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Sichere Ausbildung
für Eltern
MultiplikatorInnen werden in Trainings mit dem Konzept
von SAFE®-Elternkursen vertraut gemacht, um ihrerseits
dieses Präventiv-Programm anbieten zu können.
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In einem SAFE®-Kurs, den zwei
MentorInnen leiten, wird eine
Gruppe aus Personen in einer
möglichst gleichen Lebenssituation gebildet, die einem speziellen life-event und großen Veränderungen entgegen sehen. Die Kurse
beginnen ca. in der 20. Schwangerschaftswoche und werden bis
zum Ende des ersten Lebensjahres
des erwarteten Kindes in der ge-
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n einem solchen Kurs sollen Eltern schon vor der Geburt ihres
Kindes eine Anleitung für den
Aufbau einer sicheren Bindung bekommen und auf normale Herausforderungen im Leben mit einem
Baby und Kleinstkind vorbereitet
werden. Das Ziel ist eine wirksame
Prävention vor innerfamiliärer Gewalt auf Grund von Überforderung
beziehungsweise Schutz vor der
Weitergabe transgenerationaler
Traumata. Hierbei ist Grundwissen über Bindung und kindliche Bedürfnisse im ersten Lebensjahr genauso Thema, wie Hilfestellung für
typische Entwicklungskrisen und
häufig auftretende Dynamiken in
der Paar-Beziehung, der Kreierung
der Elternschaft, sowie Taktiken für
den Umgang mit diesen Herausforderungen.

schlossenen Gruppe durchgeführt.
Die Treffen finden im ersten Jahr
monatlich statt, mit längerem Abstand im Zeitraum der Geburtstermine, und dann vierteljährlich jeweils einen ganzen Sonntag, um
Berufstätigen die Teilnahme zu erleichtern. Ergänzend dazu werden Einzelinterviews angeboten
unter Verwendung von Traumaund Bindungsfragebögen, um eine
Sensibilisierung für die individuellen Bereiche zu ermöglichen, die in
herausfordernden Situationen (z. B.
Schreien des Säuglings, Exploration von Grenzen des Krabblers…)
ein feinfühliges Beziehungsangebot an das eigene Kind erschwe-
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ren könnten. Eine Telefon-Hotline
steht für die gesamte Laufzeit allen
TeilnehmerInnen zur Verfügung.
Die Kombination aus Information
über Bedürfnisse eines Babys in
verschiedenen Entwicklungsphasen, das Schaffen einer Peer-Group,
Anleitung zur Selbsthilfe in überfordernden Situationen, Angebot der
Hotline sowie Sensibilisierung für
Bedürfnisse des Paares als Eltern
und der Eltern als Paar, bieten ein
gut geschnürtes Paket für die Umsegelung erster Entwicklungsklippen mit der Wahrscheinlichkeit,
dass einmal erfolgreich bewältigte
Krisenzeiten als hilfreicher Erfahrungsschatz für kommende dienen.
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coaching zu arbeiten. Als Beispiel dafür führe ich das Modell
des „Circle of Security“ (nach
Cooper/Hoffman/Marvin/Powell 2010) an, das mittlerweile
zu einem meiner Standardinstrumente in der Praxis avan-

gegenüber seiner Bindungsperson
befindet und von ihr/ihm Hilfe erwartet, ist vielfach zusätzlich eine
Zumutung. Allerdings rührt die Eltern diese verlorengegangene Perspektive auch in der Regel und
fördert einen freieren Blick auf
die Bedürfnisse des
eigenen Kindes und
das Einnehmen einer kooperativen
Haltung in: „Was
könnte ich abders
bzw. besser machen?“ Mit diesem
Auftrag lässt es sich
wunderbar arbeiten!

Elterncoaching
So vielversprechend das SAFE®Konzept im Entwurf klingt, so überzeugt Eltern von dieser Hilfestellung
sind, die einen Kurs absolviert haben und so logisch dieses Angebot
sich im Bereich der Prävention einfügt, so schwierig ist es auch, eine
finanzielle Unterstützung dafür zu
bekommen. Eltern in der Familienbildungsphase können einen
solchen Kurs mit gut qualifizierten
professionellen LeiterInnen nicht
alleine finanzieren und die Bitte der
Professionellen, die finanzielle Möglichkeit zur Durchführung zu schaffen, verhallt scheinbar ungehört.
Oder gibt es einen Zusammenhang
mit der Unvereinbarkeit des Rufes
nach stabiler, verlässlicher Bindung
und feinfühliger Beziehung in einer
Zeit zunehmender Vereinzelung und
Sozialer Kälte?

Circle of Security (COS©)
In der Zwischenzeit bietet es sich
an, mit einzelnen Teilen in der Einzeltherapie und vor allem im Eltern-
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cierte. Für viele Fälle von Überforderung in Konfliktsituationen ist die
Formel für elterliche Bezugspersonen, von „to be bigger – stronger – wiser & kind“ gut einsetzbar,
verständlich und nachvollziehbar.
Dabei gehe ich davon aus, dass Eltern immer in Beratung kommen,
weil sie ihre Lebenssituation verbessern und für ihr Kind bessere
Bedingungen schaffen wollen. In
vielen Fällen kommen sie mit Empfindungen der Hilflosigkeit, fühlen
sich von ihrem Kind unterdrückt,
dominiert und bloßgestellt. Die
Grundannahme, dass ein Kind sich
immer in der abhängigen Position

In manchen Fällen
bietet sich ein anderes Bild, wenn Eltern
nur schwer oder gar
nicht die Perspektive
der Abhängigkeit ihres Kindes von ihnen
einnehmen können.
Hier liegt die Vermutung nahe, dass
grundlegende Eigenerfahrung im Sinne
eines Misfit (vgl.
Largo 2003), des Sich-VerlassenFühlens, Nicht-Verstanden-Worden oder Überfordert-Seins ohne
verständnisvolle Bezugsperson an
der Seite dafür verantwortlich sind.
Wenn diese Erfahrungen die Definition der Vernachlässigung erfüllen, können sie zu komplexem
Trauma geführt haben, das durch
dissoziatives Geschehen die emotional adäquate Beantwortung der
Bedürfnisse des eigenen Kindes
verunmöglicht. Hier bieten sich
genügend Anlässe für den Beginn
einer Psychotherapie, entstanden
aus einer herausfordernden Erziehungssituation.
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Geschichte mit neuem Hintergrund
zurücktreten zu lassen. Nachdem
Eltern für ihren eigenen meist jüngeren Anteil Respekt, Mitgefühl und
einen guten Platz gefunden haben,
ist es in der Regel kein Problem
mehr, über die Bedürfnisse des eigenen aktuellen Kindes zu sprechen
und eine geeignete passende Handlungsstrategie zu entwerfen. Es kam
schon häufiger vor, dass Eltern in
der nächsten Stunde erzählten, dass
es gar nicht mehr zur ursprünglich
anlassgebenden krisenhaften Situation kam. Hierbei mache ich jedoch auch die Beobachtung, dass
langsamere Veränderungen oft stabiler sind und besser übertragbar
auf ähnliche Situationen.

Resilienz
In den Fällen, in denen die Irritation weniger tiefgreifend ist, lassen
sich die meisten Hilfesuchenden an
diesem Punkt des Elterncoachings
gerne auf die therapeutische Intervention der „Versorgung der inneren verletzten Anteile“ (vgl. Reddemann 2010) bzw. eine andere
therapeutische Intervention ein,
die individuell passender ist, um
eine alte Geschichte, die sich wie
ein Schleier vor die aktuelle Situation mit dem eigenen heutigen
Kind schiebt, noch einmal anzusehen, zu würdigen und in die eigene

Quelle: Sozialpädagogische Impulse, 1/2011

www.safeprogramm.de

Unter dem Fokus der sicheren Bindung entdecke ich in vielen Beziehungen die Quellen für Resilienz,
den Mut, Herausforderungen anzunehmen, Sinn (wieder) zu entdecken und Hoffnung zu bewahren.
Dazu möchte ich abschließend ein
Beispiel geben, wie auch unter erschwerten Bedingungen sichere
Bindungsangebote möglich sind.
Eine über 70jährige Frau: erinnert
sich an folgende Geschichte aus ihrer Mädchenzeit: Es war im Winter
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1945 auf der Flucht. Eine Frau ist
mit ihren drei Kindern unterwegs
und sucht in einem fremden Ort
nach einem Quartier für die Nacht.
Im Bahnhof dürfen sie nicht bleiben
und auch auf der Straße nicht, denn
es ist Ausgangssperre. Nach einiger
Zeit der Suche und des Bittens bekommen sie von einer Familie die
Genehmigung in Ihrer Tordurchfahrt
zu übernachten – zwischen zwei versperrten Türen. Erschüttert sieht
sich das jüngste der Kinder, ein
9jähriges Mädchen um und fragt
die Mutter: „Wo sollen wir denn hier
schlafen? Auf dem nackten Boden?“
Darauf gibt ihr die Mutter zur Antwort: „Das ist doch ganz einfach: Ich
setze mich hierher, du legst Deinen
Kopf auf meinen Schoß und wirst
wunderbar schlafen.“ So geschah es
und das Mädchen schlief wunderbar.
Ihrer Mutter war es in dieser schweren Situation gelungen, größer-stärker-klüger und dabei freundlich zu
sein. In einer schutzlosen Lage behielt sie den Blick für den Schutz ihres Kindes. Sichere Bindung kann in
schweren Situationen durchtragen
und sie bewältigen helfen. Später
bekam die Frau vier Töchter und begleitete sie in ein selbständiges Leben, führte eine stabile Beziehung,
war erfolgreich in ihrem Beruf und
sozial engagiert.
Für mich lohnt es sich, mich dafür
einzusetzen, dass Kindern eine sichere Bindung angeboten wird und
Verletzungen von Erwachsenen die
Chance auf Heilung bekommen, in
der Hoffnung auf eine Klimaerwärmung im mitmenschlichen Umgang
in der Gesellschaft, die ich mitgestalte, weil ich in ihr lebe.
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