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Die steile These

Um mit ihren Jugendlichen Kindern 
in Kontakt zu sein, müssen Eltern in 
einem guten Kontakt zu ihrer Rolle 
als Mutter / Vater sein!
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Typische Entwicklungen im Jugendalter
• Orientierung an Gleichaltrigen („Peer-Group“)
• Distanzierung von den Eltern
• oppositionelles Verhalten („Dagegen“)
• risikobereites Verhalten
• Ausprobieren von Grenzerfahrungen
• Schwierigkeiten bei der Wahrnehmung/Einordnung von Emotionen 

anderer
• veränderter Tag-/Nacht-Rhythmus
• Konzentrationsschwierigkeiten
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Mögliche Folgen von Cannabiskonsum
• Leistungsabfall
• Schlafstörungen
• Schulvermeidung
• Lethargie
• Vergesslichkeit
• Prioritätenverschiebung
• Straffälligkeit
• …
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Häufige Sorgen von Eltern
• Gefahr (für Gesundheit, für Zukunft,…)
• das vorhandene Potential wird nicht ausgeschöpft
• die Beziehung zum Kind ist beschädigt/könnte beschädigt werden
• der gegenseitige Respekt fehlt
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Klassische Versuche Jugendliche zu ändern
• Verbote, Sanktionen
• Erklärungen
• Appell an die Vernunft
• Verdeutlichung der Hierarchie

Problem:
• Hilft nichts 

Thal Jochmann 6



„Systemische“ Sichtweise
• wir können andere Menschen nicht verändern
• wir können uns selbst/die bestehenden Muster verändern 
• wir können versuchen, damit „das System“ zu verändern
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Möglichkeiten
• Deeskalation
• klare Positionierung, klare Haltung
• Beziehung bewusst positiv gestalten
• Unterstützung suchen/Transparenz schaffen
• Irritation schaffen/Tabus brechen
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Eskalationen in belasteten familiären Situationen

• enthalten Muster (z. B. von Rückzug oder „Vorträgen“)
• steigern sich häufig
• ergeben Situationen in denen Veränderung unmöglich scheint
• in der Regel gehen weder Elternteil noch Kind zufrieden aus der 

Situation
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Eskalationen in belasteten familiären Situationen

• es entsteht hohe Emotionalität
• eine sinnvolle direkte Reaktion der Eltern ist in dieser Situation nicht 

möglich
• häufige Wiederholungen solcher Situationen fördern ein Gefühl der 

Ohnmacht
• die Beziehung zwischen Eltern und Kindern wird geschwächt
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Komplementäre (gegensätzliche) Eskalation
• Das Elternteil reagiert eher nachgiebig und zieht sich im Laufe der 

Eskalation zurück. 
• Häufig führt dies dazu, dass die Forderungen des Kindes größer 

werden.  
• Die Eltern fühlen sich hilflos, ihr Selbstwertgefühl wird kleiner.
• „Predigten“ und Bitten an das Kind verstärken die Gefahr dieser Form 

der Eskalation.
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Symmetrische Eskalation
• Bei dieser Form versuchen sowohl das Elternteil als auch das Kind den 

Konflikt zu gewinnen und „der Boss“ zu bleiben.  
• Häufig führt dies zu Wut und Feindseligkeit gegeneinander.
• Diskussionen, Drohungen, Beschuldigungen und Anschreien erhöhen 

das Risiko dieser Eskalationsform
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Ideen zur Deeskalation
• Rückkehr in die Selbstkontrolle, durch das Prinzip des Ausstiegs und 

des Aufschubs
• „Ich bin nicht bereit, gegen Dich zu kämpfen.“
• „Ich habe es nicht nötig, hier zu gewinnen.“
• „Anker setzen“, um sich an den Willen zum Ausstieg zu erinnern
• Person und Verhalten von einander trennen
• eine direkte Reaktion ist schwierig und auch nicht notwendig
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Ideen zur Deeskalation
• eine mögliche Formulierung lautet: „Ich bin mit Deinem Verhalten 

nicht einverstanden. Ich werde darüber nachdenken, wie ich damit 
umgehe/ich werde mich mit XXX beraten, wie ich damit umgehe. Ich 
komme darauf zurück.“

• wichtig ist, dies in einem ruhigen Moment dann auch wirklich zu tun!
• Haim Omer: „Schmiede das Eisen, wenn es kalt ist!“
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Forschen nach „Roten Knöpfen“
• für jeden von uns gibt es Themen/Sätze, die uns leicht aus der 

Kontrolle bringen können
• vergleichbar sind diese mit „Knöpfen“, auf die man drücken kann, um 

bei uns eine emotionale Reaktion auszulösen
• besonders leicht lassen wir uns als Eltern in eine Auseinandersetzung 

verwickeln, wenn dieser „Knopf“ bei uns eine der folgenden 
Emotionen ausgelöst wird: Ärger, Hilflosigkeit, Mitleid, Schuld, Angst
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Rote Knöpfe sichern
• wenn wir unsere „Roten Knöpfe“ besser kennen, haben wir eher die 

Möglichkeit, die Kontrolle über uns selbst zu behalten
• wir können unsere Emotionalität erkennen und einordnen
• versuchen Sie, sich auch mitten in einem Konflikt zu beobachten, als 

könnten Sie die Szene aus der Vogelperspektive betrachten: „Mal 
sehen, wie er/sie versucht, mich auf 180 zu bringen…“ Mal sehen, 
was passiert, wenn ich auf den „Knopf“ einfach nicht reagiere…“.

• dafür können Symbole zur Erinnerung sinnvoll sein
• dies führt wahrscheinlich zu Irritation und Irritation führt in der Regel 

zu einer Veränderung von Verhaltensmustern
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Zu einer klaren Haltung finden
• für einen guten Kontakt ist es hilfreich, eine klare Haltung zu 

Erwartungen und Vorstellungen zu haben
• die Konfliktthemen zwischen Eltern und ihren jugendlichen Kindern 

sind oft vielfältig
• es ergeben sich daraus viele „Baustellen“. Konkrete Forderungen zu 

stellen wird schwierig
• man kann zu dem Gefühl kommen, ständig zu „meckern“ und wenig 

zu bewirken
• es kann schwierig werden, sich klar zu positionieren
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Priorisierung der Themen
• „rot“: Bearbeitung unaufschiebbar
• „gelb“: sollte langfristig bearbeitet werden
• „grün“: ist vielleicht doch alterstypisch, kann geduldet werden
• „golden“: positive Eigenschaften, sollen unbedingt erhalten bleiben

Wir sind mit folgendem Verhalten nicht einverstanden!
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Verdeutlichung der eigenen Motivation
• Welche Werte / welchen Erziehungsstil habe ich in meiner 

Herkunftsfamilie erlebt?
• Was möchte ich davon weitergeben / wovon grenze ich mich ab?
• Welcher gute Wunsch für mein Kind steht hinter meinem Handeln 

(Schutz vor Gefahr, positive Zukunftsperspektive, Nutzung der 
Potentiale…)?

• „Ich tue das, weil ich Deine Mutter bin, weil ich Dich liebe und weil 
ich glaube, dass es langfristig zu etwas Gutem für Dich führen 
könnte.“
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Ideen zur Beziehungspflege
• Beziehungsgesten

ᵒ eine freundliche Botschaft in der Brotdose/zwischen den Sportsachen/in der 
Legokiste/als Postkarte…
ᵒ ohne besonderen Anlass das Lieblingsessen kochen und anbieten (nicht an 
Forderungen wie die Teilnahme an einer gemeinsamen Mahlzeit binden!)
ᵒ ein gemeinsamer Kinobesuch/die Sendung des Kindes der eigenen im                    
Fernsehen vorziehen/gemeinsames Spiel an der Konsole…
ᵒ eine persönliche Nachricht über soziale Medien
ᵒ Lob und Bestätigung
ᵒ …
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Beziehungsgesten

• Botschaften der Wertschätzung, die unabhängig vom Verhalten des Kindes 
gemacht werden

• sie sollten auf keinen Fall als Belohnung genutzt werden
• sie ermöglichen die Rolle als Mutter/Vater bewusst positiv zu gestalten
• sie können auch negativ von den Kindern kommentiert werden und sind 

trotzdem gelungen, denn es ging darum, dass das Elternteil sich etwas 
vorgenommen und umgesetzt hat
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Unterstützung suchen/annehmen
• Wer könnte hilfreich sein?
• Wen könnte/sollte man davon überzeugen, nicht mehr gegen uns zu 

arbeiten?
• Wer könnte mein Kind unterstützen ohne gegen uns zu arbeiten?
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Wirkungen von Unterstützung
• die Einbeziehung von Unterstützern durchbricht das bestehende 

Muster
• die elterliche Position / Präsenz kann gestärkt werden
• Eltern können Stärkung erfahren und sich stabilisieren

→ „Ich kann das auch mal für Dich übernehmen“; „Ich kenne das auch von 
meinen Kindern“ 

• sie kann neue Sichtweisen eröffnen
• sie schafft neue Möglichkeiten des Handelns
• der Widerstand wird größer und sichtbarer
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Beispiel eines Postkartentextes
Lieber Michael,
ich habe von Deiner Mutter gehört, dass Ihr im Moment viel Streit 
habt. Das tut mir leid, weil ich Euch beide gern habe. Als Dein stolzer 
Onkel wünsche ich mir natürlich, dass Du ein zufriedenes Leben führen 
kannst. Meiner Vorstellung nach braucht man dafür einen 
Schulabschluss und eine Ausbildung. Wenn ich Dich dabei unterstützen 
kann, tue ich das sehr gerne! Vielleicht möchtest Du mich mal wieder 
ein Wochenende besuchen?
Dein Martin
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Irritationen schaffen
• „freundliche Besuche im Jugendzimmer“
• Dienstleistungsstreik
• Telefonrunde
• Aufsuchen von Orten

→ Überschreiten von geduldeten Tabus
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Zusammenfassend
Eltern
• die sich ihrer Haltung, ihrer Motive und ihrer Ziele bewusst sind,
• die diese beharrlich vertreten,
• die Beziehungsmomente mit ihrem Kind bewusst gestalten,
• die mit ihren Schwierigkeiten transparent umgehen und sich 

Unterstützung suchen,
können Wirksamkeit erfahren und sich bewusst in ihrer Rolle als 
Mutter/Vater wahrnehmen.
Dies kann die Beziehung und den Kontakt zu ihrem Kind nachhaltig 
stärken.
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Literaturtipp

Haim Omer, Philip Streit
Neue Autorität: Das Geheimnis starker Eltern
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Vielen Dank
für Ihre

Aufmerksamkeit!


