Ängsten. Auf diesem Hintergrund 
sollte man Rollenspiele nur dann einsetzen, wenn es dem Wunsch der Eltern ent
spricht. Werden Rollenspiele durchgeführt, dann beziehen sich ihre Inhalte meistens 
auf die Reaktionen der Eltern im Hinblick auf problematische Kind ver haltensweisen. 
Alternative Verhaltensweisen können dadurch eingeübt werden, daß Berater und 
Eltern die Rollen „Eltern" und „Kind" übernehmen. Die Rollenspiele sind hinsicht
lich ihrer Bedeutung für das alltägliche Leben in der Familie zu diskutieren. 

4.3. Ausblick 

Es wurde schon einleitend betont, daß alle Schritte der Elternarbeit auf die therapeuti
sche Arbeit mit dem Kind bezogen werden. Die Ergebnisse der Kindertherapie fließen 
in die Elternarbeit ein, indem die Berater über die Kindertherapie berichten und das 
Kind an den therapiebegleitenden Elternsitzungen teilnehmen kann. Durch die Kopplung 
der Kindertherapie und der intensiven Elternberatung wird eine effektive Behandlung 
möglich. 

5. Wortlaut des gesprochenen Kommentars 
Eltern sind die unmittelbaren Bezugspersonen ihrer heranwachsenden Kinder; sie lenken 
ihr Geschick. In der Familie soll das Kind selbstverantwortliches Handeln entwickeln. 
Ein angemessenes Anregungsmilieu, ein Handlungsspielraum zur Entfaltung eigenständi
ger Aktivitäten, ein emotional positives FamUienklima und ein Mindestmaß an Planung 
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und Organisiertheit im familiären Zusammenleben bilden wesentliche Voraussetzungen. 
Diese vielfältigen Aufgaben der Familie werden selten umfassend erfüllt. 
Zur nachhaltigen und langfristigen Lösung von Problemen mit Kindern ist es erforderlich, 
auf die Familie insgesamt einzuwirken. Die Darstellung der Arbeit mit Familien als Be
ratungstätigkeit ist Ziel dieses Films. 
Eltern besitzen umfassende, wenn auch häufig verzerrte Informationen über den Ent
wicklungsverlauf der Kinder. Sie geben aber wichtige Hinweise zum Problemverhalten 
der Kinder und der Problematik aus der Sicht der Familie. Dies sind entscheidende 
Informationen fur die Planung der Kindertherapie. 
Durch die Elternarbeit sollen ungünstige Verhaltensweisen der Eltern, die zu Konflikten 
in der Familie beitragen, verändert werden. Die Eltern erhalten wichtige Informationen, 
wie das Problemverhalten des Kindes entsteht und wie sie damit umgehen können. 
Die Elternarbeit gliedert sich in zwei Phasen: Der zentralen, therapiebegleitenden Eltern
beratung ist das Erstgespräch vorgeschaltet. 
Dieser Erstkontakt, der in der Regel als Hausbesuch durchgeführt wird, hat die Aufgabe, 
das Problemverhalten abzuklären. 
Die sich daran anschließende therapiebegleitende Elternberatung umfaßt mindestens 
vier zweistündige Elternsitzungen, die in ca. zwei- bis dreiwöchigen Abständen ebenfalls 
als Hausbesuch stattfinden. 
Der Hausbesuch garantiert in höherem Maße als die Arbeit in einer Beratungsstelle die 
Mitarbeit der GesamtfamiUe an der Problemklärung. Durch dieses Vorgehen wird es erst 
möglich, den Vater in die Arbeit mit einzubeziehen. Die Abbruchquote ist bei dieser 
Arbeitsform extrem niedrig, etwa 10%, da sich die Familie anscheinend in einer ver
trauten Umgebung weniger bedroht fühlt und viel eher zu einer Auseinandersetzung mit 
der Problematik bereit ist. 
Der Hausbesuch eröffnet zudem die Chance, eine Vielzahl von lebensnahen und bedeut
samen Informationen über das FamilienkUma, den Interaktionsstil in der Familie und 
die Frei- bzw. Bewegungsräume in der Wohnung zu sammeln. 
Bei der hier ausgewählten Problematik der kindlichen Aggressivität werden die Eltern 
das Problem leugnen. 
Die Therapeuten müssen den Eltern zu verstehen geben, daß sie mit ihrem Problem nicht 
allein gelassen werden. 
Die Eltern sollen den Eindruck bekommen, daß die Therapeuten ihnen Kompetenzen im 
Umgang mit ihrem Kind zuweisen. 
Gemeinsamkeiten aufbauen bedeutet, den Eltern als verständnisvoller Berater zu be
gegnen. 
Wird die Therapeutenrolle allzu sehr betont, besteht die Gefahr, daß die Familie das 
Problem an den Therapeuten abgibt. 
Für viele, vor allem UnterschichtsfarniÜen, trägt der Begriff „Berater" zu einer weniger 
angstbesetzten, vorurteilsfreien Haltung bei. 
Die Eltern haben Probleme, das auffallige Verhalten des Kindes zu spezifizieren. 
Nur durch eine am Tagesablauf orientierte Verhaltensbeschreibung ist es möglich, 
Aufschluß über das Problemverhalten zu erhalten. Oft wird die konkrete Alltagssitua
tion — z.B. das gemeinsame Abendessen der Familie — Hinweise geben. 
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Die konkreten Problemschilderungen stehen in vielen Punkten oft im Widerspruch zu 
den anfänglich geäußerten globalen Einschätzungen. 
Auch Widersprüche zwischen den Einschätzungen unterschiedlicher Familienmitglieder 
sollen Beachtung finden. Das Benennen der Widersprüche durch den Berater führt in 
vielen Fällen zu einer intensiven Problemdiskussion und Problemklärung. Werden 
Widersprüche von den Eltern akzeptiert, dann gelingt es auch, sie zur Mitarbeit zu 
bewegen. 
Die therapiebegleitende Elternberatung bezieht die Ergebnisse der Kindertherapie in die 
Arbeit mit ein und wirkt darauf hin, die erzielten Therapiefortschritte in die AUtags-
situation zu übertragen. 
Jeder Sitzungsablauf umfaßt folgende drei Schritte: 
(1) Die Eltern erhalten einen genauen Bericht über die Sitzungsinhalte und Entwick

lungsfortschritte ihres Kindes. Ihnen werden u.U. Tonband- und Videoaufzeichnun
gen des Kindertrainings vorgeführt. 

(2) Die Eltern berichten über besondere Ereignisse in der Familie bzw. Veränderungen 
in der Familie seit der letzten Sitzung. 

(3) Mit den Eltern werden Hausaufgaben formuliert, die bis zur nächsten Sitzung zu 
bearbeiten sind. 

Im Umgang mit den Eltern sollen einerseits zu sehr bedrohende Appelle vermieden wer
den, andererseits dürfen die Eltern nicht aus der Pflicht gelassen werden. Nur eine 
kontinuierliche und konsequente Mitarbeit bildet die Basis für eine nachhaltige Verän
derung von Interaktionsformen in der Familie. 
Besonders verhängnisvoll im Erziehungsprozeß sind irrationale Haltungen. Diese irra
tionalen Haltungen sind überzeichnete, nicht ausgesprochene Überzeugungen, die das 
Verhalten im Umgang mit anderen festlegen. 
Irrationale Haltungen müssen angesprochen und mit den Eltern am konkreten Beispiel 
erläutert werden. Neue Überzeugungsmuster lassen sich schrittweise stabilisieren. 
Zur Verbesserung der Therapiemitarbeit und der Urteilsfähigkeit der Eltern ist es not
wendig, einige für das Kind oder die Familie typische, leicht beobachtbare Verhaltens
weisen auszuwählen. 
Solche Verhaltensbeobachtungen der Eltern können gut mit Verstärkungsplänen ge
koppelt werden. 
Verstärkungspläne können allerdings erst dann eingesetzt werden, wenn es den Eltern 
gelingt, die Verstärkungsbedingungen des Verhaltens in der Familie zu erkennnen. 
Beim Einsatz von Verstärkungsplänen tritt zweierlei auf: 
Erstens beobachtet z.B. die Mutter die das auffällige Verhalten auslösenden Bedingungen 
und ihre Reaktionen auf das Kinderverhalten; durch diesen Schritt nimmt die Mutter 
bewußter Konflikte wahr und lernt darauf frühzeitig zu reagieren. 
Zweitens wird das Kind durch die konsequente Mutterreaktion beeinflußt und das auf
fällige Verhalten eingeschränkt. 
Sicherlich reichen einfache lerntheoretische Prinzipien nicht aus, das Familienleben zu 
restrukturieren; es ist zur Stabilisierung oder sogar zur Veränderung alter Interaktions-
stile notwendig, soziale Verpflichtungen inner- und außerhalb der Familie aufzubauen. 
Durch diese Aktivitäten kann das Kind die in den Trainingssitzungen erworbenen Ver
haltensweisen erproben. 
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Als ein Mittel der Verhaltensmodifikation werden Rollenspiele eingesetzt. Wir sprechen 
auch dann von Rollenspielen, wenn Berater und Eltern im Gespräch die Rollen von 
Eltern und Kind übernehmen. 
Das geschieht nur dann, wenn von seiten der Eltern der Wunsch danach besteht. Ver
sucht man Eltern ein Rollenspiel aufzudrängen, dann erzeugt dies Unsicherheit und 
Ängste. 
Die RollenspieÜnhalte beziehen sich meistens auf konkrete Reaktionen der Eltern hin
sichtlich Kindverhaltensweisen. 
Selbstverständlich ist die beschriebene Elternarbeit auf das Kindertraining abgestimmt. 
Die Ergebnisse des Kindertrainings fließen in die Elternarbeit ein. 
Die Verzahnung von Kindertherapie und intensiver Elternberatung ermöglicht eine 
effektive Behandlung. 
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