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Die Begriffe «Neue Autorität», «Gewaltfreier Widerstand in der Erziehung»,  
«Autorität durch Beziehung», «Autorität ohne Gewalt» und «Stärke statt Macht» 
gehen auf ein Eltern-Coaching-Konzept zurück, das von Haim Omer in Tel Aviv 
in Anlehnung an die Philosophie und Praxis des gewaltlosen Widerstands nach 
Mahatma Gandhi und Martin Luther King entwickelt und das von Arist von 
Schlippe nach Deutschland gebracht wurde. 

Vordringliches Ziel des Konzepts ist es, Erziehende darin zu unterstützen, 
«präsent» zu bleiben, also weder ihre Position aufzugeben noch sich in Droh- 
und Sanktionshandlungen zu verfangen. «Wir geben dir nicht nach und wir  
geben dich auch nicht auf!» ist die zentrale Aussage.

Ausgehend von diesen hilfreichen Ideen zur Unterstützung von Eltern im 
Umgang mit schweren Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder, hat sich ein hand-
lungsleitendes Konzept für die Beziehungsgestaltung zwischen Erziehenden und 
Kindern herausgebildet. Die Konzepte Haim Omers – bestärkt durch Ansätze von 
Jesper Juul bis Joachim Bauer – finden mittlerweile auch in grösseren Systemen, 
wie beispielsweise Kindergärten, Horten, Schulen, Kinder- und Jugendheimen 
und Gemeinden, Anwendung. Die ursprünglich für den familialen Kontext ent-
wickelten Interventionen wurden erweitert und den Notwendigkeiten und Be-
dingungen der verschiedenen pädagogischen Settings angepasst. 

Rahmenbedingungen von Erziehung
Die gesellschaftlichen Entwicklungen der letzten Jahrzehnte eröffnen Eltern heute  
unzählige Möglichkeiten, die Beziehung zu ihren Kindern zu gestalten. Der 
mit den Veränderungen einhergehende Umbruch im Verständnis von Autorität 
zeigt bei manchen Erziehenden mit einer gewissen Orientierungslosigkeit seine 
Schattenseiten. Ausserdem hat sich der Anspruch an Elternschaft erhöht, sowohl 
durch gesellschaftlichen Druck als auch durch hohe Erwartungen, die Eltern an 
sich selbst richten. Das Kind wird zunehmend zum Produkt. «Helikoptereltern», 
die ihre Kinder rund um die Uhr verplanen und mittels Handyortung überwa-
chen, stehen auf der einen Seite der Bandbreite. Auf der anderen Seite stehen  
«U-Boot-Eltern», die aus Hilflosigkeit und Erschöpfung abgetaucht und für ihre 
Kinder nicht mehr spürbar sind. Elterliche Hilflosigkeit wird denn auch als neu-
eres Phänomen bei Eltern von Kindern mit massiven Verhaltensproblemen wie 
z.B. aggressivem oder selbstverletzendem Verhalten erkannt. Heute scheint es 
somit nicht mehr selbstverständlich, dass Eltern ihren Platz im Zentrum der  
Familie einnehmen, der ihnen und den Kindern Sicherheit und Orientierung 
gibt. Zwischen diesen beiden Extremen gibt es natürlich auch viele engagierte El-
tern, die eine gute und tragfähige Beziehung zu ihren Kindern entwickelt haben.

Entwicklung und Anwendungsfelder
Ursprünglich wurde der Ansatz für Eltern entwickelt, die sich über einen länge-
ren Zeitraum aufgrund der Gewalttätigkeit ihres Kindes ohnmächtig und bedroht 
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fühlten. In Anlehnung an Gandhis gewaltfreien Widerstand entwickelten Haim 
Omer und sein Team eine Reihe von Handlungen, die dem Kind mitteilen: «Wir 
können in diesem Zustand nicht weiterleben, und wir haben vor, alles Mögliche 
zu tun, um die Situation zu verändern – ausser dich verbal oder körperlich zu at-
tackieren, zu beleidigen oder zu demütigen.» Diese Interventionen des gewaltlo-
sen Widerstands unterstützen Eltern darin, ihre Handlungsfähigkeit wiederzuer-
langen in Fällen, in denen sich aufgrund von langfristigem Problemverhalten von 
Kindern bereits heftige Eskalationsdynamiken in der Familie entwickelt haben, 
das Zusammenleben massiv belastet ist und kein konstruktiver Dialog mit dem 
Kind mehr möglich ist. 

Mittlerweile hat sich der Ansatz vom «Reparaturverfahren» des gewaltfrei-
en Widerstands, über den normativen Ansatz der «Neuen Autorität» mit ihrer 
haltgebenden Wirkung (Grenzen setzen und gleichzeitig in Beziehung bleiben) 
zum präventiven Konzept der «Wachsamen Sorge» weiterentwickelt. Durch die 
normativen und präventiven Aspekte hat sich der Ansatz von einem eher hand-
lungsorientierten Verfahren zu einer grundlegenden Erziehungsorientierung ge-
wandelt, welche die Individualität und Werte der Erziehenden und der zu Erzie-
henden respektiert. 

Zentrale Haltung und Ziele
Menschliches Verhalten ist unter systemischen Grundannahmen von vielfältigen 
Faktoren wie z.B. den eigenen Bedürfnissen und Gefühlen, den Situationsbe-
dingungen und dem Verhalten anderer an der Situation beteiligten Menschen 
abhängig. Damit ergibt sich, dass auffällige Verhaltensweisen von Kindern nicht 
zwangsläufig Symptome eines tief sitzenden Problems sein müssen. Destruktives 
Verhalten kann hingegen auch als Eskalationsmuster in der Kind-Erziehenden-
Interaktion beschrieben werden. Einfaches Ursache-Wirkungs-Denken ist in die-
sen Fällen wenig hilfreich, führt es doch zwangsläufig zur Frage, wer angefangen 
hat bzw. wer Schuld trägt, und unterstützt so mögliche Eskalationsprozesse.

Das Konzept «Stärke statt Macht» ist weder als Modell für die «gute oder rich-
tige Erziehung» zu verstehen, noch bietet es Antworten auf die Frage, mit wel-
chen Mitteln Erziehende die Verhaltensauffälligkeit eines Kindes effektiv besei-
tigen können. Der Ansatz konzentriert sich vielmehr auf die Wiedergewinnung 
von Handlungsmöglichkeiten der Erziehenden und auf deren Verantwortung für 
die Beziehungsgestaltung. Denn tragfähige Beziehungs- und Kooperationsmus-
ter verringern nachweislich die Eskalationswahrscheinlichkeit. 

Konzeptübersicht
Der Ansatz «Stärke statt Macht» ist stark werteorientiert und gründet auf den 
vier zentralen Werten Sicherheit, Beziehung, Entwicklung und Anerkennung. Im 
Folgenden werden die einzelnen Elemente im Sinne eines Überblicks beschrieben.
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Präsenz und wachsame Sorge:
Der Begriff Präsenz beschreibt die entschiedene Bereitschaft von Erziehenden, im 
Leben der ihnen anvertrauten Kinder eine zentrale Rolle zu spielen. Präsenz ist 
damit als unterstützende Verantwortung zu verstehen, die Erwachsene gegen-
über den Kindern zeigen. «Wir sind da und wir bleiben da, auch wenn es schwie-
rig wird!» ist die zentrale Botschaft. Erziehende sollen Kinder nicht vor den An-
forderungen des Lebens beschützen, sondern sie in konkreten Alltagssituationen 
darin unterstützen, die Fähigkeiten zu lernen, um künftig ihr Leben selbstbe-
stimmt bewältigen zu können. Dazu gehört auch, dass Kinder ihren alltäglichen 
und altersgerechten Verpflichtungen nachkommen. Haim Omer beschreibt somit 
zwei Pole, die Präsenz definieren: Auf dem einen Pol sind Erziehende Freun-
de, Genossen und Begleiter der Kinder, auf dem anderen Pol sind sie aber auch 
Grenzen-Setzende.

Die Präsenz von Erziehenden wird durch die Haltung der wachsamen Sorge 
unterstützt. Wachsame Sorge meint die Bereitschaft der Erwachsenen, die Kinder 
aufmerksam und fürsorglich zu beaufsichtigen und so dem kindlichen Verhalten 
angepasste Sicherheit zu ermöglichen. Die Haltung dazu lautet: «Es ist unsere 
Pflicht, Anteil an deinem Leben zu nehmen. Wir bleiben am Puls des Geschehens. 
Wir nehmen Anteil, wir handeln und wir sind nicht allein!» Je nach Verhalten 
des Kindes passen die Erziehenden die Intensität der Wachsamen Sorge an:
 

Abbildung 1: Stufen der wachsamen Sorge

Die Wachsame Sorge relevanter Bezugspersonen ist einer der wichtigsten Schutz-
faktoren bei Verhaltensauffälligkeiten. Sie unterstützt die Entwicklung von 
Selbstfürsorge beim Kind. Der Neurobiologe und Arzt Joachim Bauer postuliert, 
dass Kinder und Jugendliche während ihrer Entwicklung sowohl das Vorbild 
handelnder Erwachsener als auch die Spiegelung ihres eigenen Bildes, die sie  
von ihren Bezugspersonen erhalten, verinnerlichen. Erwachsene sollen also als 
authentische, spürbare und verantwortungsvoll handelnde Modelle zur Verfü-
gung stehen. Das Konzept der Wachsamen Sorge gibt Erziehenden wertvolle  
Hinweise, wie sie diese präventiv wirkende Funktion übernehmen können. 
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Werte und Haltung:
Die Bindungstheorie betont die Bedeutung einer stabilen, sicheren Bindung: El-
tern bieten dem Kind eine verlässliche, sichere Basis, die ihm das Erforschen 
einer fremden Umgebung und die Entwicklung seiner Selbstständigkeit ermög-
licht. Sie sind der sichere Hafen, in dem das Kind Schutz, Trost und Zuspruch er-
fahren kann. Die Bindungstheorie betont somit die erzieherische Fürsorge, Sensi-
bilität und Zuwendung. Erzieherische Präsenz erfordert aber insbesondere in der 
mittleren Kindheit und in der Adoleszenz auch Fähigkeiten wie Beständigkeit, 
Entschlossenheit, Disziplin, Aufsicht und Begleitung. 

Haim Omer beschreibt in seinem Konzept der «Neuen Autorität» ein zeitge-
mässes Autoritätsverständnis, das diesen zwei unterschiedlichen Ansprüchen an 
Erziehende gerecht werden kann. Er zeigt damit Erziehenden die Möglichkeit 
eines alternativen dritten Weges und hebt die Polarität zwischen traditioneller 
Autorität mit Begriffen wie Machtausübung, Dominanzorientierung und Kon-
trolle auf der einen Seite und antiautoritärer Haltung mit der Idee des Gewähren-
lassens, der Nichteinmischung in der Kindererziehung auf der anderen Seite auf. 

Somit wird es für Erziehende eher möglich, eine Art Ankerfunktion für die 
Kinder zu übernehmen. Die Metapher des Ankers steht dabei für die Einstel-
lungen und Handlungen der Erziehenden, welche dem Kind einen adäquaten 
Freiraum, Orientierung und Sicherheit geben sollen. Die Intensität der Wachsa-
men Sorge kann je nach Notwendigkeit angepasst werden; der Anker ist mit dem 
«Schiff» verbunden, und das Verbindungsseil kann je nach «Wetterlage» kürzer 
oder länger gehalten werden. Die zentrale Haltung ist: «Wir geben dir nicht nach 
und wir geben dich nicht auf!»

Gewaltfreier Widerstand:
Wie können Erziehende bei langfristigem kindlichem Problemverhalten und 
konflikthaften Interaktionsdynamiken zwischen Erwachsenen und Kindern ihre 
Präsenz im Leben der Kinder wieder einnehmen bzw. erweitern, ohne gleichzei-
tig Beziehungsunterbrüche bzw. -abbrüche zu provozieren? Diese Frage führte 
Haim Omer zu den Ideen des gewaltlosen Widerstands von Mahatma Gandhi und 
Martin Luther King. Sie bieten Möglichkeiten zur Korrektur, wenn für Erziehen-
de über längere Zeit kein konstruktiver Dialog mit dem Kind mehr möglich ist  
(z.B. bei Gewalttätigkeit, Schulverweigerung, massiver sozialer Rückzug etc.). 

Gewaltloser Widerstand ist ein konstruktiver «Kampf» um das Kind, der sich 
durch Präsenz und Gewaltlosigkeit von Erziehenden auszeichnet. Durch die Ver-
meidung destruktiver Machtkämpfe steigt die Chance, dass eine beschädigte Bin-
dungsbeziehung wieder repariert werden kann. Die Erziehenden stellen sich klar 
dem kritischen Verhalten eines Kindes entgegen, indem sie ihre Pflicht betonen, 
alles in ihrer Macht Stehende zu tun, damit das problematische Verhalten nicht 
mehr vorkommt, und sind gleichzeitig an einer guten Beziehung interessiert.
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Deeskalation und Selbstkontrolle:
Der Verzicht auf Machtkämpfe verhindert die Eskalation, und die Beschränkung 
auf die Darstellung der eigenen Position der Erziehenden ermöglicht es Kindern, 
in besser gelingende Kommunikationsprozesse zurückzukehren. Die wichtigsten 
Schritte, wie Erziehende aus Teufelskreisen der sich steigernden wechselseiti-
gen Aggression (symmetrische Eskalation) oder der immer weiter zunehmen-
den Nachgiebigkeit (komplementäre Eskalation) aussteigen können, bestehen in 
konsequenter Deeskalation und Selbstkontrolle über das eigene Handeln. Damit 
bleiben die Eltern bzw. die Erziehenden unabhängig vom Verhalten der Kinder 
handlungsfähig.

Beziehung:
In Situationen, in denen Kinder Erwachsene über längere Zeit mit problemati-
schen Verhaltensweisen herausfordern, fällt es schwer, dem Kind empathisch zu 
begegnen. Verschlechtert sich eine Beziehung, werden oft als Erstes die wenigen 
noch verbleibenden positiven Tätigkeiten eingestellt. Dieser Abbau der «positi-
ven Inseln» ist ein Teil der Eskalationsspirale, denn damit sinkt die Chance für das 
Erleben von «guten Zeiten» zwischen den Erziehenden und dem Kind.

Gerade deshalb ist es wichtig, dem Kind mit kleinen oder grösseren Bezie-
hungs- oder Versöhnungsgesten zu signalisieren, dass die Erwachsenen wieder 
eine konstruktive Beziehung mit ihm aufnehmen wollen. Positive Gesten wirken 
als Beziehungskitt und vermindern gegenseitige Aggressionen. Ausserdem be-
günstigen sie künftige positive Interaktionen und eine unterstützende Erwachse-
nenpräsenz. Es ist daher äusserst wichtig, Aktionen des gewaltlosen Widerstan-
des mit Beziehungs- oder Versöhnungsgesten zu begleiten. Diese erfolgen ohne 
Bedingungen an das Kind. Eine Beziehungsgeste ist niemals ein Schwächezei-
chen der Erwachsenen, sondern ein positives Zeichen, das freiwillig erfolgt. Sie 
signalisieren damit, dass sie bewusst zwischen der Person und dem problemati-
schen Verhalten des Kindes unterscheiden können; Erziehende können auch in 
ihrer Haltung des Widerstands respektvolle und liebevolle Menschen bleiben. Die 
Beziehungsangebote erfolgen unabhängig vom Verhalten des Kindes und sind 
auf keinen Fall als Belohnung zu verstehen. Wichtig ist auch, dass das Kind das 
Beziehungsangebot nicht annehmen und auch sein Verhalten nicht ändern muss. 
In der Regel führen diese Angebote jedoch dazu, dass – wenn auch nicht unmit-
telbar – die Kooperationsbereitschaft des Kindes steigt.

Unterstützung und Netzwerk:
Vielfach hält der «Privatheitsreflex» von Erziehenden das problematische Ver-
halten eines Kindes aufrecht. Aus Scham scheuen sich Erwachsene, über ihre 
Schwierigkeiten zu reden, und versuchen, die Probleme alleine und ohne Un-
terstützung von aussen zu bewältigen. Weiter können Schwierigkeiten in der  
Kooperation (z.B. durch Vorurteile) zwischen Erziehenden und involvierten 
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Fachpersonen wie beispielsweise Therapeutinnen oder Kinderärzte zur Schwä-
chung der Präsenz von Erziehenden beitragen. Dies kann dazu führen, dass sich 
«angegriffene» Eltern oder Lehrpersonen zurückziehen und sich zunehmend iso-
lieren. Dies wiederum schwächt ihre Stellung als Erziehende meist noch mehr. 

Der Aufbau und die Pflege von tragfähigen Unterstützungsnetzwerken und 
Erziehungsbündnissen wirken dem entgegen, mobilisieren die Kräfte der Er-
ziehenden und wirken sich positiv auf deren Selbstwirksamkeitserleben aus.  
Joachim Bauer verweist auf zahlreiche jüngere Untersuchungen, die begründen, 
dass kooperatives Verhalten beim Menschen ansteckend zu sein scheint und der 
Wunsch nach sozialer Akzeptanz ein zentrales menschliches Bedürfnis ist. Dies 
bedeutet, dass das Vorleben einer Unterstützungskultur auch bei Kindern und 
Jugendlichen nicht ohne Wirkung bleiben wird. 

Transparenz und Öffentlichkeit:
Das Heraustreten aus der Isolation und der «Geheimhaltung» eröffnet Erziehen-
den in Familien, Tagesstätten, Wohnheimen oder Schulen im Umgang mit pro-
blematischen Verhaltensweisen von Kindern die Möglichkeit, Unterstützung zu 
mobilisieren und die eigene Präsenz durch die Kooperation mit anderen Erwach-
senen zu stärken. Dazu haben Erziehende vielfach eigene Angst, Scham- oder 
Schuldgefühle zu überwinden. Die «Veröffentlichung» der Geschehnisse signa-
lisiert dem Kind, dass es weitere Leute gibt, welche die Situation kennen und 
bereit sind, den betroffenen Erwachsenen zu helfen. Damit die Unterstützung  
positive Wirkung entfalten kann, sollen sich Erziehende möglichst transparent 
über wichtige Alltagsereignisse informieren. Möglichkeiten dazu bieten zum Bei-
spiel regelmässige Elterngespräche, ein regelmässig stattfindender Austausch im 
Team, eine Öffnung der Klassenzimmer etc. Dies stärkt das gegenseitige Vertrau-
en, und den Kindern wird die Haltung vermittelt, dass die Erwachsenen an einem 
Strang zum Wohle des Kindes und der Gemeinschaft ziehen. Auch den Kindern 
gegenüber wird eine transparente Haltung eingenommen.

Insbesondere im Umgang mit Gewalt- oder Vandalismusvorfällen bringt das  
Öffentlichmachen nachdrücklich die Entschlossenheit der Gemeinschaft zum 
Ausdruck, dieses Verhalten zu bekämpfen. Dazu können auch geschützte Melde-
möglichkeiten für Kinder dienen. Dies erschwert nachweislich die Fortführung 
des gewalttätigen Verhaltens. Mit einem transparenten Vorgehen der Erziehen-
den (z.B. Information an SchülerInnen und Eltern) wird den Kindern in der 
Gemeinschaft der Familie, der Klasse, der Wohngruppe oder der gesamten  
Organisation Sicherheit vermittelt. 

Die Erwachsenen nehmen sich des Vorfalls an und setzen sich für eine gute 
Lösung für «Täter», «Geschädigte» und die Gemeinschaft ein. Dabei gilt es zu 
beachten, dass «Täter» nicht «an den Pranger gestellt werden», sondern dass 
das Zugehörigkeitsgefühl dieser Kinder zur betreffenden Gemeinschaft gestärkt 
wird. Aus diesem Grund wird darauf geachtet, dass die Kinder den angerichteten  
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Schaden wiedergutmachen können. Von zentraler Wichtigkeit ist hier, dass die 
Würde aller betroffenen Personen – der Kinder und der Erwachsenen – gewahrt 
wird.
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