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rrDein Papa ist ganz böse"

In  v ie len  Sche idungs fami l ien  b r ing t  e in  E l te rn te i l  d ie  K inder  gegen  den

anderen  au f .  D ie  nega t i ve  Bee in f lussung  n immt  o f t  schon  den  Charak te r

e iner  , ,Geh i rnwäsche"  an :  Manche  K inder  ve rwe igern  sch l ieß l i ch  jeg l i chen

Kontakt  zuf f i  , ,bösen"  E l ternte i l .  Psychologen warnen vor  den schwer

w iegenden psych ischen  Fo lgen  des , ,Syndroms der  E l te rnen t f remdung"

Claudias Eltern sind geschieden. Die
Achtjährige lebt bei ihrer Mutter. Ob-
rvohl beide Eltern das Sorgerecht ha-
ben, bekommt der Vater seine Tochter
so gut wie gar nicht mehr zu sehen. Die
ersten Monate nach der Scheidung war
zunächst alles gut gelaufen, Claudia
kam ihn regelmäßig besuchen und
kehrte fröhlich von den gemeinsamen
Wochenenden zurück. Doch dann fie-
len ihre Besuche immer häufiger aus:
Mal war sie krank, mal auf einer Sport-
veranstaltung, mal bei einem Kinder-
geburtstag. Schließlich ertährt der Va-
ter, dass Claudia sich weigert, ihn be-
suchen zu kommen.

Eine Geschichte, wie viele geschie-
dene Eltern sie erleb en. Zwanzig Pro-
zent aller Ehen werden heute geschie-
den, und damit wächst auch die Zahl
der Mütter undVäter, die ihr Kind nach
der Trennung vom Partner kaum mehr
zu sehen bekommen. Häufiger Grund:
Das Kind wil l nur noch mit dem El-
ternteil zu tun haben, bei dem es lebt.
In neun von zehn Fällen ist dies die
Mutter. Viele Väter reagieren mit Fas-
sungslosigkeit und Verzweiflung auf
die Kontaktverweigerung und wollen
nicht akzeptieren, dass sie am Leben
ihrer Kinder nicht mehr teilhaben
sollen.

Warum weigern sich viele Schei-
dungskinder, den Vater oder die Mut-
ter weiterhin zu sehen? In den USA
beschaftigen sich Psychologen seit ei-
niger Zeit mit diesem Phänomen. Ihre
Untersuchungen haben zu Ergebnissen
geftihrt, die betroffene Eltern Hoffnung
schöpfen lassen.

Die Störunghat inzwischen auch ei-
nen Namen: Parental Alienation Syn-
drome (PAS) - Syndrom der Eltern-
entfremdung. Sie wird definiert als die
rigorose Abkehr eines Kindes von ei-
nem Elternteil bei gleichzeiti ger Zu-
wendung zu dem Elternteil, bei dem es
lebt. Kinder, so die Grundannahme,lie-
ben und brauchen grundsätzlich bei-
de Eltern. Das Syndrom der Elternent-
fremdung entwickeln sie unter Einfluss
des ständig betreuenden Elternteils: Er
bringt bewusst oder unbewusst das
Kind gegen den ehemaligen Partner
auf. Der Prozess verselbständigt sich,
weil das Kind nun beginnt, eigene Ge-
schichten und Erfahrungen zu erfin-
den, die den abwesenden Elternteil in
ein schlechtes Licht stellen. Weitere si-
tuative Umstände kommen bei der
Entwicklung von Elternentfremdung
meist hinzu, wie beispielsweise große
räumliche Entfernungen zwischen den
Familienmiteliedern.

Der Begriff Parental Alienation Syn-
drome wurde 1984 von Richard A.
Gardner geprägt, der klinischer Pro-
fessor für Kinderpsychiatrie an der Co-
lumbia University ist. Mittlerweile hat
die psychologische Forschung bereits
Einfluss auf die amerikanische und ka-
nadische Rechtsprechung, da PAS in
Gutachten und Urteilsbegründungen
Erwähnung findet. Zunehmend sieht
die amerikanische lustiz hinter dem
scheinbar eindeutigen Willen eines
Kindes den Einfluss eines Elternteils,
der es manipuliert und gegen den Ex-
partner aufbringt.

Was geht in Erwachsenen vor, die
ihre Kinder derart beeinflussen? Die sie
,,programmieren" und einer,,Gehirn-
wäsche" unterziehen, wie es in der ame-
rikanischen Fachliteratur sogar heißt?
Diese Eltern befürchten, nach der Tien-
nung vom Partner auch noch das Kind
zu verlieren. Sie haben das Gefühl, sich
mit dem Kind gegen den Rest der Welt
verbünden zu müssen. Ihre Beziehung
zum Kind ist von einer krankhaften
Angst geprägt, die andere Bezugsper-
sonen ausschließt.

Programmierende Eltern empfin-
den haufig Rachegefühle und Wut ge-
genüber dem Expartner. Der Entzug
des Kindes ist die Vergeltung für das,
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abbruch fordert. Die Eltern ahnen in
der Regel nicht, dass hinter dieser Hal-
tung ein langer Prozess steht, der das
Kind extrem belastet und auch lang-
fristig schwer wiegende Auswirkungen
auf seine Psyche haben kann.

Kinder, die die Tiennung ihrer Eltern
erlebt haben, befürchten vor allem,
ebenfalls verlassen zu werden. Ihr Be-
dürfnis nach Sicherheit treibt sie dazu,
sich mit dem Elternteil zu identifizie-
ren, bei dem sie leben: Ihn wollen sie
auf keinen Fall verlieren.

Insbesondere kleine Kinder sind s<r
leicht zu beeinflussen. Verunglimpfun-
gen und Hetzkampagnen über denVa-
ter oder die Mutter wirken sich nega-
tiv auf ihre Fähigkeit aus, die Realität
zu überprüfen. Denn erst im Alter von
zehn |ahren können Kinder zuverlässig
unterscheiden zwischen ihrer eigenen
Wahrnehmung, ihren Phantasien und

Krankhafte
Angst, das Kind

auch noch
zu verl ieren

Geschichten, die ihnen jemand erzählt
hat. DasVertrauen in die eigene Wahr-
nehmung wird untergraben, wenn die-
se Geschichten nicht in Einklang nr
bringen sind mit den eigenen Erfah-
rungen. DieAngst, den betreuenden El-
ternteil zuverargern und sogar zu ver-
lieren,lässt die betroffenen Kinder die
eigene Wahrnehmung verdrängen. Die
Behauptung der Mutter: ,,Papa saß
abends immer nur vorm Fernseher und
hat sich nie um dich gektimmert",
schiebt sich vor die Erinnerungen an
Spiele mit dem Vater nach dessen Fei-
erabend. Mit den Erinnerungen spaltet
das Kind auch einen Teil seines eige-
nen Selbst ab, seine Identitatsfinduns
wird gestört.

was er ihnen angetan hat. Projektion
spielt dabei eine wichtige Rolle: Die
eigene Schuld am Scheitern der Be-
ziehung gestehen sie sich nicht ein,
sondern machen allein den anderen
verantwortlich. Das Kind wird zum
Komplizen der Projektion, indem es
ebenfalls nur einen beschuldigt, die
Familie zerstört zu haben.

Die meisten programmierenden E.-
tern sind sich nicht bewusst, dass sie ihr
Kind gegen den ehemaligen Partner
aufwiegeln. Sie rationalisieren ihr Ver-
halten und sind der Uberzeugung, sich
Iediglich fur das Wohl des Kindes ein-
zusetzen. So werden Besuche des Kin-

des beispielsweise mit dem Argument
abgesagt, es müsse sich erst an die neue
Familiensituation gewöhnen und dür-
fe nicht überfordert werden. Lebt das
Kind in einer Stieffamilie, so wird der
leibliche Elternteil als Eindringling
empfunden, der die neue Ordnung
stört. Der oder die Ex ist schuld an Pro-
blemen des Kindes wie Schwierigkeiten
in der Schule oder psychosomatischen
Beschwerden. insbesondere wenn Feste
und Familienzusammenkünfte anste-
hen, versuchen diese Eltern, auf ihr
Kind einzuwirken.

Wie in Claudias Fall ist es meist das
Kind selbst, das den völligen Kontakt-
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Die Ablehnung des abwesenden El-
ternteils bringt zunächst scheinbar po-
sitive Aspekte für das Kind mit sich:
Spannungen und negative Gefrihle, die
sich oft über Jahre hinweg durch die
Auseinandersetzungen der Eltern an-
gestaut haben, können endlich kanali-
siert werden. Loyalitätskonflikte wer-
den oberflächlich gelöst, indem das
Kind für einen der beiden Eltern Par-
tei ergreift. Tatsächlich verdrängt es
aber einen tiefen Trennungsschmerz
gegenüber dem abgelehnten Elternteil.

Ob ein Kind indoktriniert ist oder
tatsächlich Gründe vorliegen, aufgrund
derer es den abwesendenVater, die weg-
gezogene Mutter von sich weist, ist oft
schwer zu entscheiden. Insbesondere
Familienrichter, die über Sorge- und
Umgangsrecht zu entscheiden haben,
sind mit diesem Problem konfrontiert.
Sie bewegen sich in einer Grauzone, in
der schwer auszumachen ist, ob das
Syndrom der Elternentfremdung vor-
liegt. Dennoch gibt es einigeAnzeichen
im Verhalten von Scheidungskindern,
die darauf hindeuten, dass sie beein-
flusst werden.

1 .  Zurückweisungskampagne
Die Kinder weisen jegliche positive Er-
innerung an den abwesenden Elternteil
von sich. Alles, was mit ihm zusam-
menhängt, wird negativ beschrieben.
Fordert man das Kind aul konkrete Er-
lebnisse zu schildern, die zu dieser Mei-
nung geführt haben, so verschanzt es
sich hinter allgemeinen Aussagen wie:

,,Der Papa ist gemein. Ich will ihn nie
wieder sehen." Auch absurde Rechtfer-
tigungen weisen auf das PAS hin. Die
Kinder führen oft triviale Ereignisse an,
um ihre Ablehnung zu begründen:,,Die
Mama spricht immer so laut." Für-
sorgliches und liebevolles Verhalten
wird negativ umgedeutet. So wird bei-
spielsweise eine schulpsychologische
Untersuchung wegen Legasthenie aus-
gelegt als: ,,Der Papa hat ein Attest ge-
schrieben, dass wir geistig behindert
sind."

2.  Keine Ambivalenz
Entfremdete Kinder sind nicht im-
stande, positive und negative Eigen-
schaften beider Eltern zu benennen.
Für sie ist der eine nur gut, der andere
nur schlecht. Hakt man nach, so zählen
sie Pauschalurteile auf. die wie aus-
wendig gelernt wirken.

3. Reflexartige Parteinahme
Egal was vorgefallen ist und worüber
gerade diskutiert wird, das Kind vertritt
immer die Position des programmie-
renden Elternteils. Einwände von
Außenstehenden nimmt es nicht an:
,,Ich weiß gerade nicht mehr, was da
war. Aber der Papa lügt."

4. Geborgte Szenarien
Die Szenen, die PAS-Kinder beschrei-
ben, wie auch die Sprache, die sie da-
bei benutzen, lässt den Einfluss des Er-
wachsenen erkennen. Auch dies wird
durch Nachfragen deutlich: Das Kind
kann nicht erklären, wie die Mutter es

,,besticht", wann sie es ,,belästigt" hat,
wie sie es,,vernachlässigt".

5.  Ablehnung gegenüber
Verwandten

Die betroffenen Kinder lehnen nicht
nur den einen Elternteil ab, sondern
auch dessen Verwandte und Freunde.
Auch sie sind ,,böse", selbst wenn das
Kind zu ihnen früher eine intensive Be-
ziehung hatte.

6.  Keine Schuldgefühle
Die Kinder empfinden keinerlei Schuld
gegenüber dem Elternteil, den sie von
sich weisen.lm Gegenteil stellen sie oft
gleichzeitig Forderungen: Sie verlangen
finanzielle Unterstützung und Ge-
schenke, ohne dabei Dankbarkeit zu
zeigen.

7.  Das Phänomen der

, ,e igenen Meinung"
Typisch ftir die betroffenen Kinder ist,
dass sie ständig betonen, ihre eigene
Meinung zuvertreten. Schon Drei- und
Vierjährige behaupten das. Die beein-
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flussenden Eltern unterstützen sie da-
bei, wenn sie beispielsweise vorAußen-
stehenden das Kind auffordern, seine
Position zu vertreten. Die Eltern sind
meistwirklich überzeugt und stolz dar-
auf, dass das Kind seine eigene Mei-
nung vertritt. Unbewusst senden sie
ihm jedoch Signale, wie es sich zu ver-
halten hat. In diesem Zusammenhang
sprechen Psychologen von double-bind
messages. Die Aufforderung lautet:

,,DiesesWochenende verbringst du mit
deinem Vater", aber Mimik, Gestik und
Körperhaltung signalisieren:,,Wenn
du mich lieb hast, bleibst du hier."

Insbesondere das Phänomen der ei-
genen Meinung macht es für Richter
und Sachverständige schwer zu ent-
scheiden, ob sie es mit einem Fall von
Elternentfremdung zu tun haben. Den-
noch zeichnet sich in vielen US-Staa-
ten die Tendenz ab, das Syndrom in der
Rechtsprechung stärker zu berücksich-
tigen. Psychologen fordern, dass auch
die Iustiz in Deutschland sich mit dem
Syndrom der Elternentfremdung aus-
einander setzen sollte. Sie befürchten,
dass durch die Kindschaftsrechtsre-
form die Anzahl der betroffenen Kin-
der zunehmen wird. Denn nach der
neuen Gesetzgebung haben beide El-
tern die Pflicht und auch das Recht auf
Umgang mit den Kindern. Das ge-
meinsame Sorgerecht ist der Normal-
fall, das Alleinsorgerecht muss bean-
tragt werden. Möglicherweise werden
deshalb Eltern, um die alleinige Sorge
zu bekommen, verstärkt ihre Kinder
beeinflussen.
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