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Haim Omer, Irit Schorr-Sapir und Rony Efron

Behandlungsprotokoll für Schulverweigerung

Vorwort

Dieses Dokument richtet sich an Berater von Familien, die vom Phänomen der
Schulverweigerung betroffen sind. Die vorliegenden praktischen Anweisungen
sind für Eltern von Kindern zwischen 6 und 13 Jahren gedacht, die eine Beratung
aufgesucht haben infolge der Verweigerung ihrer Kinder, die Schule zu besu-
chen, sei dies auf vorläufige bzw. sporadische oder regelmäßige und andauernde
Art und Weise.

Das von uns vorgestellte therapeutische Modell beruht auf den Grundlagen
des Ansatzes des gewaltlosen Widerstands und der neuen Autorität. Das besagte
Konzept versteht sich als multisystemisch und nimmt in erster Linie Eltern sowie
Schule und externe Unterstützer in Anspruch, um eine einheitliche Front zu
bilden. Diese setzt sich zum Ziel, die Schüleridentität des Kindes und seinen
Bezug zur Schule und zur Kindergruppe zu stärken. Die Grundprämisse lautet,
dass die (sporadische oder andauernde) Schulverweigerung auf eine Abschwä-
chung der Zugehörigkeitsgefühle des Kindes deutet, die seine Identität als
Schüler beschädigt. Unserer Grundannahme nach, ist es in jedem Fall von
Schulabwesenheit notwendig, die abgeschwächten Zugehörigkeitsgefühle wie-
derherzustellen und dem Kind zu helfen, sich wieder als Schüler zu betrachten.
Das Besondere an dieser Sichtweise ist es, dass wir den Schulabbruch nicht als
ein beim Kind existierendes psychisches Problem auffassen, das durch eine vom
Schulsystem getrennte Einzelbehandlung gelöst werden kann. Vielmehr sehen
wir den Schulabbruch als Ausdruck einer gewissen Systemstörung, an der das
elterliche und das schulische System beteiligt sind. Die Schüleridentität des
Kindes existiert in einer ständigen Interaktion zwischen Kind und Eltern sowie
zwischen Kind und Lehrern bzw. Mitschülern. Daher ist es notwendig auf all
diesen Ebenen zu agieren, wenn wir an der Identität des Kindes als Schüler
arbeiten.

Es ist anzumerken, dass wir von fundierten Kenntnissen mit dem Ansatz der
neuen Autorität sowie von therapeutischer Erfahrung nach dessen Richtlinien



seitens der Therapeuten ausgehen, die sich für die Behandlung von Schulver-
weigerung ausbilden lassen.

Die Schüleridentität des Kindes

Die erste und unmittelbarste Gefahr, die auf ein Kind lauert, das ganz oder
teilweise die Schule abbricht, besteht in der Wirkung auf seine Identität als
Schüler und auf die Zugehörigkeitsgefühle, in denen jene Identität verankert ist.
Diese Identität stellt einen wesentlichen Bestandteil seiner Gesamtidentität dar.
Ihr liegen nicht nur der Schulunterricht, sondern auch seine Lebensrealität
zugrunde: die langen Stunden, die es in der Schule verbringt, seine Beschäfti-
gungen und Verpflichtungen, seine Interaktion mit anderen Mitschülern und
sein jährlicher Zeitplan, der an jenen der Schule gebunden ist. Wenn ein Kind
aufhört, in die Schule zu gehen, entsteht allmählich ein innerer Dialog, der auf
problematische Überzeugungen stützt, wie etwa: »Ich kann nicht mehr in der
Schule sein«, »Ich bin überfordert«, »Ich bin nicht Teil der restlichen Kinder-
gruppe« und Ähnliches. Dieser innere Dialog erzeugt eine Verzerrung seiner
Identität als Schüler, die durch die Rückmeldungen aus seinem Umfeld verstärkt
wird. Mit der Zeit beginnt das Umfeld (Eltern, Lehrer, andere Mitschüler) das
Kind als der Schulwelt fremd zu betrachten und es als »inkompetent«, »seltsam«,
»Versager«, »Außenseiter« und dgl. abzustufen. So entsteht eine beeinträchtigte
Identität, die fixierter wird, je länger das Fehlen von der Schule andauert: Das
negative Selbstbild des Kindes prägt sich tiefer ein und so nehmen die negativen
Rückmeldungen aus dem Umfeld, das das Kind nicht mehr als Schüler wahr-
nimmt, an Kraft zu. Meist wendet sich die neue Identität in eine dieser Rich-
tungen:

1. Angst als zentraler Charakterzug – diese bezieht sich hauptsächlich auf Ver-
sagens-, Sozial- und Trennungsängste, sowie auf die Angst, aus dem Elternhaus
wegzuziehen und auf ein als unsicher empfundenes Umfeld zu treffen. Die
Hauptgefahr, die Kindern droht, die sich solch eine Identität angeeignet haben,
besteht in der Vermeidung sozialer Kontakte, die ihre Fähigkeiten zur Auf-
rechterhaltung des allgemeinen und sozialen Funktionierens in der Außenwelt
beschädigt. Das zentrale Entwicklungsrisiko bei einem Kind mit solchen Ten-
denzen ist die graduelle Vereinsamung, die sich z. B. durch immer stärkeres
Versinken in der virtuellen Realität des Computers äußern mag.

2. Verhaltensstörungen als zentraler Charakterzug – diese kreisen haupt-
sächlich um Themen wie die Anerkennung von Autorität und von Grenzen.
Solche Kinder neigen dazu, in den Straßen herumzustreunen und nach neuen
Reizen als Ersatz für die Schule zu suchen. Das Hauptrisiko besteht in dem
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Kontakt zu negativen Einflüssen wie Drogen und Alkohol und in der Entwick-
lung von mit dem Straßenleben verbundenen Verhaltensmustern wie z. B. Kri-
minalität. Was die Bezugsgruppe angeht, wird sich das Kind immer weniger als
Teil der normativen Kindergruppe und immer mehr als Teil einer Kinder-
Randgruppe definieren. Auch die Nähe zur Familie wird allmählich unter dieser
Entwicklung leiden, zugunsten der außerfamiliären Bezugsgruppe. Es soll dar-
auf hingewiesen werden, dass Schulabbruch ein starker Prädiktor für die Ent-
wicklung eines gewalttätigen und kriminellen Lebenslaufs ist.

Was also tun? Die Eltern haben es nicht leicht. Meist versuchen sie, dem Kind
zuzureden, wieder in die Schule zu gehen. Wenn dieser Versuch scheitert ist die
gängige Reaktion der Eltern eine dieser zwei: Entweder äußern sie Wut und hohe
Anforderungen nebst finsteren Prognosen für seine Zukunft, falls es sich wei-
terhin weigert, die Schule zu besuchen, oder aber zeigen sie tiefe Identifizierung
mit seinen Schwierigkeiten, geben seinen Anforderungen nach und legitimieren
sein Zuhausebleiben. Die meisten Eltern bewegen sich hilflos zwischen diesen
beiden extremen Haltungen und untermauern damit das Bestehende. Letzten
Endes führen beide dieser Haltungen zur Lähmung und Kapitulation.

Das Konzept der Neuen Autorität schlägt eine Alternativlösung vor, die weder
an Nachgiebigkeit noch an Eskalation gebunden ist, sondern es den Eltern er-
möglicht, das Kind erneut mit einem Anker gegen die Strömung zu versorgen,
die es von der Schule fernhält, sei es Kraft Angst- oder Verhaltensstörungen.
Dieser Ansatz stellt Mittel zur Verfügung für einen sinnvollen und entschlossenen
Kampf um die Wiederherstellung der Zugehörigkeitsgefühle des Kindes und um
seine Rückkehr in die Schule. Der vorgeschlagene Behandlungsplan nimmt El-
tern und Schule sowie das soziale Umfeld des Kindes und externe Unterstützer in
Anspruch, um die Schüleridentität des Kindes zu stärken und es zurück in die
Schule zu bringen. Der Ansatz schließt keine Einzeltherapie für das Kind aus,
sondern ermöglicht eine Verbindung zwischen Einzeltherapie und der Verfol-
gung des vorliegenden Behandlungsprotokolls. Dennoch ist das Programm
nicht auf die Zustimmung des Kindes zur Therapie angewiesen. Zudem stellt die
Zustimmung des Kindes keinen Anlass dafür, die elterlichen Maßnahmen aus-
zusetzen.

Arbeitsprinzipien und Grundprämisse

Hauptziel des Behandlungsprogramms ist es, die Eltern zu befähigen, dem Kind
wieder ein Anker zu sein. Im vorgeschlagenen Vorgang sollen Eltern wieder die
Position der Hauptbegleiter und -verantwortungsträger einnehmen und die
Fähigkeiten zurückgewinnen, im Leben des Kindes präsent zu sein, Grenzen zu
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setzen und das familiäre Zusammenleben zu erhalten, Autorität zu zeigen und
negative Prozesse zu verhindern. Eine entscheidende Rolle der Eltern besteht
darin, dem Kind erneut zu vermitteln, dass sie es als Schüler ansehen. Dies
erfolgt nicht nur über Wörter, sondern über eine Reihe elterlicher Maßnahmen,
auf die wir im Folgenden näher eingehen, bis zur Rückkehr des Kindes in die
Schule. Es ist darauf hinzuweisen, dass die Eltern die Hauptrolle im Prozess
spielen, und obwohl andere Faktoren, vor allem die Schule, von Bedeutung sind,
können sie nicht verantwortlich gemacht werden. Die Schule wird den Prozess
unterstützen und gelegentlich auch den ersten Impuls für den Anfang liefern,
jedoch sind die Eltern für den Erfolg unerlässlich. Allerdings handeln die Eltern
nicht alleine: Eltern, die andere Faktoren vernünftig einsetzen zu wissen (das ist
einer der Schwerpunkte des vorliegenden Programms), haben bessere Erfolgs-
chancen. Aus diesen Gründen besteht ein wesentlicher Bestandteil dieses Be-
handlungsprozesses darin, den Eltern genügend Unterstützung zu bieten, um
ihre Aufgabe zu bewältigen. Der Berater sollte sich im Laufe der Behandlung
immer wieder folgende Frage stellen: »Welche zusätzliche Unterstützung be-
nötigen die Eltern, um es schaffen zu können?«. Dennoch sollte betont werden:
1. Die rechtliche Verantwortung liegt bei den Eltern.
2. Ohne die Eltern sind die Erfolgschancen gering.

Wir wenden uns nun drei Grundprinzipien zu, die unsere Arbeit mit den Eltern
leiten werden:
1. Das Ankerprinzip.
2. Das Nicht-Hineingezogenwerden und Vermeidung von Eskalation.
3. Beistand.

Das Ankerprinzip

Die entschlossene und stabile Haltung der Eltern bildet die Grundlage für die
Abhebung vielfältiger mit der Schulverweigerung verbundener Probleme. Ganz
gleich ob der Ursprung bei Angst, Lern-, bzw. Verhaltensstörungen, Mobbing in
der Schule o.Ä. liegt, ermöglicht sie die Förderung des Vorgangs. Das Ziel vor-
liegenden Programms besteht darin, Eltern zu helfen, ein Anker für ihr Kind zu
sein, damit sie ihn vor der fortreißenden Strömung der Risikofaktoren (Vermei-
dungstendenzen oder negativen externen Einflüssen) schützen können. Damit
die Eltern dem Kind als Anker dienen können, müssen sie sich erst in ihrer
Elternrolle verankern (genauso wie ein normaler Anker, der das Schiff erst dann
verankern kann, wenn er selber im Meeresboden verankert ist). Die Selbstver-
ankerung der Eltern ist der Schlüssel für den Behandlungsprozess, unabhängig
vom konkreten Ursprung des Problemverhaltens. Zwar wird der elterliche Um-

Haim Omer et al.36

http://www.v-r.de/de


gang je nach Fall (angstbasierte oder verhaltensstörungsbasierte Weigerung)
verschieden sein, jedoch wird in beiden Fällen der Schwerpunkt bei der Zu-
rückgewinnung der elterlichen Fähigkeit liegen, ihrem Kind als Anker zu dienen.

Eine der schwierigsten und anspruchsvollsten Erfahrungen der Elternschaft
im Allgemeinen und insbesondere der Elternschaft von Kindern mit Verhal-
tensstörungen ist die Erfahrung des ewigen Mitgezogenwerdens. Das Verhalten
des Kindes erzeugt oft große Anspannung Zuhause und führt häufig zu Aus-
einandersetzungen und Kämpfen zwischen Kind und Eltern. So z. B., verhält sich
ein Kind mit Aufmerksamkeitsdefizit manchmal »wie ein Tischtennisball«, der
stets überallhin springt und die Eltern fühlen sich, als hätte es sie hin und her
geschüttelt und ihrer Macht beraubt. Ein solches Verhalten ist nicht nur für die
Eltern und andere Familienmitglieder belastend und erschöpfend. Es kann auch
beim Kind selbst schwere Gefühle wie Verwirrung, Verzweifelung und Unbe-
herrschtheit hervorrufen. Wenn das Kind die Eltern mit sich zieht, so dass sie
überwältigt sind und die Kontrolle verlieren, bleibt niemand, der sich dem
Chaos stellen und den Sturm aufhalten kann. Ähnlich geschieht das, wenn das
Kind von Angstgefühlen überschwemmt wird. Oft überträgt sich die Angst auf
die Eltern und sie fühlen sich nicht dazu fähig, ihr standzuhalten. Das hat zur
Folge, dass die Eltern jeglicher Forderung des Kindes nachgeben, nur um seine
Angst abzudämpfen. Auch in dieser Situation verlieren die Eltern ihren Rückhalt
und steigern somit die Überschwemmung des Kindes, anstatt sie einzudämmen.
In diesem Fall kommen beide Seiten gleichermaßen zu Schaden: Die Eltern, die
sich fühlen, als hätte sie das Kind »entwurzelt« und ihre Selbstbeherrschung
erschüttert, und das Kind, das nach einer stabilen Figur sucht, an der es während
der emotionalen Aufwühlung festhalten kann, jedoch spürt, dass die Eltern
keine Stabilitätsquelle bieten können. Letztendlich bleibt das Kind alleine im
Sturm.

Eins der zentralen Ziele der Behandlung besteht darin, die Eltern zu stärken
und Ihnen zur Selbstverankerung zu verhelfen, damit sie ein Gegengewicht zu
den Turbulenzen, denen das Kind ausgesetzt ist, schaffen können.

Die Selbstverankerung der Eltern beruht auf folgenden vier Fundamenten:
1. Selbstbeherrschung und Ausdauer – Eltern verankern sich durch die Ent-

wicklung der Fähigkeit zur Selbstbeherrschung. Durch die Vermeidung von
Eskalation, das Aushalten von Bedrohungen und die Ablehnung des anste-
ckenden Potenzials der negativen Gefühle des Kindes, verfestigen Eltern ihre
Position und stärken ihre Verankerung. Dieses Fundament wird unter anderem
durch das Nicht-Hineingezogenwerden und die Vermeidung von Eskalation in
die Tat gesetzt. Auf diese Prozesse gehen wir im nächsten Unterkapitel »Nicht-
Hineingezogenwerden und Vermeidung von Eskalation« näher ein.

2. Präsenz und wachsame Sorge – durch das Zeigen von Präsenz, verankern
sich die Eltern auf eine sichere Art in ihrem elterlichen Boden. Elterliche Präsenz
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drückt sich durch Verhaltensweisen aus, die folgende Botschaft vermitteln:
»Hier bin ich! Mich kann man nicht wegschicken, entlassen oder vertreiben!«.
Damit zeigen sich die Eltern als stabiler Anker gegen die Strömung, die das Kind
bedroht. Die Präsenz hat eine weiche und eine harte Seite: Die weiche Seite
äußert sich dadurch, dass die Eltern zugänglich sind und auf die Bedürfnisse des
Kindes für Nähe und Unterstützung eingehen. Die harte Seite zeigt sich durch
Autorität, wenn das Kind die Grenze eines sicheren oder erlaubten Verhaltens
überquert. Präsenz äußert sich auch durch die Bereitschaft der Eltern, auf das
Kind aufzupassen, sich im Bedarfsfall die Sachen »von nahem« anzuschauen
und »Wache zu halten.« Elterliche Präsenz zeigt sich auch dadurch, dass ein
Elternteil sagt: »Das sehe ich nicht ein, ich werde mir meine Reaktion überlegen«
und dann tatsächlich durch eine spätere Reaktion elterliche Präsenz zeigt. Wir
nennen diesen Prozess der Wiedererscheinung der Präsenz »Die Rückkehr der
Eltern« – ein Kind, das erfährt, dass die Eltern ihre Präsenz nicht aufgegeben
haben, gewinnt praktisch Eltern, auf die es sich verlassen und stützen kann.

3. Struktur – sie entsteht dadurch, dass die Eltern Grundregeln und -routinen
definieren und realisieren, die das Kind, die Familie und ihre Aktionen be-
schützen (z. B. Tagesablauf, klare Schlaf- und Wachzeiten, Grundregeln für die
Haushaltung usw.). Eine feste und konstante Struktur gibt Eltern und Kind Halt
und ermöglicht damit den Eltern, sich zu verankern und dem Kind ein Anker zu
sein. Empfehlungen zur Gestaltung einer geeigneten und effizienten Struktur für
die Rückkehr des Kindes in die Schule befinden sich unter dem Kapitel »Be-
handlungsverlauf«.

4. Beistand – dieser hat mit der Art zu tun, in der sich die Eltern über ein
soziales Netz von Menschen verankern, die sie unterstützen und ihr elterliches
Handeln legitimieren. Der erweiterte Familienkreis stellt die primäre Unter-
stützungsquelle der Eltern dar. Zudem kommen Freundeskreis und der Kontakt
zur Schule. Dieser Beistand fördert die Verankerung, indem er eine breite, le-
gitime und transparente Basis für die elterliche Autorität schafft. Eltern, die sich
in einem Unterstützungssystem verankern, entwickeln eine stabile Haltung und
»breite Schultern«. Empfehlungen zur Anwendung eines Unterstützungssystems
im Behandlungsprozess befinden sich im Unterkapitel »Beistand« sowie im
Kapitel »Behandlungsverlauf«.

Wir wollen betonen, dass Eltern, die sich selbst verankern, nicht nur sich und
dem Kind helfen, sondern der gesamten Hausgemeinschaft. Alle werden vom
Chaos, das durch die stetigen Turbulenzen des Kindes erzeugt wird, betroffen,
und wenn die Eltern als Anker dienen, verhindern sie die unaufhörliche Auf-
wühlung, die durch das Haus geht.

Es ist anzumerken, dass die Selbstverankerung der Eltern eine gute Wirkung
auch auf die Schule haben kann, indem sie die Lehrer bestärkt. Dagegen stellen
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Eltern, die Lehrer angreifen oder entgegen der Forderungen der Schule an einen
Schüler dem Kind nachgeben, die Autorität der Lehrer bzw. der Schule in Frage
und verschlimmern damit die Situation des Kindes.

Nicht-Hineingezogenwerden und Vermeidung von Eskalation

Die Entwicklung von Selbstbeherrschung und die Vermeidung von Eskalation
sind Hauptelemente der elterlichen Verankerung. Durch die Anwendung des
Konzepts des gewaltlosen Widerstands möchten wir Eltern helfen, Selbstbe-
herrschung zu entwickeln, mit der sie destruktive Verhaltensweisen des Kindes
aufhalten können, ohne dass es zu einer Eskalation kommt.

Eins der wichtigsten Mittel für die Entwicklung von Selbstbeherrschung und
für die Vermeidung von Eskalation ist das Aufschubsprinzip, sprich »das Eisen
schmieden, solange es kalt ist!« Anstatt sofort auf das Verhalten des Kindes zu
reagieren sollten sich Eltern die Zeit nehmen, um ihre Reaktion planen zu
können. Auf eine Provokation seitens des Kindes, sollten Eltern sagen: »Das
nehmen wir nicht hin. Wir werden unsere Schritte planen und Dich über unsere
Entscheidung informieren!« Nach so einer Ansage, sollten Eltern die Diskussion
unterbrechen. Um die Sache zu verdeutlichen: Schweigen ohne Kapitulation
wirkt viel stärker als jegliche Predigt oder Debatte. Das Prinzip des Aufschubs
ermöglicht den Eltern, sich nicht mit dem Kind in die Aufwühlung hineinziehen
zu lassen, sondern ihm als stabiler Anker zu dienen. So lernt das Kind bald, dass
das Schweigen der Eltern nicht das letzte Wort bedeutet, und dass die Eltern
weiterhin im Bild bleiben und später reagieren werden.

Das Zeigen von Selbstbeherrschung ist nicht auf das Nicht-Eskalieren be-
schränkt, sondern beinhaltet auch die Entschlossenheit, bei der Erfüllung der
elterlichen Pflicht zu bleiben. Die Eltern lernen einen langen Atem zu entwi-
ckeln, beharrlich zu sein und immer wieder ihre Präsenz und Position zu zeigen.
Damit vermitteln sie die Botschaft: »Ich beherrsche mich und werde meine
Pflicht erfüllen!« Selbst wenn das Kind protestiert: »Das bringt nichts! Ich gehe
nicht in die Schule!«, werden die Eltern antworten: »Wir beherrschen zwar nur
uns und nicht dich, aber wir werden unseren Teil leisten und unsere Pflicht
erfüllen!« Jene ruhige Aussage ist kräftiger als jegliche Debatte oder Protest.

Durch das Zeigen von Präsenz, Durchhaltewillen und Selbstbeherrschung,
bleiben Eltern standhaft und behalten ihre Position, ohne sich in Provokationen
oder Kapitulation hineinziehen zu lassen. Allmählich beginnt das Kind die el-
terliche Selbstbeherrschung als Stärke zu betrachten und die Möglichkeit
wahrzunehmen, diese Stärke zu benutzen, um seine Schwächen zu überwinden.
Auf diese Art schafft die elterliche Selbstverankerung einen Anker für das Kind,
dem es sich allmählich anschließen kann.
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Die Bereitschaft der Eltern, Selbstbeherrschung zu entwickeln und ihre Re-
aktionen aufzuschieben, wächst mit ihrem Verständnis, dass die immer wie-
derkehrenden Eskalationsprozesse sie als Eltern abnutzen und letztendlich ihre
Fähigkeit, angemessen auf das problematische Verhalten des Kindes zu reagie-
ren, schwächt. Charakteristisch für das Muster einer Eskalation sind Streitlust
und das endlose Debattieren. Diese stellen die elterliche Verankerung stets in
Frage. In diesem Zusammenhang ist es wichtig, zwei Verhandlungsarten aus-
einander zu halten:

1. Konstruktive Verhandlung – eine Diskussion über die praktikablen Seiten
des Anliegens – die Ausführungsart (wie) und das Ausführungstempo (Erstel-
lung eines Arbeitsplans) der gewünschten Handlung. Eine konstruktive Ver-
handlung verstärkt die elterliche Verankerung und fördert die Prozessziele – in
erster Linie die Rückkehr des Kindes in die Schule.

2. Destruktive Verhandlung – dies ist die gängige Verhandlungsart in einer
Konfliktsituation. So etwa, wenn das Kind die Eltern mit Fragen wie »Was be-
komme ich dafür?« leitet. Oft führt eine solche Verhandlung zu ungünstigen
Abmachungen wie beispielsweise das Aussetzen des Programms, wenn das Kind
einer Behandlung zustimmt. Solche Abmachungen lösen die elterliche Veran-
kerung auf und schaden dem Prozess, der praktisch von den Eltern enteignet
und zum Spielball in den Händen des Kindes wird.

Die abnutzenden Interaktionen, welche für die destruktive Verhandlung cha-
rakteristisch sind, führen die Eltern in die Frustration, die sich mit der Zeit in
Wut verwandeln mag. Die Eltern versuchen das Kind mittels Anschreien, Dro-
hungen und manchmal auch körperlicher Kraft zu unterwerfen. Darauf reagiert
das Kind mit Gewalt, Missachtung oder anderen Formen von Protest und Trotz,
die das Verhältnis in ein Meer von Streit und Verachtung ertrinken lassen. Eine
andere negative Reaktion der Eltern ist der Verzicht auf ihre Forderungen, also
die Kapitulation. Die elterliche Kapitulation führt auch zur Eskalation: Sie hat
zur Folge, dass das Kind sein Verweigerungsverhalten verschärft und seine
Anforderungen steigert.

Beispiel

Hier ein Szenario eines möglichen Verlaufs:

Kind: Ich gehe Freunde treffen.

Elternteil : Du darfst nicht gehen. du hast deine Hausaufgaben für morgen noch nicht
gemacht.

Kind: Ich gehe trotzdem. Man erwartet mich, Schluss!
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Elternteil : Ich habe dir gerade gesagt, dass du nicht gehst!

Kind: Du kannst mir nicht sagen, was ich zu tun habe! Ich gehe!

Elternteil : Solange du hier wohnst, hältst du dich an meine Regeln!

Kind: Du hast nichts zu melden! (geht und knallt die Tür zu).

Letztendlich hat sich das Kind durchgesetzt und die Eltern bleiben erschöpft und
frustriert. Der Konflikt hat sich verschärft und die elterliche Hilflosigkeit ist
größer geworden. Statt jener destruktiven Diskussion, schlagen wir folgende
Alternative vor :

Kind: Ich gehe Freunde treffen.

Elternteil : Ich bin nicht damit einverstanden, dass du zu Freunden gehst, bevor du deine
Hausaufgaben gemacht hast.

Kind: Ich mache die, wenn ich zurückkomme!

Elternteil : Das geht nicht!

Kind: Du sagst mir nicht, was ich zu tun habe! Ich gehe!

Elternteil : (schweigt).

Kind: Ich gehe und du kannst mich nicht aufhalten! Ich habe genug von euch und euren
Hausaufgaben!

Elternteil : Ich kann dich nicht gegen deinen Willen halten. Ich werde mir meine Schritte
überlegen.

Ab diesem Zeitpunkt ist es wichtig, dass der Elternteil sich nicht mehr auf die
Aussagen des Kindes einlässt. Er hat seine Position schon deutlich gemacht.

Selbst wenn das Kind wider der Meinung des Elternteils ausgeht, kann der
Elternteil entsprechend seiner Ansage reagieren: Telefonkette machen, Unter-
stützer herbeirufen, oder eine Sanktion erteilen (wie Computer- oder Fern-
sehverbot). Mit solchen Maßnahmen zeigen sich Eltern präsent und äußern
ihren Protest gegenüber dem negativen Verhalten des Kindes ohne es zu einer
Eskalation kommen zu lassen.

Beistand

Um die elterliche Verankerung zu etablieren, sollten wir möglichst breite Un-
terstützung für das Handeln der Eltern sammeln. Damit ermöglichen wir die
Formung einer einheitlichen und gemeinsamen Botschaft aus dem Umfeld des
Kindes und stärken die Eltern in ihrer Position für die gesamte Prozessdauer.
Wir wollen drei zentrale Unterstützungskreise in Betracht ziehen:
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1. Beistand und zwischenelterliche Kooperation – je einheitlicher die von den
Eltern ausgehende Botschaft, desto mehr bekommt das Kind die elterliche
Verankerung zu spüren. Der Konsens, den wir in der Behandlung anstreben,
beruht auf folgenden drei Faktoren:
- Der Einigung darüber, dass das Kind in die Schule gehen muss.
- Der Bereitschaft für Kooperation in Fragen der Vorgehensweise zum Zu-

rückbringen des Kindes in die Schule unter Beratung mit dem Therapeuten.
- Einem Verständnis für die Bedeutung der Verstärkung der Schüleridentität

des Kindes samt Förderung von Handlungen, die jene Identität verstärken
und Vermeidung von Handlungen, die ihr widersprechen.

Falls es nicht zu einer Verständigung kommt, oder wenn einer der Eltern die
Behandlung ablehnt bzw. nicht kooperiert, werden wir eine Teilkooperation
anstreben auf Basis des vorhandenen Konsenses, so klein er auch sein mag.
Jedenfalls werden wir darum bitten, den an der Behandlung nicht teilnehmen-
den Elternteil über die Behandlungsinhalte und –ziele am Laufenden zu halten.
Zudem werden wir ihn darum bitten, die Vermittlung von Einstellungen und
Ideen zu unterlassen, die dem Behandlungsziel widersprechen.

2. Die Schule – da die Schule von großer Bedeutung für den Erfolg des Pro-
zesses ist, empfiehlt es sich sie offen und auf eigener Initiative über das Problem
zu informieren und davon abzuhalten, das Fehlen des Kindes geheim zu halten
bzw. zu entschuldigen. Eine frühzeitige und gelungene Involvierung der Schule
verstärkt die elterliche Aussage und unterstützt auf praktischer Ebene die für die
Rückkehr in die Schule notwendigen Maßnahmen. Damit stellt das Schulper-
sonal ein Schlüsselelement für den Prozesserfolg dar.

3. Familie und Freunde – die Einschließung von externen Unterstützern in
den Prozess trägt zur Verstärkung der vom Umfeld ausgehenden Botschaft bei
und dient als Stütze für Eltern und Kind zugleich. Die Einbeziehung anderer in
das Geschehene macht es auch einfacher, den Schleier des Geheimnisses zu
werfen. Gleichzeitig öffnet sie die Tür für zusätzliche Unterstützung für das
Kind, die Eltern manchmal nicht erbringen können.

Behandlungsablauf

Ankündigung

Ziel der Ankündigung

In der Ankündigung teilen die Eltern dem Kind eindeutig und sogar förmlich
(sowohl mündlich als auch schriftlich) mit, dass sie mit seiner Verweigerung
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nicht einverstanden sind und künftig alle Anstrengungen unternehmen werden,
damit es wieder die Schule besucht. Die Ankündigung ist als eine Art Auftakt
zum Behandlungsbeginn zu verstehen, mit der ausdrücklich erklärt wird, dass
die Eltern die Verantwortung für die Situation übernehmen. Die Ankündigung
ermöglicht zudem die Benachrichtigung des engen Umfelds und symbolisiert
den Einstieg in den Prozess nicht nur innerhalb der Familie, sondern auch unter
den verschiedenen Unterstützungskreisen. Wir wollen anmerken, dass die An-
kündigung nicht von der Zustimmung des Kindes abhängig ist, wodurch sie
unter anderem die elterliche Ankerfunktion bekräftigt.

Art und Zeit der Ankündigung

Wir empfehlen einen günstigen Zeitpunkt zu wählen, der, soweit möglich, nicht
mit einer Konfliktsituation oder mit dem Auftauchen von Alarmzeichen zu-
sammenfällt. Die Sachen sollten in einem ruhigen und entschlossenen, jedoch
nicht drohenden Ton gesagt werden. Es ist besser, wenn gerade der Elternteil, der
sich bisher dem Kind gegenüber eher gemäßigt zeigte, die Ankündigung vor-
tragen wird.

In jedem Fall sollte die Ankündigung in schriftlicher Form gefertigt und
aufbewahrt werden. Die schriftliche Ankündigung ist nicht nur für jene Fälle
sinnvoll, in denen sich das Kind sie nicht anhören möchte oder sie ablehnt –
selbst wenn die Ankündigung ausgesprochen und vom Kind vernommen wurde,
nimmt sie durch die schriftliche Form an Kraft zu.

Inhalt der Ankündigung

Die Ankündigung wird auf der ausdrücklichen Erklärung basieren, dass die
Eltern nicht mit der Schulverweigerung einverstanden sind. Sie sollten betonen,
dass das Verlassen der Schule zu ungunsten des Kindes ist, und dass es trotz den
damit verbundenen Schwierigkeiten ihre elterliche Verantwortung ist, sich um
sein Wohl zu kümmern. Daher werden sie alles machen, was in ihrer Macht liegt,
um die Probleme zu lösen und die Schwierigkeiten zu erleichtern, jedoch ohne
vom Hauptziel – also von der Rückkehr in die Schule – abzuweichen. Angesichts
des prinzipiellen Unterschieds bei den Ursachen der Schulabwesenheit, schlagen
wir zwei Formulierungen vor – eine für ängstliche Kinder und eine für Kinder
mit Verhaltensstörungen:
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Formulierungsvorschlag für einen ängstlichen Jungen

»Lieber Johannes,

wir haben beschlossen, nicht mehr bei deiner Verweigerung, in die Schule zu
gehen, mitzumachen. Schüler zu sein ist für Dich die wichtigste Rolle in dieser
Phase deines Lebens. Wir wissen, dass Du unter Angst leidest und sind uns
sicher, dass deine Angst echt und schmerzhaft ist. Dennoch glauben wir nicht,
dass es Dir helfen würde, der Angst nachzugeben – im Gegenteil. Deswegen
werden wir alles tun, was wir können, damit Du wieder in die Schule gehst und
dabei auch jeden, der uns helfen kann, um Hilfe bitten. Wir tun das aus Liebe
und Sorge um Dich und weil wir verstehen, dass diese Situation für Dich
schwierig ist.«

Formulierungsvorschlag für ein Mädchen mit Verhaltensstörungen

»Liebe Eva,

wir haben beschlossen, dein Schwänzen und den drohenden Schulabbruch zu
beenden. Schülerin zu sein ist für Dich die wichtigste Rolle in dieser Phase
Deines Lebens. Wir werden alles tun, was wir können, damit Du wieder in vollem
Umfang an der Schule teilnimmst und darunter fällt auch, dass wir uns von
jedem helfen lassen werden, der uns helfen kann. Wir können deinen derzeitigen
Lebensstil nicht mehr akzeptieren und werden Dir nicht mehr erlauben, von
Zuhause und von der Schule zu verschwinden, ohne uns Bescheid zu sagen, oder
spätabends auf der Straße abzuhängen. Deswegen werden wir konsequent
präsenter in Deinem Leben sein. Wir machen das aus Liebe zu Dir und aus Sorge
um Dein Wohl. Diese Ankündigung soll keine Bedrohung sein, sondern Aus-
druck unserer Pflicht als Eltern und Menschen.«

Die Ankündigung sollte durch einen direkten Bescheid über das erwartete
Verhalten zuhause während des Vorgangs ergänzt werden, egal ob das Kind zur
Schule geht oder nicht. Z. B. :

»Von nun an erwarten wir, dass Du Dich wieder als Schüler benimmst, selbst
wenn Du noch nicht regelmäßig in die Schule gehst. Das heißt :
- Vorbereitung der Schultasche jeden Abend.
- Anpassung der Schlafenszeiten an die Schulzeiten – Einschlafen zu einer Zeit,

so dass Du zum ersten Unterricht aufstehen kannst, morgens rechtzeitig
aufstehen.
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- Regelmäßige Vorbereitung der Hausaufgaben.
- Orientierung an den Zeitplan der Schule – Aufgaben, Veranstaltungen usw.

Später werden wir gemeinsam Deine graduelle Rückkehr in die Schule planen.«

An diesem Punkt empfehlen wir, dem Kind ein gewisses Maß an Selbstbestim-
mung zu erlauben und es zu fragen:
- wen es aus dem Schulpersonal am liebsten in den Prozess einbeziehen möchte

(Auswahl eines schulischen Ansprechpartners).
- von welchem Mitschüler es am liebsten regelmäßig über Hausaufgaben, zu-

sätzliche Aufgaben und Stundenplan informiert werden möchte.

Mögliche Reaktionen auf die Ankündigung

Es besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass sich das Kind unwohl mit der
Ankündigung fühlen oder sie gar ablehnen wird. Das Kind wird vermutlich, je
nach seiner Persönlichkeit und der üblichen familiären Interaktion, mit dem
ihm bekannten Handlungsmuster reagieren, um von den Eltern die für ihn
gewöhnliche Reaktion zu bekommen. In solchen Situationen ist es wichtig, mit
entschlossener Ruhe zu reagieren und an der Botschaft der Ankündigung fest-
zuhalten. Wir empfehlen folgende Verfahrensweisen für jeweils jede dieser Re-
aktionen:
- Das Kind scheint von Angst ergriffen zu sein, zeigt sich beleidigt oder fühlt

sich einsam bzw. von den Eltern verlassen indem es heult und sie anfleht – die
Eltern sollten empathisch und unterstützend reagieren und dabei deutlich
machen, dass sie alles tun werden, um zu helfen und zu unterstützen, jedoch
ohne auf das Hauptziel – also die Rückkehr in die Schule – zu verzichten.

- Das Kind reagiert missachtend und verächtlich oder ignoriert den Inhalt der
Ankündigung gänzlich – dem Kind sollte gesagt werden, dass seine Zustim-
mung nicht erwartet wird. Die elterliche Ankündigung sei ein Ausdruck von
Achtung und Respekt ihm gegenüber und die Maßnahmen werden mit oder
ohne seine Zustimmung fortgesetzt.

- Das Kind versucht zu verhandeln oder fordert Begünstigungen als Gegen-
leistung für seine ganze oder teilweise Zustimmung zum Prozess – es sollte
eindeutig erklärt werden, dass die Eltern keine Geschäfte mit dem Kind
machen. Die Botschaft soll klar sein – das Gehen in die Schule ist Pflicht und
deswegen wird das Kind nicht dafür »bezahlt«. Selbstverständlich erhält das
Kind mehr Rechte, sobald es seine Pflichten erfüllt.
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Involvierung der Schule in den Behandlungsplan

Die Schule informieren

Die Schule sollte so früh wie möglich über die Gründe der Abwesenheit des
Kindes informiert werden. In vielen Fällen verstecken Eltern auf Wunsch des
Kindes die Gründe für seine Abwesenheit und erfinden Ausreden. Damit stellen
sich Eltern selbst eine Falle und befinden sich in einer Situation, in der sie
Schule, Freunden und erweitertem Familienkreis gegenüber lügen und vertu-
schen. Dadurch machen sich die Eltern mitverantwortlich für die Schulabwe-
senheit des Kindes. Die Eltern sollten eine grundlegende Veränderung vorneh-
men und sowohl die Schule als auch ihr Umfeld über die Verweigerung des
Kindes und die ihr zugrunde liegenden Ursachen (seien es Ängste, Verhal-
tensstörungen oder andere Ursachen) in Kenntnis setzen.

Einbeziehung der Schule in den Behandlungsprozess

Wir wollen betonen, dass die Schule eine wesentliche Rolle im Prozess spielt.
Daher stellt eine frühzeitige und gelungene Involvierung der Schule in den Be-
handlungsprozess ein Schlüsselelement für seinen Erfolg dar. Das Hauptziel der
Kooperation mit der Schule ist die Mobilisierung der Bereitschaft des Schul-
personals, insbesondere der Klassenlehrer und der Schulleitung. Dies geschieht
durch eine vernünftige und regelmäßige Anwendung folgender Mittel :
- Telefonische Kontaktaufnahme mit dem Kind.
- Hausbesuche.
- Persönliche und unterstützende Betreuung des Kindes mit seiner Ankunft in

der Schule.
- Begleitung und Unterstützung während der gesamten Prozessesdauer (Ver-

mittlung von Information, Vorbereitung der Klasse, Bewahrung des Kontakts
usw.).

Als erster Schritt sollte der/die Klassenlehrer/in dem Kind eine positive Bot-
schaft übermitteln. Ziel dieser Botschaft ist es, das Kind zu informieren, dass
sich die Schule seiner Schwierigkeiten im Bezug auf die Ausführung seiner
Aufgaben als Schüler bewusst sei und sie anerkenne, jedoch trotz dieser
Schwierigkeiten das Kind als Teil der Klasse und als Schüler in jeder Hinsicht
betrachte. Daher hätte es einen gesicherten Platz in der Klasse und das Schul-
personal werde alles nur Mögliche tun, um ihm zu helfen, sich wieder in die
Klasse zu integrieren. Es ist wichtig, dem Kind diese Botschaft schnellstmöglich
zu übermitteln – entweder im Anschluss an die Ankündigung der Eltern oder
kurz danach.
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Formulierungsvorschlag für die Ankündigung des Klassenlehrers/
der Klassenlehrerin

»Lieber Stefan,

in den letzten Monaten kommst Du nicht mehr in die Schule. Ich verstehe, dass
Du es nicht leicht hast und eine schwierige Phase durchmachst.

Ich möchte, dass Du weißt, dass deine Anwesenheit für mich und für die ganze
Klasse wichtig ist. Deine Abwesenheit lässt sich täglich merken und wir alle
warten darauf, dass Du wieder die Schule besuchst und Dich uns anschließt.

Deine Klassenkammeraden und ich, sowie auch das restliche Schulpersonal,
stehen Dir gerne zur Verfügung, damit Du wieder anwesend in der Schule bist.
Du solltest wissen, dass wir Dich nicht aufgeben und alles tun werden, um Dich
zu uns zurückzubringen. Das ist meine Pflicht und Verantwortung als Lehrerin,
mich um Dich zu kümmern.

Ich werde gerne mit Dir einen Termin in der Schule bzw. bei Dir zuhause
vereinbaren, damit wir uns gemeinsam darüber Gedanken machen könnten, wie
wir Deine Rückkehr in die Schule erleichtern können.

Ich werde Dich im Bezug auf unser Treffen kontaktieren,

Frau Schulz.«

Um die Kooperationsbereitschaft der Schule zu steigern und sie zu überreden,
eine solche Botschaft an das Kind zu übermitteln, sollte das Schulpersonal eine
Kopie vorliegenden Programms erhalten. Zudem sollte der Berater mit dem
Schulpersonal (vor allem mit dem/der Lehrer/in und dem/der Schulleiter/in)
Kontakt aufnehmen und gezielt danach fragen, dass eine solche Botschaft tele-
fonisch und schriftlich an das Kind erfolgt.

Ergreifung von Maßnahmen zur Wiederherstellung der Schüleridentität des
Kindes und zur Förderung seiner graduellen Rückkehr in die Schule

Achten auf Struktur und Regeln, die die Schüleridentität des Kindes fördern

Wie oben erwähnt (»Struktur«), stellen Tagesablauf, Regeln und Alltagsroutinen
eins der Fundamente der elterlichen Verankerung. Wenn Eltern erneut Regeln
aufsetzen, welche die Schüleridentität des Kindes stärken, stärken sie zugleich
ihre Selbstverankerung auf einer Art, die es ihnen ermöglicht, für das Kind eine
stabilisierende und rehabilitierende Rolle zu erfüllen.

Gleich nach der Ankündigung sollten die Eltern sie mit Taten unterstützen.
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Durch eine klare und eindeutige Ansage, dass es in die Schule gehen muss,
beginnen die Eltern die Schüleridentität des Kindes wiederaufzubauen. Das ist
ein erster und wesentlicher Schritt im Prozess, der die Schaffung des notwen-
digen Umfelds zur Rückkehr des Kindes in die Schule ermöglicht. Um seine
Identität als Schüler zu stärken, empfehlen wir jede Handlung zu unternehmen,
die seine Lebensweise an jene eines Durchschnittsschülers, der täglich in die
Schule geht, anpassen wird. Im Einzelnen empfehlen wir folgenden Handlungen:
- Vorbereitung der Schultasche jeden Abend entsprechend dem täglichen

Stundenplan.
- Anpassung der Schlafzeiten an die Schulzeiten – Einschlafen zu einer Zeit, die

das Aufstehen für die erste Stunde ermöglicht und rechtzeitiges Aufstehen.
- Vorbereitung der Hausaufgaben.
- Ausführung der schulischen Aufgaben.
- Verfolgung des schulischen Zeitplans inklusive Veranstaltungen, Feierlich-

keiten usw.

Gleichzeitig sollten Eltern alles machen, um Handlungen und Verhaltensweisen
zu verhindern, welche der Schüleridentität des Kindes widersprechen, wie
beispielsweise ein umgekehrter Tagesrhythmus. So gesehen fängt der Aufbau der
Schüleridentität des Kindes an, noch bevor es tatsächlich wieder in die Schule
geht.

Realisierung der Schulgrenzen zuhause

Ein äußerst wichtiger Schritt bei der Stärkung der Schüleridentität des Kindes ist
die Realisierung der Schulgrenzen zuhause. Wie bereits erklärt, ist es wichtig
darauf zu bestehen, dass das Kind seine Schlafzeiten an die Schulzeiten anpasst,
allabendlich seine Tasche vorbereitet und sich jeden Morgen für die Schule fertig
macht, auch wenn es dort nicht körperlich anwesend ist. Die Einhaltung dieser
Aktivitäten erlaubt es, ein Rahmenwerk zu schaffen, in dem das Kind als Schüler
wahrgenommen wird und ermöglicht dem Umfeld, ihm diese Identität zu wi-
derspiegeln. Daher ist es wichtig, eine schulische Atmosphäre inner- sowie au-
ßerhalb der Schulzeiten zu schaffen:
- Innerhalb der Schulzeiten – wir sollten dafür sorgen, dass während des

Schultages sich das Kind wie ein Schüler benimmt und keine Sonderrechte
aufgrund seines Zuhausebleibens genießt. Deswegen sollten keine Freizeit-
aktivitäten wie Fernsehen oder Computer während dieser Zeiten erlaubt
werden. Wenn der Schultag offiziell beendet ist, darf das Kind jegliche ge-
wünschte Aktivität unternehmen, als wäre es aus der Schule heimgekehrt wie
jeder andere Schüler. Wenn das Kind absichtlich spät aufsteht, um die Ver-
botsstunden zu überspringen, sollten Eltern darauf mit 24 stündiger »Bild-
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schirmausschaltung« reagieren, für jedes Mal, dass das Kind nicht rechtzeitig
aufsteht (der Prozess wird im nächsten Absatz beschrieben).

- Außerhalb der Schulzeiten – es ist wichtig, dass das Kind genauso wie jeder
andere Schüler seinen Verpflichtungen nachkommt. Diese beinhalten die
Verfolgung des Lernstoffs, die kontinuierliche Vorbereitung der Hausaufga-
ben, die Vorbereitung auf Prüfungen und die allgemeine Erfüllung der
schulischen Anforderungen.

Wir möchten betonen, dass die Ausschaltung von Computer und Fernseher
während der Schulzeiten, oder falls das Kind spät aufsteht, für die gesamte
Tageszeit, oftmals ein wesentliches Element der Auseinandersetzung mit der
Schulverweigerung darstellt. Der Berater sollte die Eltern anweisen, wie sie diese
essenzielle Maßnahme erledigen sollen (siehe »Bildschirmausschaltung«). Die
Hauptprinzipien sind folgende: Die Ausschaltzeiten vom Computer und ande-
ren Bildschirmen sollten vorab angekündigt werden; der Computer sollte nicht
dann ausgeschaltet werden, wenn das Kind ihn benutzt (das führt zur weitge-
henden Eskalation), sondern es ist besser, dies durch andere Mittel zu erreichen,
z. B. die Entnahme eines wesentlichen Zubehörs (Computermaus bzw. Modem),
während das Kind nicht am Computer sitzt und die Legitimierung der elterli-
chen Maßnahme durch Unterstützer (mehr zum Thema Unterstützung im Ka-
pitel »Verwendung von externen Unterstützer«). Diese Regeln werden die
Wirksamkeit der elterlichen Maßnahme stark steigern und die Eskalations-
prozesse mindern. Selbst wenn das Kind ab und zu dem Verbot entgeht und den
Computer heimlich benutzt (z. B. bei Freunden), wird die konsequente Aus-
führung der elterlichen Maßnahme allmählich positive Ergebnisse mit sich
bringen. Falls das Kind die Grenzen nicht anerkennt und das Smartphone be-
nutzt, um ins Internet zu gehen, sollte der Internetzugang gesperrt werden oder
auch in manchen Fällen das gesamte Smartphone-Konto.

Der Prozess der graduellen Rückkehr in die Schule

Idealerweise wird das durch Kooperation mit dem Kind erreicht, wobei das
Tempo mit dem Kind über eine konstruktive Verhandlung koordiniert wird. Hier
ein paar mögliche Reaktionen und Vorschläge für den Umgang:

Angst und Zurückziehung
Wenn das Kind erhöhte Angst zeigt und sich zuhause zurückzieht, sollte es bei
dem Umgang mit seinen Schwierigkeiten unterstützt werden. Unterdessen sollte
die Position erhalten bleiben, dass die Eltern alles tun werden, um zu helfen, bis
auf dem Verzicht auf den Schulgang. Es ist dann wichtig, dem Kind die Mög-
lichkeit für eine Einzelbehandlung vorzuschlagen. Dennoch sollte es dem Kind
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überlassen werden, ob es diese Option wahrnehmen möchte, und sie sollte nicht
als Interesse der Eltern vorgestellt werden. Das heißt, man sollte nicht versuchen,
das Kind dazu zu überreden, eine Einzelbehandlung anzufangen und auf keinen
Fall sollte das Programm unterbrochen werden, wenn das Kind einer Behand-
lung zustimmt. Wir betonen: Die Zustimmung der Eltern zur Prozessunter-
brechung als Gegenleistung für die Einwilligung des Kindes zur Einzelbehand-
lung verurteilt die Behandlung zum Scheitern. Außerdem bedroht manchmal
das Kind mit der Unterbrechung der Behandlung, um den Eltern seinen Willen
aufzuzwingen. Es sollte vermieden werden, dass die Eltern in eine lange und
schadende Diskussionsphase mit dem Kind über die Notwendigkeit der Be-
handlung eintreten, und dass die Frage »Behandlung oder keine Behandlung« in
den Vordergrund rückt während das Kind zuhause bleibt. Der Besuch einer
Behandlung oder Therapie findet nicht anstelle vom Schulbesuch, auch nicht als
Ersatz kurzer Phasen des Schulbesuchs, statt. Das Bestehen auf der Anforde-
rung, dass das Kind in die Schule geht und dort zumindest für eine kurze Zeit
auch bleibt, ist elementar und der Verzicht darauf gefährdet das ganze Pro-
gramm.

Aktiver Widerstand seitens des Kindes
Wenn das Kind den Prozess ablehnt, gewalttätig reagiert oder »mit den Füßen
abstimmt« (von der Schule fehlt, ohne die Eltern zu benachrichtigen, seine
Hausaufgaben nicht vorbereitet usw.), ist es notwendig, dass die Eltern Mittel zur
Stärkung ihrer elterlichen Aufsicht finden und Verbindungspunkte in der Um-
gebung des Kindes errichten. In so einer Situation kann man außerfamiliäre
Unterstützer als potentielle Vermittler benutzen. Die Einbeziehung von Ver-
mittlern kann die Eskalation und Polarisierung vermindern und dem Kind er-
lauben, extreme Positionen aufzugeben. Mithilfe der entschlossenen Unter-
stützung von externen Faktoren und durch die Vermittlung einer klaren
Botschaft, dass die Unterstützer der Familie beistehen und das Verhalten des
Kindes nicht akzeptieren, bekommt das Kind zu verstehen, dass die Eltern nicht
alleine sind, und dass sein ganzes Umfeld sich für das angekündigte Ziel einsetzt
– nämlich, dass es wieder all seinen Verpflichtungen als Schüler nachgeht bis zur
vollständigen Rückkehr in die Schule.

Um mit dem Widerstand des Kindes, mit Bedrohungen und mit anderen
extremen Umständen (wie Flucht und Gewalt) so gut wie möglich umzugehen,
empfehlen wir, ein Unterstützungsnetz zu benutzen, das aus einer Gruppe von
Unterstützern besteht. Wir werden die Auswahl und Verwendung der Unter-
stützer im Kapitel »Verwendung von externen Unterstützer« betrachten.
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Sozialbasierte Ängste und Sorgen
Wie sollen wir vorgehen, wenn es sich herausstellt, dass das Kind Angst vor
anderen Kindern hat bzw. unter Boykottierung, Gewalt oder Missbrauch leidet?
In einem solchen Fall, sollen wir eng mit dem Schulsystem zusammenarbeiten
und dem Kind bestmöglichen Schutz vor jeglicher Art von Bedrohungen in der
Schule anbieten. Am Besten sollte der Berater zusammen mit den Eltern in die
Schule kommen und mit dem Schulpersonal Möglichkeiten zum Schutz des
Kindes besprechen. Beispiele für Maßnahmen zum Schutz des Kindes:
1. Die Schule kann das Kind bzw. die Kinder ansprechen, die angeblich das Kind

belästigen bzw. boykottieren. Falls nötig, sollten auch die Eltern dieser Kin-
der angesprochen werden.

2. Leistung von Hilfe und Schutz für das Kind während der Unterrichtspausen
sowie vor und nach der Schule, z. B. durch ältere Kinder.

3. Im Bedarfsfall und wenn das dem Willen des Kindes entspricht, sollte es zu
einem Klassenwechsel kommen.

4. Wendung an die Jugendhilfe, um drohende bzw. boykottierende Kinder und
ihre Eltern zu kontaktieren und sie um die Unterbrechung des Phänomens zu
bitten.

In extremen Fällen, wenn die Schule den notwendigen Schutz nicht anbieten
möchte oder kann, sollte einen Klassen- bzw. Schulwechsel in Betracht gezogen
werden. Dennoch ist es notwendig, dass die Eltern auch in solchen Fällen nicht
zögern werden, die restlichen Programmsphasen – die Ankündigung, die Wie-
derherstellung der Schüleridentität des Kindes und die Errichtung eines neuen
Tagesablaufs – auszuführen.

Es ist wichtig anzumerken, dass das Fortschrittstempo individuell ist und sich
im Laufe des Prozesses ändern kann. Wenn das Kind kooperiert, wird es einen
großen Einfluss auf das Fortschrittstempo bei der Frage der Anwesenheitszeiten
in der Schule haben. Falls das Kind nicht kooperiert, werden sich die Eltern
gemeinsam mit dem Berater über den Ablauf und das Tempo der Maßnahmen
einigen.

Die Vorbereitung der Schule auf die Rückkehr des Schülers

Informierung der Schule und seine Involvierung in das Programm

Nach der Ankündigungsphase sollte umgehend der Kontakt zum ausgewählten
Ansprechpartner in der Schule aufgenommen werden. Idealerweise wäre das
der/die Klassenlehrer/in, jedoch werden wir unter Umständen mit Schulbera-
tern, anderen Lehrern oder sogar mit der Schulleitung zusammen arbeiten. Auf
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jeden Fall empfehlen wir dies während der Ankündigungsphase mit dem Kind
zu besprechen, um den geeigneten Ansprechpartner für die Begleitung des
Prozesses zu wählen.

Der/die Klassenlehrer/in bzw. der schulische Ansprechpartner, den das Kind
gewählt hat, sollte in laufendem Kontakt mit dem Kind bleiben, entweder per
Telefon, Hausbesuche oder über vereinbarte Termine in der Schule bzw. in einer
neutralen Umgebung. Der Ansprechpartner sollte dem Kind sagen, dass ihm der
Grund für seine Abwesenheit bewusst sei und ihm Hilfe und Unterstützung bei
der Problemlösung anbieten. Dieser laufende Kontakt ist von großer Bedeutung
für den Fortschritt des Behandlungsprozesses. Es ist auch wichtig, einen di-
rekten Kommunikationskanal zwischen dem Kind und dem schulischem An-
sprechpartner zu ermöglichen, damit das Kind ihn kontaktieren kann, wenn es
ängstlich oder besorgt ist, oder wenn es ein anderes Thema mit ihm besprechen
möchte, was ihm auf dem Herzen liegt und möglicherweise den Prozess ge-
fährden könnte. Dies kann telefonisch, über Mail und/oder über wöchentliche
Treffen zwischen dem Kind und dem Ansprechpartner erfolgen.

Der Ansprechpartner sollte auch erwähnen, dass das Schulpersonal gerne das
Kind bei der Bewältigung seiner Schwierigkeiten unterstützen wird und von ihm
erwartet, dass es seiner schulischen Verpflichtungen nachgeht und an den
schulischen Aktivitäten teilnimmt. Daher ist es wichtig, verschiedene Maß-
nahmen anzuwenden, die diese Botschaft verstärken werden:
- Man sollte sicherstellen, dass alle laufend an den restlichen Schülern gelei-

teten Meldungen auch das Kind erreichen, egal ob es im Unterricht anwesend
ist oder nicht.

- Der Platz des Schülers in der Klasse sollte aufbewahrt und sein Stuhl frei
gehalten werden, bis er zurück in die Schule kehrt. Es wird empfohlen, ein
Bild vom leeren Stuhl zu machen und es an das Kind kommen zu lassen, um
der Aussage Kraft zu verleihen, dass seine Abwesenheit bemerkbar ist, man
ihn in der Klasse erwarte und sein Platz aufbewahrt werde.

- Laufende telefonische Kommunikation mit dem Schulpersonal: Schulleiter/
in, Berater- und Fachlehrer sowie vorige Lehrer, mit denen das Kind im engen
Kontakt stand, stärken alle die Aussage, dass das Kind Teil der Schule sei, und
dass sie sich um ihn kümmern und ihn dabei unterstützen werden, wieder in
die Schule zurückzukehren.

- Hausbesuche vom Schulpersonal: Sinn der Besuche ist das Zeigen von Prä-
senz und Unterstützung, jedoch nicht die Versuche, Gespräche über das
Thema zu führen oder das Kind dazu zu überreden, zurück in die Schule zu
gehen. Das Ziel ist Gast zu sein und ein positives Verhältnis zum Kind wie-
deraufzubauen über die Vermittlung der Botschaft: Wir sind hier! Du bist uns
wichtig und wir werden dich nicht aufgeben, weil du ein Teil von uns bist!
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- Falls das Kind Angst vor einem/einer bestimmten Lehrer/in hat, ist es ratsam,
mit ihm/ihr ein positives Verhältnis aufzubauen, z. B. dadurch, dass man ihn/
sie nach Hause einlädt und dem Kind zeigt, dass er/sie nicht so böse ist.

- Engagieren von Mitschülern: Diese können auch ältere Schüler sein z. B. im
Rahmen freiwilliger Tätigkeit oder eines Gemeinschaftshilfeprogramms.

- Falls das Kind unter Ängsten leidet, kann für ihn ein Rückzugsort in- oder
außerhalb der Schulklasse geschaffen werden bzw. können alternative Lö-
sungen für die Angstminderung in der Schule in Betracht gezogen werden.
Z. B. im Rahmen eines graduellen Anpassungsprozesses, kann das Kind
erstmal zu bequemen und nicht bedrohlichen Zeiten in die Schule kommen.
Man könnte dem Kind Optionen für die Angstminderung anbieten, z. B. ihn
zu erlauben, zu bestimmten Zeiten während des Schultages die Eltern oder
Unterstützer zu kontaktieren.

- Falls Vorwissen über gewalttätiges Verhalten in der Klasse oder Schulmiss-
brauch vorhanden ist, sollte dies gezielt nach obigen Anweisungen behandelt
werden. Weitere Möglichkeiten für den Umgang mit solchen Problemen
finden Sie in Professor Haim Omers Buch »Neue Autorität in Familie, Schule
und Gemeinde«.

Aufbau eines stufenweisen Programms für die Rückkehr in Zusammenarbeit
mit der Schule

Es gilt, zusammen mit dem Kind ein Programm für die systematische Desensi-
bilisierung zu entwickeln, in Anlehnung auf die relevanten Bedrohungsfaktoren.
Ähnlich wie bei den Programmen der KVT wird eine Reizhierarchie aufgestellt
und entsprechend dem Tempo des Kindes abgearbeitet. Z. B.:
- Stufenweiser Besuch der Schule – z. B. für eine Stunde am ersten Tag, zwei

Stunden am zweiten Tag usw.
- Manche Kinder möchten, dass ein Elternteil in den ersten Tagen mit ihnen in

der Schule bleibt – es lohnt sich darauf flexibel einzustellen und dies zu
ermöglichen mit gradueller Abnahme der elterlichen Anwesenheit in der
Schule.

- Bestimmte Unterrichtseinheiten und Fächer, die das Kind ungern besucht –
auf die sollte erstmal verzichtet werden, um ein geglücktes Rückkehrerlebnis
zu garantieren. Falls sich das Kind vor einem bestimmten Lehrer fürchtet,
sollte es zunächst von diesem Unterricht befreit und gleichzeitig versucht
werden, über die Eltern oder einen vermittelnden Lehrer ein positives Ver-
hältnis aufzubauen.

- Falls das Kind besorgt ist, es möge vom Lehrer Fragen gestellt bekommen, die
es nicht zu beantworten weiß, sollten alle Lehrer darauf angesprochen wer-
den, sich im Unterricht nicht direkt an das Kind zu wenden.
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Soziale Unterstützung in der Schule
Angesichts der Sorge des Kindes, alleine zu sein und seiner Angst vor natürli-
chen Fragen wie »Warum bist du nicht gekommen?«, »Wo warst du?« usw. sowie
davor, wegen seiner Ängste und seines Verhaltens auslacht zu werden, ist es
wichtig, die Klassenkammeraden im Voraus auf seine Rückkehr vorzubereiten
und ihnen beizubringen, unterstützend zu sein. Z. B.:
- Ein oder zwei Kinder werden es von Zuhause abholen, falls sie in der Nähe

wohnen und vorausgesetzt das Kind akzeptiert ihre Begleitung.
- In den Unterrichtspausen sollten mit seinem Einverständnis zumindest ein

oder zwei Kinder seiner Wahl mit ihm sein. Der/die Klassenlehrer/in kann bei
der Wahl des geeigneten Kindes helfen und/oder man kann sich an die Eltern
für Hilfe und ihr Einverständnis wenden.

- Entspannungsraum – die Schule wird einen Rückzugsort – Schulbibliothek,
Lehrerzimmer o.Ä. – für das Kind schaffen, für die Fälle, in denen es mitten
des Tages ängstlich wird. Das Kind wird die Erlaubnis bekommen, die Klasse
zu verlassen, um dorthin zu gehen und die Lehrer werden eingewiesen, ihm
dies zu erlauben.

- Ansprechlehrer – es sollte jemand vom Schulpersonal (Klassen-, Verbin-
dungs- oder Beratungslehrer bzw. ein Lehrer, den das Kind besonders mag)
gewählt werden, an den sich das Kind wenden kann, wenn ihm in der Schule
unbehaglich wird.

Verwendung von externen Unterstützern

Die Beteiligung von anderen am Geschehenen zu Hause stellt eine wichtige
Voraussetzung für den Programmerfolg dar. Es ist wichtig zu verstehen, dass der
Schleier des Geheimnisses, der solche Situationen oft begleitet, das Problem eher
festigt und verschärft. Das ist ein natürlicher Wunsch, das Kind und die Familie
schützen zu wollen, jedoch hat er seinen Preis: Die Eltern bleiben ohne Unter-
stützungs- und Hilfsquellen, während das Kind spürt, dass es Rückdeckung für
das weitere Fehlen von der Schule hat. Durch das Engagement von externen
Unterstützern, die ihrer Position Halt geben, verstärken Eltern ihre Selbstver-
ankerung und somit ihre Fähigkeit, ein Anker für ihr Kind zu sein. Wie bereits
gesagt, sei der Beistand eins der Fundamente der elterlichen Verankerung.

Jede Person, die ein Verhältnis zu den Eltern hat oder mit dem Kind auf
persönlicher oder beruflicher Basis in Kontakt treten kann, ist ein potentieller
Unterstützer. Zu dieser Gruppe gehören Verwandte, Arbeitskollegen, Nachbarn
und Bekannte der Eltern sowie Lehrer. Man sollte auch die Möglichkeit beden-
ken, sich an die Freunde des Kindes und ihre Eltern zu wenden, um sie als
Unterstützer zu benutzen. Es sei daran erinnert, dass die Erweiterung der Un-
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terstützergruppe die Standhaftigkeit der Eltern und ihre Tätigkeitsmöglichkei-
ten in schwierigen Situationen besonders fördert.

Außerfamiliäre Unterstützer spielen eine große Rolle bei der Stärkung der
elterlichen Position und helfen de facto im Behandlungsprozess. Ein Unter-
stützer, der ein gutes Verhältnis zum Kind hat, kann durch Lösungs- und
Kompromissvorschläge helfen, seine Einsamkeit und Not zu mindern und ihn
bei dem Umgang mit den schulischen Aufgaben unterstützen. Deswegen emp-
fehlen wir, die ausgesuchten Unterstützer über den Fortschritt des Prozesses auf
dem Laufenden zu halten und eine persönliche Beziehung zwischen ihnen und
dem Kind zu unterstützen. Um die Unterstützer in den Prozess einzuweisen und
ihnen Fähigkeiten für den Umgang zu vermitteln, sollte man sie mit in den
Behandlungsprozess einbeziehen und sich in Notsituationen an sie wenden.
Nach ihrem Engagement wird ein »Unterstützerkreis« in Anwesenheit der Eltern
und des Behandlungspersonals stattfinden, in dem sie über ihre Rolle unter-
richtet werden. Später wird der Kontakt zu den Unterstützern über Mail und
Telefon erfolgen. Dafür lohnt es sich, einen Verteiler zu erstellen, über den die
Unterstützer sowohl über die Schwierigkeiten, bei denen ihre Hilfe benötigt
wird, als auch über den Fortschritt aktualisiert und informiert werden.

Was ist die aktive Rolle der Unterstützer im Prozess?
- Die Unterstützer sollten das Kind informieren, dass sie die Position der Eltern

unterstützen und am Programm teilnehmen. Auch sollten sie ihm ihre Hilfe
anbieten, so wie es ihm Recht ist, jedoch ohne dass dies zur Vermeidung der
Schule beiträgt.

- Im Falle eines negativen Verhaltens seitens des Kindes (Verweigerung, sich an
das Programm zu halten, Stagnation, Verhaltensstörungen usw.) sollten die
Unterstützer eine ausführliche Dokumentierung der Ereignisse erhalten.

- Die Unterstützer sollten mit dem Kind Kontakt aufnehmen und es darüber
informieren, dass ihnen ausführlich über sein Verhalten berichtet wurden
und es nicht akzeptieren. Sie sollten ihm sagen, dass sie ihm gerne bei dem
Umgang mit dem Problem helfen werden sowie bei dem Erreichen einer
Lösung, über die sich alle Parteien einig sind, aber dass der Kompromiss nicht
den Verzicht auf den Schulbesuch beinhalten wird.

- Im Fall von Verhaltensstörungen, sollte der Kampf um die Rückkehr des
Kindes in die Schule von umfangreichen Maßnahmen mithilfe von den Un-
terstützern begleitet werden, um das problematische Verhalten zu stoppen.
Beschreibung von solchen Maßnahmen finden Sie in Professor Haim Omers
Bücher »Kampf gegen Gewalt unter Kindern« und »Neue Autorität : Familie,
Schule. Gemeinde«.
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Versöhnungsgesten

Um eine Situation zu vermeiden, in der die familiäre Interaktion lediglich von
Kämpfen und Konflikten geprägt ist, ist es wichtig, Versöhnungsgesten zu zeigen
und anzuwenden. In einer während der Ausarbeitung dieses Ansatzes geführten
Studie hatte es sich gezeigt, dass Versöhnungsgesten die Risiken der Eskalation
deutlich verringern und somit die wirksame Förderung des Behandlungspro-
zesses unterstützen. Solche Maßnahmen werden auch die Feindseligkeit zuhause
verringern und zum Aufbau eines breiter basierten Verhältnisses beitragen, das
auf positiver Atmosphäre zuhause beruht. Die Versöhnungsgesten dürfen nicht
vom Handeln des Kindes bedingt sein – sie sind keine Belohnung und das Kind
darf nicht durch deren Entzug bestraft werden.

Die Haupttypen von Versöhnungsgesten sind folgende:

1. Aussagen – Ausdrücke von Respekt und Wertschätzung gegenüber dem Kind,
seinen Fähigkeiten, Eigenschaften und Einstellungen. Z. B.: »Eva, wir sind sehr
stolz auf dich, dass du mit dem Bau der Modellflugzeugen weitermachst.« Es soll
betont werden, dass solche Aussagen unabhängig vom Schulgang sind und es
wichtig ist, sich auf Themen zu beziehen, die für das Kind von Bedeutung sind.
Eine gute Option ist es ab und zu kleine Anerkennungshinweise auf dem
Schreibtisch des Kindes zu hinterlassen. Solche Hinweise können auch andere
Arten von positiven Rückmeldungen beinhalten, z. B. eine Erinnerung an ein
schönes gemeinsames Unterfangen durch die Hinterlassung eines Fotos von
einem geglückten Urlaub mit einem zusätzlichen Satz, der die elterliche Liebe
und Freude an die gemeinsame Erinnerung ausdrückt. Man sollte vermeiden,
solchen Hinweisen eine Art von Predigt beizufügen – sie sollten frei von jegli-
chen zusätzlichen Beeinflussungs- bzw. Überredungsversuche bleiben.

2. Symbolische Geschenke – solche Geschenke, wie beispielsweise die Vor-
bereitung einer Lieblingsmahlzeit, werden auf bedingungslose Weise an das
Kind übergeben. Das Kind darf nicht dazu gefordert werden, die Geste anzu-
nehmen. Sondern, ihm sollte die Wahl überlassen, wie und ob es sie annehmen
möchte. Die Belohnung darf nichts wertvolles sein oder etwas, was das Kind als
Gegenleistung für die Verbesserung seines Verhaltens verlangt. Noch sollte es
vermieden werden, zwischen den Geschenken und dem Gehen bzw. Nicht-
Gehen in die Schule eine Verbindung herzustellen.

3. Gemeinsame Aktivitäten – es ist lohnens- sowie empfehlenswert, dem Kind
vorzuschlagen, einen Spaziergang, einen Kinobesuch oder jegliche andere be-
liebte gemeinsame Aktivität zu unternehmen. Ähnlich wie bei anderen Beloh-
nungen, sollte das Kind nicht zu diesen Aktivitäten gezwungen werden bzw.
sollte man ihm seine Verweigerung nicht verübeln. Dem Kind sollte die Wahl
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überlassen werden, ob und auf welcher Art es an solchen Aktivitäten teilnehmen
möchte.

4. Reue zeigen über vergangene Äußerungen und Verhaltensweisen – viele
Eltern bereuen unverhältnismäßige Ausbrüche, aggressive Verhaltensweisen
oder diese und jene Äußerungen, die das Kind verletzt und den Prozess nicht
gefördert haben. Wir wollen betonen, dass das Zeigen von Reue über solche
Verhaltensweisen keine Schwäche ist. Wenn Eltern bereit sind, ohne auf ihre
Einstellung im Bezug auf die Rückkehr in die Schule zu verzichten, Reue zu
zeigen, hat das, unserer Erfahrung nach, gerade eine stärkende Wirkung auf die
Legitimierung der elterlichen Position.

Das Kind mag zunächst die elterlichen Versöhnungsgesten ablehnen. Nichts-
destotrotz sind diese Maßnahmen, selbst wenn sie abgelehnt werden, von großer
Bedeutung sowohl für die Stärkung der elterlichen Präsenz als auch für ihre
erneute Einführung in das Leben des Kindes samt all ihren positiven Aspekten.
Es ist wichtig, bei diesen Versöhnungsmaßnahen zu bleiben, auch wenn das
Kind sie nicht annimmt und es davon abzuhalten, sie zu erzwingen.

Beendigung der Intervention

Mit der Beendigung der Intervention sollte eine abschließende Sitzung mit den
Eltern abgehalten werden, in der der Behandlungsverfahren zusammengefasst,
die Eltern für ihre positive Leistungen gelobt und Schwerpunkte für den weiteren
Verlauf gesetzt werden.

Wir empfehlen, den Eltern ein Zusammenfassungsschreiben mit folgenden
Schwerpunkten zukommen zu lassen:
1. Überblick über die gesamten von den Eltern im Laufe der Behandlung ge-

troffenen Maßnahmen.
2. Analyse der problematischen Aspekte und der Umgangsmöglichkeiten.
3. Vorstellung eines Szenarios, in dem das Problem wiederkehrt und Diskus-

sion über unmittelbare Umgangsmethoden bevor das Problem dauerhaft
wird.

Auf jeden Fall sollte vorgeschlagen werden, mit dem Zentrum Kontakt aufzu-
nehmen für weitere Unterstützung falls das Problem wiederkehrt und die Eltern
nicht direkt mit ihm umgehen können.
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Hier ein Beispiel für ein Zusammenfassungsschreiben:

»Liebe Herr und Frau Schmidt,

zur Beendung der Behandlung Ihres Sohnes Karl und seinen erfolgreichen Wie-
derkehr in die Schule, möchte ich unseren Prozess kurz zusammenfassen. Als Sie
zu mir in Behandlung kamen, hatte sich Karl fest gegen den Schulgang geäußert
und fehlte seit über einem Monat von der Schule und Nebenaktivitäten. Sie teilten
mit mir Ihre Sorge, dass Karl unter Angstzuständen leidet und sich deswegen
zuhause zurückzieht und die Schule sowie soziale Aktivitäten meidet. Zusammen
haben wir beschlossen, der Sache ein Ende zu setzen und Karl sowie der Schule
den Plan für seine Rückkehr anzukündigen. Trotz seiner ersten erschrockenen
Reaktion, kooperierte Karl fast gänzlich mit Ihrer Anforderung zur Einhaltung
des schulischen Zeitplans zuhause und freute sich sogar, als die Klassenlehrerin
bei Ihnen zuhause besuchen kam und ihn darum bat, wieder in die Schule zu
kommen. Als er sich trotz der gemeinsamen Vereinbarung zweimal im letzten
Moment gegen den Schulgang entschieden hatte und darauf hin ein Gefühl des
Scheiterns und Schreckens erlebte, bestärkte die Unterstützung der Onkel und der
Nachbarin Karls Motivation, wieder in die Schule zu gehen, und stellte für Sie
eine Unterstützungs- und Verstärkungsnetz dar. Nach seiner allmählichen er-
neuten Teilnahme an sozialen Aktivitäten wie dem Schulfest und dem Klassen-
tag, begann Karl in bestimmte Unterrichtseinheiten und -fächer zu gehen und
letztendlich für ganze Tage.

Zu unserem Abschied empfehle ich, die Prinzipien, die wir im Laufe des Ver-
fahrens besprochen haben, weiter anzuwenden, den an den schulischen Anfor-
derungen orientierten Zeitplan zuhause zu behalten und weiter Karl in seiner
beständigen Auseinandersetzung mit den Schwierigkeiten zu bestärken. Falls
künftig Schwierigkeiten mit dem Schulgang oder der Teilnahme an sozialen
Aktivitäten auftauchen sollten, wäre es rentabel, sich weiter von den Unterstüt-
zer, die sich als wertvoll für den Prozess erwiesen haben, helfen zu lassen.

Falls das Problem wieder auftauchen sollte, oder dass Sie künftig auf zusätz-
liche Schwierigkeiten stoßen und sich beraten lassen wollen, wenden Sie sich
gerne erneut an uns für weitere Unterstützung. Wir sind gerne für Sie da!

Ich danke Ihnen für die Zusammenarbeit,

Ihr Berater, Herr Hoffmann.«

Haim Omer et al.58

http://www.v-r.de/de

