
Das Buendniss mit Eltern (und Lehrern)

Eltern fuehlen sich angesprochen und annerkant in ihren
Gefuehlen, Leiden, Wuenschen und Werten

Eltern fuehlen sich unterstuetzt, geschuetzt, weniger
isoliert

Eltern entdecken, sie koennen Sachen unternehmen, 
dass sie vorher nicht fuer moeglich gehalten haetten



Bottschaft an schwierige Eltern
Ich bin mir sicher, dass Sie das beste fuer ihre Kinder wollten und 
wollen. Ich glaube, dass sie tief im Herzen ihre Kinder lieben und fuer sie
die beste Wuensche und Hoffnung hegen.  Aber das Leben ist
kompliziert, die positiven Gefuehle sind oft durch schwierige
Erfahrungen ueberschuettet, und vieles geraet ausser Kontrolle. Alle in 
der Famillie bezahlen dann mit grossem Leid auf solche tragischen
Entwicklungen.  Unsere Frage wird sein, ob durch gemeinsame Arbeit
wir Besserungen in diese Situation einfuehren koennen, ob es dazu
kommen kann, dass Sie mehr Selbstkontrolle entwickeln, dass sie besser
auf die Kinder aufpassen koennen, dass sie besser Zusammenstoesse, 
Gewalt, Verweigerung und Provokationen handhaben koennen und dass
sie besser imstande seien Unterstuetzung zu bekommen und zu
benutzen.  Jeder Schritt in diese Richtung wird uns von Bedeutung sein! 
Und ich glaube, dass wenn wir vorangehen, wird das auf ihre wahren
und tiefen elterlichen Gefuehle einen guten Widerhall finden!



Wie das Vertrauen wachsen kann

"Die Wahrheit zu sagen, manchmal habe ich Zweifel, ob Sie
imstande sein werden, die problematischen Handlungen zu
ueberwinden.  Aber ich moechte mein Vertrauen an sie
vergroessen. Ich werde auf jeden positiven Schritt, jeden positiven
Versuch Aufmerksamkeit schenken, und das wird mein Vertrauen
an sie Schritt um Schritt vergroessern!"



Die Hauptkonzepte und ihre Wirkung ueber dem
Arbeitsbuendniss

Praesenz

Gewaltloser Widerstand

Selbstkontrolle

Wachsame Sorge

Ankerfunktion



Elterliche Vorbehaelte

Der Reflex der Privat-Sphaere

Scham und Scheu

Isolierung

Bitte um Hilfe bedeutet Schwaeche

Angst vor der Reaktion des Kindes

Angst das Kind zu schaedigen



Brief an die Polizei

Ich berate R und M, die Eltern von H (15 Jahre alt) 
wegen Hs Schulverweigerung, Computersucht und 
Gewaltausbrueche.  Ich habe diese Botschaft an die 
Polizei verfasst, damit die Eltern es benutzen koennen, 
im Fall wo einen Anruf an die Polizei ihrerseits noetig ist. 
Es ist mir wichtig zu betonen, dass die Eltern alle
Versuche machen mit dem Problem auf der besten
Weise zurechtzukommen und ihren Sohn von seiner 
schwierigen Situation zu retten.  Ich habe die 
Interaktionen zuhause ueberprueft und habe keine
Signalen gefunden, dass die Eltern gewalttaetig oder
sogar harsch H gegenueber reagieren.  Ihre Handlungen
stammen aus tiefer und echter elterlichen Sorge.  Meine
Bitte ist, dass falls die Eltern die Polizei anrufen, ihre
Bitte um Hilfe ernst genommen wird.  Ihr Anliegen ist
nur, dass H wahrnimmt und einsieht, dass sie alles tun
werden, um sich zu schuetzen und ihm zu helfen.



Aeusserungen von Treue und Hingabe: 

"Ich bin dein Vater und werde es immer sein.  Und ich
werde alles tun, um dich zu helfen!" 

"Falls du einmal in Schwierigkeiten geraetst, werde
ich bei dir stehen!“

"Tief im Herzen glaube ich, dass wenn ich oder Oma 
in Gefahr waeren, du fuer uns einspringen wuerdest, 
wie wir es fuer dich auch tun wuerden!"



Aeusserungen von Einschaetzung und Stolz (auch
ueber den Kampfgeist des Jungen)

"Ich bin stolz auf deinen Ausdauer!“

oder sogar:

"Auch wenn du mit mir kaempfst, bewundere ich
deine Kraft und dein Ausdauervermoegen!"



Aeusserungen von Zugehoerigkeit:

"Ich werde alles tun, um dir das Gefuehl zu geben, 
dass du eine Familie, einen sicheren Platz, ein
Zuhause hast!“

"Ich glaube, dass tief im Herzen von jedem in dieser
Familie gibt es ein Gefuehl von "Eins fuer alle und 
alle fuer eins!"  Ich glaube, wenn einer von uns
wirklich bedroht von jemand waere, wuerdest du 
zeigen, was fuer ein Wert du hast!



Aeusserungen von Glaube und Hoffnung

"Ich glaube an dich, und glaube an deine Faehigkeit
Schwierigkeiten zu ueberwinden!"

Annerkenung von Fehler und Schmerzen, die in der 
Vergangenheit zugefuegt wurden

"Ich weiss, dass der Streit zwischen mir und deiner
Mutter, dir tiefe Schmerzen verursachten. Ich werde
alles tun, was in meiner Macht liegt, um das 
wiedergutzumachen." 



Unsere Vision

Wo Fragmentierung war, soll Kontinuitaet werden

Wo Selbstabschottung war, soll Vernetzung werden

Wo Verheimlichung war, soll Transparenz werden

Wo momentane Reaktionen waren, soll Beharrlichkeit werden

Wo Kontrolle war, soll Selbstkontrolle werden

Wo Impulsivitaet war, soll Selbststeuerung werden

Wo Vergesslicheit war, soll Errinerung werden

Wo Bestrafung war, soll Wiedergutmachung werden

Wo Ausstossung war, soll Verbindung werden

Wo Ausloeschung, Aufreibung, Marginalisierung war, sol 
Praesenz werden


