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1. Einleitung 
 
In meiner Arbeit werde ich täglich mit allen Formen der Gewalt gegen Kinder konfrontiert. 
Psychische, körperliche und sexuelle Gewalt sowie Vernachlässigung können Kinder massiv 
in der Entfaltung ihrer körperlichen, sozialen, kognitiven und emotionalen Potenziale 
beeinträchtigen. Die Folgen können bis ins Erwachsenenalter hinein reichen. Von Gewalt 
betroffene Kinder machen im Kindergarten, in der Schule oder zuhause zum Beispiel durch 
aggressives oder überangepasstes Verhalten auf ihre Situation aufmerksam. 
Um die Lebensqualität der Kinder nachhaltig zu verbessern, reicht es nicht aus, ausschließlich 
den betroffenen Kindern Hilfe anzubieten und an deren „Auffälligkeiten“ zu arbeiten. Die 
Beratung der Eltern stellt einen wichtigen Bestandteil der Arbeit mit der jeweiligen Familie 
dar. Denn erst wenn die Eltern ihre Gewaltmuster hin zu konstruktiven 
Konfliktlösungsstrategien verändern, können Kinder langfristig vor Gewalt geschützt werden.  
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Ich beschreibe im folgenden - eingebettet in ein Fallbeispiel – die pädagogisch-therapeutische 
Beratung von Eltern, die ihren Kindern gegenüber körperliche Gewalt anwenden.  
 

1.1. Die Spitze des Eisberges 

Auslöser für die Gewalteskalation war das Zeugnis seiner 14jährigen Tochter Jasmin. Diese 
hatte die Versetzung nicht  geschafft. Herr Schmitz war ausgeflippt und hatte Jasmin 
beschimpft und „durch die Wohnung geprügelt“. Jasmin war am nächsten Tag zum 
Jugendamt gegangen und hatte dort alles erzählt. Dabei machte sie offen, dass sie seitdem sie 
denken kann, von ihrem Vater verprügelt wurde. Die Mutter war Jasmin nie zur Hilfe 
gekommen. Die beiden jüngeren Brüder wurden nur selten vom Vater geschlagen. Meist war 
Jasmin der „Sündenbock“. Die Mitarbeiterin des Jugendamtes lud Herrn Schmitz zu einem 
Gespräch ein. Dieser zeigte sich einsichtig, und seine „Überreaktion“ tat ihm leid. Das 
Jugendamt empfahl Herrn Schmitz aufgrund seiner Gewalttätigkeit Beratung in der 
Einrichtung in Anspruch zu nehmen, in der ich arbeite.  
 

1.2. Mein Arbeitskontext und Auftrag 

Herr Schmitz vereinbarte telefonisch einen Termin mit mir. Ich bot noch in der selben Woche 
einen Termin an. Kurzfristige Terminvergabe in Krisensituationen gehört zum 
Beratungskonzept unserer Einrichtung, um weitere Eskalation von Gewalt zu vermeiden. Im 
Rahmen des Erstgespräches  informierte ich Herrn Schmitz über die Arbeitsweise unserer 
Beratungsstelle und erklärte ihm den Schwerpunkt unserer Arbeit: nämlich die Beratung und 
Betreuung von Familien, in denen Kinder und Jugendliche von körperlicher, seelischer, 
sexueller Gewalt und/oder Vernachlässigung betroffen sind. 
Ziel ist, ein Zusammenleben der Familienmitglieder ohne Gewalt zu ermöglichen. Um dies zu 
erreichen, bieten wir Elterngespräche, Familiengespräche und auch Gespräche mit Kindern an. 
Ich fragte Herrn Schmitz nach einem Auftrag für den Beratungsprozess. Herr Schmitz 
formulierte den Wunsch, Unterstützung und Beratung dabei zu erhalten, seine Tochter nicht 
mehr zu schlagen und eine gute Beziehung aufbauen zu können. 
Wir vereinbarten folgendes Setting: Herr Schmitz nimmt zuerst alleine Beratungsgespräche in 
Anspruch, in deren Mittelpunkt die Arbeit an dem Gewaltzyklus steht, um eine weitere 
Eskalation zu vermeiden. An diese Gespräche schließen sich Elterngespräche und 
Familiengespräche an. Für die Tochter Jasmin bot ich eine Beratung durch eine Kollegin an.  

 

 

2. Kontext und Dynamik von Familiensystemen bei Gewalt 
 

2.1. Generierung von Gewalt 

Interaktionsmuster bei Gewalt können von einer Generation zur nächsten weiter gegeben 
werden. Eltern, die ihre Kinder misshandeln, waren oft selbst misshandelte Kinder. Viele  
dieser Eltern haben in ihrer Ursprungsfamilie neben körperlicher Gewalt wenig emotionale 
Geborgenheit erfahren. Als Überlebensstrategie wurden Gefühle wie z.B. Trauer, Wut sowie 
Sehnsucht nach Wärme und Geborgenheit verdrängt. Kinder können bei ihren Eltern diese 
Gefühle wieder aktivieren und die Erinnerung daran wecken, was sie selbst als Kind vermisst 
haben. Gewalt ist dann der Versuch, diese Affekte zu vermeiden, weil sie alte Wunden 
aufreißen. Auch Herr Schmitz hat körperliche und psychische Gewalt durch seinen Vater 
erlebt. Der Vater stellte gegenüber Herrn Schmitz hohe Leistungsanforderungen und 
beschimpfte ihn oft in Anwesenheit anderer. Wenn er die Leistungsanforderungen nicht 
erfüllte, wurde er mit einem Gürtel verprügelt. Die Mutter hatte eine schwache Position in der 
Familie, sie war oft krank. Wenn der Vater Herrn Schmitz verprügelte, zog sie sich ins 
Elternschlafzimmer zurück.  
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2.2. Abwertung 

Damit Kinder ihre sozialen, kognitiven und emotionalen Potentiale ausreichend entwickeln 
können, muss ihnen durch die Bezugsperson vermittelt werden, dass sie erwünscht und mit all 
ihren Fähigkeiten und Schwächen angenommen sind. Familiensysteme, in den Gewalt 
ausgeübt wird, sind jedoch oft von einer Atmosphäre der Ablehnung und Abwertung geprägt. 
Mit dieser Haltung vermitteln die Eltern den Kindern offen oder latent folgende Botschaften, 
die das Kind verinnerlicht: 

- Du bist nicht wichtig 
- Ohne mich bist du nichts wert 
- Du darfst nicht deinen Weg gehen 
- Sei nicht so wie du bist, sondern so wie ich dich haben will 
- Habe keine eigene Meinung 
- Äußere keine Bedürfnisse 

Herr Schmitz wertete seine Tochter, seine Frau und nicht zuletzt sich selbst ab. Er empfand 
seine Tochter als zu dick und faul, seine Frau als abhängig von ihm und schwach. 
Anerkennung seines eigenen bisherigen Lebensweges konnte Herr Schmitz nicht annehmen. 
Dies zeigte sich z.B. darin, dass er seinen beruflichen Werdegang – Herr Schmitz hatte eine 
verantwortungsvolle Position in einem mittelständischen Betrieb – mit den Worten abwertete, 
dass dies nichts Besonderes sei und andere es weiter gebracht hätten.  
 

2.3. Wenig Selbstwertgefühl 

Virginia Satir fand in ihrer Arbeit als Familientherapeutin heraus, dass bei leidenden Familien 
der Selbstwert der Familienmitglieder, also die Gefühle und Vorstellungen, die ein Mensch 
über sich selbst hat, gering ist. Dies hat zur Folge, dass die Familienmitglieder oft Einsamkeit, 
Misstrauen und Angst fühlen. Diese Gefühle werden jedoch nicht wahrgenommen, sie werden 
verdrängt und finden ihren Ausdruck in Gewalthandlungen und Abwertungen anderer 
Familienmitglieder.  
Diese Dynamik ließ sich auch in Familie Schmitz beobachten. Herr Schmitz fühlte sich oft als 
Versager. Anderen Menschen gegenüber, die es „zu mehr“ als er gebracht hatten, empfand er 
Neid oder Unterlegenheit. Diese Gefühle waren ihm unangenehm und verschlechterten seine 
Laune. Ein Ventil für seine schlechte Laune fand Herr Schmitz darin, indem er Jasmin zu 
schlagen oder abzuwerten.  
 

2.4. Kommunikationsmuster 

Ein weiteres Merkmal von gewaltsamen Familiensystemen ist, dass die Kommunikation 
indirekt, vage und nicht ehrlich stattfindet. Es bestehen zudem oft Koalitionen oder 
Triangulationen unter den Familienmitgliedern. Die Kommunikation findet dann nur unter 
bestimmten Familienmitgliedern statt. Es gibt Geheimnisse. Wenn Kinder Fehler gemacht 
haben, greifen sie oft zu Lügen, um den oft unangemessenen Strafen der Eltern zu entgehen.  
Im Fall von Familie Schmitz bildeten Jasmin und ihre Mutter eine Koalition gegenüber dem 
Vater. Frau Schmitz hatte ihrem Mann nicht erzählt, dass Jasmin im Supermarkt beim Stehlen 
erwischt und von der Polizei nach Hause gebracht worden war. Sie befürchtete, dass ihr Mann 
ausflippt, wenn er davon erfährt. 
 

2.5. Geschlossenes System  

Familiensysteme, in denen Kinder sich gut entwickeln können sind „offene Systeme“, was 
bedeutet, dass die Kommunikation nach außen gewünscht ist und gefördert wird. 
Veränderungen innerhalb des Systems werden als „normal“ angesehen. Familien, in denen 
Kinder Gewalt erfahren, sind oft „geschlossene Systeme“: Die Außenwelt wird als bedrohlich 
angesehen; es gilt, sich vor ihr zu schützen. Die Stabilität des Systems wird durch Macht und 
unumstößliche z.T. willkürliche Regeln aufrechterhalten. Die Familienmitglieder werden 
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nicht als gleichwertig gesehen, es gibt einen Chef bzw. Chefin, von deren Launen die anderen 
Familienmitglieder abhängig sind. In Familie Schmitz ist der Vater der Chef. Jasmin macht es 
von der Laune des Vaters abhängig, zu welchem Zeitpunkt sie ihn um etwas bittet oder um 
Erlaubnis fragt. Jasmin hat im Laufe der Jahre jede Gefühlsregung ihres Vaters kennen 
gelernt. Sie weiß, wann sie sich vor ihm in Acht nehmen muss, sie weiß aber auch, wie seine 
gute Laune sie beim Erreichen eines Ziels unterstützen kann.  
 

2.6. Starre Regeln 

Fördernde Familien haben die Regel, dass alle Gefühle menschlich und deswegen akzeptabel 
sind. Dadurch kann das Selbst wachsen und reifen. Die Regeln in Gewaltsystemen sind oft 
starr und dürfen nicht bzw. nur von den Eltern verändert werden. Den Kindern werden Regeln 
vorgegeben. In Familie Schmitz geben die Eltern die Regeln vor, und die Kinder haben sich 
daran zu halten. Regelveränderungen geschehen willkürlich und werden nur von Herrn und 
Frau Schmitz vorgenommen. Oft ist Jasmin verunsichert, welche Regeln gelten und welche 
nicht. Die Regeln werden nicht den veränderten Entwicklungsbedingungen der Tochter 
angepasst, denn obwohl Jasmin beispielsweise schon 14 Jahre alt ist, muss sie abends um 18 
Uhr zuhause sein. 
 

2.7. Drama-Dreieck 

Das transaktionsanalytische Erklärungsmodell des Drama-Dreiecks nach Steven Karpmann 
eignet sich besonders, um die Dynamik in Gewaltfamilien verstehen zu können. Zu 
beobachten ist, dass sich die Familienmitglieder in allen Rollen bewegen. Die Eltern fühlen 
sich häufig als Opfer und sehen ihre Kinder als „Verfolger“. So vertrat Herr Schmitz z.B. die 
Ansicht, dass seine Tochter ihn durch ihr Verhalten zum Zuschlagen bringe. Gewalt dient in 
diesem Zusammenhang als Kompensation des Ohnmachtgefühls, und die Eltern werden vom 
„Opfer“ zum „Verfolger“. Wie ich noch unter Punkt 4 darstellen werde, geschieht dieser 
Wechsel zyklisch und hat eine Funktion. In dieser Interaktion ist das Kind immer in der 
schwächeren Position, auch wenn die Eltern es oft als übermächtig empfinden. Diese 
Dynamik, die regelrecht nach einem „Retter“ von außen „schreit“, überträgt sich auch auf den 
Beratungsprozess. Das misshandelte Kind löst in mir oft das Gefühl aus, das Kind retten, 
beschützen zu wollen. Diesem Impuls folgen zu wollen, würde zusätzlich meinen Einstieg ins 
Drama-Dreieck bedeuten und sich kontraproduktiv auf den Beratungsprozess auswirken. 
 

Drama-Dreieck 
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3. Schaffen einer Basis für Veränderung 
Anliegen der Beratung ist, Eltern dabei zu unterstützen, neue gewaltlose Interaktionsmuster 
kennen zu lernen und umsetzten zu können, damit sich die Kinder ihren Fähigkeiten 
entsprechend entwickeln können. Das ist natürlich ein sehr hoch gesetztes Ziel, welches sich 
in der Konzeption gut liest. Da es sich wie oben beschrieben bei Gewaltfamilien um eine sehr 
komplexe, oft über Jahrzehnte verfestigte Familiendynamik handelt, bedarf die dauerhafte 
Umsetzung von Entwicklungsschritten Zeit und vieler kleiner Schritte 
 

3.1. Affektiven Rahmung  

Die Beratung von Eltern, die ihre Kinder misshandeln, ist erst einmal eine Arbeit an der 
Beziehung zwischen den Eltern und mir. Die Eltern kommen oft mit einem Gefühl des 
Misstrauens und der Skepsis. Sie erwarten Belehrungen oder Vorwürfe. Viele von ihnen sind 
sogenannte Besucher, Klienten die von anderen Institutionen geschickt wurden, aber keinen 
eigenen Auftrag haben. Im Beratungsprozess geht es deshalb erst einmal um das Akzeptieren 
der Eltern und ihrer Lebenslage und nicht um das Verurteilen ihres Verhaltens gegenüber den 
Kindern. 
Es gilt einen „affektiven Rahmen“ zu schaffen, der die Eltern dabei unterstützt, sich einerseits 
angenommen zu fühlen andererseits aber auch die Bereitschaft weckt, sich zu öffnen und 
belastende Gefühle zu thematisieren. Zudem soll das Empfinden in der Beratungssituation die 
Eltern dazu anregen, diesen Kontext auf ihr eigenes Bezugssystem zu übertragen. 
Meine pädagogisch-therapeutische Arbeit ist stark durch gestalttherapeutische Prinzipien und 
Methoden geprägt. Zudem lasse ich in meine Arbeit Interventionen aus dem Bereich des 
familientherapeutischen bzw. lösungsorientierten Ansatzes sowie der  Transaktionsanalyse 
einfließen. 
 

3.1.1. Wertschätzung der Klienten und des subjektiven Bezugssystems  

Viele Eltern, die ihre Kindern misshandeln, fühlen sich von ihrer Umwelt (Schule, 
Kindergarten, Jugendamt) in ihrer gesamten Person abgewertet. Im Beratungsprozess 
begegnete ich Herrn Schmitz deshalb mit der Grundhaltung: „Du als Mensch bist o.k., so wie 
du bist, jedoch das, was du getan hast, ist nicht o.k.“. Mit dieser Haltung gab ich Herrn 
Schmitz die Verantwortung für das Schlagen seiner Tochter zurück, verurteilte ihn aber nicht 
als Mensch. Für Herrn Schmitz war das eine unerwartete Haltung. Mit dieser Wertschätzung 
gab ich Herrn Schmitz Erlaubnis, problematische Dinge anzusprechen, die er gegenüber dem 
Jugendamt nicht erwähnt hatte. Darüber hinaus lasse ich in die Beratung das „Hier und Jetzt 
Prinzip“ einfließen. Ich unterstütze den Klienten dabei, sich das Aktuelle, im Kontakt 
Wahrgenommene, bewusst zu machen. Fühlt sich der Klient wertgeschätzt, kann dadurch eine 
Neuorientierung angeregt werden, die es ihm möglich macht, sich selbst und anderen 
Menschen wertschätzend zu begegnen. 
 

3.1.2. Steigerung des Selbstwertes  

Ich unterstützte Herrn Schmitz darin, seine Fähigkeiten und Stärken aber auch seine 
Schwächen zu benennen und seine Fehler nicht als „Ausrutscher“ und unveränderbar 
anzusehen, sondern diese in einen Kontext von Interaktionen zu stellen. Durch solche 
Differenzierung gelang es Herrn Schmitz, nicht nur auf seine Schwächen zu schauen und sich 
ausschließlich mit diesen zu identifizieren, sondern auch die Sicht für seine Ressourcen zu 
öffnen. Dies führte zu einer Steigerung seines Selbstwertes. Zudem gelang es Herrn Schmitz, 
die Verantwortung für seine Fehler zu übernehmen und sich nicht in einem Netz von 
Schuldgefühlen zu verstricken, denn Eltern, die Gewalt ausüben, neigen dazu, sich mit 
Gefühlen von Versagen und Schuld zu identifizieren. Förderliche Kontakte zum Kind werden 
dann nicht mehr aufgenommen.  
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3.1.3. Kongruente Kommunikation 

Die Kommunikation mit einem von Gewalt geprägten Familiensystem erfordert viel 
Fingerspitzengefühl und Einfühlung. Kongruente Kommunikation ist aufgrund der oben 
beschriebenen Interaktionsmuster nicht immer leicht umzusetzen. Die von den 
Familienmitgliedern nicht wahrgenommenen Gefühle nehme ich oft als 
Gegenübertragungsgefühle wahr. Meist sind dies Gefühle von Wut, Ohnmacht und Trauer. 
Deshalb ist es wichtig, die eigenen Gefühle immer wieder zu reflektieren und selektiv 
kongruent mit den Klienten zu kommunizieren. Dieser gezielte Umgang mit der 
Gegenübertragung kann dazu beitragen, unausgesprochene Gefühle bewusst zu machen und 
somit die Eltern bei der Umsetzung einer offenen, direkten Kommunikation zu unterstützen. 
Im Kontakt mit Herrn Schmitz fühlte ich oft Traurigkeit und Wut. Am Ende der 
Beratungsgespräche versuchte er durch zynische und provozierende Bemerkungen das vorher 
ernsthaft besprochene zu relativieren. Dies machte mich zuerst wütend. Ich merkte jedoch, 
dass unter diesen Bemerkungen Herrn Schmitz verzweifelter Versuch lag, sein bisheriges 
Denksystem aufrecht erhalten zu können, was durch den Beratungsprozess ins Wanken geriet. 
Diese Erkenntnis machte mich traurig, was ich Herrn Schmitz zurück meldete. So konnte Herr 
Schmitz allmählich mit seiner eigenen Traurigkeit in Kontakt treten. 
 

3.1.4. Ressourcenorientierung  

Mit Herrn Schmitz an  Ressourcen zu arbeiten, stellte sich erst einmal als eine große 
Herausforderung dar. Er war frustriert und sah wenig Perspektiven für sich und die Zukunft 
von Jasmin. 
Meine Grundhaltung ist, dass egal wie aussichtslos eine Situation erscheint, es immer 
irgendwo Ressourcen gibt. Meist sind sie versteckt und müssen erst wieder gesehen und 
aktiviert werden. 
Ich würdigte erst einmal, dass Herr Schmitz es trotz seiner Erfahrungen aus der eigenen 
Kindheit geschafft hatte, eine Familie zu gründen und zusammen zu halten. Ich würdigte 
seinen beruflichen Werdegang und seine Beständigkeit. Später würdigte ich seine ersten 
Versuche, gewaltfreies Handeln umzusetzen und seine Fähigkeit, die Dynamik des 
Gewaltzyklus` kognitiv zu durchdringen. Doch Herrn Schmitz fiel es schwer, diese 
Komplimente und positiven Verstärker anzunehmen. Er versuchte mich, immer vom 
Gegenteil zu überzeugen, was ja auch seinem aktuellem Selbstbild entsprach. Meine 
Bemühungen um Ressourcenorientierung zeigten jedoch langfristig Erfolg: Herr Schmitz 
konnte nach und nach den Fokus auf seine Potenziale und Ressourcen richten. 

 

 

4.Arbeit mit dem Gewaltzyklus 
 

4.1. Gewaltzyklus  

Der Gewaltzyklus ist ein Arbeitskonstrukt, das ich in der Beratung von Eltern, zur 
Verdeutlichung der Dynamik von körperlicher Gewalt einsetze. Wir haben den Gewaltzyklus 
in der Beratungsstelle in Anlehnung an den Verlauf sich wiederholender Gewalt innerhalb 
von Partnerschaften (3-Phasen-Modell) und das Copingstrategiemodell von Lazarus neu 
entwickelt. Auch in Familien, in denen es häufig zu körperlicher Gewalt gegen Kinder 
kommt, ist ein zyklischer Verlauf von Transaktionen zu beobachten, die immer wieder zu 
Gewalthandlungen führen. 
Gewalt sehe ich in diesem Zusammenhang als einen (Lösungs-)Versuch der Eltern an, 
belastende und stressreiche Ereignisse unter Kontrolle zu halten. Die Anwendung von Gewalt 
hat primär die Funktion, Gefühle von Ohnmacht und Hilflosigkeit zu kompensieren und wird 
von den Eltern oft als einziger Weg gesehen, Einflussnahme auf die Kinder zu haben. 
Schuldgefühle der Eltern haben jedoch den sekundären Effekt, wieder Nähe unter den 
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Familienmitgliedern herzustellen. Daraus entsteht eine Eigendynamik, die wegen ihrer 
stabilisierenden Wirkung auf das Familiensystem schwer zu unterbrechen ist. 
Die Transaktionsmuster sind relativ stabil und unabhängig vom Inhalt. In der Beratung von 
Eltern ist es deshalb hilfreich, diesen Gewaltzyklus einzelfallbezogen zu analysieren, damit 
durch Bewusstwerdungsprozesse und durch das Erarbeiten von Handlungsalternativen in den 
verschiedenen Stadien des Zyklus` der Teufelskreis durchbrochen werden kann. Im folgenden 
stelle ich das Modell graphisch dar und führe es weiter aus.  
 
          Gewaltzyklus 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Nsdd 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.1.1. Auslösendes Ereignis 

Auslösendes Ereignis für eine Gewalthandlung kann im Grunde jedes „beliebige“, normale 
familiäre Ereignis sein, z.B. das Weinen eines Kindes oder das Nicht-Erledigen der 
Hausaufgaben. Dieses Ereignis löst bei den Eltern bestimmte Gefühle im Hinblick auf sich 
selbst oder  gegenüber dem Kind aus, beispielsweise Wut, Angst oder Ohnmacht. Diese 
Gefühle wiederum erzeugen bei den Eltern Stress. 
Auslösendes Ereignis bei Familie Schmitz war das Zeugnis von Jasmin. Der Vater hatte bis 
zur Zeugnisausgabe gehofft, dass seine Tochter die Versetzung schafft.  
 

4.1.2. Stress 

Dass ein bestimmtes Ereignis bei den Eltern Stress und die jeweils damit verbundenen 
Gefühle auslöst, kann verschiedene Ursachen haben wie z.B.: 
� Die Eltern fühlen sich mit der Erziehung generell überfordert und wissen nicht, wie sie 

angemessen für das Kind sorgen sollen oder ihm wirkungsvoll Grenzen setzen können. 
� Die Eltern tragen an das Kind Erwartungen heran, die es nicht erfüllen kann und 

übertragen ihm Verantwortung, der es nicht gewachsen ist. Das Versagen des Kindes 
löst bei den Eltern ebenfalls Gefühle des Versagens aus. 

� Die Eltern sind aufgrund ihrer eigene Geschichte sehr bedürftig und drängen das Kind 
in eine versorgende Eltern-Rolle, in der es nur scheitern kann. So wird die 
Bedürftigkeit der Eltern nicht befriedigt, was z.B. Wut auslösen kann. 

 

Auslösendes 

Ereignis 
 

Ruhephase 

Gewalthandlung 

Stress 
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� Die Eltern sind durch außer- und innerfamiliäre Belastungen frustriert und in ihrem 
Selbstwertgefühl gekränkt und empfinden daher das Verhalten des Kindes ebenfalls 
als ein gegen sie gerichteten Angriff.   

Eine weitere Ursache für Stress ist jene, die sich im Fall von Herrn Schmitz zeigte. Herr 
Schmitz identifizierte sich stark mit seiner Tochter und bezog aus diesem Grund das 
schulische „Scheitern“ Jasmins auf sich selbst. Als sein Freund ihm stolz das gute Zeugnis 
seines Sohnes präsentierte, hatte er das Gefühl des Versagens und der Ohnmacht.  
 

4.1.3. Gewaltanwendung 

Der Stress und die hohe Anspannung der Eltern entladen sich in der Gewalthandlung. 
Die Anwendung von Gewalt muss als Lösungsversuch der Eltern verstanden werden – die 
einzige Lösungsmöglichkeit, die ihnen in der durch Stress verengten Perspektive zur 
Verfügung zu stehen scheint. Der Konflikt endet durch Erschöpfung des Elternteils oder 
Unterwerfung des Kindes. 
Im Kontakt mit seiner Tochter waren Herrn Schmitz die Gefühle von Versagen und 
Ohnmacht nicht bewusst. Er fühlte eine große Wut in sich und provozierte einen Streit mit der 
Tochter, indem er mit ihr über das Zeugnis diskutierte, ihr Vorwürfe machte und Hausarrest 
erteilte. Jasmin flüchtete in ihr Zimmer, um der Wut des Vaters zu entkommen. Dies führte 
dazu, dass Herr Schmitz sich völlig hilflos fühlte und er seine Wut entlud, indem er seine 
Tochter verprügelte. 
  
4.1.4.Ruhephase 

Durch die Gewaltanwendung kommt es zum Abbau von Anspannungen und zur Verringerung 
des Ärgers. In der Ruhephase ist deshalb ein liebvolles, zugewandtes und ruhiges Verhalten 
unter den Familienmitgliedern möglich, was dadurch entsteht, weil der Aggressor sich 
schuldig fühlt und seine Tat durch Nähe und Zuneigung wieder gut machen will. 
Familien, in denen Gewalt ausgeübt wird, haben ein hohes Bindungsbestreben. Die 
Ruhephase dient der Erhaltung und Stabilisierung des Familiensystems. Da sie aber auf einer 
Gewalthandlung basiert und nicht auf einer konstruktiven Klärung der Situation, bei der alle 
Beteiligten ihre Würde bewahren könnten, kann eine Ruhephase nicht von Dauer sein. 
Die ungeklärten Konflikte, unbefriedigte Bedürfnisse und erlittene Verletzungen drängen 
irgendwann wieder ins Bewusstsein und münden unweigerlich in ein neues auslösendes 
Ereignis. Das Durchlaufen des Zyklus in der Dynamik einer Familie kann dabei Stunden, 
Tage oder auch Wochen in Anspruch nehmen. Im Fall von Herrn Schmitz zeigte sich darin, 
dass kurze Zeit nach der Gewaltanwendung dieser ein schlechtes Gewissen hatte. Herr 
Schmitz entschuldigte sich bei seiner weinenden Tochter und hatte seit langem wieder das 
Gefühl ihr nahe zu sein. 
 

4.2. Auflösung des Gewaltzyklus 

Ich stellte Herrn Schmitz die Grundaussagen des Gewaltzyklus dar. Nachdem Herr Schmitz 
mir die Rückmeldung gegeben hatte, dass er sich in diesem Modell wiederfinden konnte, 
betrachteten wir den Gewaltzyklus als Basis für die weitere Arbeit und begannen damit, jede 
Phase zu analysieren.  
 

4.2.1. Erkennen/ Differenzieren  

Ich unterstütze Herr Schmitz dabei, die für ihn auslösenden Ereignisse und Ereignisse, auf die 
er nicht mit Stress reagierte, herauszufinden. Dabei wurde Herrn Schmitz deutlich, dass er mit 
Stress auf zu spätes nach Hause kommen, schlechte Noten, fehlende Hausaufgaben und 
Lügen, reagierte. Auf laute Musik und Beleidigungen durch die Tochter  reagierte er nicht mit 
Stress, sondern mit Gelassenheit. Zudem wurde deutlich, dass Herr Schmitz unterschiedlich 
auf seine Kinder reagierte. Dadurch, dass Jasmin immer wieder Probleme in der Schule hatte, 
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was mit Herrn Schmitz geringem Selbstwertgefühl und Ängsten korrespondierte, hatte sich 
die Rolle Jasmins als Sündenbock der Familie verfestigt. Auch kleinere Ereignisse wurden so 
zum Auslöser für Stress. 
 

4.2.2. Fühlen 

Ich unterstützte Herrn Schmitz im bewussten Wahrnehmen seiner Gefühle und 
innerpsychischen Prozesse. Zuerst fühlte Herr Schmitz heftige Wut auf Jasmin. Nach und 
nach konnte er die Gefühle heraus kristallisieren, die sich unter seiner Wut befanden, nämlich 
Versagen und Ohnmacht. Auf der Grundlage dieses Bewusstwerdungsprozesses arbeiteten 
wir an den Fragen:  

o Was können Sie außer zu schlagen tun, wenn sie Wut, Ohmacht und Versagen fühlen?  
o Wie können Sie  den Impuls steuern, schlagen zu wollen? 

Herr Schmitz fand für sich heraus, dass er sich gerne in der Natur aufhält und erst einmal 
einen Spaziergang machen könnte, um über seine Gefühle und Impulse nachzudenken. Ich 
ermutigte Herrn Schmitz außerdem dazu, mit anderen Menschen (z.B. seiner Frau oder einem 
Freund) über seine Gefühle zu sprechen.  
Wir entwickelten eine Art „Notfallpan“, für den Fall, dass Herr Schmitz den Impuls verspürte 
seine Tochter schlagen zu wollen: 
1. Durchatmen und Notbremse ziehen (den Raum verlassen) 
2. Einen Spaziergang machen (Zeit zum Nachdenken und Nachfühlen nehmen) 
3. Mit jemandem darüber sprechen ( sich darin üben, über Gefühle zu reden) 
 

4.2.3. Handeln 

Danach beschäftigten wir uns Handlungsalternativen zur Gewalt: 
o Verstärkerplan 

Hinter Herr Schmitz Gewalthandlungen lag der Wunsch, dass seine Tochter einen 
guten Schulabschluss schafft und einen Ausbildungsplatz bekommt. Wir beschäftigten 
uns mit der Frage, wie kann Herr Schmitz seine Tochter durch positive 
Kommunikation darin bestärken. Wir entwickelten einen Verstärkerplan, der zum 
einen Jasmin die Verantwortung für ihr schulisches Handeln übertrug und zum 
anderen durch eine Belohnung für eigenständiges Arbeiten sie dazu motivieren sollte, 
gute Noten zu schreiben.  

o Einüben von Ich-Botschaften 

Wie schon beschrieben, ermutigte ich Herrn Schmitz über seine Gefühle zu reden. Im 
zweiten Schritt regte ich an, in Ich-Botschaften zu sprechen („Ich mache mir Sorgen 
um deine Zukunft“ „Ich wünsche mir für Dich, dass Du einen guten Abschluss 
schaffst“). Die Ich-Botschaften hatte zweifache Wirkung: Zum einen wirkten sie 
deeskalierend und zum anderen konnte sich Herr Schmitz seine Gefühle und Wünsche 
als die eigenen erkennen und sich ein Stück aus der Identifikation mit der Tochter 
lösen. 

o Raum für vielfältige Lösungen 

Im Laufe des Beratungsprozesses stellte sich heraus, dass Herr Schmitz aufgrund 
verschiedener anderer Auslöser immer wieder  seine Tochter geschlagen hatte. Auf 
meine Frage, welche alternativen Möglichkeiten er zur Konfliktbearbeitung sehe, 
wusste Herr Schmitz erst einmal keine Antwort. Aus der Arbeit mit vielen anderen 
Gewaltfamilien weiß ich, dass Gewalt den Blick für andere Lösungen verengt. Ich 
unterstützte Herrn Schmitz dabei, andere Lösungen zu finden. In diesem 
Zusammenhang fragte ich Herrn Schmitz, welches Erziehungsverhalten er selbst bei 
anderen Eltern beobachtet hatte. Außerdem stellte ich ihm die Möglichkeit vor, die 
Erziehung mit Konsequenzen anstatt mit Strafen zu gestalten. Ziel war, Herrn Schmitz 
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in seiner Handlungsfähigkeit zu stärken, damit sich das Gefühl der Hilflosigkeit nicht 
mehr so schnell einstellte. 

 

4.2.4. Beziehung herstellen 

Eine der wichtigsten Fragen war die, wie das Herstellen von Nähe zu seiner Tochter auch 
anders gelingen kann.  
Wir bearbeiteten folgende Fragen: 

o Wie stellen Sie Nähe zu anderen Menschen her? 
o In welchen Situationen empfinden Sie Nähe zu ihrer Tochter? 
o Wann ist es Ihnen das letzte Mal gelungen, außerhalb von Gewalt Nähe zu ihrer 

Tochter zu empfinden? 
Herr Schmitz fand für sich heraus, dass er und seine Tochter gerne zum Flohmarkt gehen, er 
dies aufgrund der Probleme in letzter Zeit jedoch nicht getan hatte. Wir vereinbarten, dass 
Herr Schmitz zukünftig regelmäßig mit seiner Tochter - unabhängig von Konflikten - zum 
Flohmarkt gehen würde. 

 

 

5. Perspektive und Fazit 
 
Das hier vorgestellte Modell der Arbeit am Gewaltzyklus eignet sich, um relativ kurzfristig 
Verhaltensveränderungen herbeizuführen, um Kinder vor weiterer Gewalt zu schützen. Die 
Eltern werden in ihrer Verantwortung und in ihrem Erwachsenen-Ich gestärkt. In der 
Beratung werden Bewusstwerdungsprozesse angeregt aber auch direktiv Handlungskonzepte 
für die Erziehung von Kindern vorgestellt. Die Klienten halten jederzeit die Verantwortung 
für die Umsetzung der Veränderung selbst in der Hand.    
In Familie Schmitz konnten Veränderungsprozesse schnell umgesetzt und Jasmin vor 
weiteren Schlägen geschützt werden, weil zum einen die Motivation Herrn Schmitz hoch war 
und dieser zum anderen den Gewaltzyklus kognitiv gut durchdringen konnte. Nach insgesamt 
sechs Beratungsgesprächen mit Herrn Schmitz wurden Frau Schmitz und Jasmin im Rahmen 
von Elterngesprächen und Familiengesprächen in die Beratung einbezogen. Jasmin hatte 
mehrere Gespräche bei einer Kollegin in Anspruch genommen, um einen Raum für ihre 
eigenen Gefühle und Betroffenheit zu haben. 
Familiengespräche haben zum Ziel, Regeln für das familiäre Zusammenleben zu besprechen 
und der aktuellen Situation der Familie anzupassen. 
In anderen Familien bedarf die Umsetzung von Veränderung mehr Zeit und weitergehender 
Interventionen. Meiner Erfahrung nach ist dann neben der Bearbeitung des Gewaltzyklus` die 
Arbeit an folgenden Themen notwendig, um langfristige Veränderungen herbeizuführen: 

o Bearbeitung der Gewalterfahrungen aus der eigenen Kindheit 
o Sensibilisierung der Eltern für ihre eigenen Bedürfnisse in Abgrenzung zu den 

Bedürfnissen ihrer Kinder 
o Bearbeitung der Skriptüberzeugungen bzw. Einschärfungen (vgl. Klaus Lumma, 

Teamfibel) 
o Arbeit an Grenzen (persönliche Grenzen und Rollengrenzen) 

Im Beratungsprozess kann sich dennoch herauskristallisieren, dass diese Interventionen nicht 
ausreichen, um eine Verhaltensveränderung der Eltern herbeizuführen und so Kinder vor 
Gewalt schützen zu können. Folgende Gründe können einen Beratungserfolg erschweren und  
weiterreichende, intensivere Hilfen und im schlechtesten Falle die Herausnahme eines Kindes 
aus der Familie notwendig machen: 

o psychische Erkrankung eines Elternteils 
o Suchterkrankung eines Elternteils 
o Zusätzlich Anwendung von psychischer, sexueller Gewalt und/ oder Vernachlässigung 
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o Über Jahre verfestigte Gewaltproblematik und Interaktionsmuster 
o Schwerwiegende Traumatisierung der Eltern, die eine spezielle Traumatherapie in 

einem geschützten Rahmen erfordert 
o Das Fehlen von schnell aktivierbaren Ressourcen 
o Fehlende Motivation 
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Doris Wanken 

Zwischen Macht und Ohnmacht 
Beratung von Eltern, die gegenüber ihren Kindern körperliche Gewalt ausüben 
 

 

Zusammenfassung 

In diesem Beitrag wird ein Ansatz zur Arbeit mit Eltern, die gegenüber ihren Kindern körperliche Gewalt 
ausüben, beschrieben. Anhand eines Fallbeispiels, wird exemplarisch der Kontext und die Dynamik von 
Familiensystemen bei Gewalt, das Schaffen einer Basis für Veränderung und die Arbeit mit dem Gewaltzyklus 
dargestellt.  
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