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vorwort

gewaltfreiheit gehört zu den fundamenten und grundwerten 

guten menschlichen zusammenlebens. die ausübung von 

gewalt verletzt menschen in ihren gesetzlich verbürgten 

grundrechten und beschränkt sie in ihrer entfaltung und 

lebensgestaltung. ob gewalt am eigenen leib erlitten oder 

bei anderen beobachtet wird – beides liegt wie ein dunkler 

schatten auf den nachwachsenden generationen. denn die 

wahrscheinlichkeit, später selbst opfer zu werden, steigt. 

diesen fatalen kreislauf müssen wir so früh wie möglich 

durchbrechen. 

gewalt gegen erwachsene frauen und gewalt gegen mäd-

chen und Jungen hängen eng miteinander zusammen. 

kommt es zu häuslicher gewalt, richtet sich die gewalt des 

partners häufig gegen die eigene frau und die kinder. neben 

den unmittelbaren verletzungsfolgen durch körperliche 

gewalt hat auch die von den kindern „nur” beobachtete 

gewalt gegen die mutter gravierende folgen. 

die von meinem ministerium in auftrag gegebene befragung 

von 10.000 frauen bestätigte die bisherigen hinweise aus 

forschung und praxis zur anwesenheit und betroffenheit von 

kindern in gewaltsituationen: 57 prozent der befragten 

gaben an, die kinder hätten solche situationen gehört, und 

fünfzig prozent, sie hätten sie gesehen. etwa ein viertel gab 

an, die kinder seien in die auseinandersetzungen mit hinein-

geraten oder hätten die angegriffenen zu verteidigen ver-

sucht. Jedes zehnte kind wurde dabei selbst körperlich 

angegriffen. 

die umfrage hat auch ergeben: mädchen, die in ihrer kind-

heit und Jugend körperliche auseinandersetzungen zwischen 

den eltern miterlebten, haben im erwachsenenalter mehr als 

doppelt so häufig selbst gewalt durch (ex-)partner erlitten 

wie frauen mit einer kindheit ohne gewalt zwischen den 

eltern. mädchen, die in kindheit und Jugend selbst opfer von 

körperlicher gewalt durch erziehungspersonen wurden, 

waren im erwachsenenalter sogar dreimal so häufig wie 
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andere frauen von gewalt durch den partner betroffen. gewalt, die ein 

kind in der familie erlebt oder miterlebt, hat also nachhaltige auswir-

kungen auf das erwachsenenleben. 

in den letzten Jahren haben zahlreiche gegenmaßnahmen eine breite 

wirkung entfaltet, so beispielsweise das gewaltschutzgesetz oder die 

arbeit von vernetzungsstellen und kooperationsprojekten gegen häus-

liche gewalt, die nach dem vorbild des berliner interventionsprojektes 

big an vielen stellen in deutschland entstanden sind. dabei dürfen wir 

aber nicht stehen bleiben.

ein möglichst früh einsetzender, effektiver schutz von mädchen und 

Jungen vor gewalt ist unabdingbar. hier sind alle ebenen – bund, länder 

oder kommunen – weiterhin in der verantwortung.

einer der schwerpunkte des von mir aufgelegten zweiten aktionsplans 

der bundesregierung zur bekämpfung von gewalt gegen frauen ist es 

daher, die prävention zu verstärken. maßnahmen des kinder-, Jugend- 

und des frauenschutzes müssen – beispielsweise im bundesprogramm 

„frühe hilfen für eltern und kinder und soziale frühwarnsysteme” – 

effektiv miteinander verbunden werden. auch die bewährte form der 

zusammenarbeit zwischen bund, ländern und nichtregierungsorganisati-

onen in der bund-länder-arbeitsgruppe „häusliche gewalt” wird fortge-

führt. 

in der weiteren konsequenten verbindung von wissenschaft, praxis und 

politik liegt die herausforderung für einen effektiven kinder- und frauen-

schutz bei häuslicher gewalt. ich freue mich sehr, dass die in diesem 

sinne von der konrad-adenauer-stiftung, der berliner interventionszen-

trale bei häuslicher gewalt und meinem ministerium konzipierte fachta-

gung eine so positive resonanz gefunden hat und dass wir gemeinsam 

mit allen beteiligten neue wege zum schutz des kindeswohls bei gewalt 

in der partnerschaft der eltern erarbeiten konnten.

Dr. Ursula von der Leyen

Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend

kinder vor dem hintergrund 
häuslicher gewalt

aktueller stand zur situation

Christine Henry-Huthmacher

kinder sind unsere zukunft! damit kinder auch zukunft 

haben, brauchen sie ein vertrauensvolles lebensumfeld, das 

ihnen auch optimale lebensbedingungen ermöglicht. damit 

ist es in deutschland nicht immer so gut bestellt, wie wir uns 

dies wünschen.

zwar wollen alle eltern das beste für ihr kind, doch ist eine 

zunehmende anzahl von eltern mit der erziehung des kindes 

überfordert. immer wieder erschüttern in deutschland fälle 

von schweren kindesmisshandlungen die öffentlichkeit. Jede 

woche – so ein unicef-bericht – sterben in deutschland 

zwei kinder an den folgen von misshandlungen. das schick-

sal von kevin, aber auch von Jessica oder dennis, oder die 

verwahrlosung der vier allein gelassenen kinder in berlin hat 

sowohl die öffentlichkeit als auch die politik aufgeschreckt.

im Jahr 2006 gab es 560 fälle von misshandlungen und 580 

vernachlässigungsfälle allein in berlin. nach der statistik des 

bundeskriminalamtes wurden im Jahr 2006 bundesweit rund 

3.000 fälle von kindesmisshandlungen gemeldet, das sind 

fünfzig prozent mehr als vor zehn Jahren. die dunkelziffer 

dürfte um ein vielfaches höher sein.
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das ausmaß von kindeswohlgefährdung durch vernachlässigung und 

misshandlung lässt sich daher nur annäherungsweise abschätzen.

schätzungen gehen davon aus, dass bis zu fünf bis zehn prozent aller 

kinder im alter bis sechs Jahre vernachlässigt werden.

 

die anzeigen bei vernachlässigung und misshandlung haben sich seit 

1990 beinahe verdreifacht.

 

die zahl der fälle, in denen die Jugendämter gefährdete kinder zu ih-

rem eigenen schutz in obhut nehmen mussten, stieg von 1995 bis 

2005 um vierzig prozent.

	

im Jahr 2005 bewilligten die Jugendbehörden im gesamten bundes- 

gebiet rund 40.000 überforderten eltern mit kindern unter sechs Jah-

ren „familienunterstützende maßnahmen”.

bei kindern unter drei Jahren muss das familiengericht jedes Jahr in 

etwa 2.200 fällen das elterliche sorgerecht entziehen.

mit dem begriff des kindeswohls wird im gesetz (paragraph 1666 bgb) 

die integrität des kindes mit drei komponenten umschrieben: nämlich 

die „körperliche”, die „geistige” und die „seelische” integrität. dabei ist 

der begriff des kindeswohls nicht näher konkretisiert, sondern nur über 

seine grenze der kindeswohlgefährdung bestimmt, die ja erst das staat-

liche wächteramt aktiviert. das bedeutet, dass für einen staatlichen 

eingriff in die elterliche erziehungsautonomie jeweils im einzelfall eine 

schädigung des kindes in mindestens einer der drei genannten persön-

lichkeitsbereiche relativ deutlich vorhersehbar ist. dies stellt die voraus-

setzung dafür dar, dass im juristischen zusammenhang von einer gefähr-

dung für das kindeswohl ausgegangen wird, die den eingriff in die elter-

lichen rechte rechtfertigt. der eingriff in die elterliche erziehungsverant-

wortung muss immer über eine entscheidung des familiengerichtes 

legitimiert sein.

nach neuer forschung erfahren mindestens zwanzig prozent aller kinder 

und Jugendlichen während ihrer erziehung mindestens einmal schwerste 

gewalt, obwohl eine gewaltfreie erziehung zu den obersten maximen für 

die kindliche entwicklung zählt.







hiernach dürften von den derzeit 12,2 millionen kindern und Jugend-

lichen in deutschland über zwei millionen misshandlungserfahrungen 

gemacht haben. in der gesellschaftlichen wahrnehmung werden zudem 

die noch häufigeren fälle der vernachlässigung von kindern nicht als 

gewalt verstanden.

kinder sind oft nur symptomträger einer familiengeschichte, in der ge-

walt als problemlösung praktiziert wurde. gewalt in partnerschaft und in 

der familie ist aus verschiedensten gründen in fast einzigartiger weise 

sozial unsichtbar. die offizielle polizeiliche kriminalstatistik gibt insofern 

nur ein stark verzerrtes bild der wirklichkeit wider, als die wahrschein-

lichkeit einer strafanzeige mit der zunehmenden bekanntheit zwischen 

täter und opfer abnimmt und somit die mehrheit der fälle polizeilich und 

statistisch unentdeckt bleibt.

so werden nach dunkelfeldstudien innerhalb eines Jahres zehn prozent 

der frauen opfer physischer gewalt in der familie. darüber hinaus wer-

den derartige fälle häufiger als „privatangelegenheiten” angesehen, in 

die man sich nicht einzumischen wagt und worüber nicht gesprochen 

wird. doch lässt sich in den letzten Jahren eine zunehmende gesellschaft-

liche sensibilisierung für das problem beobachten.

dies hängt auch damit zusammen, dass auch das gesellschaftliche inte-

resse am thema gewalt in der familie zugenommen hat. das verbot von 

gewalt in der erziehung (paragraph 1631 absatz 2 bgb, 2001) sowie das 

gewaltschutzgesetz (2001), das vor allem den betroffenen schneller und 

leichter gerichtlichen beistand gewährt, um gewalttäter der wohnung zu 

verweisen, sind die praktische umsetzung der gestiegenen sensibilität.

gewalt in der partnerschaft wird häufig als „unterschichtenproblem” an-

gesehen, da frauen aus den unteren sozialen milieus ein höheres opfer-

risiko trifft. immerhin entstammt von jährlich ca. 40.000 frauen in mehr 

als 320 frauenhäusern ein großteil aus den unteren sozialen schichten. 

allerdings muss hierbei berücksichtigt werden, dass es gewalt auch in 

anderen sozialen schichten gibt und frauen in diesen oberen milieus über 

andere möglichkeiten verfügen, sich der gewalt zu entziehen.

für kinder hat gewalt in der familie immer dramatische folgen. nach 

einer studie des kriminologischen forschungsinstituts in hannover sind 

rund fünfzig prozent der frauen, die opfer von beziehungsgewalt wer-
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ein zentrales motiv, diese tagung zum jetzigen zeitpunkt 

durchzuführen, lag darin, dass aktuell sowohl auf politischer 

als auch auf ebene der praktischen arbeit die gefährdung 

durch physische und psychische misshandlung von mädchen 

und Jungen stärker in den blick gerät. um einen besseren 

schutz für kinder zu gewährleisten, werden vielfältige neue 

wege gesucht, modelle entwickelt sowie netzwerke ge-

knüpft. 

sollen hier wirkliche und nachhaltige erfolge zu verzeichnen 

sein, muss unseres erachtens das thema „gewalt in der 

partnerschaft der eltern” als Querschnittsthema in allen 

bereichen des kinderschutzes berücksichtigt werden. 

ein weiterer anlass, die tagung zu initiieren, waren fragen, 

die uns in der arbeit von big immer wieder beschäftigen, 

die sie sich vielleicht auch stellen und auf die wir heute 

sicher interessante und hilfreiche antworten oder anre-

gungen finden: 

was heißt es für das kindeswohl, wenn kinder in einer  

gewaltgeprägten atmosphäre aufwachsen und leben müs-

sen? 

 



einführung

Ulrike Kreyssig

den, selbst als kind geschlagen worden. zudem werden kinder, die zu 

hause gewalt erfahren haben, häufiger straffällig. für die entwicklung 

der betroffenen kinder ist es von zentraler bedeutung, dass ihre unter-

versorgung frühzeitig erkannt wird. Je frühzeitiger vernachlässigung und 

andere misshandlungsformen erkannt werden, desto eher bietet sich die 

chance, nicht erst zum zeitpunkt einer akuten krise zu reagieren, wenn 

die folgen bereits gravierend sind. dazu ist eine kooperation von ge-

sundheitsamt und Jugendamt wichtig. kooperation und vernetzung sind 

für die prävention dringend notwendig.
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welche steuerungsmöglichkeiten können von seiten der bundesregie-

rung zum schutz der schwächsten familienmitglieder wahrgenommen 

werden und 

wie sieht das derzeitige handlungsspektrum der Jugendhilfe aus? 

welche unterstützung brauchen betroffene kinder und welche rechte 

haben sie im spannungsfeld zwischen den eltern? was zeichnet kon-

krete und innovative hilfeangebote für Jungen und mädchen aus, die in 

ihrem zuhause gewalt gegenüber der mutter erleben bzw. die im zuge 

dieser gewalt selbst auch schlägen und bedrohungen ausgesetzt sind?







EinlEitung

aufgabe meines beitrags ist es, für eine gemeinsame grund-

lage zu sorgen und zwar im hinblick auf unseren wissens-

stand zu auswirkungen miterlebter partnerschaftsgewalt auf 

kinder. auf dieser grundlage können dann folgerungen für 

die Jugendhilfe und die familiengerichtsbarkeit erörtert wer-

den. hierbei handelt es sich um die thematik von umgangs-

regelungen nach partnerschaftsgewalt und die frage von 

zusammenhängen zwischen dem ausüben von partner-

schaftsgewalt und einschränkungen der erziehungsfähigkeit. 

im hauptteil meines beitrags gebe ich ihnen aber einen 

überblick über den forschungsstand zu entwicklungsbelas-

tungen bei kindern nach miterlebter partnerschaftsgewalt 

und erörtere die frage, wie sicher wir uns einer ursächlich 

schädigenden wirkung eines solchen miterlebens von part-

nerschaftsgewalt sein können. diese frage stellt sich kaum 

im hinblick auf das unmittelbare erleben betroffener kinder 

nach gewaltsituationen. hier ist es in der regel wenig strit-

tig, dass kinder fast durchgängig mit angst, mitleid, belas-

tung und hilflosigkeit auf miterlebte partnergewalt reagie-

ren. belegen lässt sich dies beispielsweise durch interview-

partnerschaftsgewalt und  
kindeswohl

Heinz Kindler
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studien mit betroffenen kindern zu ihren empfindungen1, aber auch mit 

studien zu psychophysiologischen reaktionen2 und traumatisierungsan-

zeichen bei kindern nach partnerschaftsgewalt3. weit weniger einheitlich 

ist die einschätzung von öffentlichkeit und fachkräften hingegen, wenn 

es um die frage geht, inwieweit partnerschaftsgewalt über das belasten-

de unmittelbare erleben hinaus eine gefahr für das kindeswohl darstellen 

kann, also geeignet ist, die entwicklung betroffener kinder über längere 

zeit hinweg in erheblichem ausmaß zu beeinträchtigen. um aber als ge-

sellschaft entscheiden zu können, welche priorität wir der problematik 

von partnerschaftsgewalt betroffener kinder zumessen und inwieweit  

wir eingriffe in rechte beteiligter, zum beispiel in umgangsrechte, für 

gerechtfertigt ansehen, brauchen wir eine verständigung über drohende 

erhebliche und/oder nachhaltige gefahren. genau deshalb rücke ich die-

ses thema in den mittelpunkt meines beitrags.

bevor wir aber einen gemeinsamen blick auf die befundlage werfen, 

möchte ich noch eine klärende anmerkung machen. partnerschaftsgewalt 

bezeichnet hier allgemein alle formen körperlicher, sexueller und psychi-

scher gewalt zwischen erwachsenen, die sich durch eine partnerschaft 

miteinander verbunden fühlen oder gefühlt haben. solche gewalt tritt  

in verschiedenen mustern auf4. ein muster gelegentlicher, wenig verlet-

zungsträchtiger und oft wechselseitiger körperlicher auseinandersetzun-

gen scheint hierbei in allen westlichen gesellschaften relativ weit verbrei-

tet5. wiederholte, verletzungsträchtige gewalttaten in partnerschaften, 

die zudem häufig in ein muster von kontrolle und abwertung der part-

nerin oder des partners eingebunden sind, sind dagegen seltener und 

werden überwiegend, wenngleich nicht ausschließlich, von männern aus-

geübt6. die nachfolgende übersicht über entwicklungsbelastungen bei 

kindern, die partnerschaftsgewalt miterleben mussten, bezieht sich vor 

allem auf die zuletzt genannte form von gewalt, da diese form im mittel-

punkt nahezu aller hierzu vorliegenden studien steht. es wurden also vor 

allem kinder untersucht, die wiederholt schwere körperliche gewalt und 

anhaltende psychische gewalt des (sozialen) vaters gegen die mutter 

erlebt hatten. generalisierungen der berichteten befunde auf kinder,  

die nur bei einer oder bei sehr wenigen gelegenheiten eine kaum verlet-

zungsträchtige gewalt in abwesenheit eines musters psychischer miss-

handlung erlebt haben, sind nicht ohne weiteres möglich.

BEfundgrundlAgE

kinder nach miterlebter partnerschaftsgewalt sind international ein  

thema in der forschung geworden. wir sehen dies etwa an der stark 

gestiegenen anzahl der empirischen veröffentlichungen zu diesem  

thema. die nachfolgende abbildung zeigt die anzahl der internationalen 

empirischen publikationen pro Jahr in verschiedenen zeitabschnitten.

Empirische Arbeiten zu Auswirkungen von 
Partnerschaftsgewalt auf Kinder

- jährlicher Schnitt an Veröffentlichungen -
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der mittlerweile erreichte forschungsstand stützt sich auf weltweit deut-

lich mehr als hundert empirische untersuchungen, in die mehrere tau-

send betroffene kinder einbezogen wurden7. vorliegende untersuchungen 

stammen vorwiegend aus den usa, kanada, neuseeland, australien, 

großbritannien und israel. in der bundesrepublik haben übersichtsarbei-

ten von kavemann (2000) und heynen (2001) sowie mehrere beiträge 

zur situation von kindern in frauenhäusern8 die diskussion eröffnet. 

Qualitativ gute empirische arbeiten aus dem deutschsprachigen raum 

sind aber noch selten9. zuletzt haben in deutschland jedoch kavemann & 

kreyssig (2006) zumindest das international vorhandene wissen in einem 

handbuch „kinder und häusliche gewalt” zusammengetragen.

EntwiCKlungSBEEinträCHtigungEn BEi KindErn  

nACH PArtnErSCHAftSgEwAlt

entwicklungsbeeinträchtigungen können in sehr unterschiedlicher weise 

gefasst werden. schwerpunkte der forschung bei kindern in deutschland 
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nach miterlebter partnerschaftsgewalt waren bisher untersuchungen zu 

verhaltensauffälligkeiten und zu beeinträchtigungen in der kognitiven 

oder sozialen entwicklung.

in den ersten untersuchungen wurde die verhaltensanpassung von kin-

dern nach partnerschaftsgewalt mittels halbstandardisierter befragungen 

von frauenhausmitarbeiterinnen oder müttern erhoben. hierbei wurde 

beispielsweise nach schwerwiegenden verhaltensproblemen gefragt. im 

ergebnis beschrieben fachkräfte aus frauenhäusern bei dreißig bis sech-

zig prozent der von ihnen betreuten kinder deutliche verhaltensauffällig-

keiten, während weniger als ein fünftel der einbezogenen kinder unbe-

lastet erschien10. in der größten vorliegenden studie mit mehr als 40.000 

einbezogenen kindern waren für die fachkräfte bei etwa vierzig prozent 

der betreuten kleinkinder (ein bis zwei Jahre) emotionale probleme er-

kennbar, gleiches galt für mehr als fünfzig prozent der älteren kinder, die 

zu einem ähnlich hohen anteil auch probleme im sozialen verhalten zeig-

ten11. 

ergänzt wurden diese untersuchungen im laufe der zeit zunehmend 

durch studien, in denen standardisierte fragebögen zu kindlichen ver-

haltensauffälligkeiten zum einsatz kamen, beispielsweise der auch in 

deutschland verbreitete „verhaltensfragebogen für kinder und Jugend-

liche (cbcl)”. mit dem einsatz solcher fragebögen stieg die aussagekraft 

der studien, da für diese fragebögen repräsentative erhebungen und 

normierungen zur verfügung stehen, die globale einschätzung der ver-

haltensanpassung auf der grundlage vieler einzelangaben gebildet wird 

und damit zuverlässiger ausfällt und kontrollgruppen von kindern, die 

keine partnerschaftsgewalt erlebt haben, leichter einbezogen werden 

können. in der regel wurden zusammenhänge zwischen miterlebter 

partnerschaftsgewalt und zwei aspekten der globalen verhaltensanpas-

sung berichtet: zum einen zusammenhänge zu verhaltensauffälligkeiten, 

die in form von unruhe oder aggressivität nach außen gerichtet sind, 

und zum anderen zusammenhänge zu verhaltensauffälligkeiten, die in 

form einer ausgeprägten niedergeschlagenheit oder ängstlichkeit nach 

innen gerichtet sind. nach außen gerichtete auffälligkeiten werden meist 

als „externalisierung”, nach innen gerichtete auffälligkeiten als „interna-

lisierung” bezeichnet. im ergebnis zeigte sich in neun studien mit kon-

trollgruppen, die bis ende 2002 erschienen waren und in die mehr als 

800 kinder einbezogen worden waren, für den bereich der internalisie-

rung ein im mittel stark ungünstiger effekt eines miterlebens von partner-

schaftsgewalt mit einer fast sechsfach erhöhten rate an behandlungs-

bedürftigen auffälligkeiten in diesem bereich. für den bereich der exter-

nalisierung war ein im mittel moderat ungünstiger effekt mit einer mehr 

als zweifach erhöhten rate an behandlungsbedürftigen auffälligkeiten in 

diesem bereich feststellbar12. 

seitdem sind weitere analysen erschienen, die diese ergebnisse bekräf-

tigt haben13. um die befunde einordnen zu können, ist es sinnvoll, zum 

vergleich methodisch ähnliche untersuchungen mit kindern, die anderen 

belastungen ausgesetzt waren, heranzuziehen. dabei fanden sich für ein 

aufwachsen in relativer armut oder das miterleben einer scheidung der 

eltern im mittel deutlich schwächere zusammenhänge zu kindlichen ver-

haltensauffälligkeiten, während das erleben körperlicher kindesmiss-

handlungen sich im mittel stärker negativ auswirkte. von der stärke der 

effekte her in etwa vergleichbar war ein aufwachsen mit einem oder zwei 

alkoholkranken elternteilen14. dies ist unter anderem deshalb bemerkens-

wert, weil in unserer gesellschaft bei der alkoholabhängigkeit eines 

elternteils maßnahmen der Jugendhilfe oder des familiengerichtes zum 

schutz betroffener kinder regelhaft als gerechtfertigt angesehen wer-

den15, während dies bei kindern, die partnerschaftsgewalt miterleben 

müssen, bislang nicht mit gleicher regelmäßigkeit der fall ist.

in einer reihe von untersuchungen wurde danach gefragt, ob Jungen 

oder mädchen stärker belastet auf ein miterleben von partnerschafts-

gewalt reagieren. nach gegenwärtigem wissensstand lässt sich diese 

frage dahingehend beantworten, dass auf der ebene globaler verhaltens-

auffälligkeit Jungen und mädchen ähnlich stark belastet zu reagieren 

scheinen16. dabei überwiegen auch bei Jungen internalisierende auffällig-

keiten, während eine erhöhte unruhe oder aggressivität auch bei mäd-

chen auftreten kann. neben dieser grundlegenden geschlechterähnlich-

keit gibt es allerdings auch einige hinweise auf mögliche spezifische 

geschlechtsunterschiede. so neigten in einer untersuchung etwa beson-

ders mädchen dazu, sich für die gewalt (mit-)verantwortlich zu fühlen, 

während Jungen den bedrohungsaspekt der gewalt intensiver zu erleben 

schienen17. weiterhin scheinen mädchen externalisierende auffälligkeiten 

häufiger nur im sozialen nahfeld zu zeigen, während bei Jungen die 

gefahr einer chronifizierung externalisierender auffälligkeiten höher ist. 

insgesamt fehlen aber noch gute studien zu geschlechtsbezogenen  

aspekten des umgangs von kindern mit der belastung durch miterlebte 

partnerschaftsgewalt.
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eine englische studie25 konnte zeigen, dass das miterleben von partner-

schaftsgewalt unabhängig von genetischen einflüssen auf die intelligenz 

zu einer unterdrückung des intellektuellen potenzials von kindern führt, 

die umso stärker ausfällt, je häufiger häusliche gewalt miterlebt wird. 

einige befunde verdeutlichen die lebenspraktische bedeutung der negati-

ven wirkung von partnerschaftsgewalt auf die kognitive entwicklung. so 

fanden etwa wildin et al. (1991) bei etwa vierzig prozent betroffener kin-

der ernsthafte entwicklungsrückstände oder bedeutsame schulschwierig-

keiten. in einer studie von mathias et al. (1995) wiesen über vierzig pro-

zent der untersuchten kinder in einem standardisierten lesetest einen 

fähigkeitsrückstand von einem oder mehreren Jahren auf. in der unter-

suchung von koenen et al. (2003) lag der mittlere unterdrückungseffekt 

von miterlebter partnerschaftsgewalt auf die intelligenz bei acht iQ-punk-

ten und damit in einer größenordnung, die umgekehrt durch fördermaß-

nahmen nicht leicht zu erreichen ist.

noch etwas aussagekräftiger ist die befundlage zu zusammenhängen 

zwischen miterlebter partnerschaftsgewalt und beeinträchtigungen der 

sozialen entwicklung, also dem zweiten angesprochenen risikopfad. in 

diesem bereich liegen zwei längsschnittstudien von der kindheit bis ins 

Jugendalter bzw. junge erwachsenenalter vor. beide arbeiten konnten 

einen zusammenhang zwischen dem miterleben von partnerschaftsgewalt 

gegen die mutter in der kindheit und dem späteren erdulden bzw. aus-

üben von beziehungsgewalt im jungen erwachsenenalter aufzeigen26. 

unterstützt werden diese befunde durch mehrere studien, in denen er-

wachsene nach partnerschaftsgewalt in ihrer jetzigen partnerschaft und 

rückblickend nach häuslicher gewalt in der herkunftsfamilie gefragt wur-

den27. zusätzlich konnte in weiteren untersuchungen belegt werden, dass 

einige kinder nach häuslicher gewalt stereotypere geschlechtsrollenbil-

der entwickeln28, sich einen aggressiven verhaltensstil aneignen29, größe-

re schwierigkeiten beim aufbau positiver freundschaftsbeziehen haben30 

und einschränkungen in der fähigkeit zur konstruktiven konfliktbewälti-

gung aufweisen31. insgesamt liegen damit einige gute hinweise vor, dass 

partnerschaftsgewalt in der kindheit das erlernen von beziehungsfähig-

keiten und damit einen für das lebensglück zentralen bereich beeinträch-

tigen kann und über eine tendenz zur wiederholung der gewalt in späte-

ren partnerschaften auch das leben anderer menschen und der nachfol-

genden generation negativ beeinflussen kann.

belastungen kindlicher entwicklung lassen sich aber nicht auf verhaltens-

auffälligkeiten reduzieren. vielmehr müssen auch prozesse bedacht wer-

den, die die entwicklung von kindern in der summe und langfristig 

erheblich beeinträchtigen können, dabei aber (zumindest zunächst) 

unterhalb der schwelle zur klinisch bedeutsamen störung bleiben. so ist 

es etwa möglich, dass gewalterfahrungen kinder auf „risikopfaden”18 

platzieren, die mit größerer wahrscheinlichkeit in ungünstigen entwick-

lungsergebnissen resultieren. im hinblick auf partnerschaftsgewalt befin-

den sich vor allem zwei risikopfade in der diskussion. zum einen wird 

vermutet, dass ein wiederholtes miterleben von partnerschaftsgewalt die 

lernbereitschaft bzw. konzentrationsfähigkeit von kindern untergräbt, so 

dass rückstände in der kognitiven entwicklung entstehen können, die 

dann über die schuljahre hinweg den schulerfolg erheblich beeinträch- 

tigen können19. zum anderen wird vermutet, von miterlebter partner-

schaftsgewalt betroffene kinder könnten im hinblick auf gleichaltrigen-

beziehungen im kindesalter, romantische beziehungen im Jugendalter 

und partnerschaftsbeziehungen im erwachsenenalter weniger fähigkeiten 

zu einer konstruktiven konfliktbewältigung und eine höhere bereitschaft 

zum einsatz oder zum erdulden von gewalt erlernen und dadurch erheb-

lich in ihrer lebensqualität beeinträchtigt werden20.

bezüglich des angesprochenen kognitiv-schulischen risikopfades fehlen 

bislang umfassende längsschnittstudien, die schritt für schritt aufzeigen 

könnten, wie miterlebte partnerschaftsgewalt die konzentration und 

lernbereitschaft, sowie nachfolgend den schulerfolg, beeinflusst. aller-

dings wurde in mehr als fünfzehn einzelstudien konzentrationsfähigkeit, 

entwicklungsstand, intelligenz und schulleistung bei kindern, die in der 

vorgeschichte partnergewalt hatten miterleben müssen, untersucht und 

mit kontrollgruppen bzw. normwerten (z.b. für die intelligenz) vergli-

chen. im mittel erbrachten diese studien einen deutlich ungünstigen zu-

sammenhang zwischen einem kindlichen miterleben von partnerschafts-

gewalt und der kognitiven entwicklung21. beeinträchtigungen zeigten sich 

sowohl bei der konzentrationsfähigkeit22 als auch bei der intelligenz23  

und dem entwicklungsstand bzw. der schulleistung24. der effekt trat bei 

globalen und integrativen maßen für die kognitive entwicklung (z.b. 

globaler entwicklungsstand, durchschnittliche schulleistung) deutlicher 

zu tage als bei speziellen aspekten der abstrakten denkfähigkeit (z.b. 

räumliches vorstellungsvermögen). 
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miterleben der gewalt nicht zwangsläufig die ursache sein, da beispiels-

weise manche der betroffenen kinder noch andere belastungen zu tragen 

haben. wie sicher bei betroffenen kindern als gruppe (also nicht in 

jedem einzelfall) von einer ursächlichen belastungswirkung eines mit-

erlebens von partnerschaftsgewalt ausgegangen werden kann, wurde 

aber in mehreren schritten geprüft36. 

zunächst wurde in einer reihe von studien sichergestellt, dass negative 

auswirkungen eines miterlebens von partnerschaftsgewalt auch bei 

solchen kindern vorfindbar waren, die keine weiteren gefährdungen  

(z.b. keine kindesmisshandlungen) erlebt hatten und keine anderen 

verunsichernden erfahrungen (z.b. wiederholte trennungen der eltern 

oder frauenhausaufenthalte) machen mussten. selbst bei einer kontrolle 

solcher möglicher alternativer erklärungen waren belastungseffekte bei 

kindern nach miterlebter partnerschaftsgewalt weiterhin sichtbar. ebenso 

haben zwei studien gezeigt, dass problematische entwicklungsverläufe 

bei kindern nach partnerschaftsgewalt nicht auf ungünstige, zwischen 

eltern und kindern geteilte genetische merkmale rückgeführt werden 

können. weiterhin spricht für eine ursächliche belastungswirkung miter-

lebter partnerschaftsgewalt der wiederholt bestätigte befund sogenannter 

„dosiseffekte”, d.h. kinder mit vielen und massiven erfahrungen von 

häuslicher gewalt waren im mittel auch schwerer beeinträchtigt als 

kinder mit selteneren und weniger schwerwiegenden erfahrungen von 

partnerschaftsgewalt. 

einen weiteren baustein in der argumentation liefern längsschnittstu-

dien, d.h. studien, die kinder bzw. familien über mehrere Jahre wissen-

schaftlich begleiten. solche studien konnten belegen, dass beeinträchti-

gungen im entwicklungsverlauf tatsächlich zeitlich nach und nicht etwa 

bereits vor (z.b. infolge wachsender spannungen in der partnerschaft der 

eltern) gewalterfahrungen auftreten. schließlich spricht es auch für eine 

ursächliche belastungswirkung von miterlebter partnerschaftsgewalt, 

dass es in mehreren studien gelungen ist, innerpsychische vermittelnde 

mechanismen zwischen gewalterfahrungen und negativen folgen zu 

identifizieren (vor allem den verlust emotionaler sicherheit beim kind, 

vom kind gefühlte verantwortung bzw. schuld und das ausmaß der 

empfundenen bedrohung für sich selbst und die eigenen bindungsper-

sonen). insgesamt liegen damit mehrere gute hinweise auf eine ursäch-

liche belastungswirkung des miterlebens von häuslicher gewalt im ent-

wicklungsverlauf von kindern vor.

ein teil der kinder, die häusliche gewalt miterleben müssen, erfährt in 

der familie auch noch weitere belastungen, etwa kindesmisshandlung 

oder die suchterkrankung mindestens eines elternteils. beispielsweise 

waren in mehreren untersuchungen an kindern in frauenhäusern dreißig 

bis sechzig prozent der kinder vom vater bzw. dem partner der mutter 

auch selbst misshandelt worden32. ebenso zeigten untersuchungen, die 

nicht in frauenhäusern, sondern an stichproben aus der allgemeinen 

wohnbevölkerung durchgeführt wurden, dass partnerschaftsgewalt und 

kindesmisshandlung auch hier häufig miteinander einhergehen. so fan-

den etwa mccloskey & stuewig (2001) bei partnergewalt eine rate von 

über vierzig prozent betroffener kinder, die vom vater bzw. dem partner 

der mutter körperlich misshandelt worden waren. in einer anderen studie 

wuchs das risiko einer kindesmisshandlung umso mehr, je häufiger ein 

mann gewalt gegen die partnerin ausgeübt hatte33. von etwa fünf prozent 

bei einem gewalttätigen ereignis pro Jahr stieg dieses risiko auf nahezu 

hundert prozent bei männern, die fast wöchentlich gegen die partnerin zu 

gewalt griffen. in ähnlicher weise müssen kinder, die häusliche gewalt 

miterleben, auch häufiger als andere kinder die suchterkrankung eines 

oder beider elternteile bewältigen34. um also ein umfassendes bild von 

entwicklungsbeeinträchtigungen bei kindern nach partnergewalt zu be-

kommen, ist es notwendig, auch auf gruppen von kindern einzugehen, 

die sich mit einem zusammenwirken mehrerer belastungsfaktoren in 

ihrem leben auseinandersetzen müssen. hierzu wurden in den letzten 

Jahren vermehrt studien vorgelegt35. 

die bisherigen befunde zeigen dabei dreierlei: (1) kinder, die partner-

schaftsgewalt und kindesmisshandlung ausgesetzt sind, sind im mittel in 

ihrer entwicklung schwerer beeinträchtigt als kinder, die partnerschafts-

gewalt miterleben, aber selbst keine misshandlung erfahren. (2) kinder, 

die eine elterliche suchterkrankung und partnerschaftsgewalt erleben, 

weisen im mittel mehr und intensivere beeinträchtigungen auf verglichen 

mit kindern, die eine von beiden belastungen erleben müssen. (3) ohne 

hilfreiche intervention von außen kann sich die ganz überwiegende 

mehrzahl der von zwei oder mehr dieser belastungen betroffenen kinder 

nicht positiv entwickeln.

PArtnErSCHAftSgEwAlt AlS urSACHE KindliCHEr Ent-

wiCKlungSBElAStungEn?

zeigen kinder nach miterlebter partnerschaftsgewalt länger anhaltende 

oder sehr ausgeprägte belastungen im entwicklungsverlauf, so muss das 
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ZwiSCHEnfAZit

in form eines zwischenfazits lässt sich angesichts dieser befundlage 

feststellen, dass ein miterleben von partnerschaftsgewalt des (sozialen) 

vaters gegen die mutter oder beider elternteile gegeneinander bei betrof-

fenen kindern im mittel mit deutlichen beeinträchtigungen einhergeht, 

die in einem oder mehreren entwicklungsbereichen auftreten können.  

bei einer substanziellen minderheit der betroffenen kinder zeigen sich 

sogar behandlungsbedürftige auffälligkeiten. das miterleben von partner-

schaftsgewalt scheint dabei eine ursächliche rolle beim auftreten von 

belastungen im kindlichen entwicklungsverlauf zu spielen. international 

wächst daher in den westlichen demokratien der konsens, dass Jugend-

hilfe, gesundheitshilfe, familiengerichtsbarkeit und polizei partnerschafts-

gewalt als kindeswohl-thema aktiv aufgreifen müssen.

PArtnErSCHAftSgEwAlt und umgAng

der umgang mit beiden elternteilen nach einer trennung der eltern wird 

in unserer rechtsordnung als im regelfall dem wohl des kindes dienend 

angesehen und in paragraph 1626 absatz 3 bgb als recht und pflicht der 

eltern gefasst. aus der sicht empirischer forschung lässt sich der ange-

nommene positive zusammenhang zwischen umgang und kindeswohl 

allerdings nur dann zeigen, wenn zumindest zwei bedingungen erfüllt 

sind37: (a) eine einigermaßen kindgemäße gestaltung der kontakte und 

ihres umfeldes sowie (b) eine begrenzung des konfliktniveaus zwischen 

den eltern. im hinblick auf kinder nach miterlebter partnerschaftsgewalt 

gibt es darüber hinausgehend mehrere gründe, um von einer erhöhten 

anzahl an ausnahmen von der regelvermutung des paragraphen 1626 

bgb in dieser gruppe auszugehen. zu diesen gründen zählt der um-

stand, dass kinder nach miterlebter partnerschaftsgewalt als gruppe 

einen psychisch besonders belasteten teil der kinder und Jugendlichen in 

deutschland darstellen. dies wurde im vorliegenden beitrag bereits be-

züglich der generellen häufigkeit behandlungsbedürftiger verhaltensauf-

fälligkeiten erläutert, lässt sich aber auch spezifischer verdeutlichen, 

wenn die häufigkeit zumindest zeitweise bestehender traumatisierungs-

anzeichen betrachtet wird. die nachfolgende grafik enthält ergebnisse 

zweier studien an verschiedenen altersgruppen betroffener kinder, wobei 

jeweils drei klassische traumatisierungsanzeichen erhoben wurden: das 

ungewollte innere wiedererleben belastender erfahrungen, ein generell 

erhöhtes erregungsniveau, das sich beispielsweise in schlafstörungen 

äußern kann, und der aufbau von vermeidungsreaktionen gegenüber 

gegenständen, personen oder situationen, die beim kind erinnerungen 

an die belastenden erfahrungen auslösen. 

Anzeichen einer Traumatisierung nach 
Partnerschaftsgewalt

Graham-Bermann & Levendosky, 1998, N=64, 7-12 Jahre:
• Ca. 50 % traumatisches Wiedererleben
• Ca. 40 % erhöhtes Erregungsniveau
• Ca. 20% Vermeidungsreaktionen

Levendosky et al., 2002, N=39, 3-5 Jahre
• Ca. 80% traumatisches Wiedererleben
• Ca. 90% erhöhtes Erregungsniveau
• Ca. 3% Vermeidungsraktionen

Ähnliche ausgeprägte Traumatisierungsanzeichen wurden bei Kindern nach 
Verkehrsunfällen oder Hundeattacken gefunden, höhere Werte nach dem 
Miterleben eines gewaltsamen Todesfalls in der Familie

wie sich deutlich erkennen lässt, zeigt ein nicht unerheblicher anteil 

betroffener kinder zumindest zeitweise traumatisierungsanzeichen und  

in manchen fällen fungieren umgangskontakte als trigger, d.h. als aus-

lösende bedingung, für ein wiederaufflammen oder ein aufrechterhalten 

der symptomatik. in der folge kann es sein, dass umgangskontakte 

zumindest zeitweise zurückgestellt werden müssen. ein zweiter grund, 

warum innerhalb der gruppe von partnerschaftsgewalt betroffener kinder 

mit einer erhöhten anzahl an ausnahmen von der regelvermutung des 

paragraphen 1626 bgb zu rechnen ist, ergibt sich aus dem befund, dass 

partnerschaftsgewalt häufig nicht mit einer trennung der partner endet38, 

betroffene kinder (und natürlich die direkten opfer der gewalt) aber 

einen schutzanspruch im hinblick auf eine zuverlässige unterbrechung 

und beendigung der gewalt haben. Je nach der ausprägung des gewalt-

risikos kann im einzelfall eine fortsetzung der gewalt unwahrscheinlich 

sein oder beschränkungen des umgangs (z.b. begleitete übergaben) 

können als schutzmaßnahme ausreichend sein. in manchen fällen bietet 

aber allein ein ausschluss von persönlichen begegnungen ein hinreichen-

des maß an sicherheit. aus kinderpsychologischer perspektive ist dabei 

zu berücksichtigen, dass viele kinder nach miterlebter partnerschafts-

gewalt auch auf wenig schwerwiegende auseinandersetzungen der eltern 

mit stress und deutlicher belastung reagieren, da sie gelernt haben, in 
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solchen situationen vorboten von gewalt zu sehen. dieser prozess wird 

als sensitivierung bezeichnet39. ein dritter grund für eine nur beschränk-

te übertragbarkeit der regelvermutung auf kinder nach miterlebter part-

nerschaftsgewalt hat damit zu tun, dass diese form der gewalt häufig 

alle vertrauensbeziehungen eines kindes, auch die beziehung zum ge-

walt erleidenden elternteil, desorganisiert40. 

während es normalerweise sinnvoll ist, einem kind nach einer trennung 

seiner eltern alle seine bindungen erhalten zu wollen und dies deshalb 

auch richtigerweise eines der hauptziele des gegenwärtigen kindschafts-

rechts ist, kann es im speziellen fall anhaltender streitigkeiten nach part-

nerschaftsgewalt vordringlich sein, einem kind zumindest eine positive 

und sichere bindung zu ermöglichen. dies macht es manchmal erforder-

lich, der stabilisierung der lebenssituation des hauptsächlich betreuen-

den elternteils und der festigung der beziehung des kindes zu diesem 

elternteil vorrang einzuräumen. auch distanzieren sich einige kinder 

nach häuslicher gewalt in ausgeprägter form vom gewalt ausübenden 

elternteil und bilden einen umgangskontakten massiv entgegenstehen-

den kindeswillen aus, dessen überwindung ohne gefährdung des kindes 

nicht möglich ist. schließlich weist das ausüben von gewalt in partner-

schaften im mittel, wenngleich nicht in jedem einzelfall, deutliche zusam-

menhänge zu einschränkungen der erziehungs- und kontaktfähigkeit 

beim gewaltausübenden elternteil auf. die befundlage zu diesem punkt 

wird im nachfolgenden abschnitt noch etwas näher erläutert. im hinblick 

auf umgangskontakte führen solche einschränkungen mitunter – auch 

ohne weitere vorfälle von partnerschaftsgewalt – zu einem negativen 

erleben der kontakte bei betroffenen kindern oder sogar zu misshand-

lungs- bzw. vernachlässigungsereignissen während des umgangs. 

für die Jugendhilfe und familiengerichtsbarkeit ergibt sich aus dieser 

situation eine besondere verpflichtung zur zusammenarbeit, die über 

den bloßen ausschluss der gefahr weiterer partnerschaftsgewalt hinaus-

geht. erforderlich sind vielmehr familiengerichtlich gerahmte angebote 

der Jugendhilfe, die umgangskontakte mit interventionen zum abbau 

von gewaltrisiken und zur förderung von erziehungs- und kontaktfähig-

keiten verbinden. insgesamt stehen wir im hinblick auf umgangskon-

takte nach partnerschaftsgewalt vor einer situation, in der die regelver-

mutung des paragraphen 1626 absatz 3 bgb häufig nicht ohne nähere 

prüfung auf den einzelfall übertragen werden kann. wird eine prüfung 

erforderlich, inwieweit umgangskontakte im einzelfall eingeschränkt oder 

ausgeschlossen werden müssen, so ist es für psychosoziale fachkräfte 

der Jugendhilfe und sachverständige, deren aufgabe die beratung der 

gerichte ist, sinnvoll, über die etablierten kindeswohlkriterien hinaus das 

ausmaß bestehender gewaltrisiken und eventuell vorhandene gewaltbe-

dingte psychische belastungen beim kind gründlich zu erfassen und bei 

der suche nach einer empfehlung für das gericht zentral zu berücksich-

tigen. einige methoden hierfür stehen zur verfügung41.

PArtnErSCHAftSgEwAlt und EinSCHränKungEn  

dEr ErZiEHungSfäHigKEit

Jugendhilfe und familiengerichtsbarkeit sehen sich manchmal (z.b. bei 

sorgerechtsstreitigkeiten im anschluss an eine trennung) vor die not-

wendigkeit gestellt, in fällen mit partnerschaftsgewalt einschätzungen 

der erziehungsfähigkeit eines oder beider elternteile vornehmen zu müs-

sen. auch hier ist die fachlich durchgeführte einzelfallprüfung ausschlag-

gebend, jedoch können einige grundinformationen den handelnden fach-

kräften die orientierung erleichtern. 

im rahmen einer forschungsübersicht42 wurde daher zunächst die be-

fundlage zu einschränkungen der erziehungsfähigkeit bei elternteilen, die 

in partnerschaften gewalttätig geworden sind, zusammengetragen. dabei 

konnten unter anderem mehr als ein dutzend studien identifiziert wer-

den, die sich mit der häufigkeit von körperlichen kindesmisshandlungen 

in familien mit partnerschaftsgewalt beschäftigt haben43. tatsächlich 

zählt das vorkommen von partnerschaftsgewalt zu den stärksten bekann-

ten risikofaktoren für kindesmisshandlung, d.h. in betroffenen familien 

kommt es sechs- bis zwölffach häufiger als in nicht betroffenen familien 

zu kindesmisshandlungen. dieses risiko geht nicht nur, aber überwie-

gend auf die erhöhte gewaltbereitschaft von vätern zurück, die auch in 

der partnerschaft zu gewalt greifen44. weiterhin stimmen mehrere stu-

dien45 darin überein, dass mit der häufigkeit und dem schweregrad von 

partnerschaftsgewalt auch die wahrscheinlichkeit von kindesmisshand-

lungen durch den gewalt ausübenden elternteil ansteigt, so dass bei sehr 

häufiger oder sehr schwerer partnerschaftsgewalt nahezu durchgängig 

auch von einem hohen misshandlungsrisiko ausgegangen werden muss. 

weiterhin zeigen einige untersuchungen, dass sich teile partnerschafts-

gewalt ausübender eltern durch eine sehr hohe selbstbezogenheit oder 

übermäßig autoritäre erziehungsvorstellungen auszeichnen, wodurch 
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ihnen eine angemessene, kindbezogene kontaktgestaltung sehr schwer 

fällt46. dies bestätigt sich in einer im mittel eher geringen informiertheit 

gewalt ausübender elternteile bezüglich der interessen, kontakte und 

vorlieben ihrer kinder. schließlich finden sich beeinträchtigungen auch im 

bereich der bindungstoleranz, d.h. in der partnerschaft gewalt ausüben-

de elternteile scheinen nur schlecht in der lage wertschätzung im hin-

blick auf die beziehung des kindes zum anderen elternteil vermitteln zu 

können47. insgesamt lässt sich daher sagen, dass das in entsprechenden 

verfahren teilweise vorgetragene selbstbild eines zwar die partnerin 

misshandelnden, ansonsten aber liebevollen elternteils zunächst einmal 

eher wenig vertrauen verdient, so dass in entsprechenden fällen eine 

nähere prüfung der erziehungsfähigkeiten eines in der partnerschaft 

gewalttätigen elternteils fast unausweichlich erscheint.

mitunter entsteht allerdings auch der eindruck einer eingeschränkten 

erziehungsfähigkeit bei einem gewalt erleidenden elternteil. tatsächlich 

ist es ja auch so, dass mütter, die aufgrund einer psychischen erkrankung 

oder einer suchterkrankung einschränkungen der erziehungsfähigkeit 

aufweisen, einem erhöhten risiko von partnerschaftsgewalt ausgesetzt 

sind. in vielen fällen trägt allerdings die erlebte gewalt selbst zu krank-

heitswertigen beeinträchtigungen der psychischen gesundheit bei betrof-

fenen frauen bei48 und verhindert eine stabilisierung bzw. eine erfolg 

versprechende behandlung. unabhängig von krankheitswertigen belas-

tungen der psychischen gesundheit wissen wir zudem aus längsschnitt-

studien, dass unter dem eindruck wiederholt erfahrener gewalt beste-

hende einschränkungen der erziehungsfähigkeit und belastungen der 

beziehung zum kind überwiegend nicht dauerhaft bestehen bleiben, 

sondern nach dem ende der gewalt eine besserung eintritt49. ohne ge-

naue betrachtung der vorgeschichte sollte daher zum einen in gewaltge-

prägten familiären situationen bei gewalt erleidenden elternteilen sehr 

vorsichtig mit der einschätzung einer dauerhaft eingeschränkten erzie-

hungsfähigkeit umgegangen werden. zum anderen kann die Jugendhilfe 

durch einen ausbau unterstützender angebote für gewaltbetroffene 

mütter und eine engere zusammenarbeit mit einrichtungen der frauen-

hilfe zu einer solchen positiven entwicklung auch beitragen. ermutigende 

anzeichen in diese richtung sind derzeit an mehreren orten in deutsch-

land zu erkennen. 
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ich möchte mit den worten einer königin beginnen: „man 

muss sich ein würdiges ziel wählen und darf es niemals aus 

den augen verlieren”, hat christine von schweden als einen 

ihrer wichtigen lebenssätze geprägt.

der schutz von menschen vor gewalt und das eintreten für 

die opfer von gewalt ist ein sehr würdiges ziel, und es ist 

nicht immer einfach, es zu verfolgen. viele sind in der prak-

tischen beratungsarbeit in den bereichen frauenschutz, 

kinder- und Jugendschutz oder in der unterstützung von 

familien tätig. andere haben die aufgabe, menschen ganz 

allgemein vor gewalt zu schützen wie die polizei, oder ent-

sprechende entscheidungen oder maßnahmen zum schutz 

zu treffen wie richterinnen und richter und mitarbeitende 

des Jugendamtes. andere forschen und publizieren in die-

sem bereich. sie alle haben das ziel offenbar nicht aus den 

augen verloren, denn mit blick auf die letzten dreißig Jahre 

haben sich wichtige positive veränderungen vollzogen, an 

denen die praxis, die wissenschaft und auch die politik 

wesentlichen anteil haben.

diese veränderungen stehen in zusammenhang und in 

wechselwirkung mit politischen steuerungsinstrumenten aus 

kooperation ist der schlüssel
steuerungsinstrumente der bundesregierung zum schutz 

von frauen und kindern bei häuslicher gewalt

Birgit Schweikert 
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der frauen- und zunehmend auch der kinder- und Jugendpolitik, stich-

wort: aktionsplan bzw. die aktionspläne der bundesregierung und der 

länder im bereich gewalt gegen frauen und im bereich des kinder- und 

Jugendschutzes. aus diesem bundespolitischen blickwinkel möchte ich 

mit ihnen die entwicklungen und auch die aktuellen herausforderungen 

im bereich der häuslichen gewalt und dem schutz von kindern beleuch-

ten.

ein kurzer blick zurück zeigt: im bereich der bekämpfung von gewalt 

gegen frauen und vor allem in der thematik der häuslichen gewalt 

haben wir in den letzten dreißig Jahren einen Quantensprung gemacht. 

ausgehend von der tabuisierung der gewalt gegen frauen in partner-

schaften, die in den 1970er Jahren ausgangspunkt für die aktivitäten der 

neuen frauenbewegung war, hin zu einem reinen frauenthema in den 

1980er Jahren mit dem aufbau von frauenhäusern, frauenberatungs-

stellen, notrufen, also dem entstehen einer infrastruktur im anti-gewalt-

bereich, hin zu einem gesamtgesellschaftlichen thema ab mitte/ende der 

1990er Jahre, für das alle verantwortung tragen sollen und müssen 

(stichwort: kooperations- und interventionsprojekte, gewaltschutzgesetz 

etc.). gleichzeitig – zum teil mit beeinflusst, zum teil aber auch völlig 

unabhängig davon – fanden und finden auf gesetzlicher und praktischer 

ebene verbesserungen der kinderrechte statt. und ausgehend von bei-

den strängen – dem frauen- und dem kinderschutz – werden heute end-

lich der zusammenhang und die auswirkungen der häuslichen gewalt 

gegen die partnerin mit und auf die kinder thematisiert. der weg zur er-

kenntnis und der umsetzung der erkenntnis, dass kooperation – sowohl 

auf politischer wie auf fachlicher ebene – der schlüssel zu einer effekti-

ven bekämpfung von gewalt gegen frauen und kinder ist, war lang.

es dauerte bis oktober 1995, dass das erste deutsche kooperations- und 

interventionsprojekt gegen häusliche gewalt in berlin beginnen konnte. 

das berliner interventionsprojekt war letztlich ein durchschlagender 

erfolg. das neue konzept des gemeinsamen vorgehens von behörden 

und projekten, getragen von gegenseitiger akzeptanz, ging auf. erstmals 

übernahmen neben den frauenunterstützungseinrichtungen und der 

frauenpolitik auch andere institutionen ihre jeweilige verantwortung für 

die bekämpfung von gewalt gegen frauen, insbesondere polizei, Justiz, 

Jugendhilfe, der gesundheitsbereich etc. so nahm neben den fachgrup-

pen polizei und Justiz auch die fachgruppe kinder ihre – zunächst mühe-

volle – arbeit auf, die sich mit der betroffenheit und den folgen von 

häuslicher gewalt auf die kinder in diesen beziehungen beschäftigte. hier 

trafen in berlin zur konzentrierten diskussion dieser frage erstmals mit-

arbeitende von Jugendämtern, kinder- und Jugendschutzprojekten auf 

mitarbeiterinnen von frauenschutzeinrichtungen. dies war ein schwieri-

ger prozess; der erste arbeitsschritt bestand dementsprechend auch in 

einer grundlegenden positionsbestimmung und der entwicklung von leit-

maximen für die weitere zusammenarbeit. aus den schwierigen anfän-

gen sind mittlerweile – wie in den anderen bereichen auch – eine erfolg-

reiche kooperation und praktische, erfolgreiche kooperationsmaßnahmen 

entstanden, wie z.b. die zusammenarbeit zwischen der big-hotline und 

dem kindernotdienst, handlungsleitlinien für den begleiteten umgang bei 

häuslicher gewalt etc.

heute gibt es in mehreren bundesländern und städten kooperations-  

und interventionsprojekte nach dem berliner vorbild. sie wurden im auf-

trag des bundesministeriums für familie, senioren, frauen und Jugend 

(bmfsfJ) von professor dr. carol hagemann-white und professor dr. 

barbara kavemann wissenschaftlich begleitet. die ergebnisse dieser 

begleitung werden ende 2004 veröffentlicht und dienen der unterstüt-

zung neuer initiativen. das zentrale ergebnis ist: die kooperationsprojek-

te haben sich bewährt und zahlreiche entscheidende verbesserungen im 

bereich der bekämpfung von häuslicher gewalt angestoßen und erreicht.

in der zusammenarbeit der verschiedenen professionen in den interven-

tionsprojekten konnte eine „neue philosophie der intervention” entwickelt 

werden, die beinhaltet:

bei gewalt im sozialen nahraum sind staatliche interventionen und 

eingriffe in die privatsphäre notwendig und legitim. 

häusliche gewalt ist die kehrseite von macht und (fehlender) kontrolle. 

gesetze und interventionsstrategien müssen verdeutlichen, dass es  

eine konsequente reaktion des staates darauf gibt und dass gewalt 

nicht (mehr) geduldet wird.  

opfern, tätern und der öffentlichkeit muss die deutliche botschaft  

vermittelt werden: wer schlägt, der geht und trägt die negativen kon-

sequenzen seines gewalttätigen handelns.  

die sicherheit des opfers hat vorrang und ist zentraler ausgangspunkt 

der intervention.
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diese veränderte herangehensweise der interventionsprojekte mündete 

in wichtige zivil- und polizeirechtliche änderungen auf bundes- und 

landesebene. 

viele dieser schritte sind zentrale maßnahmen des ersten aktionsplans 

der bundesregierung zur bekämpfung von gewalt gegen frauen, der am 

1. dezember 1999 vom damaligen bundeskabinett verabschiedet und 

zum modell für viele nachfolgende konzepte dieser art wurde – die 

„mutter aller aktionspläne” –, so z.b.:

das bundesmodellprojekt „berliner interventionsprojekt gegen häus- 

liche gewalt (big)”, das erstmals erfolgreich polizeiliche, straf- und  

zivilrechtliche sowie soziale maßnahmen vor ort miteinander verknüpft 

hat und beispielgebend für viele andere projekte dieser art war. 

die verbreitung der ergebnisse der wissenschaftlichen begleitung von 

zehn unterschiedlichen interventionsprojekten gegen häusliche gewalt, 

von interventionsstellen und der täterarbeit in deren kontext (wibig-

studie) durch das bundesministerium für familie, senioren, frauen und 

Jugend. diese erkenntnisse wurden zu einer wichtigen entscheidungs-

grundlage für länder und kommunen, die ähnliche projekte planen und 

einführen wollen oder eingeführt haben.  

das im november 2000 in kraft getretene gesetz zur gewaltfreien er-

ziehung, das jede form von gewalt gegen kinder verbietet. zu seiner 

einführung wurde eine bundesweite kampagne durchgeführt. die in 

den letzten Jahren durchgeführten evaluationen belegen, dass das ge-

setz zu einem bewusstseinswandel in der bevölkerung geführt hat: die 

gewalt im rahmen von erziehungsmaßnahmen wird heute deutlicher 

abgelehnt und weniger ausgeübt.  

das gewaltschutzgesetz („gesetz zur verbesserung des zivilgericht-

lichen schutzes bei gewalttaten und nachstellungen sowie zur erleich-

terung der überlassung der ehewohnung bei trennung”), das im Januar 

2002 in kraft getreten ist und klare rechtsgrundlagen für schutzanord-

nungen des zivilgerichts wie kontakt-, näherungs- und belästigungs-

verbote gegenüber den tätern enthält. die im auftrag des bundes- 

justizministeriums erfolgte evaluierung belegt, dass das gesetz von 

gewaltbetroffenen frauen genutzt wird.  









das kinderrechteverbesserungsgesetz (kindrverg), im april 2002 in 

kraft getreten, das klarstellt, dass auch auf der grundlage der schutz-

maßnahmen zur abwendung einer gefährdung des kindeswohls eine 

wegweisung gegenüber einem gewalttätigen elternteil zum schutz des 

kindes vor häuslicher gewalt nach den vorschriften der paragraphen 

1666, 1666a bgb möglich ist.

die grundlegenden überlegungen für diesen ersten aktionsplan zur be-

kämpfung von gewalt gegen frauen waren für den bund, im rahmen 

seines kompetenzbereichs maßnahmen zu bündeln und gleichzeitig ein 

handlungsmodell zu schaffen, das für die föderale ebene der bundeslän-

der ebenfalls nutzbar gemacht werden konnte und kooperationsmöglich-

keiten zwischen den entscheidenden akteuren beinhaltete. 

der aktionsplan entstand aus einer idee und initiative des bmfsfJ. ihm 

lag die analyse zugrunde, dass seit mitte der 1970er Jahre zwar gesetz-

liche und gesellschaftliche veränderungen im themenbereich gewalt 

gegen frauen stattgefunden hatten und das thema zunehmend enttabui-

siert werden konnte, dass jedoch die bisherigen maßnahmen nur einzel-

bereiche betrafen und dort zwar zu punktuellen verbesserungen geführt 

hatten, aber keiner langfristig angelegten und koordinierten strategie 

folgten. durch die vorlage eines gesamtkonzeptes in form des aktions-

plans konnte deutlich gemacht werden, dass es um strukturelle verände-

rungen statt um vereinzelte, unverbundene maßnahmen gehen muss. 

erstmals kündigte der bund in verbindlicher form die von seinen ressorts 

geplanten maßnahmen zur bekämpfung von gewalt gegen frauen an und 

führte sie unter einem dach zusammen. die federführung für den ge-

samten prozess und die zusammenführung der maßnahmen lag beim 

bmfsfJ.

neben den inhaltlichen vorschlägen mussten praktische organisations-

formen für die zusammenarbeit der verschiedenen ebenen (bund – 

länder – kommunen; verwaltung – nichtregierungsorganisationen) ge-

schaffen werden, um die aktivitäten der verschiedenen akteure miteinan-

der verbinden oder zumindest miteinander abgleichen und im austausch 

miteinander verbessern zu können. eine solche hatte es bei der bekämp-

fung von (häuslicher) gewalt gegen frauen noch nicht gegeben. daher 

wurde am 12. april 2000 – neben der bereits seit 1997 erfolgreich arbei-

tenden bundesweiten arbeitsgruppe zur bekämpfung des frauenhandels 

– eine bund-länder-arbeitsgruppe zur bekämpfung von häuslicher ge-
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1.  diE gEmEinSAmE ArBEitSgruPPE und dEr ErStE  

gEmEinSAmE BESCHluSS Von gfmK und JmK Zum  

BErEiCH KindEr und HäuSliCHE gEwAlt 2004

gfmk und Jmk haben im mai bzw. Juni 2004 die empfehlungen einer ge-

meinsamen arbeitsgruppe zur verbesserung der unterstützung für von 

häuslicher gewalt betroffene frauen und kinder, die auch durch die akti-

vitäten und stellungnahmen der bund-länder-arbeitsgruppe häusliche 

gewalt angestoßen wurde, begrüßt. es heißt in dem beschluss mit dem 

titel „häuslicher gewalt wirksam entgegenwirken – kinder schützen – 

opfern helfen”: „die gemeinsame arbeitsgruppe geht davon aus, dass 

trotz der erreichten erfolge weitere schritte und ein noch konsequenteres 

und systematischeres handeln erforderlich sind, damit die hilfe- und re-

aktionssysteme zum wohle und zum schutz der kinder wie der i.d.r. 

betroffenen mütter weiterentwickelt werden und noch frühzeitiger und 

wirksamer den schutz der betroffenen sichern können. sie hält es daher 

für bedeutsam, das öffentliche bewusstsein für dieses problem weiter zu 

schärfen und die arbeit in den institutionen insbesondere in den berei-

chen [...] der schulen, der kinder- und Jugendhilfe [...] unter einbezie-

hung der frauenprojekte weiter zu entwickeln. vor diesem hintergrund 

konzentrieren sich die gemeinsamen empfehlungen nachdrücklich auf 

wichtige und unverzichtbare konsequenzen insbesondere für die präven-

tion, den wirksamen abbau von häuslicher gewalt sowie für ziel- und 

passgenaue hilfen”.

2.  wEitErE AKtionSPlänE dEr BundESrEgiErung im 

BErEiCH dES KindEr- und JugEndSCHutZES und  

EinBEZiEHung dES tHEmEnKomPlExES HäuSliCHE  

gEwAlt und AuSwirKungEn Auf diE KindEr 

der aktionsplan der bundesregierung „für ein kindergerechtes deutsch-

land 2005-2010” unter federführung der Jugendabteilung des bmfsfJ 

wurde im Januar 2005 veröffentlicht und enthält ein handlungsfeld 

„aufwachsen ohne gewalt” mit einem eigenen kapitel „kinder als zeugen 

und beteiligte von partnergewalt”. hier sind maßnahmen des bundes 

aufgelistet, die bis 2010 umgesetzt werden sollen. dies ist als erfolg zu 

werten, denn damit ist das thema der auswirkungen von häuslicher 

gewalt auf betroffene kinder und Jugendliche da angekommen, wo es 

auch – neben der einbeziehung der bereiche, die für die unterstützung 

von gewalt betroffenen frauen zuständig sind – schwerpunktmäßig 

bearbeitet werden muss: im bereich der kinder- und Jugendpolitik.

walt einberufen, in der nicht nur die zuständigen bundes- und landes-

ministerien, sondern auch die kommunen, nichtregierungsorganisationen 

und insbesondere die frauenhäuser vertreten sind. diese beiden arbeits-

gruppen sind u.a. die steuerungsgremien zur umsetzung des aktions-

plans. 

mit der veröffentlichung des aktionsplans und der einbeziehung der bun-

desländer in die arbeit der bund-länder-arbeitsgruppen hatte der bund 

die anregung verbunden, dass der aktionsplan des bundes durch ent-

sprechende aktionspläne der einzelnen länder ergänzt wird. dieses ziel 

als impulsgeber für die bundesländer hat der aktionsplan erfüllt. nach 

dem vorbild und in ausdrücklicher anknüpfung an den aktionsplan der 

bundesregierung haben fast alle bundesländer eigene aktionspläne er-

stellt oder in kleinerem umfang maßnahmenkonzepte verabschiedet oder 

lenkungsausschüsse zum thema gewalt gegen frauen eingesetzt. 

alle angekündigten maßnahmen des aktionsplans der bundesregierung 

konnten bis ende 2004 umgesetzt werden. auf der grundlage der neuen 

erkenntnisse aus wissenschaft und praxis wurde der aktionsplan fortge-

schrieben und ist im Jahr 2007 vorgestellt worden.

mit seinen maßnahmen im schwerpunktbereich der häuslichen gewalt  

hat der aktionsplan die maßgeblichen impulse für aktivitäten des bundes 

insbesondere in gesetzgebung, forschung sowie in der förderung von 

modellprojekten gegeben und ist damit auch ein anknüpfungspunkt für 

die korrespondierenden bemühungen im bereich der kinder- und Jugend-

politik geworden, sich verstärkt mit dem themenkomplex häusliche ge-

walt zu beschäftigen.

durch diese fortschritte im bereich der bekämpfung von gewalt gegen 

frauen rückte die fragestellung der betroffenheit von kindern durch 

häusliche gewalt in die fachliche und politische diskussion und konnte 

entscheidend weiterentwickelt werden. endlich wurde die fragestellung 

der häuslichen gewalt auch außerhalb der frauen- und gleichstellungs-

politik und der frauenunterstützungsprojekte in den ebenfalls wichtigen 

bereichen polizei, Justiz, kinder- und Jugendhilfe und in der innen-, 

rechts- und Jugendpolitik behandelt.

beispielhaft sind hier folgende maßnahmen auf politischer und fachlicher 

ebene zu nennen:
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3.  nEuE wiSSEnSCHAftliCHE ErKEnntniSSE Zu dEr  

BEEinträCHtigung Von KindErn durCH HäuSliCHE  

gEwAlt 

ab den Jahren 2000 ff. gab es – endlich auch in und für deutschland – 

qualifizierte veröffentlichte erkenntnisse aus praxis und wissenschaft – 

ich möchte hier nur exemplarisch auf die arbeiten z.b. von professor  

dr. wetzels, von herrn dr. kindler, frau professor kavemann, frau dr. 

heynen verweisen –, die eindrücklich und hinreichend belegen, wie wich-

tig der möglichst früh einsetzende schutz von mädchen und Jungen vor 

häuslicher gewalt für den abbau der gewalt gegen frauen und für die 

durchbrechung des gewaltkreislaufs sind und welche bedeutung der prä-

ventions- und interventionsarbeit in diesem bereich zukommt. anerkannt 

ist mittlerweile, dass die von kindern miterlebte gewalt eine gravierende 

belastung und beeinträchtigung darstellt. auch die fragen, ob, inwieweit 

und wie/wodurch häusliche gewalt über das unmittelbar belastende erle-

ben hinaus eine gefahr für das kindeswohl darstellt, können durch die 

vorliegenden arbeiten – positiv – beantwortet werden. die frage, um die 

es uns auch heute geht, heißt: wie kann und soll dieser kindeswohl-

gefährdung effektiv begegnet werden?

deutlich wurde jedenfalls durch die neuen erkenntnisse: es muss fachge-

rechte angebote, insbesondere im vorschulischen bereich und im bereich 

von schule und einrichtungen der kinder- und Jugendhilfe zur prävention 

von häuslicher gewalt geben. einzelne ansätze und ideen existieren 

bereits.

4.  nEuE PrAxiSProJEKtE für PräVEntion und  

intErVEntion BEi HäuSliCHEr gEwAlt mit dEn 

ZiElgruPPEn KindEr und JugEndliCHE

so bestand mit dem modellprojekt „prägt” der arbeiterwohlfahrt (awo) 

für den vorschulischen bereich der kindertagesstätten von 2002 bis 2004 

erstmals ein einschlägiges projekt zur prävention von häuslicher gewalt 

mit den zielgruppen mitarbeiter/innen von kindertagesstätten und wei-

teren fachberater/innen (z.b. aus der kinder- und Jugendhilfe), mädchen 

und Jungen sowie eltern und elternbeiräte1.

ein modellhaftes projekt für den schulischen bereich mit schnittstelle  

zur kinder- und Jugendhilfe wird zur zeit in berlin umgesetzt. das  

big-präventionsprojekt „kooperation zwischen schule und Jugendhilfe 

bei häuslicher gewalt” der berliner interventionszentrale bei häuslicher 

gewalt big, erprobt seit april 2006 erstmals in deutschland an der naht-

stelle zwischen schule und Jugendamt vorgehensweisen zur prävention 

von häuslicher gewalt und zur unterstützung von betroffenen kindern 

und ihren eltern. in seinem rahmen wird auch das fachpersonal in 

schule, Jugendhilfe und Jugendarbeit entsprechend qualifiziert. das 

bundesministerium für familie, senioren, frauen und Jugend fördert die 

wissenschaftliche begleitung dieses berliner modellprojektes. 

für den bereich der intervention ist besonders auf das projekt der arbei-

terwohlfahrt in mecklenburg-vorpommern hinzuweisen, das an den dort 

bestehenden interventionsstellen ansetzt und dort ein eigenständiges 

unterstützungsangebot für mädchen und Jungen, die von häuslicher  

gewalt betroffen sind, bereitstellt. seit mai 2005 nimmt das projekt 

„kinder- und Jugendberatung in fällen häuslicher gewalt” gemeinsam 

mit den frauenberaterinnen der interventionsstellen schwerin und  

rostock pro-aktiv den kontakt zu den erwachsenen gewaltopfern und zu 

den betroffenen kindern und Jugendlichen auf. auch dazu wird es einen 

input geben – ebenso wie zu weiteren hochinteressanten praxisbeispielen 

aus der beratungs- und kooperationsarbeit.

damit liegen einige ansätze dafür vor, dass nun akteure, praktiker/innen 

aus dem kinder- und Jugendbereich gemeinsam mit akteuren und prakti-

ker/innen der gleichstellungspolitik und der frauen- und mädchenunter-

stützungsprojekte im rahmen ihrer jeweiligen zuständigkeiten und mög-

lichkeiten aktiv werden und die ansätze aus dem kinder- und Jugend-

schutz mit den ansätzen aus dem frauenschutz verknüpfen. dies muss 

weiterverfolgt und intensiviert werden. denn die effektivität von aktions-

plänen hängt ebenso wie die von kooperationsprojekten zum einen davon 

ab, dass es einen motor, eine antriebsinstanz, gibt, aber auch davon, 

dass alle politisch und fachlich beteiligten und verantwortlichen ressorts 

ihren beitrag zur bekämpfung von häuslicher gewalt gegen frauen und 

ihre kinder leisten. alles andere wäre ein rückfall in den bewusstseins-

stand der 1970er Jahre, in denen häusliche gewalt als vermeintliche 

frauenfrage und der kinderschutz als völlig separate frage behandelt 

wurden. frauenbewegung, gleichstellungspolitik, kinder- und Jugend-

schutzpolitik haben einiges bewirkt; ob tatsächlich vieles erreicht werden 

kann im sinne einer nachhaltigen verbesserung und verbindung im be-

reich der häuslichen gewalt gegen frauen und ihre kinder liegt entschei-

dend an der kooperationsfähigkeit der zuständigen ressorts und stellen. 
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herausforderungen inhaltlicher art für die stärkere beachtung des kin-

deswohls in fällen häuslicher gewalt und eine frühzeitig ansetzende 

prävention werden aus den aktuellen forschungen deutlich, so auch aus 

der repräsentativstudie des bmfsfJ „lebenssituation, sicherheit und ge-

sundheit von frauen in deutschland”. mit dieser breit angelegten studie 

liegen erstmals umfangreiche repräsentative daten zu ausmaß, formen 

und folgen von gewalt gegen frauen vor. die studie macht deutlich, dass 

frauen in einem hohen ausmaß von vielfältigen gewaltformen betroffen 

sind. die täter sind überwiegend männer, viele der taten geschehen im 

nahen sozialen umfeld. fast alle taten haben weitreichende gesundheit-

liche und soziale folgen.

auch in dieser repräsentativstudie wurde sichtbar, dass körperliche und 

sexuelle gewalt in kindheit und Jugend der frauen und in deren her-

kunftsfamilie zentrale risikofaktoren für eine spätere viktimisierung im 

erwachsenenleben waren. 

so haben frauen, die in ihrer kindheit und Jugend körperliche auseinan-

dersetzungen zwischen den eltern miterlebt haben, später mehr als 

doppelt so häufig selbst gewalt durch (ex-)partner erlitten wie frauen, 

die keine zeuginnen von elterlicher gewalt geworden sind. frauen, die  

in kindheit und Jugend selbst häufig oder gelegentlich opfer von körper-

licher gewalt durch erziehungspersonen wurden, waren dreimal so häufig 

wie andere frauen später von gewalt durch den partner betroffen. 

frauen, die opfer von sexuellem missbrauch vor dem 16. lebensjahr 

geworden waren, wurden in ihrem erwachsenenleben doppelt so häufig 

wie andere frauen opfer von häuslicher gewalt durch den partner und 

viermal häufiger opfer von sexueller gewalt. hier wird deutlich, welche 

nachhaltigen auswirkungen die in der kindheit und herkunftsfamilie er-

lebte gewalt auf das erwachsenenleben hat. 

ein möglichst früh einsetzender, effektiver schutz von mädchen und Jun-

gen vor gewalt ist unabdingbar. in diesem bereich müssen besondere 

anstrengungen unternommen werden.

die herausforderung für den effektiven frauen- und kinderschutz bei 

häuslicher gewalt liegt unseres erachtens daher in dem weiteren konse-

quenten zusammendenken und zusammenbringen von wissenschaftli-

chen und praktischen erkenntnissen aus den bereichen kinder- und 

frauenschutz. 

das bedeutet z.b. folgende konsequenzen, die ich hier skizzieren möch-

te: 

a) prävention so früh wie möglich. das heißt: prävention von häuslicher 

gewalt schon im frühen kindesalter, so z.b. im rahmen des bundes-

programms „frühe hilfen für eltern und kinder und soziale frühwarnsys-

teme”. 

um risiken für kinder, insbesondere im zusammenhang mit häuslicher 

gewalt, frühzeitig zu erkennen und damit einer kindeswohlgefährdung 

vorzubeugen, wird das bmfsfJ das programm „frühe hilfen für eltern 

und kinder und soziale frühwarnsysteme” entwickeln. hierbei wird die 

thematik „häusliche gewalt” als zentraler risikofaktor einzubinden und 

mitzubearbeiten sein. ziel ist es, den schutz von kindern vor vernachläs-

sigung und misshandlung insbesondere durch die stärkung der erzie-

hungskompetenz ihrer eltern zu verbessern. dabei soll der blick beson-

ders auf die zielgruppen der kinder bis zu ca. drei Jahren, auf schwange-

re und junge mütter und väter in belastenden lebenslagen konzentriert 

werden. die raschen entwicklungsprozesse bei säuglingen und kleinkin-

dern und ihre große verletzlichkeit erfordern eine frühzeitige erkennung 

von gefährdungen im häuslichen bereich und eine zügige bereitstellung 

angemessener hilfen. die zeit der schwangerschaft und die phase rund 

um die geburt sind lebenslagen, in denen junge eltern in der regel me-

dizinische versorgung in anspruch nehmen und gegenüber beratungsan-

geboten besonders aufgeschlossen sind. in einigen fällen kommt es aber 

auch gerade in dieser zeit zu ersten oder zunehmenden gewalthandlun-

gen des partners. um den zugang zu familien bereits um die geburt 

herum zu erreichen und die interdisziplinäre fachkompetenz zu nutzen, 

ist eine enge verzahnung von gesundheitssystem, kinder- und Jugend-

hilfe, kinder- und Jugendgesundheitsdiensten, schwangerenberatungs-

stellen und frauenunterstützungseinrichtungen notwendig. 

b) für den weiteren vorschulischen bereich: weitere überlegungen und 

erprobungen von praxismodellen nach dem beispiel von „prägt”; qualifi-

zierte auswertung der praxismodelle; erstellung von praxismaterialien; 

weitere implementierung in den bundesländern und kommunen. 

c) für den schulischen bereich: ebenfalls weitere überlegungen und 

erprobungen von praxismodellen nach dem beispiel des berliner big-

präventionsprojekts „kooperation zwischen schule und Jugendhilfe bei 
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häuslicher gewalt”; qualifizierte auswertung der praxismodelle; erstel-

lung von praxismaterialien; implementierung in den bundesländern und 

kommunen; aufnahme in die schulcurricula.

d) für die beratungsarbeit im weiteren sinn: einbindung der themen-

stellungen „häusliche gewalt gegen frauen und kinder” in die beratungs-

arbeit der unterschiedlichen stellen; erstellung von entsprechenden kon-

zepten; implementierung der themen in die aus-, fort- und weiterbil-

dung aller relevanten berufsgruppen im beratungsbereich, aber auch in 

polizei und Justiz.

e) für die kooperation und vernetzung: einbeziehung der themen in die 

vernetzungs- und kooperationsarbeit im frauen- und kinder-/Jugend-

schutzbereich und im zusammenwirken mit polizei, Justiz, gesundheits-

diensten.

f) für den bereich recht: adäquate rechtsanwendung und prüfung von 

fortentwicklungsbedarf der gesetzgebung. 

aktuell werden hier gesetzliche änderungen, die auch den gewaltschutz 

betreffen, beispielsweise im rahmen des gesetzentwurfs zur reform des 

verfahrens in familiensachen und in den angelegenheiten der freiwilligen 

gerichtsbarkeit (famfg) und des gesetzentwurfs zur erleichterung fami-

liengerichtlicher maßnahmen bei gefährdung des kindeswohls diskutiert, 

die sich im gesetzgebungsverfahren befinden. es wird daneben weiterhin 

bei den zivil- und familiengerichtlichen verfahren – in schutzanordnungs-

verfahren nach dem gewaltschutzgesetz, in sorge- und umgangsrechtli-

chen verfahren, in verfahren wegen wohnungszuweisung etc. – darum 

gehen, in der rechtsanwendung alle schutz- und gefährdungsaspekte 

adäquat zu berücksichtigen. und es wird auch darum gehen, die möglich-

keiten und grenzen des rechts auszuloten und ggf. rechtsänderungsbe-

darf festzustellen und zu belegen. 

diese – beispielhaften – ansätze und fragestellungen (und viele weitere, 

die sie heute in diesem rahmen diskutieren werden) gilt es hartnäckig 

weiterzuverfolgen; wir werden von bundesseite unseren beitrag leisten.

schließen möchte ich mit einem zitat von booker t. washington, einem 

bürgerrechtsaktivisten, der sich im 19. Jahrhundert für die rechte von 

afroamerikanerinnen und -amerikanern eingesetzt hat. er hat gesagt: 

„der erfolg ist nicht danach zu beurteilen, was ein mensch im leben 

erreicht, sondern nach den hindernissen, die er auf dem weg zum erfolg 

zurückgelegt hat.” 

Arbeiterwohlfahrt Bundesverband e.V. (Hrsg.): Projekt PräGT. Ein Praxisleit-
faden zur Prävention von häuslicher Gewalt in Kindertagesstätten. Berlin 2004

1|



unterstützungsangebote  
für kinder bei gewalt in  
der beziehung der eltern
ergebnisse der wissenschaftlichen begleitung

Barbara Kavemann

die evaluationsstudie, auf die im folgenden bezug genom-

men wird, wurde durchgeführt von professor dr. barbara 

kavemann, katholische hochschule für sozialwesen berlin, 

und dr. corinna seith, universität zürich.1

die landesstiftung baden-württemberg hatte 2004 ein 

programm ausgeschrieben zur entwicklung und förderung 

von unterstützungsangeboten für von häuslicher gewalt 

betroffene kinder. insgesamt vierzehn projekte erhielten 

einen zuschlag.2 die in auftrag gegebene wissenschaftliche 

begleitung sollte untersuchen, inwieweit die unterstützungs-

angebote den bedürfnissen der teilnehmenden kinder und 

Jugendlichen angemessen sind und ob sie ihnen helfen, ihre 

gewalterlebnisse aufzuarbeiten. in die auswertung gingen 

150 fallbezogene dokumentationsbögen, dreizehn interviews 

mit kindern und sieben interviews mit müttern ein.

die praxis, die wir wissenschaftlich begleiteten, war sehr 

vielfältig, denn es war ein ziel der modellförderung, unter-

schiedliche konzepte zu erproben. 
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es gab mehrere gruppenangebote:

sozialpädagogische gruppenarbeit mit mädchen und Jungen,

mädchengruppe,

erlebnispädagogische mädchengruppe (reiten),

spieltherapeutische kindergruppe (mädchen und Jungen).

und es wurden mädchen und Jungen in einzelangebote aufgenommen:

therapeutisches angebot für junge kinder (arbeit am tonfeld),

einzelberatung,

aufsuchende beratung.

gEwAlt in dEr BEZiEHung dEr EltErn

in den falldokumentationen wurde aus der perspektive der kinder und 

der eltern erfragt, was die kinder an gewalt erlebt hatten. fast alle 

kinder hatten – teilweise schwerwiegende – gewaltsituationen miterlebt 

(gesehen: 92 prozent, gehört: vier prozent), und fast alle kinder hatten 

folgen der gewalt wie weinen, erschütterung und verzweiflung beobach-

tet. über die hälfte der kinder hatten verletzungen gesehen.3

mehrheitlich war die mutter die gewaltbetroffene (99 prozent). über-

wiegend war der kindesvater der täter (87 prozent). im falle von zwei 

schwestern – somit einer familie – war die gewalt von der mutter aus-

gegangen.

die modellprojekte sollten sich ursprünglich vor allem an kinder richten, 

gegen deren gewalttätigen elternteil ein polizeilicher platzverweis ausge-

sprochen worden war. es wurden jedoch auch von häuslicher gewalt 

betroffene kinder aufgenommen, die keinen platzverweis bzw. keine 

polizeiliche intervention erlebt hatten. dieses vorgehen erwies sich als 

sinnvoll. das gewalterleben von kindern mit und ohne platzverweis 

unterschied sich nicht, weder in schwere noch häufigkeit der erlebten 

gewalt.

die gewalt in der beziehung der eltern war bei beginn des unterstüt-

zungsangebots überwiegend beendet. in der gruppenarbeit galt dies in 

der regel als voraussetzung für die aufnahme von mädchen und Jungen. 

hier war die gewalt zu 98 prozent beendet. in einzelarbeit konnten auch 

kinder in weniger eindeutigen lebenssituationen aufgenommen werden. 















aber auch hier überwogen die fälle, in denen gewalt in der beziehung 

der eltern beendet war mit 84 prozent bei weitem.

die kinder und Jugendlichen hatten unterschiedliche formen der inter-

vention kennen gelernt. 43 prozent waren schon einmal mit der mutter in 

ein frauenhaus geflüchtet, 59 prozent hatten einen polizeieinsatz bzw. 

einen polizeilichen platzverweis erlebt und in 35 prozent der fälle war 

durch mütter ein antrag nach dem gewaltschutzgesetz gestellt worden. 

gEwAlt gEgEn KindEr

die studie erfragte auch die unmittelbar gegen kinder und Jugendliche 

gerichtete gewalt und bestätigte in ihren ergebnissen den stand der 

forschung. mehrheitlich hatten die mädchen und Jungen am eigenen 

leibe gewalt eingesteckt. erfasst wurden leichte körperstrafen, erhebli-

che misshandlungen, vernachlässigung, sexueller missbrauch und psychi-

sche gewalt.

115 kinder (77 prozent) hatten vor beginn des unterstützungsange-

bots selbst gewalt erlebt, etwa die hälfte durch den vater und knapp 

ein fünftel durch die mutter. zwanzig kinder (13 prozent) waren erheb-

licher misshandlung ausgesetzt (18 durch den vater, zwei durch die 

mutter).

am ende der dokumentation waren noch 44 kinder (29 prozent) unter-

schiedlich intensiver – meist leichter bzw. psychischer – gewalt ausge-

setzt. nur in einem fall wurde noch von erheblicher misshandlung ge-

sprochen (durch den vater).

bei einem drittel der von gewalt selbst betroffenen kinder war eine 

gefährdungsmeldung an das Jugendamt ergangen, meist seitens der 

einrichtung, die die unterstützung anbot.

wElCHE KindEr nAHmEn An dEn AngEBotEn tEil?

die 150 falldokumentationen bezogen sich überwiegend auf mädchen  

(64 prozent) und etwas seltener auf Jungen (36 prozent). ein möglicher 

grund war, dass es zwei angebote speziell für mädchen gab und dass die 

träger der angebote vor allem einrichtungen zum schutz von frauen 

waren.
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das durchschnittsalter lag bei acht Jahren. die altersspanne war weit:  

in den gruppen waren die teilnehmenden zwischen fünf und zwölf Jahren 

alt. es wurde auf möglichst weitgehende homogenität geachtet, aber  

in einigen fällen konnte eine recht große altersspanne innerhalb der 

gruppe nicht vermieden werden.

an der einzelarbeit nahmen kinder und Jugendliche von zwei bis acht-

zehn Jahren teil. hier spielte das alter eine vergleichbar geringere rolle, 

weil auf das einzelne mädchen und den einzelnen Jungen eingegangen 

werden konnte. einige angebote richteten sich direkt an jüngere kinder. 

mit Jugendlichen wurden auch beratungsgespräche geführt.

die kinder waren mehrheitlich (85 prozent) in deutschland geboren,  

aber kinder mit migrationshintergrund waren deutlich überrepräsentiert: 

66 prozent der väter und 58 prozent der mütter waren nicht in deutsch-

land geboren. ein grund hierfür könnte sein, dass einige kinder von 

(ehemaligen) frauenhausbewohnerinnen in den angeboten waren und  

in frauenhäusern der anteil von migrantinnen hoch ist.

sprachprobleme stellen jedoch nur in weniger als einem viertel der fälle 

eine erschwernis bei der teilnahme der kinder dar und in allen diesen 

fällen handelte es sich um sprachprobleme der mütter.

konzeptionell wurden die mädchen und Jungen nach bestimmten krite-

rien in geeignete angebote aufgenommen: in den gruppen waren über-

wiegend kinder anzutreffen, deren lebenssituation verhältnismäßig gere-

gelt war und für die die an- und abfahrt zur gruppe organisiert werden 

konnte:

gewalt in der beziehung der eltern war beendet.

es bestand keine akute bedrohung.

es lag keine akute traumatisierung vor.

die lebenssituation war verhältnismäßig stabil.

in der einzelarbeit wurde überwiegend mit kindern und Jugendlichen ge-

arbeitet, deren lebenssituation zurzeit nicht so günstig aussah und die 

deutlich belasteter waren als die kinder in den gruppen. für einige war 

aus unterschiedlichen gründen eine verbindliche teilnahme an gruppen 

nicht möglich oder sie waren vom alter her nicht passend für die gruppe. 

vor allem galten für sie eine starke belastung, starke auffälligkeiten, 









anhaltende gewalt in der familie und eine instabile lebenssituation. sie 

waren zum teil noch nicht in sicherheit oder litten unter unregelmäßigen 

besuchskontakten der väter.

in 91 prozent der fälle lebten die eltern getrennt und die kinder lebten 

mehrheitlich bei der mutter. die zwei töchter der gewalttätigen frau 

lebten beim vater. einige kinder wohnten mit der mutter und dem ge-

walttätigen vater oder aber mit einem neuen partner der mutter zusam-

men. 16 prozent der kinder lebten bei beginn des unterstützungsange-

bots im frauenhaus.

die ökonomische situation der familien war nicht rosig. über die hälfte 

der mütter war zum zeitpunkt der befragung auf staatliche unterstützung 

angewiesen, wie dies häufig der fall ist, wenn frauen mit ihren kindern 

flüchten oder wenn sie sich trennen.

die rechtliche situation der kinder war verhältnismäßig einheitlich. das 

sorgerecht lag mehrheitlich bei beiden eltern und die kinder hatten über-

wiegend kontakt zum getrennt lebenden elternteil. der kontakt kam 

mehrheitlich auf wunsch der mütter und der kinder zustande, einige 

mädchen und Jungen hatten jedoch kontakt gegen ihren erklärten willen.

die umgangsregelung war thema sowohl für die kinder in den gruppen 

als auch – und das häufiger – für kinder in einzelarbeit. hier konnten die 

unterstützungsangebote für deutlich mehr stabilität sorgen. in acht fäl-

len (fünf prozent) wurde im laufe der projekte der kontakt abgebrochen, 

in 22 fällen wurde von unregelmäßigen zu regelmäßigen regelungen 

übergegangen.

ZugAng Zu dEn untErStütZungSAngEBotEn

der anstoß für die teilnahme der kinder am unterstützungsangebot ging 

überwiegend von den müttern und von ihren beraterinnen aus. alle 

mütter und auch der von gewalt betroffene vater waren in beratung 

eingebunden. die kontaktaufnahme zu den müttern wurde oft pro-aktiv 

nach polizeilicher intervention vorgenommen. auf diesem wege wurden 

kinder und Jugendliche erreicht, die sonst nicht in unterstützungseinrich-

tungen angekommen wären, weil ihre mütter nicht aktiv hilfe gesucht 

hatten.
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die einbeziehung der von gewalt betroffenen elternteile ist von großer 

bedeutung für den zugang der töchter und söhne zur unterstützung. 

frauen sprechen sich sehr für eine unterstützung ihrer kinder aus, lassen 

sie aber erst dann gehen, wenn sie überzeugt sind, dass das angebot gut 

und hilfreich ist. es braucht immer ein vertrauensverhältnis zur mutter, 

damit kinder in die angebote kommen können.

während der unterstützungsangebote wird intensiv kontakt zu den 

müttern gehalten. es gab mehrheitlich ein persönliches beratungsverhält-

nis, oft aber auch telefonischen kontakt. in einigen fällen waren andere 

familienangehörige in die beratung einbezogen.

über andere einrichtungen kamen kaum kinder in die angebote. teil-

weise rieten mitarbeiter/innen von Jugendämtern den müttern und kin-

dern zur teilnahme, nicht selten gab es aber akzeptanzprobleme bei den 

Jugendämtern und ein deutliches defizit an zuweisungen. sehr viel weni-

ger kinder kamen während der modellphase in den genuss der angebote 

als möglich gewesen wäre. die träger der angebote arbeiteten daran, 

über die lokalen oder regionalen netzwerke und interventionsprojekte für 

ihre arbeit und die kooperation zu werben und für mehr kinder zugang 

zu ermöglichen.

EinSCHätZung dEr untErStütZungSgruPPEn –  

AKZEPtAnZ durCH diE KindEr

in der befragung von kindern wird deutlich, dass die einstellung der 

mütter zu den unterstützungsangeboten wichtig ist, aber auch der ein-

druck, den die mädchen und Jungen selbst davon bekommen.4

„Erstens wegen meiner Mutter, weil sie sagt, das hilft. Und dann, weil es 

mir Spaß macht.” (Sandra, 8 Jahre)

„Weil es mir dort gefällt, ich komme, weil meine Eltern getrennt sind, das 

fällt mir halt immer schwer, weil in der alten Schule habe ich immer 

gedacht, habe ich mich halt nicht aufs Lernen konzentriert, deswegen bin 

ich jetzt hier, aber jetzt konzentriere ich mich besser. (Anna, 10 Jahre)

A: Ich finde es eigentlich ganz schön (lacht). Es macht Spaβ. Die Spiele 

machen Spaβ (lacht). Und ja, ich finde es auch toll, dass wir Imbiss 

essen, also, so, ja, so. [...]

F: Warum kommst du immer wieder, was bringt dir das?

A: Ja, dass, dass man halt die Probleme jemand anders auch erzählen 

kann und so. (Natalie, 11 Jahre)

die gruppenangebote werden durch die mädchen und Jungen generell 

positiv eingeschätzt. sie benennen einen hohen subjektiven nutzen und 

empfehlen diese angebote für andere kinder.

die aussagen spiegeln das konzept der gruppenarbeit: es muss spaß 

machen und kindgerecht sein. die probleme der kinder müssen benannt 

werden und es muss ein raum entstehen, der die auseinandersetzung 

damit möglich macht und erleichtert.

es geht um eine mischung von konfrontation mit den gewalterlebnissen, 

die belastend ist, und entlastendem spiel sowie der symbolischen versor-

gung durch gemeinsames essen. 

„Da machen wir bestimmte Themen, manchmal ist es ein Bild malen, 

manchmal liest sie eine Geschichte vor. Danach gibt’s Imbiss und dann 

sprechen wir über die Themen und dann machen wir noch ein paar 

Spiele.” (Jasmin, 9 Jahre)

die befragten kinder schätzen diese mischung. sie wünschen nicht nur 

eine freizeitgestaltung, sondern sie erkennen den wert der arbeit am 

thema gewalt, auch wenn es oft nicht leicht fällt.

 „Alles rauslassen können, dann fühlt man sich gleich besser.”

„Damit es einem besser geht, nicht dass man alles behaltet und immer 

so klein [wird], weil man dann manchmal keine Freunde hat, wenn man 

das sagt.”

die gruppe bietet einen geschützten raum, in dem ausgesprochen wer-

den kann, was sonst aus gutem grund nicht in die öffentlichkeit getragen 

wird. wenn bekannt wird, was in der familie passiert, besteht das risiko 

der stigmatisierung, der sozialen isolierung, das wissen kinder.

die kindergruppe hat eine besondere bedeutung als „gegenkultur” mit 

besonderen regeln, ein kontrakt zum gewalterleben in der familie. diese 

regeln werden geschätzt und – wie die interviews zeigen – auch ernst 

genommen:
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„man kann, aber man muss nichts sagen.”

es gilt vertraulichkeit.

man kann erfahrungen teilen und voneinander lernen.

man erlebt verständnis und unterstützung statt stigmatisierung und 

ausgrenzung.

das alles soll nicht heißen, dass es nur spaß ist, an diesen gruppen teil-

zunehmen. die auseinandersetzung mit dem konkret erlebten gewalt-

geschehen und seinen folgen, die konfrontation mit den erinnerungen, 

die damit verbunden sind, fordern den mädchen und Jungen einiges an 

energie und bereitschaft ab. wir fragten danach, wie es für sie war, über 

streit und schläge zu hause zu sprechen. 41 prozent fanden es gut, 27 

prozent schwierig und 14 prozent fanden es gar nicht gut. und das, ob-

wohl die bewertung der gruppen generell so positiv ausfiel. hier werden 

die ambivalenzen der kinder deutlich. die gruppe bedeutet entlastung 

und belastung zugleich.

„Weil man sich dann immer an die Sachen erinnern muss, und dann  

hat man das tagelang wieder vor sich. [...] Das alles wieder runter zu 

bekommen, wenn man das dann wieder hoch geholt hat. Das muss man 

dann auch erst wieder verkraften.” (Laura, 8 Jahre)

ganz zentral für die einschätzung der unterstützungspraxis stellt sich die 

frage: hat sich etwas verändert? wir stellten sie den mädchen und 

Jungen sowie den mitarbeiterinnen und mitarbeitern.

kinder konnten teilweise präzise veränderungen zum positiven benen-

nen:

„Hmm, ja, eigentlich schon, weil immer in der Schule hatte ich Bauchweh 

und so, und jetzt habe ich eigentlich nie Bauchweh, es geht mir eigent-

lich jetzt ganz gut in der Schule und ich fühle mich auch besser wie 

früher.” (Alexandra, 9 Jahre)

aus der perspektive der einrichtungen, die unterstützung anboten, wird 

ebenfalls ein grundsätzlich positives bild gezeichnet. offenbar ließ sich 

selbst in der begrenzten zeit und mit den äußerst begrenzten mitteln 

einiges an verbesserung der lebenssituation der mädchen und Jungen 

bewirken. festgestellt wird in den falldokumentationen überwiegend eine 

verbesserung des wohlbefindens, der konzentrationsfähigkeit und der 









schulischen leistungen, also verbesserungen gerade in den bereichen, 

die als risikopfade in der literatur diskutiert werden, schulerfolg und 

lebensqualität.5

auch auf die beziehung zu den eltern wirkt sich die teilnahme an der 

gruppe förderlich aus. im fragebogen für kinder gaben sechs von zehn 

mädchen und Jungen an, dass sie inzwischen weniger probleme mit der 

mutter haben. ein viertel kann besser mit der mutter reden.

aber auch das verhältnis zum vater – in der regel zum getrennt leben-

den vater – wird von einigen mädchen und Jungen als verbessert be-

schrieben. einige haben weniger probleme, und ein viertel kann besser 

mit dem vater reden.

daneben bleiben deutliche belastungen durch umgangsregelungen für 

mehrere kinder bestehen. die falldokumentationen sprechen von schlä-

gen bzw. von der angst davor, den vater alleine zu sehen, von manipula-

tion etc.

untErStütZung für Von gEwAlt BEtroffEnE müttEr 

und VätEr

„Wenn ich Probleme habe, kann ich immer auf jeden Fall anrufen und 

sagen, so und so ist es bei uns, wie soll ich es machen. Sie sind immer 

hilfsbereit. Das finde ich sehr gut.”

zwei drittel der mütter und der väter erhielten eigene unterstützung in 

der gleichen einrichtung, die auch die angebote für die kinder machte. in 

der regel war dieser beratungskontakt der gruppe oder der einzelarbeit 

mit den kindern vorangegangen.

die betroffenen eltern haben einen großen unterstützungsbedarf. einrich-

tungen, die angebote für kinder und Jugendliche bei häuslicher gewalt 

machen wollen, müssen schon bei der planung bedenken, dass dieser 

bedarf gedeckt werden muss, wenn eltern ausreichend vertrauen ent-

wickeln sollen, um den unterstützungsbedarf ihrer kinder wahrzunehmen 

und sie in die gruppe oder zur therapie zu geben.

die von gewalt betroffenen eltern sahen die positiven veränderungen bei 

ihren kindern unmittelbar als ergebnis der unterstützungsangebote. 
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sicherlich hatten mehrere aspekte dazu beigetragen, so z.b. die tatsa-

che, dass bei einigen schützend interveniert worden war, dass die eltern 

selbst unterstützung erhielten, dass die familie an einem sicheren ort 

lebte usw. ausschlaggebend schien den eltern jedoch das unterstüt-

zungsangebot für die kinder.

gewalttätige väter waren nur selten in beratung eingebunden, weder in 

spezifische täterprogramme noch in andere beratung. hier besteht noch 

konzeptioneller entwicklungsbedarf, wie sie besser erreicht werden 

können. vor allem dann, wenn seitens des familiengerichts auf umgang 

erkannt wurde, wäre eine beratung der väter wichtig für die weitere 

sicherheit von mutter und kind sowie eine umgangsgestaltung im sinne 

des kindeswohls.6

fAZit

der unterstützungsbedarf und der grad an belastung bei kindern und 

Jugendlichen nach häuslicher gewalt in der beziehung der eltern sind 

unterschiedlich. es gibt mädchen und Jungen, für die das angebot pas-

send und ausreichend war, andere, für die das angebot passend, aber 

zeitlich zu kurz war, bzw. die ihre teilnahme wegen eines umzugs been-

den mussten, und einige mit mehr und intensiverem unterstützungsbe-

darf. darüber hinaus waren für etliche kinder auch im laufe der unter-

stützung noch fragen der sicherheit und des schutzes vor gewalt zu 

klären.

die anfangs beobachteten auffälligkeiten der kinder und Jugendlichen 

sind mehrheitlich zurückgegangen, nur selten eskaliert, aber in einem 

fünftel der fälle gleich geblieben. gewalt gegen kinder wurde erheblich 

reduziert.

KonZEPtionEllE ErKEnntniSSE und AnfordErungEn

entsprechend dem individuellen unterstützungsbedarf bewährt sich 

einzel- oder gruppenarbeit bzw. eine kombination. dabei liegen erkennt-

nisse vor, für welche kinder und Jugendlichen die angebote jeweils geeig-

net sind bzw. welche voraussetzungen sie erfordern.

einzelarbeit bewährt sich bei multiplen problemen, gruppenarbeit setzt 

mehr stabilität voraus.



die einbindung von gewalt betroffener eltern erweist sich als unab-

dingbar und gelingt weitgehend.

aufsuchende arbeit scheint besonders geeignet, vielfältigen unterstüt-

zungsbedarf abzuklären und abzudecken.

es ist sinnvoll, die unterstützungsangebote kindern mit und ohne 

platzverweis zugänglich zu machen.

die durchführenden müssen über ausreichende kompetenzen und  

erfahrungen verfügen.

woVon HABEn diE KindEr ProfitiErt?

aus den falldokumentationen konnte analysiert werden, welche anteile 

und konzeptionellen elemente für die mädchen und Jungen besonders 

förderlich waren. dies war teilweise sehr individuell, es wurden jedoch 

schwerpunkte deutlich, die für eine vielzahl von kindern gelten.

einige elemente überraschen nicht, denn sie gehören zur konzeption so-

zialpädagogischer oder therapeutischer gruppenarbeit wie die altersge-

rechte und kindgerechte gestaltung der angebote, spiele und übungen, 

die spaß machen, körperliche bewegung, entlastung, aggressionen ab-

bauen, aber auch kontinuität, verlässliche abläufe und gruppenrituale 

wie der gemeinsame imbiss.

zur bearbeitung der thematik gewalt in der beziehung der eltern gehö-

ren elemente wie die erlaubnis, gefühle wie wut und trauer zuzulassen 

und zu lernen, wie man sie äußern kann, um gehört zu werden, ebenso 

zu lernen, wie wünsche und bedürfnisse in worte gefasst werden kön-

nen.

ganz zentral wichtig ist, offenheit über die erlebte gewalt herzustellen. 

dies sollte nicht der initiative der mädchen und Jungen überlassen blei-

ben, sondern von den gruppenleiter/innen bzw. therapeut/innen als 

thema gesetzt werden.

sowohl in der gruppe als auch in der einzelarbeit profitierten kinder und 

Jugendliche von anerkennung, wertschätzung und aufmerksamkeit, die 

sie erhielten. es konnte die gruppe sein, die feedback gab und ein forum 

bot, vor dem kinder sich zeigen konnten mit ihren fähigkeiten, es konnte 

das privileg sein, eine/n erwachsene/n im beratungs- oder therapieset-

ting ganz für sich allein zu haben.
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die ausreichende dauer des angebots ist eine voraussetzung dafür, dass 

die vielfalt der inhalte sorgfältig und ohne eile im tempo der mädchen 

und Jungen bearbeitet werden kann und genug zeit für spaß und spiel 

bleibt. alle modellprojekte verlängerten im erhebungszeitraum ihre 

ursprünglich geplante laufzeit der gruppen, weil sie feststellten, dass sie 

zu knapp bemessen war.

wEitErfüHrEndE KonZEPtionEllE frAgEn

einige fragen kristallisierten sich in den fachrunden mit den mitarbeite-

rinnen und mitarbeitern der unterstützungsprojekte heraus und können 

im rahmen weiterer konzeptioneller diskussion und wachsender praxis-

erfahrung in diesem neuen arbeitsfeld zukünftig besser beantwortet 

werden.

wie ist das verhältnis von kreativen, entlastenden angeboten einer-

seits und der auseinandersetzung mit der erlebten gewalt andererseits 

zu gestalten? 

wie werden angebote, kinder und von gewalt betroffene sowie gewalt-

tätige eltern miteinander verknüpft angesichts begrenzter ressourcen?

wie werden Qualitätskriterien und der auftrag für aufsuchende arbeit 

formuliert?

nach welchen kriterien wird eine gefährdungsanalyse vorgenommen? 

wer wird daran beteiligt?

wie kann konkurrenzen und unklaren zuständigkeiten im regionalen 

netz begegnet und die zuweisungen von mädchen und Jungen in die 

angebote erhöht werden?

die in baden-württemberg evaluierte praxis zeigt, dass unterstützung für 

kinder in dieser lebenssituation ohne unangemessen hohen aufwand 

möglich ist. solche angebote sollte es überall geben.

Die Evaluationsstudie ist gedruckt erhältlich über die Landesstiftung Baden-
Württemberg. Siehe Ende des Artikels.
Ein Überblick über die einzelnen Projekte ist zu finden auf  
www.paritaet-bw.de/lgst/projekte/kinder_gewalt/
Diese Ergebnisse entsprechen dem Forschungsstand, vgl. Kavemann (2006) 
und Strasser (2006).
Zur Konzeption der Gruppenangebote vgl. Gauly und Traub in Kavemann / 
Kreyssig 2006 bzw. Schwarz und Weinmann in Kavemann / Kreyssig 2006.
Vgl. Kindler in Kavemann / Kreyssig 2006.
Vgl. Hainbach und Liel in Kavemann / Kreyssig 2006.
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auftrag und handlungsmöglich-
keiten der kinder- und Jugend-
hilfe zur sicherung des kindes-
wohls bei gewalt in der  
partnerschaft der eltern

kooperation mit dem frauenschutz

Norbert Struck

das sozialgesetzbuch viii formuliert in seinem paragraph 1 

vier grundlegende aufträge für die kinder- und Jugendhilfe:

1.   Junge menschen in ihrer individuellen und sozialen ent-

wicklung fördern und dazu beitragen, benachteiligungen 

zu vermeiden oder abzubauen,

2.   eltern und andere erziehungsberechtigte bei der erzie-

hung beraten und unterstützen,

3.  kinder und Jugendliche vor gefahren für ihr wohl schüt-

zen und

4.   dazu beitragen, positive lebensbedingungen für junge 

menschen und ihre familien sowie eine kinder- und famili-

enfreundliche umwelt zu erhalten oder zu schaffen.

gegenüber kindern, die häusliche gewalt miterleben, ist die 

Jugendhilfe in all diesen dimensionen ihres auftrags gefor-

dert. 
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im Handbuch Kindeswohlgefährdung des deutschen Jugendinstituts weist 

heinz kindler zurecht darauf hin, dass die auswirkungen von partner-

schaftsgewalt auf kinder in der kinder- und Jugendhilfe lange zeit eine 

„eher geringe” rolle gespielt haben, dass aber mittlerweile hier ein 

„umschwung” zu verzeichnen sei.

heute muss man aufgrund der vorliegenden befunde sogar noch einen 

schritt weiter gehen und sagen: das erleben häuslicher gewalt ist für 

kinder eine situation, in der strukturell ihr wohl nicht gewährleistet ist! 

eine konstellation struktureller kindeswohlgefährdung ist per definitio-

nem eine über die grundlegendes wissen bereitsteht. man weiß: wenn  

es häusliche gewalt gibt und kinder im haus sind, dann ist eine gefähr-

dungslage für das kindeswohl gegeben! im ton etwas zurückhaltender,  

in der sache aber ebenso deutlich stellt heinz kindler im Handbuch 

Kindeswohlgefährdung fest: „aufgrund der mit partnerschaftsgewalt im 

mittel einhergehenden belastung kindlicher entwicklung ist bei betrof-

fenen kindern meist ein hilfebedarf anzunehmen.”1

die kinder- und Jugendhilfe kennt fälle einer strukturellen gefährdung, 

für die sie ganz ausdrücklich eigene leistungsangebote bereithält: den 

fall der trennung oder scheidung der eltern zum beispiel, die in den  

paragraphen 17 und 28 sgb viii aufgegriffen werden, oder den fall einer 

familialen notsituation, wenn die haupterziehungsperson krank wird  

oder aber verhaftet wird – darauf bezieht sich paragraph 20 sgb viii 

(betreuung und versorgung des kindes in notsituationen). 

in bezug auf frauen und kinder, die erfahrungen häuslicher gewalt aus-

gesetzt sind, hält die kinder- und Jugendhilfe allerdings kein spezifisches 

leistungsangebot bereit. das heißt aber in keiner weise, dass keine leis-

tungen zur verfügung gestellt werden müssen, sondern das heißt nur, 

dass die leistungen der kinder- und Jugendhilfe auf diese situation hin 

jeweils konkretisiert und spezifiziert werden müssen! ich denke, dass das 

auch sachgerecht ist. 

etwas schematisch kann man sagen, dass die kinder- und Jugendhilfe im 

hinblick auf mindestens sieben schwellen gefordert ist, bei denen ihr 

jeweils unterschiedliche handlungsmöglichkeiten zur verfügung stehen: 

1. im hinblick auf die prävention,

2.  im hinblick auf die intervention,

3.  im hinblick auf die infrastruktur gegen häusliche gewalt,

4.  im hinblick auf angebote der hilfe zur erziehung,

5.  im hinblick auf ihre mitwirkung in gerichtlichen verfahren,

6.  im hinblick auf vernetzung und kooperation im sozialraum und 

7.   im hinblick auf die weiterentwicklung politischer initiativen gegen 

häusliche gewalt.

1.  intErVEntionSformEn und untErStütZungS- 

AngEBotE

häusliche gewalt muss ein schwerpunktthema eines umfassenden kin-

der- und Jugendschutzes sein, der sich auf all diese ebenen bezieht! 

häusliche gewalt muss als thema der kinder- und Jugendhilfe im hin-

blick auf interventionsformen und unterstützungsangebote verankert 

werden, aber auch im hinblick auf „regelangebote” der kinder- und 

Jugendhilfe – insbesondere auch in kindertageseinrichtungen und der 

kinder- und Jugendarbeit. 

ich will jetzt aber nicht all diese ansatzpunkte durchdeklinieren, sondern 

meinen ausgangspunkt von zwei konstellationen aus wählen. 

zum einen geht es um die situation, dass eine frau hilfe sucht – sei es 

durch die polizei (1.1), sei es direkt im frauenhaus (1.2). 

zum anderen geht es um die situation, dass fachkräfte der kinder- und 

Jugendhilfe anzeichen häuslicher gewalt wahrnehmen (2). 

natürlich gibt es noch weitere konstellationen, die man sich in dieser 

hinsicht genauer anschauen könnte; beispielsweise die einer frauenbera-

tungsstelle oder die einer schule. aber hier habe ich diese drei aus-

gangspunkte exemplarisch gewählt. 

1.1 Eine frau sucht Hilfe durch die Polizei

ich denke, es ist sinnvoll, wenn die polizei das Jugendamt grundsätzlich 

informiert, wenn sie bei fällen häuslicher gewalt interveniert und kinder 

mit betroffen sind – und das ist offenbar in über der hälfte der einsätze 

der fall. in handlungsleitlinien für polizeibeamtinnen und polizeibeamte 

sollte dies inzwischen aufgenommen sein. 
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es hat sinn, dass die polizistinnen und polizisten gleich schriftliche infor-

mationen über die lokalen hilfsangebote für frauen und für kinder bereit-

halten – insbesondere in den fällen, wo die deeskalation zumindest 

zunächst wirksam zu sein scheint und wo keine weiteren maßnahmen 

ergriffen werden. gegebenenfalls können polizistinnen und polizisten 

auch frauenberatungsstellen möglichkeiten einer pro-aktiven beratung 

verschaffen, also die erlaubnis der frau einholen, dass beratungseinrich-

tungen sie aufsuchen können. für viele frauen scheint der pro-aktive 

beratungsansatz im anschluss an polizeieinsatz und platzverweis eine 

große chance zu sein, denn oft reichen schriftliche informationen über 

beratende stellen, an die sich die opfer wenden können, nicht aus, um in 

dieser chaotischen situation orientierung zu geben und beratungsbarrie-

ren zu überwinden.2

das Jugendamt muss eine solche meldung seitens der polizei als be-

kanntwerden gewichtiger „anhaltspunkte für die gefährdung des wohls 

eines kindes oder Jugendlichen” werten und seinen aufgaben nach 

paragraph 8 a absatz 1 sgb viii (schutzauftrag bei kindeswohlgefähr-

dung) nachkommen.

diese aufgaben sind zunächst einmal:

eine abschätzung des gefährdungsrisikos im zusammenwirken mehre-

rer fachkräfte,

die einbeziehung der personensorgeberechtigten und des kindes oder 

Jugendlichen in diese abschätzung, sofern dadurch nicht der wirksame 

schutz in frage gestellt wird,

geeignete und notwendige hilfen zur abwendung der gefährdung  

anbieten. 

das Jugendamt muss also meines erachtens immer reagieren, wenn es 

davon erfährt, dass kinder in szenen häuslicher gewalt involviert sind, 

und das gefährdungsrisiko sowie mögliche hilfeangebote abklären. 

1.2. Eine frau sucht Hilfe beim frauenhaus

wendet eine frau sich mit ihren kindern an ein frauenhaus, so ist eine 

erste unterstützung für sie und die kinder ja gegeben und die mitarbeite-

rinnen des frauenhauses werden die erarbeitung notwendiger hilfen 

übernehmen.







„Ja, aber…” ist man versucht, gleich anzufügen. in der verwaltungsreali-

tät unserer hilfesysteme gibt es nämlich so etwas wie ein vorgelagertes 

naturrecht. und dieses vorgelagerte naturrecht besagt z.b. dass, wenn 

ein anderer sozialleistungsträger zuständig ist, man unmöglich auch 

noch selbst zuständig sein kann. dieses übergesetzliche verwaltungs-

recht führt dann zu hoch problematischen abwehrhaltungen. beispiele:

„für behinderte kinder und Jugendliche ist die sozialhilfe zuständig!” – 

anstatt die verpflichtungen der kinder- und Jugendhilfe auch für junge 

menschen mit geistigen und körperlichen behinderungen zu realisieren, 

denn: „Jeder junge mensch hat ein recht auf förderung seiner ent-

wicklung…”, wie es in paragraph 1 sgb viii heißt. 

„wenn das mädchen in der psychiatrie ist, ist die Jugendhilfe nicht 

mehr zuständig.” – anstatt einen erziehungsbeistand einzusetzen, der 

intensiv perspektiven für die zeit nach der entlassung erarbeitet.

ähnliche probleme könnten auch im hinblick auf die frauenhausarbeit 

auftauchen: „wenn die kinder im frauenhaus sind, dann sind wir ja nicht 

mehr leistungsverpflichtet.” das ist natürlich unsinn! 

also: kommt eine frau mit kind in ein frauenhaus, so ist eine erste – 

und da liegt die betonung! – unterstützung für sie und die kinder gege-

ben. wie eng oder weit die ressourcen des frauenhauses für die arbeit 

dabei jeweils sind, ist sehr unterschiedlich von ort zu ort und land zu 

land. aber auch unabhängig davon können frauenhäuser den bedarf der 

kinder zumeist schon wegen der oft nur kurzen verweildauer im frauen-

haus nicht selbständig völlig abdecken, sondern sind darauf angewiesen 

zu moderieren, damit externe hilfen angeboten und angenommen wer-

den können. 

in jedem fall muss vor ort geregelt werden, wie die kinder- und Jugend-

hilfe ihre grundlegende zuständigkeit gegenüber kindern in frauenhäu-

sern wahrnimmt und wie die schnittstellenkooperation ausgestaltet wird. 

da die finanzierung der frauenhäuser sehr unterschiedlich geregelt ist, 

kommt grundsätzlich immer auch die möglichkeit der wahrnehmung der 

arbeit mit den kindern im frauenhaus als Jugendhilfeaufgabe in betracht. 

wenn die arbeit mit den kindern im frauenhaus faktisch aus mitteln der 

kinder- und Jugendhilfe bezahlt wird, ist das ein starkes indiz dafür, dass 
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sie als leistung der kinder- und Jugendhilfe erbracht wird. dann wäre 

das Jugendamt gehalten, mit dem frauenhaus auch eine vereinbarung 

nach paragraph 8a sgb viii abzuschließen, in der das verfahren des 

frauenhauses im hinblick auf den umgang mit der kindeswohlgefähr-

dung geregelt wird. in den meisten frauenhäusern wird allerdings die 

arbeit mit den kindern nicht aus mitteln der kinder- und Jugendhilfe 

finanziert, dann sind auch die bestimmungen des sgb viii nicht anwend-

bar. meines erachtens macht es aber fachlich keinen großen unterschied, 

ob nun eine vereinbarung nach paragraph 8 a sgb viii vorliegt – oder 

nicht. auch das verfahren nach paragraph 8a gewährleistet, dass der 

träger in seiner fachlichen verantwortung den prozess der hilfe mit den 

betroffenen zusammen gestalten kann, ohne zunächst das Jugendamt 

hierüber zu informieren! und umgekehrt wird auch das frauenhaus, das 

eine akute kindeswohlgefährdung sieht, die mit seinen handlungsmög-

lichkeiten nicht behebbar ist, ggf. das Jugendamt einschalten, unabhän-

gig davon, ob hierzu eine vereinbarung besteht oder nicht. 

die frauenhäuser sollten im hinblick auf die fragen ihrer finanzierung  

in der kinder- und Jugendhilfe eine starke unterstützungsfraktion finden 

– unabhängig davon, ob direkt gelder aus dem Jugendhilfe-haushalt 

fließen oder nicht. denn im frauenhaus leben kinder, die einen enormen 

stress erleben und möglicherweise schwer traumatisiert sind – eben kin-

der in einer strukturellen gefährdungssituation, die ja mit dem wechsel 

ins frauenhaus nicht schon aufgelöst ist. 

und eines muss vielleicht auch mal deutlich hervorgehoben werden: in 

den kategorien der hilfen zur erziehung in der kinder- und Jugendhilfe 

ist die gruppe der kinder und Jugendlichen, die jährlich in frauenhäuser 

kommen, nicht nur „qualitativ” – also im hinblick auf ihre besondere 

gefährdungssituation – eine wichtige gruppe, sondern auch quantitativ 

eine ganz erhebliche größe! ungefähr 40.000 frauen suchen jährlich ein 

frauenhaus auf – und mit ihnen ungefähr ebenso viele kinder! und diese 

zahl liegt nur leicht unter der zahl der kinder und Jugendlichen, die 

jährlich in pflegefamilien und heimen fremduntergebracht werden und sie 

liegt weit über der zahl derer, die in einem Jahr in obhut genommen 

werden – das sind nämlich nur ca. 25.000. 

2.  fACHKräftE dEr KindEr- und JugEndHilfE nEHmEn 

AnZEiCHEn HäuSliCHEr gEwAlt wAHr

ging es bis jetzt um situationen, in denen das thema häusliche gewalt 

von betroffenen quasi „veröffentlicht” wurde, so geht es im folgenden 

um situationen, in denen möglicherweise das gewaltthema von den 

betroffenen noch nicht angesprochen werden kann und in denen noch 

viele der isolationsmechanismen wirksam sind, mit denen die häusliche 

gewalt dem öffentlichen blick entzogen werden soll. 

wenn fachkräfte in einrichtungen oder diensten freier träger deutliche 

anzeichen häuslicher gewalt wahrnehmen, so sind ihre aufgaben im kern 

ähnlich wie die des Jugendamtes. ich lasse jetzt mal außer acht, dass sie 

nicht unmittelbar durch gesetz verpflichtet sind, sondern erst durch ver-

einbarung etc. das sind fragen, die in anderen kontexten ihre bedeutung 

haben, in diesem zusammenhang sind sie nicht ausschlaggebend. auch 

für sie geht es darum:

eine abschätzung des gefährdungsrisikos unter hinzuziehung einer in-

soweit erfahrenen fachkraft,

die einbeziehung der personensorgeberechtigten und des kindes oder 

Jugendlichen in diese abschätzung, sofern dadurch nicht der wirksame 

schutz in frage gestellt wird,

geeignete und notwendige hilfen zur abwendung der gefährdung ent-

wickeln und auf ihre inanspruchnahme hinwirken.

ob fachkräfte anzeichen häuslicher gewalt wahrnehmen, hängt sicher 

auch mit davon ab, wie kompetent sie in diesen fragen sind und in wel-

chem maße die einrichtung, in der sie arbeiten, ermutigt oder entmutigt, 

gewalterfahrungen im persönlichen nahraum anzusprechen und um hilfe 

nachzusuchen. das gilt sowohl im hinblick auf die eltern wie auch im 

hinblick auf die kinder. 

nehmen wir exemplarisch einen kindergarten3. liegen im eingangsbe-

reich oder im büro z.b. materialien aus, die über das gewaltschutzgesetz 

oder über das thema häusliche gewalt allgemein informieren? liegen 

auch informationen in den sprachen, die die eltern primär sprechen, 

aus? gibt es material in form von kinderbüchern oder videos, die das 

thema ansprechen und so aus einer sprachlosigkeit herausholen? ken-

nen die mitarbeiterinnen die hilfsangebote vor ort und können sie ggf. 
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eine „brückenfunktion” zwischen mutter und angeboten wahrnehmen? 

haben die mitarbeiterinnen ein konzept oder einen handlungsleitfaden 

für ihr vorgehen, wenn sie vom kind oder von der mutter ins vertrauen 

gezogen werden, oder trifft sie eine solche mitteilung ganz unvorbereitet? 

all das sind fragen, die sich stellen und von deren antworten es mit ab-

hängt, ob häusliche gewalt konkret zum thema werden kann oder ob sie 

eher aus der wahrnehmung ausgegrenzt wird, ob man sich blind macht, 

um nicht gefühlen der überforderung und ohnmacht ausgesetzt zu wer-

den. 

angesichts einer situation struktureller kindeswohlgefährdung haben 

meines erachtens die pädagogischen regeleinrichtungen die aufgabe, 

ihre diesbezüglichen handlungsmöglichkeiten immer wieder herzustellen 

und zu erweitern. 

3.  HilfEn Zur ErZiEHung – im PrinZiP VorHAndEn,  

in dEr PrAxiS ABEr oft EntwiCKlungSBEdürftig!

in einem weiteren schritt geht es dann aber auch um die hilfeangebote 

der kinder- und Jugendhilfe für frauen und kinder, die von häuslicher 

gewalt betroffen sind. hilfeangebote, die überwiegend dann eben nicht 

mehr von kindertageseinrichtungen erbracht werden können, sondern 

von anderen trägern. dabei geht es insbesondere um mögliche hilfen zur 

erziehung. ich will an dieser stelle aber auch darauf hinweisen, dass für 

schwer traumatisierte kinder selbstverständlich auch die gesamten un-

terstützungsmöglichkeiten der eingliederungshilfe für seelisch behinderte 

kinder und Jugendliche des paragraph 35 a sgb viii ins auge gefasst 

werden müssen, wie auch therapieleistungen als krankenhilfe. 

auf hilfe zur erziehung nach paragraph 27 ff. sgb viii haben personen-

sorgeberechtigte anspruch, wenn „eine dem wohl des kindes oder Ju-

gendlichen entsprechende erziehung nicht gewährleistet ist und die hilfe 

für seine entwicklung geeignet und notwendig ist”. – ein harter anspruch 

auf eine weiche leistung, eine leistung, die je nach situation erst ge-

nauer bestimmt werden muss. die hilfen zur erziehung gibt es also „im 

prinzip”. und „im prinzip” stehen sie innerhalb eines bestimmten kanons 

zur verfügung, der in den paragraphen 28 bis 35 sgb viii beschrieben 

ist. diese angebote sind:

die erziehungsberatung (paragraph 28),

die soziale gruppenarbeit (paragraph 29),

der erziehungsbeistand (paragraph 30),

die sozialpädagogische familienhilfe (paragraph 31),

die erziehung in einer tagesgruppe (paragraph 32),

die vollzeitpflege (paragraph 33),

die heimerziehung oder sonstige betreute wohnformen  

(paragraph 34),

die intensive sozialpädagogische einzelbetreuung (paragraph 35).

diese angebote müsste es also in jedem Jugendamtsbezirk geben. um 

kinder und Jugendliche in situationen erlebter häuslicher gewalt aber 

wirksam zu unterstützen, müssen sie in ganz bestimmten formen und 

intensitäten vorgehalten werden. und da beginnen dann meist die pro-

bleme! es nützt nichts, wenn angebote sozialer gruppenarbeit vorgehal-

ten werden, die praktisch soziale trainingskurse nach dem Jugend-

gerichtsgesetz sind und junge menschen in ganz anderen erfahrungs-

situationen ansprechen. natürlich wissen wir, dass im hintergrund von 

jungen menschen, die straffällig werden, häufig auch häusliche gewalt-

erfahrungen zugrunde liegen und natürlich ist es gut, wenn die fachkräf-

te, die solche kurse durchführen, hierfür sensibel sind. aber es ist doch 

ein ganz anderer ansatzpunkt, jungen menschen, die häusliche gewalt 

erlebt haben, durch ein spezifisches gruppenangebot anzusprechen und 

zu unterstützen. luitgard gauly und angelika traub4 haben eindringlich 

die karlsruher erfahrungen mit einem solchen gruppenangebot für kin-

der, die von häuslicher gewalt betroffen waren, beschrieben. sie verwei-

sen auch auf ein zweites problem von angeboten sozialer gruppenarbeit: 

oft werden sie nur in einer standardisierten variante vorgehalten, die 

zeitlich – auch aus kostengründen – klar fixiert ist – z.b. max. zehn 

wöchentliche treffen. die erfahrungen zeigten jedoch, dass ein solches 

angebot nicht ausreichend ist, um die kinder nachhaltig zu unterstützen, 

sondern dass mehr zeit gebraucht wird – und dass damit aber eben auch 

mehr ressourcen benötigt werden, „schnödes geld” – wie die beiden for-

mulieren. 

auch das beispiel einer „Jungengruppe im frauenhaus norderstedt”5 

zeigt, wie sorgfältig ein angebot sozialer gruppenarbeit geplant und 

durchgeführt werden kann und muss – hier auch ergänzt um parallele 

gesprächsgruppenangebote für die eltern. typisch ist aber auch hier, 

dass die finanzierung zunächst nur über verschiedene externe projekt-
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mittel realisiert werden konnte, obgleich eine finanzierung als hilfe zur 

erziehung zumindest doch sehr nahe liegend ist. 

das grundlegende problem ist, dass erfahrungen häuslicher gewalt  

einerseits eine strukturelle gefährdungssituation für kinder und Jugend-

liche darstellen, dass diese erfahrungen ihrerseits aber oft schuld- und 

schambesetzt sind, was sie eher in die isolation treibt. eine kinder- und 

Jugendhilfe, die diese situation realisiert, muss konzentriert und intensiv 

daran arbeiten, ihre hilfeangebote verfügbar und annehmbar zu machen. 

sie muss also die fachkräfte in den regelangeboten sensibilisieren, damit 

sie wege zu hilfsangeboten ebnen können und sie darf diese fachkräfte 

dann nicht „hängen”lassen, indem sie die angebote nicht adäquat bereit-

hält. die fachkräfte müssen auf spezifische hilfen verweisen können und 

die hilfeinfrastruktur muss kompetent sein im umgang mit problemen im 

kontext häuslicher gewalt. 

eine beratungsstelle, die nach einem konzept einer trivialsystemtheorie 

arbeitet, nach der kontakt zum vater per se kindeswohl dienlich sei und 

die von der notwendigkeit, retraumatisierungen zu vermeiden, keine 

ahnung hat, sollte es nicht geben, aber wenn es sie gibt, ist sie eine un-

geeignete hilfeform für alle hier in frage stehenden probleme! 

4.  AufgABEn dEr JugEndHilfE im  

fAmiliEngEriCHtliCHEn VErfAHrEn

es gibt gerichtsgutachter, deren horizont die trivialfiguren eines angebli-

chen „parental alienation syndrom” – ein nicht empirisches patriarchales 

konstrukt – nicht übersteigt und denen somit ein gewaltiges kindeswohl-

gefährdungspotential innewohnt. hier hat die kinder- und Jugendhilfe 

auch im rahmen ihrer mitwirkung im familiengerichtlichen verfahren 

nach paragraph 50 sgb viii die aufgabe, kinder und Jugendliche vor 

gefährdungen und retraumatisierungen zu schützen und ein niveau von 

differenzierungsfähigkeit im verfahren deutlich zu machen, das nicht eine 

sinnvolle verfahrensbeschleunigung in kindschaftsangelegenheiten mit 

fahrlässigkeit in bezug auf den schutz von kind und mutter verwechselt. 

die teilweise kursierenden grotesken überbewertungen von gemeinsamer 

elterlicher sorge und umgangskontakten „um jeden preis” als kindes-

wohlförderlich jenseits jeder wahrnehmung der belastungen und gefähr-

dungen für kinder, die intensiver häuslicher gewalt ausgesetzt waren 

bzw. sind, sind sublimierte patriarchale gewaltansprüche! der kinder- 

und Jugendpsychiater Jörg fegert konstatiert klar und deutlich: „hier ist 

es durch eine pauschale überbewertung des kontakterhalts auch zu 

misshandelnden, gewalt ausübenden oder gar missbrauchenden eltern-

teilen in den letzten Jahren zu schweren, sekundären traumatisierungen 

von kindern gekommen. das kindeswohl ist immer zu recht ein unbe-

stimmter, mehrdimensionaler begriff, der nicht allein auf eine formel wie 

„kontakt und umgang mit beiden leiblichen eltern entspricht immer dem 

kindeswohl” reduziert werden kann.”6 – und es ist verwunderlich, wie 

häufig doch – allen kinderrechtedeklarationen zum trotz! – der wille der 

kinder und ihre massive angst kaum berücksichtigung finden. 

5. HäuSliCHE gEwAlt AlS „HintErgrundtHEmA”

einen aspekt möchte ich kurz noch ansprechen, bevor ich dann zur frage 

der kooperation übergehe: häusliche gewalt als „hintergrundthema” für 

die kinder- und Jugendhilfe. was ist damit gemeint? ich will damit an-

sprechen, dass häusliche gewalterfahrungen für kinder oft lange an-

dauern, bis sich auswege zeigen, dass diese gewalterfahrungen ja nicht 

immer sozialpädagogisch begleitet werden, wenn sie ein ende finden, 

und dass die isolation dieser belastenden erfahrungen oft sehr „erfolg-

reich” ist. häusliche gewalterfahrungen können also auch noch Jahre 

später zum thema werden – und oft zu einem gar nicht unmittelbar an-

gesprochenen thema, sondern zu einem, das sich die sozialpädagogische 

arbeit erst mühsam erschließen muss. bei frauen, die sehr jung schwan-

ger werden, zeigt sich z.b. häufig bei näherem hinschauen eine konstel-

lation häuslicher gewalt in der vorgeschichte7. bei der inobhutnahme von 

mädchen oder Jungen oder bei ihrer fremdunterbringung kann die anam-

nese zeigen, dass die trennungs- und konfliktdynamik in von mutter wie 

Jugendlichen unverarbeiteten erlebnissen häuslicher gewalt wurzelt.8 

beim gewalttätigen agieren eines kindes ist die eigene gewalterfahrung 

häufig ein wichtiger schlüssel zum verstehen seines schwer erträglichen 

verhaltens.

es gibt viele konstellationen über die unmittelbare krisenintervention und 

die sie begleitenden maßnahmen hinaus, in denen es wichtig sein kann, 

dass die fachkräfte der kinder- und Jugendhilfe wissen und einfühlungs-

vermögen im hinblick auf die prozesse und dynamiken erlebter häus-

licher gewalt haben sollten. – auch diese dimension gilt es im hinblick 

auf die ausbildung sozialpädagogischer fachkräfte im blick zu behalten. 
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6. KooPErAtion und PlAnung

erfahrungen von vierzehn modellprojekten des aktionsprogramms „kin-

der als zeugen und opfer häuslicher gewalt” in baden-württemberg9 

machen deutlich, dass gut abgestimmte interventionsabläufe zwischen 

polizei, Jugendamt, frauenhäusern, interventionsstellen und spezifischen 

unterstützungsangeboten notwendig sind, damit betroffene kinder mög-

lichst zeitnah nach dem gewaltgeschehen adäquate hilfe erhalten. 

um den einzelnen kindern in ihrer jeweiligen situation gerecht werden  

zu können, bedarf es eines vielfältigen spektrums an spezifischen ange-

boten (wie z.b. kurzzeitkrisenberatung, intensive einzelbegleitung, 

sozialpädagogische und therapeutische gruppenangebote) und gut 

qualifizierten fachpersonals mit

fundiertem fachwissen über häusliche gewalt und guten entwicklungs-

psychologischen, sonderpädagogischen und spielpädagogischen kom-

petenzen, insbesondere

kompetenzen in entwicklungsdiagnostik,

erfahrung in der entwicklung eines förderplanes,

know-how zur gefahrenabschätzung und sicherheitsplanung,

erfahrungen mit gruppenarbeit und teamleitung,

kompetenzen in traumabearbeitung und krisenintervention,

gute kenntnisse des lokalen netzwerks,

vernetzungskompetenzen.

man kann sagen, dass das thema „folgen von häuslicher gewalt für 

kinder und Jugendliche” mittlerweile zu einem thema geworden ist, über 

das wir inzwischen sehr viel wissen. was jetzt fehlt ist – wie auch bei 

anderen facetten des kinderschutzes – eine entschlossene umsetzung 

dieses wissens 

in eine politisch verankerte kontinuierliche reflexion, 

in eine Jugendhilfeplanung, die fachlich wieder zur besinnung kommt 

nach ihrer controlling-anästhesie, 

in koordinierte und fachlich entwickelte angebote,

in kooperationen und themennetzwerke vor ort,

mithin eine umsetzung in solche aktivitäten, wie ich sie z.b. vom kinder-

büro in karlsruhe kenne und denen ich eine bundesweite verbreitung von 

herzen wünsche!
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das spannungsfeld zwischen 
den rechten der kindesmutter, 
den rechten des kindes und des 
kindesvaters auf umgang in  
fällen häuslicher gewalt

Sibylle Hien

der einfachheit halber gehe ich von dem regelfall der häus-

lichen gewalt, d.h. gewalt des mannes gegen die frau bzw. 

gegen frau und kinder, aus, wobei ich mir, auch aus meiner 

praxis, darüber im klaren bin, dass es auch gewalt von 

frauen insbesondere gegenüber kindern gibt. aber in fast 

allen zu uns kommenden fällen im rahmen von gewalt-

schutz sind es die männer, die die gewalt ausüben, wobei die 

zu uns gelangenden fälle nur einen kleinen bruchteil unserer 

tätigkeit ausmachen. ich schätze, dass ich jährlich ca. zehn 

fälle nach dem gewaltschutzgesetz mit folgeanträgen wie 

umgangsrecht habe; ich habe allerdings eine inlandsabtei-

lung und mir ist bekannt, dass in den auslandsabteilungen 

die fallzahl etwa doppelt so hoch ist.

Jetzt aber zum eigentlichen thema: das grundrecht aus  

art. 6 abs. 2 gg schützt primär das elternrecht. es garan-

tiert u.a. jedem elternteil als elternrecht den umgang mit 

seinem kind. es handelt sich um ein unverzichtbares und 

höchstpersönliches recht. 
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darüber hinaus wird dieses elternrecht auch von art. 8 der menschen-

rechtskonvention (mrk) – schlagwort: achtung des familienlebens – 

geschützt. das heißt, eine einschränkung des umgangsrechts ist auch ein 

eingriff in das nach art. 8 mrk geschützte recht des vaters. 

ein eingriff in die grundrechtsposition des art. 6 abs. 2 gg ist nur auf 

grund gesetzlicher grundlage – hier § 1684 abs. 4 bgb – zulässig.

paragraph 1684 abs. 4 bgb ist eine konkretisierung des wächteramtes 

des staates gem. art. 6 abs. 2 satz 2 gg. in diesem paragraphen ist 

bestimmt, dass das umgangsrecht eingeschränkt werden kann, wenn 

dies zum wohl des kindes erforderlich ist. ein ausschluss kann aber nur 

erfolgen, wenn andernfalls das wohl des kindes gefährdet wäre.

nach den ausführungen des europäischen gerichtshofs für menschen-

rechte in straßburg, z.b. in der entscheidung vom 10. mai 2007, ist bei 

der überprüfung, ob ein eingriff gerechtfertigt ist, stets die überlegung 

von entscheidender bedeutung, was dem kindeswohl am besten dient. 

insbesondere kann ein elternteil nach art. 8 mrk nicht beanspruchen, 

dass maßnahmen getroffen werden, die der gesundheit und entwicklung 

des kindes schaden würden. 

zusammenfassend ergibt sich, dass dem kindesvater eine starke grund-

rechtsposition zur seite steht, die auch von art. 8 mrk zusätzlich ge-

schützt wird.

demgegenüber steht daneben die grundrechtsposition der kindesmutter 

aus art. 6 abs. 2 gg, und in den fällen, wo sie selbst körperlich verletzt 

wurde, ihr grundrecht auf körperliche unversehrtheit nach art. 2 abs. 2 

gg.

auf seiten des kindes steht das kindeswohlprinzip, nach dem das um-

gangsrecht sein wohl nicht gefährden darf, und dessen individualität als 

grundrechtsträger (bverfg – famrz 1983, 872). das heißt, es gibt auf 

seiten des kindes die hinreichende berücksichtigung der allgemeinen 

grundrechte, z.b. auf körperliche unversehrtheit, aber keine eigene 

grundrechtsposition im rahmen des umgangsrechts gegenüber dem 

vater. 

die bedeutung der allgemeinen grundrechte, die natürlich auch für 

kinder gelten, für das elternrecht ist nicht abschließend geklärt. grund-

rechte des kindes bestehen zunächst einmal nicht gegenüber den eltern, 

sondern gegenüber dem staat. das eingriffsrecht des staates ist u.a. 

ausgestaltet in §§ 1666, 1666a bgb und in § 1684 abs. 4 bgb. in die-

sen gesetzen ist festgelegt, in welchen fällen der staat in das elternrecht 

eingreifen darf. schlagwort: wächteramt des staates.

aufgabe der gerichte ist es, sich im einzelfall abwägend um eine konkor-

danz der verschiedenen grundrechte und rechte zu bemühen (bverfg, 

famrz 2005, 1816). diese abwägung führt teilweise zu ergebnissen, die 

für die am verfahren beteiligten und laien manchmal schwer nachvoll-

ziehbar sind. diese ergebnisse können aber oftmals dem starken eltern-

recht des kindesvaters geschuldet sein. 

in streitigen umgangsrechtsfällen mit anträgen auf ausschluss im rah-

men von gewalt muss der richter prüfen, ob durch das umgangsrecht 

das kindeswohl gefährdet und deshalb der staat berechtigt ist, in das 

elternrecht des kindesvaters einzugreifen.

selbst die zunächst einfach erscheinenden fälle, in denen der kindes-

vater die kindesmutter und das kind körperlich misshandelt hat, sind 

unter diesen vorgaben schwer zu entscheiden und nicht immer klar im 

ausgang. hier steht auf seiten des kindes das grundrecht auf körperliche 

unversehrtheit, und man könnte hier in der abwägung „elternrecht des 

vaters und recht auf körperliche unversehrtheit des kindes” spontan zu 

dem ergebnis gelangen, dass die vorausgegangene gewaltanwendung für 

einen ausschluss oder eine starke einschränkung des umgangsrechts 

ausreichend sein müsste. 

bei jeder einschränkung eines grundrechts, hier das des vaters, ist aber 

grundsätzlich die verhältnismäßigkeit des eingriffs zu prüfen. auch im 

hinblick darauf hat der gesetzgeber in § 1684 abs. 4 satz 3 bgb be-

stimmt, dass das gericht auch anordnen kann, dass der umgang nur 

stattfinden kann, wenn ein mitwirkungsbereiter dritter anwesend ist – 

das uns allen aus der praxis gut bekannte begleitete oder kontrollierte 

umgangsrecht. diese gesetzliche vorgabe führt zu dem ergebnis, dass im 

hinblick auf den erforderlichkeitsgrundsatz ein völliger ausschluss eines 

umgangsrechts in fällen von gewalt gegen das kind nur in betracht 

kommt, wenn der beschützte umgang nicht ausreicht, das wohl des 

kindes zu gewährleisten. 
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an diesem punkt liegt ein hauptproblem der entscheidungen bezüglich 

des umgangs im gewaltkontext, da ein körperlicher schutz von kind und 

mutter durch den dritten, meist das Jugendamt oder einen freien träger, 

gewährleistet werden kann und es in der abwägung, ob ein völliger aus-

schluss oder eine starke begrenzung in betracht kommt, oft um die 

schwer zu beurteilenden seelischen belange von kind und kindesmutter 

bzw. der auswirkung von gefühlen der mutter auf das seelische wohl-

befinden des kindes geht. zusätzlich ist immer der wahre autonome wille 

des kindes zu berücksichtigen. 

ein beispiel (olg oldenburg, famrz 2005, 925): ein kindesvater hat 

seinem kind als kleinkind misshandlungen zugefügt, die es schwerst 

pflegebedürftig gemacht haben (schütteltrauma). die pflege erfolgt im 

wesentlichen durch die mutter. einige Jahre nach der tat hat der vater 

ein umgangsrecht mit dem kind beantragt. das amtsgericht hat ein ein-

maliges umgangsrecht angeordnet und danach das umgangsrecht aus-

geschlossen.

diese entscheidung wurde vom olg aufgehoben und ein regelmäßiger 

kurzzeitiger, begleiteter umgang in absprache mit der behindertenhilfe 

angeordnet. 

das gericht sieht keine konkreten gründe, die das wohl des kindes im 

rahmen des betreuten umgangs gefährden, auch weil das kind auf 

grund seiner körperlichen und geistigen beeinträchtigung nicht in der 

lage sein dürfte, in dem kindesvater seinen misshandler zu erkennen. 

dann spricht das gericht den punkt an, der schwer zu verstehen ist, 

indem es ausführt:

„unerheblich und eher irreführend ist dabei die frage, ob der umgang für 

das kind förderlich ist, so ansatzweise das amtsgericht; denn es geht in 

diesem zusammenhang nicht um einen etwaigen positiven einfluss des 

umgangs auf die entwicklung des kindes, sondern ausschließlich um die 

feststellung negativer aspekte und zwar solcher von erheblichem ge-

wicht. eine forderung, dass das umgangsrecht dem wohl des kindes 

förderlich sein müsse, finde sich in § 1684 bgb nicht.”

hier wird klar zum ausdruck gebracht: das umgangsrecht ist ein recht 

und eine pflicht des kindesvaters. 

meiner meinung nach wird hier dem grundgedanken des gesetzgebers, 

der in § 1697a bgb das kindeswohl als allgemeines Rechtsprinzip fest-

gelegt hat, nicht genügend beachtung geschenkt.

man könnte auch die meinung vertreten, dass etwas nur dem kindeswohl 

entspricht bzw. nicht widerspricht, wenn das kind in irgendeiner form – 

und sei es auf lange sicht – auch von dem umgang profitiert. unter um-

ständen wird seine position als grundrechtsträger unzulässig verkürzt, 

wenn es zu einem umgang verpflichtet ist, ohne dass es für das kind 

vorteilhaft ist – und gleichzeitig nicht auszuschließen ist, dass sich nega-

tive gefühle der kindesmutter im rahmen der umgangsrechtsgewährung 

auf das kind auswirken. diese mittelbare gefährdung muss in diesen 

fällen geprüft werden, gerade weil diese mittelbare gefährdung durch 

das betreute umgangsrecht nicht ausgeschlossen werden, sondern eher 

hierdurch verstärkt werden kann. 

das olg oldenburg sieht vorliegend keine mittelbare gefährdung durch 

negative gefühle der kindesmutter. es führt aus: „es muss von der kin-

desmutter erwartet werden, dass sie eine persönliche abneigung zurück-

stellt. die kindesmutter hätte zeit gehabt, das unglück zu verarbeiten 

und es ist nicht davon auszugehen, dass bei ihr durch die umgangs-

termine zwanghafte, nicht beherrschbare reaktionen ausgelöst werden, 

die sich negativ auf die betreuung des kindes auswirken würden.”

diese entscheidung zeigt exemplarisch gut, welche kraft und durchset-

zungsfähigkeit das recht auf umgang haben kann. diese dominante 

stellung des elternrechts, hergeleitet aus art. 6 abs. 2 gg, wurde in der 

vergangenheit immer wieder durch das bundesverfassungsgericht ge-

stärkt und führt dazu, dass in der praxis ein völliger ausschluss des 

umgangsrechts sehr selten vorkommt (u.a. bverfg famrz 05 s.1816).

an dieser stelle möchte ich einen anderen fall schildern, in dem das 

kammergericht berlin zu einem zeitlich begrenzten umgangsrechts-

ausschluss gekommen ist (beschluss des kammergerichts vom 11. april 

2006 – 13 uf 92/05 – nicht veröffentlicht).

in dem zugrunde liegenden fall hat der kindesvater die kindesmutter 

mehrfach misshandelt. sie hat zweimal erfolgreich einen antrag nach 

dem gewaltschutzgesetz gestellt. der kindesvater hat die kindesmutter 

immer wieder verfolgt und bedroht. hier spielt auch das problem des 
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stalking mit hinein, welches uns im rahmen des umgangsrechts zukünf-

tig noch öfter beschäftigen wird. daraufhin ist sie mit dem kind, für wel-

ches sie zwischenzeitlich die elterliche alleinsorge hatte, in eine andere 

stadt verzogen. das amtsgericht hat nach den empfehlungen des ersten 

gutachtens ein kontrolliertes umgangsrecht alle drei monate für zwei bis 

drei stunden angeordnet. 

übrigens: mir ist in den letzten Jahren aufgefallen, dass manchmal gut-

achten in kenntnis der rechtsprechung zum starken elternrecht auch 

zögern zu empfehlen, ein umgangsrecht auszuschließen, sondern ver-

suchen, eine für das kind am wenigsten belastende umgangsregelung zu 

empfehlen.

das kammergericht hat die entscheidung des amtsgerichts aufgehoben 

und u.a. ausgeführt: auch unter berücksichtigung des verfassungsmäßig 

garantierten elternrechts stellt das wohl des kindes (§ 1697a bgb) die 

richtschnur für jede umgangs- und sorgerechtsentscheidung dar. dabei 

ist zwar gem. § 1626 abs. 3 satz 1 bgb im grundsatz davon auszuge-

hen, dass der umgang mit beiden elternteilen für die entwicklung eines 

kindes wichtig ist und seinem wohl nicht schadet…

das kammergericht hat hier unter anderem die mittelbare beeinträchti-

gung des kindes durch die ängste der kindesmutter anerkannt und als 

gefährdung des kindeswohls angesehen. aus diesem grund wurde auch 

ein betreutes oder kontrolliertes umgangsrecht in diesem fall abgelehnt. 

es ist hier den ausführungen des zweiten sachverständigen gefolgt, der 

dargelegt hat, dass die angst der kindesmutter das kind beeinträchtigt. 

das schlagwort lautete hier: der vater ängstigt auch das kind, indem er 

die kindesmutter ängstigt. 

der senat hat die drohungen des kindesvater gegenüber der kindesmut-

ter auch im hinblick auf die gestiegene anzahl von gewalttaten in tren-

nungs- und scheidungsprozessen sehr ernst genommen. das umgangs-

recht wurde für zweieinhalb Jahre ausgeschlossen, den kindeseltern 

wurde angeraten, jeweils eine therapie zu machen. 

diese entscheidung berücksichtigt, dass das kindeswohl eben nicht nur 

beeinträchtigt werden kann, wenn direkt auf das kind eingewirkt wird, 

sondern auch dann, wenn der sorgeberechtigte elternteil durch gewalt, 

drohungen etc. in eine psychische verfassung gerät, die sich negativ auf 

das kind auswirkt. dies kann natürlich auch gelten, wenn das kind miss-

handlungen der kindesmutter durch den kindesvater miterlebt und hier-

durch seelisch eine abneigung, angst entwickelt oder ein schutzgefühl 

für die kindesmutter, die ihm im moment einen umgang mit dem täter 

so ablehnen lässt, dass der bruch dieser abneigung zu einer schädigung 

des kindes führen könnte. dies leitet zu einem wichtigen aspekt des um-

gangsrechtsverfahrens über, dem kindeswillen. 

wendet sich das kind in seiner anhörung gegen ein umgangsrecht mit 

dem kindesvater, so kann dies ein grund für eine einschränkung bzw. 

ausschluss des umgangsrechts sein. bei der ablehnung des umgangs-

rechts durch das kind ist vom richter zu prüfen, ob diese einstellung 

dem autonomen willen des kindes entspricht und als eigene einstellung 

ernst zu nehmen ist. würde man gegen den willen des kindes einen 

umgang anordnen und durchführen, so könnte hierdurch das persönlich-

keitsrecht des kindes aus art. 2 abs. 1 gg verletzt werden. hier wirkt 

sich eine allgemeine grundrechtsposition des kindes aus. 

dieser kindeswille ist aber wieder im rahmen mit anderen kindeswohl-

belangen und den interessen des umgangsberechtigten abzuwägen. das 

umgangsrecht soll dem berechtigten die möglichkeit geben, sich laufend 

von der entwicklung und dem wohlergehen des kindes zu überzeugen 

und die bestehenden natürlichen bande zu pflegen. durch diesen kontakt 

soll dem kind auch der andere elternteil erhalten bleiben, da nicht auszu-

schließen ist, dass das kind z.b. durch den tod der kindesmutter eines 

tages beim kindesvater leben soll. 

im rahmen dieser abwägungen wird auch häufig die ablehnung des 

kindes als ausdruck eines loyalitätskonfliktes eingeordnet, und so 

kommt es zu entscheidungen, die trotz massiven widerstands des kindes 

ein umgangsrecht anordnen. man geht hier davon aus, dass das akzep-

tieren seines willens seinem wohl widerspricht, da es sich nicht wirklich 

um den autonomen, eigenen willen handelt. 

wobei es immer wieder vorkommt, dass in diesen entscheidungen die 

berücksichtigung der belastung des kindes durch den umgang als eigen-

ständige kategorie in dem kindeswillen zu kurz kommt. eine ablehnung 

des umgangs durch das kind kann ein anzeichen dafür sein, dass es 

selbst durch die gewalterfahrung der mutter sehr stark belastet ist und 

zeit für die verarbeitung benötigt. dieser umstand muss im rahmen des 
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kindeswillens stark gewichtet werden (dazu auch will, fpr 2004,  

s. 233).

diese ausführungen zeigen, wie viel wertungen im rahmen des kindes-

willens vorzunehmen sind, die wieder gegeneinander zu gewichten sind. 

wenn man sich dies vor augen führt, wird einem bewusst, dass es in 

äußerlich gleich gelagerten fällen zu durchaus abweichenden entschei-

dungen kommen kann.

eine ganz andere schwierige situation ergibt sich, wenn das kind den 

umgang ausdrücklich und häufig wünscht und die kindesmutter diesen 

aus nachvollziehbaren gründen – hier gewaltanwendung des kindes-

vaters gegen sie – ablehnt. zu dieser situation kommt es am ehesten, 

wenn das kind die gewalt nicht miterlebt hat. meist handelt es sich um 

fälle, in denen es zu übergriffen im rahmen der trennung gekommen 

ist.

bei schulkindern kann hier eine regelung erfolgen, die die kindesmutter 

außen vor lässt, d.h. abholung von schule/hort und am nächsten tag 

zurückbringen dort hin. bei kleinen kindern kann es wiederum zu einem 

aufeinandertreffen von rechten führen, die abzuwägen sind. eine mög-

lichkeit ist hier das betreute umgangsrecht, d.h. das Jugendamt oder 

freie träger als übergabeort für den umgang. hier muss es aber der 

kindesmutter zumutbar sein, sich an einen ort zu begeben, an dem sie 

möglicherweise auf den täter trifft, durch den für sie eine gefahr aus-

geht. aus dem oben gesagten ergibt sich, dass nur in extremen fällen 

der gefährdung von leib und leben der kindesmutter ein ausschluss 

bzw. eine einschränkung des umgangsrechts in betracht kommt. 

ich habe (ohne anspruch auf vollständigkeit) versucht darzustellen, 

welch komplizierte berücksichtigung von rechten, insbesondere von 

elternrechten vorzunehmen ist, wenn über das umgangsrecht im rah-

men von häuslicher gewalt zu entscheiden ist. vielleicht helfen meine 

ausführungen, entscheidungen besser zu verstehen bzw. das bewusst-

sein dafür zu schärfen, dass die entscheidung von vielen faktoren ab-

hängt und gewaltanwendung nicht unbedingt zu dauerhafter einschrän-

kung oder ausschluss des umgangsrechts führt. wobei ich bei meinen 

ausführungen im wesentlichen die entscheidungen zur hauptsache im 

auge hatte. bei dem erlass von einstweiligen anordnungen bezüglich des 

umgangsrechts im zusammenhang mit einer einstweiligen anordnung 

nach dem gewaltschutzgesetz wird häufig zunächst das umgangsrecht 

ausgesetzt werden. um einerseits die zukünftige gefährdungslage zu 

prüfen, dem kind und der kindesmutter zeit zu geben das erlebte zu 

verarbeiten und alle prüfungen vorzunehmen, die für eine entscheidung 

in der hauptsache notwendig sind. die vorraussetzungen für einen einst-

weiligen eingriff in das elternrecht sind weniger streng, da der eingriff 

nicht nachhaltig ist.

ich glaube aber, dass im rahmen des immer stärker werdenden kinder-

schutzes – man denke u.a. an das gesetz zur ächtung der gewalt in der 

erziehung – auch die position des kindes gegenüber dem gewalttätigen 

elternteil mehr gestärkt werden wird und die frage der rechte des kin-

des als grundrechtsträger gegenüber dem elternrecht stärker betont 

werden wird. 

also z.b. eine art beweislastumkehr in fällen häuslicher gewalt, indem 

nicht mehr davon auszugehen ist, dass das umgangsrecht im regelfall 

zum wohl des kindes ist, sondern eine prüfung in diesen fällen erfolgen 

muss, ob das umgangsrecht hier zum wohl des kindes ist.

in letzter zeit wird diskutiert, ob besondere kinderrechte in die verfas-

sung aufgenommen werden sollen (vgl. kirchhof, zpr 2007, s. 149). es 

wird in diesem rahmen auch diskutiert, ob kindern bestimmte rechte 

gegenüber den eltern mit verfassungsrang eingeräumt werden sollen. 

diese diskussion sprengt hier den rahmen meines themas, zeigt aber 

deutlich, dass das immer im wandel befindliche recht auf dem weg ist, 

die kinderrechte zu stärken.



erfahrungen aus der praxis



hilfe für kinder und  
Jugendliche bei häuslicher  
gewalt

erfahrungen aus zwei Jahren proJektentwicklung und  

-umsetzung

Monika Bormann | Daniel Seyfried

die bochumer caritas-beratungsstelle Neue Wege, eine ärzt-

liche und psychosoziale beratungsstelle gegen misshandlung, 

vernachlässigung und sexuellen missbrauch von kindern, hat 

im Jahr 2004 begonnen, die kinder in den blick zu nehmen, 

die nicht selbst geschlagen werden, sondern gewalt mit an-

sehen müssen.

wir möchten in diesem artikel zum einen darstellen, wie wir 

die arbeit entwickelt und politisch durchgesetzt haben, und 

zum anderen, wie die bisherigen praktischen erfahrungen 

unsere konzeption verändert haben.

begonnen hat es damit, dass wir in der erfahrung mit den 

misshandelten und sexuell missbrauchten kindern immer 

mehr erfahren haben, wie verletzend auch die gewalt war, 

die sie beobachten mussten. in der regel ging es darum, 

dass der vater die mutter schlug, manchmal auch um gewalt 

von eltern gegen geschwister. von wissenschaftlicher seite 

zeigte vor allem barbara kavemann sehr deutlich, wie mas-
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siv schädigend die miterlebte gewalt ist. wir diskutierten das problem  

im team und im beirat der beratungsstelle. ein politiker aus dem beirat 

machte sich das thema zu eigen. über den antrag der partei und die 

fachliche begründung von seiten der beratungsstelle entschied der 

Jugendhilfeausschuss, dass ein projekt ausgeschrieben werden sollte. 

eines der überzeugenden argumente war neben der not der kinder die 

tatsache, dass Jungen, die zeugen der gewalt vom vater gegen die 

mutter sind, die höchste wahrscheinlichkeit haben, selbst gewalttätig zu 

werden.

Neue Wege entwickelte dann eine konzeption für die kinder und Jugend-

lichen, die zeuginnen häuslicher gewalt sind/waren, unabhängig davon, 

ob sie selbst in die gewalthandlungen einbezogen waren. diese hilfe war 

zunächst auf die frauen und kinder im rahmen der ersten trennungs-

krise ausgerichtet. die idee war, noch in den ersten zehn tagen nach der 

wegweisung durch die polizei die frau und ihre kinder in der wohnung zu 

besuchen und mit den kindern ins gespräch zu kommen. wir wollten die 

krise nutzen, um die kooperationsbereitschaft der mutter zu bekommen. 

alle kinder sollten die chance auf eine klärung des hilfebedarfs und der 

therapie bekommen.

kernstück der ersten konzeption war die zugehende hilfe in der wohnung 

der frau, um die schwellen so niedrig wie möglich zu halten. durch die 

zeitliche nähe zur trennungskrise hofften wir, die frauen in ihrer not 

besser zu erreichen und das hilfeangebot attraktiver zu machen. wenn 

man sich bereits mit der krise eingerichtet hat, werden hilfeangebote 

leicht als überflüssig gesehen, weil man bislang ja auch ohne sie klar 

gekommen ist.

diese konzeption wurde vom Jugendhilfeausschuss angenommen. dane-

ben sollte es die möglichkeit für geschlagene frauen geben, sich aus 

eigenem antrieb zu melden. personell sollte für diese arbeit eine neue 

stelle eingerichtet werden. allerdings wollten wir in unserer konzeption 

die arbeit dann nicht nur durch den neuen kollegen durchführt lassen, 

sondern das team der beratungsstelle sollte in diesem stundenumfang 

gemeinsam diese aufgabe übernehmen. dieser plan wurde vom Jugend-

amt nicht akzeptiert. wir mussten einen mitarbeiter benennen, der allein 

für die häusliche gewalt zuständig war. dann wurde, obwohl der Jugend-

hilfeausschuss eine ganze stelle bewilligt hatte, der finanzrahmen und 

damit der stundenumfang für das erste projektjahr noch einmal deutlich 

reduziert. mit zehn wochenstunden konnte die arbeit am 1. dezember 

2005 beginnen. im folgenden berichtet der dipl.-sozialpädagoge daniel 

seyfried, der das projekt umgesetzt hat, über die konkreten erfahrun-

gen:

ZiEl

das ziel des projekts war es, hilfe für kinder und Jugendliche anzubie-

ten, die zeugen oder zeuginnen häuslicher gewalt sind und waren. in 

der projektzeit sollten angemessene hilfestrukturen entwickelt und auf-

gebaut werden. dazu gehörte sowohl der bereich der informationswei-

terleitung bei polizeieinsätzen wegen häuslicher gewalt als auch maßnah-

men zur akutintervention unmittelbar nach den polizeieinsätzen wie das 

angebot der therapeutischen begleitung der kinder bzw. beraterische 

unterstützung der mütter.

StArt 

in der ersten zeit des projektes wurde ich vom Jugendamt über polizei-

einsätze, bei denen kinder und Jugendliche gewaltsituationen zwischen 

ihren eltern miterleben mussten, informiert. entsprechend unserer kon-

zeption versuchte ich innerhalb des 10-tage-rückkehrverbots (meistens: 

schlagender mann wird für zehn tage der wohnung verwiesen) die fami-

lie aufzusuchen, um die abwesenheit des schlagenden partners und die 

aktuelle krise zu nutzen, um geeignete hilfen anzubieten. 

rollEnKonfliKt: AngEBot VS. wäCHtErAmt

dabei entstand zu beginn der kontaktaufnahme ein rollenkonflikt mei-

nerseits. bei der begrüßung teilte ich der familie mit, dass ich immer, 

wenn es zur häuslichen gewalt kommt und kinder mit im haushalt leben, 

vom Jugendamt darüber informiert werde und den auftrag habe, mir ein 

bild über einen möglichen hilfebedarf zu machen. des weiteren teilte ich 

der familie mit, dass ich meinen eindruck an das Jugendamt weiterleiten 

würde. gleichzeitig machte ich der familie jedoch ein hilfsangebot, wel-

ches von ihnen auch abgelehnt werden konnte. diese doppelte rolle 

führte zur verwirrung der familien. des öfteren wollten die familien mir 

ihre wohnung und ihre kühlschränke zeigen, um ihre erziehungsfähigkeit 

zu demonstrieren. ich versuchte diese doppelte rolle von wächter und 

hilfsangebot durch erklärungen aufzulösen, welches in anbetracht des 
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auftrags oftmals nur schwerlich gelingen konnte. durch berichte teilte ich 

dem Jugendamt mit, ob das angebot angenommen wurde und ob ich 

eine kindeswohlgefährdung bei weiter stattfindender gewalt zwischen 

den partnern ausschließen könne. 

dieser rollenkonflikt wurde im verlauf des projekts durch erfahrungs-

werte und die umstellung der ursprünglichen meldestrukturen aufgelöst. 

die fallverantwortung liegt inzwischen komplett beim Jugendamt, d.h. 

das Jugendamt nimmt als erstes kontakt auf und stellt einen hilfebedarf 

für therapie und beratung oder auch für andere hilfen fest. erst wenn 

klar ist, dass beratung und therapie hilfreich sein könnten, wird diese 

mit in den prozess eingebunden. die hilfe wird dann durch das hilfeplan-

verfahren koordiniert und gesteuert. diese vorgehensweise ermöglicht 

uns eine bessere und stabilere gestaltung der beziehung zu unseren 

klienten. damit ist der erste grundstein für eine erfolgreichere arbeit 

sichergestellt. 

wirKung für diE KindEr/JugEndliCHEn

die kinder und Jugendlichen nahmen das gesprächsangebot immer 

dankbar an. es war gut zu spüren, wie wichtig es für sie war, endlich 

einmal in der eigenen not gesehen zu werden. alle kinder bestätigten, 

angst gehabt zu haben, dass der vater die mutter tötet. alle kinder litten 

unter schuldgefühlen, die mutter nicht beschützt zu haben. alle kinder 

hatten angst vor der unberechenbarkeit des vaters. dieser befund deckt 

sich zu hundert prozent mit der forschungslage. die not der kinder ist 

extrem, und es ist nachvollziehbar, dass sie unter diesen bedingungen 

die unterschiedlichsten schwierigkeiten und symptome entwickeln.

EinfluSS dES SCHlAgEndEn PArtnErS

eine zusammenarbeit mit den betroffenen kam nicht zustande, wenn der 

schlagende partner weiterhin bzw. wieder einfluss auf das familiensys-

tem nehmen konnte. dies fand zum einen nach dem 10-tage-rückkehr-

verbot statt, zum andern sogar schon während dieser zeit. so gab es 

eine situation, in der der zwölfjährige gemeinsame sohn bei der abend-

lichen runde vom vater abgefangen und dazu genötigt wurde, die mutter 

an einen ort zu führen, bei dem der vater, ohne sich strafbar zu machen, 

sich mit dieser treffen konnte. bei diesem treffen wurde die mutter dazu 

gebracht, ihre anzeige zurückzuziehen und auch die eingeleitete schei-

dung wieder fallen zu lassen. gründe für dieses erneute einlenken der 

mutter waren hier vielfältig: die hoffnung, dass er sich diesmal an seine 

versprechen hält, angst nicht alleine klarzukommen; angst vor bedro-

hung und verfolgung und die anstehenden finanziellen probleme, da alle 

konten auf seinen namen liefen.

bei hausbesuchen konnte es passieren, dass der gewalttätige partner 

mich gar nicht erst in die wohnung ließ oder ich von den kindern wäh-

rend eines hausbesuches im kinderzimmer versteckt wurde, weil der 

vater überraschend in der wohnung auftauchte und die angst vor einer 

eskalation deutlich spürbar war. 

wenn der schlagende partner bei gesprächen anwesend war, bagatelli-

sierte er seine tat. „die ist mir in die hand gelaufen und ich konnte 

nichts dafür”, was dazu führte, dass auch die frau die vorgefallene tat 

herunterspielte und sich nicht gegen die aussagen ihres mannes stellte 

aus angst vor danach folgenden sanktionen. was ich daraus gelernt 

habe, ist, immer im beisein der frau klar stellung zu beziehen. „mir ist 

noch nie eine frau in die hand gelaufen.” auch schicke ich die gewalt-

tätigen männer bei dem gespräch mit den frauen in ihrer eigenen woh-

nung aus dem zimmer. weiterhin erkläre ich dem mann, warum es mir 

wichtig ist, mit seiner frau alleine zu sprechen. und um möglichen 

schuldzuweisungen seinerseits nach dem gespräch gegenüber seiner 

frau vorzubeugen, spreche ich ihn darauf an, ob es irgendetwas gibt, 

was nicht ausgesprochen werden darf und womöglich mit gewalt bestraft 

wird. meine intention für eine solche intervention liegt darin, den ge-

schlagenen frauen zu zeigen, dass ihnen ungerechtigkeit zugefügt wurde 

und dass es nicht normal ist, dass ein mann sich so verhält und verhalten 

darf. weiterhin will ich aufzeigen, dass ein weg der trennung durch hilfen 

begleitet werden kann und nicht alleine bestritten werden muss.

bei kindern und Jugendlichen, bei denen die mutter sich kurzfristig von 

ihrem partner getrennt hatte, konnten erste schritte geplant und bespro-

chen werden. nach wiederkehr des schlagenden partners blieben die 

betroffenen der beratungsstelle fern und konnten oftmals auch nicht 

mehr erreicht werden.

familien, bei denen hausbesuche stattgefunden hatten und die durch die 

wiederkehr des mannes das angebot nicht mehr wahrnehmen konnten, 

wurden zumindest mit informationen versorgt und den kindern wurde 
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ein raum geschaffen, über das erlebte zu sprechen. dies führte dazu, 

dass bei erneuter krise familien wiederkamen und diesmal das angebot 

in anspruch nahmen. dies zeigt die notwendigkeit für die betroffenen, 

das erlebte in worte zu fassen und auch mitzuteilen. vor allem für die 

kinder ist es wichtig, einen raum zu bekommen, das erlebte mitzuteilen. 

dieses bedürfnis wurde in gesprächen mit betroffenen kindern und 

Jugendlichen sehr deutlich. 

es gab auch familien, bei denen die aktuelle krise dazu geführt hat, 

geeignete hilfen zuzulassen und auf lange sicht eine besserung der 

gesamtsituation hervorzurufen. hier war es in gemeinsamen gesprächen 

mit mutter und kindern hilfreich, dass auf gezielte fragen die kinder der 

mutter mitteilen konnten, wie sie die gewaltsituationen erlebten. das 

zerstörte oft das wunschdenken der mütter, die doch meist darauf geach-

tet hatten, dass bei gewalteskalationen die kinder in ihren zimmern sein 

sollten, um von der jeweiligen situation nichts mitzubekommen. auf-

grund der schilderungen ihrer kinder zog eine mutter ihre konsequenzen, 

begab sich ins frauenhaus und besorgte sich von dort aus eine eigene 

wohnung. sie bekam unterstützung durch das frauenhaus und die arbeit 

mit den kindern konnte erfolgreich bei uns stattfinden. 

eine kontinuierliche arbeit ist in den fällen gewährleistet, bei denen 

betroffene mütter sich direkt aus eigenem leidensdruck bei uns melden. 

hier ist die mutter meistens getrennt von dem schlagenden partner, hat 

sich damit abgefunden, dass ihr partner sich nicht ändern wird, und 

darauf eingestellt, ihr leben alleine oder mit einem neuen partner zu 

leben. der blick ist durch die eigene krise nicht verbaut und somit kön-

nen diese mütter das leid ihrer kinder sehen. die rahmenbedingungen 

für eine ambulante therapie sind gegeben: eine feste kontinuierliche 

bezugsperson, auf die sich die kinder und Jugendlichen verlassen können 

und keine gefahr für erneute und weitere gewaltsituationen. nur in so 

einem rahmen können die traumatischen erlebnisse bearbeitet und 

integriert werden.

tHEmEn dEr KindEr und JugEndliCHEn in dEr  

tHErAPiE

angst vor erneuten gewaltsituationen,

angst um die mutter und die geschwister,





permanente sorge bezogen auf die stimmung und situation zu hause 

(drückt sich durch lernstörungen und konzentrationsprobleme in der 

schule aus, die kinder sind mit den gedanken oft zu hause, voller sor-

ge),

schuldgefühle, die mutter nicht ausreichend geschützt zu haben,

schuldgefühle, die gewaltsituation hervorgerufen zu haben („wenn ich 

mein zimmer aufgeräumt hätte, wäre der papa nicht sauer auf die  

mama geworden.”),

das gefühl, nicht normal zu sein (bezogen auf gefühle von angst und 

sorge um die familie) „ich bin der einzige, der solche eltern hat.”,

ambivalente gefühle von wut und liebe zum schlagenden vater;  

bezogen auf die mutter; wut, dass sie sich nicht trennt, und sorge, 

dass ihr etwas passieren könnte,

planung für einen erneuten „ernstfall”,

erlebte hilflosigkeit,

gefühle von trauer und abschied von einer heilen familie.

das therapeutische vorgehen lehnt sich sehr an die allgemeine arbeit mit 

traumatisierten kindern an. sehr viel zeit wird auf die wiederherstellung 

der realität, angemessene verantwortungszuschreibung und die arbeit 

an angst und schuldgefühlen verwandt. parallel wird versucht, die mutter 

so gut es geht in ihrer rolle als erziehende zu fördern und zu stützen. sie 

muss das vertrauen ihrer kinder wieder gewinnen und ihre autorität 

wieder herstellen. auf grund der geringen personellen ressourcen ziehen 

wir für die arbeit mit den müttern, wenn möglich, das frauenhaus oder 

die frauenberatungsstelle mit hinzu.

ein völlig ungelöstes problem ist die arbeit mit den schlagenden vätern. 

dazu gibt es in bochum kein spezialisiertes angebot. da die erneute 

anwesenheit des schlagenden vaters oft jede weitere hilfe für die kinder 

unmöglich machte, bleibt es ein ziel, auch ein hilfeangebot für gewalt-

tätige männer zu entwickeln.

unser vordringliches ziel, den betroffenen kindern raum zu geben und 

ihnen gehör zu verschaffen, ist eindeutig gelungen. die kinder zeigen 

deutlich genug, wie wichtig ihnen das ist und dass es ihnen gut tut. dass 

die intensivere hilfe von der kooperation der mütter abhängt, war von 

anfang an klar. allerdings sind auch unsere kapazitäten für die mütter 

sehr begrenzt.
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fAZit

es war richtig, den kindern ein eigenes, spezialisiertes angebot zu ma-

chen. was noch fehlt, ist die hilfe für die mütter und vor allem für die 

väter. 

möglichkeiten und grenzen  
der beratung von müttern

Susanne Heynen

in den letzten Jahren gab es erhebliche verbesserungen  

zum schutz vor häuslicher gewalt, zur unterstützung von 

gewaltopfern und konfrontation der gewalttäter mit ihrem 

handeln. bisher liegen jedoch kaum veröffentlichungen über 

methoden und praxis der erziehungsberatung bei häuslicher 

gewalt vor. 

der beitrag basiert auf meiner tätigkeit beim psychosozialen 

dienst der stadt karlsruhe1 und den ergebnissen einer 

wissenschaftlichen untersuchung zu bewältigungsprozessen 

nach einer vergewaltigung (heynen 2000). hierfür wurden 

unter anderem frauen interviewt, die von ihrem partner 

vergewaltigt und misshandelt wurden. hinzu kommen erfah-

rungen als leiterin des kinderbüros im rahmen der kinder-

interessenvertretung bei trennung und scheidung und des 

kinder- und Jugendschutzes sowie in der frühen prävention, 

ergänzt durch erste eindrücke als leiterin des karlsruher 

Jugendamtes.

ausgehend vom recht auf gewaltfreie erziehung befasst sich 

der beitrag mit der gefährdung der kindlichen entwicklung 

durch häusliche gewalt und der inanspruchnahme psycholo-

gischer beratung. anhand von praxisbeispielen werden 
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vorschläge für die unterstützung von müttern und kindern gemacht. 

dabei liegt der schwerpunkt auf frauen, die aufgrund wiederholter 

gewalterfahrungen sowie zusätzlicher belastungsfaktoren einen erhöhten 

beratungsbedarf im hinblick auf die erziehung ihrer söhne und töchter 

haben. auf die situation von frauen, die aufgrund eigener und sozialer 

ressourcen den erziehungsaufgaben in der regel gewachsen sind und 

nur punktuell den kontakt zu einer psychologischen beratungsstelle oder 

dem allgemeinen sozialen dienst suchen, wird an dieser stelle nicht 

eingegangen.2

AuSwirKungEn Von HäuSliCHEr gEwAlt Auf diE  

KindEr

kinder haben seit sieben Jahren ein recht auf gewaltfreie erziehung 

(„kinder haben das recht auf gewaltfreie erziehung. körperliche bestra-

fungen, seelische verletzungen und andere entwürdigende maßnahmen 

sind unzulässig.” paragraph 1631 absatz 2 bgb, 1. Juli 2000). unberück-

sichtigt blieb bei der verabschiedung das recht auf eine erziehung frei 

von gewalt gegen nahe stehende personen, seien es geschwister, pflege-

bedürftige angehörige oder die mutter. 

trotz der zunehmenden aufmerksamkeit für die belastungen der kinder 

erhalten vor allem die langfristigen auswirkungen von gewalt in der 

partnerschaft wenig beachtung. während aktuelle entwicklungen  

(z.b. gefährderansprache durch die polizei, anti-stalking-gesetz vom  

16. fe-bruar 2007, schutzauftrag bei kindeswohlgefährdung paragraph 

8a sgb viii, kinderrechteverbesserungsgesetz paragraph 1666a bgb, 

‚frühwarnsystem’ zum schutz vor misshandlung und vernachlässigung 

verbunden mit veröffentlichungen in den medien) auf eine erhöhte sensi-

bilität verweisen, stoßen schutzmaßnahmen da an grenzen, wo das 

kindeswohl tatsächlich oder auch scheinbar nicht mehr durch unmittel-

bare gewalt bedroht ist. hierbei spielt eine wichtige rolle, dass im zu-

sammenhang mit trennung und scheidung zeitgleich zum zunehmenden 

gewaltschutz die möglichkeiten von gewalttätigen vätern, auch nach 

einer trennung der partnerin kontrolle auszuüben, gestärkt wurden. das 

geplante fgg-reformgesetz (frauengesundheitsgesetz) lässt weitere 

belastungen für frauen und kinder bei häuslicher gewalt vermuten  

(s. heynen, 2007).

Jede vierte frau erleidet körperliche und sexuelle gewalt durch den 

partner (bmfsfJ 2004). von dieser form der gewalt sind in der regel 

auch ihre kinder betroffen. in einer untersuchung des kriminologischen 

forschungsinstituts niedersachsen gaben 21,3 prozent der befragten 

zwischen 16 und 29 Jahren (n=1067) an, mit elterlicher partnergewalt 

konfrontiert zu sein (wetzels 1997). diejenigen, bei denen dies wieder-

holt der fall war, wurden achtmal häufiger von ihren vätern und müttern 

misshandelt als diejenigen, die keine häusliche gewalt erlebten, wobei 

die gewalttätigkeit der mütter nach beendigung der gewaltbeziehung 

abnimmt. 

auch die indirekt erlebte gewalt hat unmittelbare auswirkungen auf 

kinder. sie werden durch eine vergewaltigung gezeugt, erleben als fötus 

die misshandlungen während der schwangerschaft (heynen 2003), 

werden auf dem arm der mutter mit geschlagen oder opfer von tren-

nungsmorden (heynen 2005). hinzu kommt, dass die mädchen und 

Jungen in einer atmosphäre der gewalt aufwachsen, die geprägt ist 

durch vernachlässigung, überforderung und ausweglosigkeit, unter um-

ständen auch durch anhaltende väterliche kontrolle und gewalt nach der 

trennung der eltern.

die gewalterfahrungen der kinder führen zum teil zu erheblichen alters- 

und entwicklungsabhängigen beeinträchtigungen ihrer emotionalen, 

kognitiven, körperlichen und sozialen entwicklung (vgl. u.a. kavemann 

2000, heynen 2001, kindler 2002). die belastungen erhöhen sich zum 

teil noch aufgrund von faktoren wie alkoholabhängigkeit und psychische 

erkrankung eines elternteils sowie durch risikofaktoren wie armut und 

beengte wohnverhältnisse (vgl. auch laucht, esser & schmidt 2000, 

meyer-probst & reis 1999). mit der gewalt ist in der regel eine soziale 

isolation der familie verbunden, zum beispiel aufgrund gezielter maßnah-

men durch den gewalttäter oder fehlender kenntnisse von sprache und 

infrastruktur von seiten der opfer. besonders belastend ist es für kinder, 

wenn sie die mutter oder beide eltern durch flucht, suizid, totschlag oder 

mord verlieren. 

untersuchungen belegen (u.a. scheithauer & petermann 1999), dass die 

anzahl verschiedener risikofaktoren und ihr zeitliches auftreten sowie 

vorhandene schutzfaktoren (ressourcen seitens des kindes, der familie 

oder des sozialen umfeldes; insbesondere verlässliche bezugsperson, 

vgl. egle, hoffmann & steffens 1996, laucht 2003) entscheidend für die 

entwicklung sind. besonders problematisch sind belastende kindliche bin-

dungserfahrungen (vgl. bowlby 1995, z. überblick s. brisch & hellbrügge 
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2003, gloger-tippelt 2001). diese ergeben sich nicht nur in der bezie-

hung zu einem gewalttätigen elternteil, sondern auch zu einer, aufgrund 

der erlebten partnergewalt in der erziehung überforderten mutter. wer-

den die risiken nicht abgemildert, kann es zu erheblichen gefährdungen 

kommen (s. auch bannenberg & rössner o. a.). 

verhaltensauffälligkeiten der belasteten und zum teil traumatisierten 

kinder wirken sich wiederum negativ auf die eltern-kind-beziehung aus 

(enzmann & wetzels 2001). haben die mädchen und Jungen darüber 

hinaus nicht gelernt, konflikte konstruktiv zu lösen und freundschafts-

beziehungen aufzubauen, erfahren sie auch außerhalb der familie, zum 

beispiel in der schule, wenig oder keine unterstützung.

weitere probleme der söhne und töchter ergeben sich aus der aktuellen 

lebenssituation. erfahren die kinder, dass sich die mutter direkt nach der 

ersten gewalthandlung vom partner trennt, bedeutet dies zum einen ein 

eindeutiges signal, dass gewalt nicht geduldet wird. zum anderen müs-

sen sie sich mit plötzlichen veränderungen in ihrem alltag auseinander-

setzen. andere kinder verbleiben mit ihrer mutter zum teil über viele 

Jahre in der von gewalt geprägten familie. sie werden immer wieder 

enttäuscht, weil die versprechungen des vaters, nie mehr zu schlagen, 

und der mutter, sich beim nächsten mal endgültig zu trennen, nicht ein-

gehalten werden. für manche mädchen und Jungen endet diese situation 

erst, wenn sie selbst die familie verlassen (zu den mustern und dem 

entsprechenden unterstützungsbedarf der frauen nach einem platzver-

weis s. helfferich & kavemann 2004). 

häusliche gewalt ist ein indikator für eine kindeswohlgefährdung, zum 

einen wegen der unmittelbar erlebten körperlichen, sexualisierten und 

psychischen gewalt sowie der mit der gewalt verbundenen vernachlässi-

gung. sie weist aber auch auf eine risikokonstellation hin, da eine siche-

re vater-kind-bindung fehlt und auch die mütterliche beziehungs- und 

erziehungskompetenz durch die gewalthandlungen sowie anhaltende 

drohungen und zwangsmaßnahmen beeinträchtigt wird. unter umstän-

den tragen bei der auseinandersetzung um sorge- und umgangsrecht 

kontakte mit professionellen, stellungnahmen des sozialen dienstes, 

psychologische gutachten, anwaltliche schreiben und entscheidungen 

der familien- und oberlandesgerichte dazu bei, die mütterliche bezie-

hungs- und erziehungsfähigkeit zu schwächen (vgl. auch kindler und 

hien in diesem band).

inAnSPruCHnAHmE PSyCHologiSCHEr BErAtung BEi 

HäuSliCHEr gEwAlt

psychologische beratung nach paragraph 28 ‚erziehungsberatung’  

(sozialgesetzbuch viii) kann sowohl von eltern als auch von kindern und 

Jugendlichen in anspruch genommen werden (s. sgb viii paragraph 8 

‚beteiligung von kindern und Jugendlichen’, bmfsfJ 2005). ausgangs-

punkt für die kontaktaufnahme ist häufig eine familiäre krise, in der die 

selbsthilfepotentiale der familie überfordert werden. unter umständen 

führen interventionen bei akuter gewalt wie der sogenannte platzverweis 

dazu, dass durch die polizei unterstützung vermittelt werden kann. 

der kontakt zu beratungsstellen oder zum allgemeinen sozialen dienst 

wird oft auch dann möglich, wenn bewältigungsstrategien der kinder als 

problematisch wahrgenommen werden. dabei geht ein teil der kinder 

und Jugendlichen große risiken ein. dazu gehören unter anderem alko-

hol- und drogenmissbrauch, selbstverletzendes verhalten, schulverwei-

gerung, das begehen von gewalt- und straftaten sowie die anbindung an 

entsprechende szenen. 

trotz eines hohen bedarfs wird ein teil der betroffenen durch hilfen nicht 

erreicht, da sie keinen zugang zu bestehenden institutionen finden oder 

beratungsbeziehungen abbrechen. zu den gründen zählen fehlendes 

verständnis, ungeeignete angebote und angst vor eingriffen seitens ‚des 

Jugendamtes’ (vgl. heynen 2002; helfferich & kavemann 2004). dies gilt 

vor allem, wenn ungeachtet des gewaltverhältnisses von einem gleich-

gewicht in der paarbeziehung ausgegangen wird. dies führt in vielen 

fällen zu einer verschärfung der krise.

besondere belastungen erleben gewaltbetroffene frauen und kinder, 

wenn sie nach der trennung gegen ihren willen vom familiengericht zu 

umgangskontakten und einem gemeinsamen sorgerecht gezwungen 

werden und damit der kontrolle des gewalttäters, seinen drohungen und 

übergriffen weiterhin ausgesetzt sind. zum teil werden frauen und kin-

der mit zwangsgeldern oder der drohung, der vater erhalte das aufent-

haltsbestimmungsrecht oder das kind würde fremd untergebracht, unter 

druck gesetzt. mütter müssen trotz der gewalterlebnisse, den bei den 

kindern erlebten belastungen und einer möglicherweise bestehenden 

gefährdung, ihren sohn oder ihre tochter überzeugen, den umgang mit 

dem vater anzunehmen. der damit im rahmen der Jugendhilfe ausge-
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übte zwang sowie die aus der zwangssituation entstehenden belastun-

gen der kinder werden meines erachtens bisher zu wenig reflektiert (vgl. 

u.a. Johnston 2007). dem gegenüber wird die ablehnung von vätern 

gegen den umgang mit ihrem kind bisher in der regel akzeptiert (vgl. 

auch münder et al. 2007). einer der seltenen fälle erzwungenen väter-

lichen umgangs ist aktuell gegenstand einer verfassungsbeschwerde3.

zum teil verstärken solche erfahrungen berührungsängste gegenüber 

der Jugendhilfe beziehungsweise den beratungsstellen. dies gilt insbe-

sondere für familien, die sozial benachteiligt sind, wenig zugang zu bil-

dung haben und über geringe deutschkenntnisse verfügen. insbesondere 

kinder aus diesen familien sind darauf angewiesen, dass aufsuchende 

und zielgruppenspezifische angebote gemacht werden und sie nicht wei-

teren zwang erleben. bei großer distanz zu professioneller hilfe spielt die 

vermittlung durch alltagsnahe vertrauenspersonen und fachleute wie er-

zieher/-innen oder lehrer/-innen eine wichtige rolle. diese können den 

weg, insbesondere vor dem hintergrund positiver erfahrungen, in eine 

beratungsstelle ebnen.

BEiSPiElE AuS dEr PSyCHologiSCHEn PrAxiS

die psychologische beratung im zusammenhang mit häuslicher gewalt 

ist eingebettet in eine vielzahl rechtlicher rahmenbedingungen. diese 

beziehen sich zum teil unmittelbar auf die gewalt (wie polizeirecht und 

gewaltschutzgesetz; gerichtliche maßnahmen bei gefährdung des kin-

deswohls, paragraph 1666 bgb und kinderrechteverbesserungsgesetz, 

paragraph 1666a bgb) oder ergeben sich aus dem sozialgesetzbuch 

(sgb) viii (vgl. auch struck in diesem band). 

neben paragraph 1 sgb viii ‚recht auf erziehung, elternverantwortung 

und Jugendhilfe’ (schutz, förderung, unterstützung der eltern, präven-

tion) sind dies vor allem:

rechte auf beratung (paragraphen 17, 18),

hilfen zur erziehung (paragraphen 27-35),

schutzauftrag bei kindeswohlgefährdung (paragraph 8a),

inobhutnahme zum schutz von kindern und Jugendlichen (paragraph 

42) – verbunden mit handlungsempfehlungen beziehungsweise stan-

dards der Jugendämter (asd, z.b. stadt karlsruhe 2006, reich 2006, 

vgl. auch big e. v. 2005).),









mitwirkung in verfahren der vormundschafts-familiengerichte  

(paragraph 50). 

kommt der kontakt zu einer psychologischen beratungsstelle zustande, 

wird die gewalt zunächst oft nur angedeutet oder verschwiegen. aus-

gangssituationen und beratungsinhalte sind aufgrund der individuellen 

erfahrungen sehr unterschiedlich. aus der vielfalt werden im folgenden 

familiensituation und zeitpunkt der kontaktaufnahme als kriterien aus-

gewählt, um anhand von fünf fallbeispielen interventionsansätze vorzu-

stellen: 

bestehende familie,

plötzliche trennung aufgrund von flucht oder platzverweis,

trennung der paarbeziehung, aufrechterhaltung der eltern- und vater-

kindbeziehung,

trennung der paar- und elternbeziehung, aufrechterhaltung der vater-

kindbeziehung,

trennung aller familiärer beziehungen.

die praxis zeigt, dass es immer wieder zu veränderungen der familien-

situation kommt, sei es, weil bestehende kontakte abgebrochen oder 

abgebrochene aus unterschiedlichen gründen zu einem späteren zeit-

punkt wieder aufgenommen werden. 

 

daneben gibt es konstellationen, bei denen begegnungen des kindes mit 

dem vater sowie der mutter mit dem ehemaligen partner abgelehnt wer-

den, ohne dass dies vom gericht akzeptiert wird. dieser zwang zur be-

ziehung kann die beratung stark dominieren.

1. Bestehende familie

annegret ist fünf Jahre alt, als ihre mutter auf anregung der nachbarin 

kontakt mit dem allgemeinen sozialen dienst aufnimmt. frau a. ist 

tabletten- und alkoholabhängig und kann ihr kind phasenweise nur unzu-

reichend versorgen. während einer stationären suchttherapie lernt sie 

ihren neuen partner kennen. er zieht bei frau a. ein. beide werden rück-

fällig. frau a. wird mehrfach von ihrem partner misshandelt. annegret 

holt wiederholt die nachbarin oder die polizei. über den allgemeinen 

sozialen dienst wird die psychologische beratungsstelle einbezogen.  

frau a. trennt sich aufgrund nicht nachlassender misshandlungen von 
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ihrem partner. sie wird dabei gestärkt durch einen polizeieinsatz, bei dem 

der gewalttäter in gewahrsam genommen wird. 

frau a. erhält im verlauf der beratung unterstützung, um ihre ziele (ein 

leben ohne gewalt) zu präzisieren und auf die zielerreichung hinzuarbei-

ten, annegret von der verantwortung in der familie zu entlasten und ihre 

erziehungsaufgaben wahrzunehmen beziehungsweise bei überforderung 

weitere hilfen zuzulassen. auf wunsch der mutter finden während eines 

kurzen zeitraums auch beratungsgespräche mit dem partner statt, der 

für annegret eine wichtige unterstützung bedeutet, wenn frau a. trinkt. 

der beratungsprozess wird begleitet von einer kontinuierlichen gefähr-

dungseinschätzung und der realisierung flexibler und individueller hilfen 

für annegret in kooperation zwischen psychologischer beratungsstelle 

und allgemeinem sozialen dienst. 

die termine für mutter und tochter werden auch nach der trennung vom 

gewalttätigen partner in größer werdenden abständen zur stärkung der 

erziehungskompetenz und unterstützung der kindlichen bewältigungs-

prozesse fortgesetzt. insgesamt stabilisiert sich die lebenssituation. die 

mutter-kind-beziehung wird gestärkt. ein kontakt zum gewalttäter 

besteht nicht. annegret ist sozial integriert und beendet die schule mit 

abitur.

2. Plötzliche trennung aufgrund von flucht oder Platzverweis

bettina ist dreizehn Jahre alt und vor einigen wochen mit ihrer mutter 

und den zwei jüngeren brüdern ins frauenhaus geflohen. die trennungs-

phase ist gekennzeichnet von drohungen des vaters und zweifeln der 

mutter, ob sie die trennung durchstehen kann. sie hat angst vor einer 

gewalteskalation und empfindet schuldgefühle gegenüber ihren söhnen, 

die sehr aggressiv reagieren und die trennung vom vater ablehnen. 

bettina zieht sich zurück und versucht, es allen recht zu machen. den 

vater möchte sie nicht sehen. ihre mutter ist in sorge um sie, hat aber 

nicht die kraft, sich intensiver um sie zu kümmern. auf anregung des 

frauenhauses sucht sie die psychologische beratungsstelle auf. 

es werden termine mit bettina vereinbart, die dazu dienen, sie in der 

bewältigung der aktuellen anforderungen zu bekräftigen. inhalte der 

gespräche mit der mutter betreffen vor allem das thema sicherheit, 

einfühlung in das erleben von bettina und die stärkung der mutter-

tochter-beziehung. kontakt mit dem vater wird von seiten des allgemei-

nen sozialen dienstes aufgenommen. bettinas ablehnung, den vater zu 

treffen, wird aufgrund ihres alters respektiert. nachdem sich die lebens-

situation der familie gefestigt hat, werden die termine, mit der einla-

dung, sich bei bedarf wieder an die beratungsstelle zu wenden, beendet.

3.  trennung der Paarbeziehung, Aufrechterhaltung der Eltern-  

und Vater-Kindbeziehung

christian ist vierzehn Jahre. er lebt mit seinem fünfjährigen bruder und 

seiner mutter zusammen. zu seinem vater, der in einer anderen stadt 

arbeitet, hat er unregelmäßig kontakt. frau c. hat ihren deutschen mann 

in ihrem afrikanischen heimatland kennengelernt und kam mit ihm nach 

deutschland. ihr mann kontrollierte, misshandelte und vergewaltigte sie. 

mit unterstützung einer verwandten trennte sie sich von ihrem mann. die 

eltern haben das gemeinsame sorgerecht. frau c. leidet unter den fol-

gen der gewaltbeziehung. mit der erziehung von christian ist sie überlas-

tet, da sie ihm keine grenzen setzen kann. christian besucht eine teil-

stationäre Jugendhilfeeinrichtung, von der der vorschlag, die psychologi-

sche beratungsstelle einzubeziehen, ausgeht. 

es werden mit frau c. regelmäßige termine mit dem schwerpunkt der 

erziehungsberatung vereinbart. aufgrund der vielfältigen belastungen 

(infolge der heiratsmigration, der traumatisierungen und chronischen 

konflikte mit herrn c., zu dem christian nähe sucht) tritt die unterstüt-

zung ihrer erziehungskompetenz häufig in den hintergrund. nachdem es 

zu wechselseitigen gewalttätigen auseinandersetzungen zwischen frau c. 

und ihrem sohn gekommen ist, wechselt christian von der teil- in die 

vollstationäre Jugendhilfe. er hat weiterhin kontakt zu seinem vater, zu 

dem er nach seiner volljährigkeit zieht, nachdem er wiederholt straffällig 

geworden war.

4.  trennung der Paar- und Elternbeziehung, Aufrechterhaltung der 

Vater-Kindbeziehung

elisabeth ist fünf Jahre alt. ihre mutter hat sich von dem vater ihres 

kindes aufgrund von streitigkeiten und gewalt getrennt und lebt mit 

ihrer tochter seit zwei Jahren alleine. elisabeth hat die gewalthandlungen 

als kleinkind zweimal miterlebt. frau e. wendet sich zunächst an die 

psychologische beratungsstelle, weil ihre tochter sehr ängstlich ist und 
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sich in konflikten mit anderen kindern zurückzieht. für frau e. ist ihre 

tochter ihr lebensinhalt. sie fördert ihre tochter in jeder hinsicht und 

überfordert sie gleichzeitig, da sie ihr sehr persönliche themen anver-

traut. frau e. hatte große schwierigkeiten, elisabeths vater und ihren 

eltern grenzen zu setzen. auch gegenüber elisabeth ist sie in ihrer erzie-

hung häufig inkonsequent. 

inhalt der beratung ist die stärkung der erziehungskompetenz von frau 

e., die unterstützung und entlastung ihrer tochter sowie der kontakt 

zwischen vater und tochter. auf wunsch von frau e. findet ein gespräch 

mit dem vater im hinblick auf eine verbindliche und kindgerechte gestal-

tung der kontakte mit elisabeth statt. aus dem einmaligen gespräch 

ergibt sich keine weitere beratung. umgang und telefonische kontakte 

zwischen vater und tochter finden, auch auf wunsch von elisabeth hin, 

seitens des vaters unregelmäßig und unzuverlässig statt und gehen mit 

erheblichen belastungen der mutter-kind-beziehung einher.

5. trennung aller familiärer Beziehungen

florian ist zwölf Jahre alt und lebt mit seinen vierzehn- und fünfjährigen 

brüdern und seiner mutter zusammen. auf anraten der schule wendet 

sich frau f. an den allgemeinen sozialen dienst, der sie an die psycholo-

gische beratungsstelle vermittelt. florian fehlt sehr häufig in der schule 

und fällt in seinen leistungen immer weiter zurück. die beziehung von 

frau f. zu ihrem sohn ist gestört, weil sein verhalten sie an das verhalten 

ihres ehemaligen partners erinnert, der sie wiederholt misshandelt und 

vergewaltigt hat. florian wurde durch eine der vergewaltigungen ge-

zeugt. eine besondere krise wird durch den wunsch von florian ausge-

löst, seinen vater, der von sich aus keinen kontakt sucht, zu treffen.

aufgrund der vielschichtigen probleme werden weitere ergänzende hilfen 

(sozialpädagogische familienhilfe und eine kinder- und Jugendlichen-

psychotherapie) initiiert, die zusammen zu einer stabilisierung führen.

zusammenfassend zeigt sich, dass ein teil der kinder bei beratungs-

beginn in einer von partnergewalt geprägten familie lebt. der kontakt 

zur beratungsstelle kommt zum beispiel aufgrund von entwicklungs-

problemen des kindes beziehungsweise erziehungsschwierigkeiten von 

seiten der mutter zustande. nach einer trennung vom gewalttätigen 

vater reagieren kinder sehr unterschiedlich. mütter wünschen sich des-

halb in dieser situation oft entlastung im umgang mit ihren töchtern  

und söhnen und unterstützung bei der stabilisierung ihrer neuen le-

benssituation.

 

einige frauen halten die beziehung zu dem gewalttäter auch nach der 

trennung aufrecht. sie wollen ihren söhnen und töchtern den kontakt 

zum vater ermöglichen, erhoffen sich entlastung durch ihn oder haben 

weder kraft noch chance, sich gegen den druck seitens des mannes, der 

kinder oder der professionellen durchzusetzen. dies gilt insbesondere bei 

gerichtlich angeordnetem umgang (zu partnergewalt und umgangs- bzw. 

sorgerecht siehe die kritische reanalyse der ergebnisse der begleitfor-

schung zur kindschaftsrechtsreform von kostka 2004, heynen 2007). 

die motivation der kinder, den vater zu treffen, kann sich aus der beste-

henden, zum teil unsicher-ambivalenten oder desorganisierten bindung 

(z. überblick vgl. brisch & hellbrügge 2003) zu ihm ergeben. daneben 

spielen verantwortungsgefühle oder beziehungen zu den großeltern 

väterlicherseits eine rolle. zum teil sind die bedürfnisse der kinder 

innerhalb einer familie auch unterschiedlich. während das eine kind den 

vater regelmäßig sehen möchte, lehnt das andere jeglichen kontakt ab.

es gibt familien, in denen die kinder die beziehung zum vater aufrecht-

erhalten, während sich die berührungspunkte zwischen den eltern je 

nach alter des kindes auf vereinbarungen über termine beschränken. 

sehr häufig bedeutet es eine besondere herausforderung, wenn die 

frauen erleben, dass sie den alltag unter zum teil sehr schweren bedin-

gungen mit dem kind gestalten, während der vater vom kind positiv 

erlebt wird, unter umständen ungeachtet dessen, dass er in der vergan-

genheit gewalttätig war, für die – auch langfristigen – folgen der gewalt 

keine verantwortung übernimmt und sich immer wieder unzuverlässig 

verhält.

auch wenn kein kontakt mehr zum vater besteht, werden kinder in 

alpträumen und plötzlichen erinnerungen immer wieder mit der gewalt 

konfrontiert oder haben verhaltensweisen entwickelt, die zu konflikten 

führen. ein teil der mütter wird phasenweise durch aggressionen ihrer 

kinder an den gewalttätigen partner erinnert. es können gefühle starker 

hilflosigkeit und wut ausgelöst werden, so dass altersangemessene re-

aktionen auf die tochter oder den sohn nicht möglich sind (vgl. heynen 

2003). wenn eine stärkung der mutter-kind-beziehung nicht gelingt und 
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die gewaltbelastungen auf seiten der mutter nicht bewältigt werden 

können, kann dies auch langfristig negative konsequenzen für die söhne 

und töchter haben. als Jugendliche gehen sie unter umständen selbst 

gewalttätige beziehungen ein, um sich der familiären situation zu entzie-

hen, bedürfen der unterstützung durch die vollstationäre Jugendhilfe 

oder ziehen zu ihrem vater, der unter umständen nach wie vor gewalt-

tätig ist.

ErZiEHungSBErAtung dEr müttEr

die anforderungen an die erziehungskompetenzen der mütter sind bei 

häuslicher gewalt, insbesondere bei erneuten gewalthandlungen und 

konfrontation mit dem gewalttäter, sehr hoch. besonders problematisch 

ist es, wenn sich der kontakt zu dem gewalttätigen vater nicht nach den 

bedürfnissen des kindes und der für die erziehung und den alltag verant-

wortlichen mutter, sondern nach der durchsetzungskraft des vaters ge-

genüber dem sozialen dienst und dem familiengericht richtet. 

ein entsprechend väterzentriertes vorgehen ist – plakativ ausgedrückt – 

durch normen geprägt: eltern haben ein recht auf umgang mit dem kind 

unabhängig von den bedürfnissen des kindes, der Qualität der bindung, 

elterlicher verantwortung und motivation. eine dem alltag des kindes an-

gemessene evaluation der regelungen findet demzufolge nicht statt. ein 

auf die bedürfnisse des vaters ausgerichtetes vorgehen führt aufgrund 

der damit möglicherweise verbundenen bedrohung zur schwächung der 

be- und erziehungskraft der primären bezugsperson, der mutter. hinzu 

kommen unter umständen zwangsmaßnahmen gegen das kind, die von 

der mutter durchgesetzt werden müssen. außerdem ist es – unterstützt 

durch gerichtsurteile – möglich, umgangs- und sorgerechte als mittel 

gegen ‚stalking’ einzusetzen (vgl. hoffmann 2005, voß / hoffmann /

wondrak 2006).

abgesehen davon, dass der erzwungene umgang zwischen eltern und 

kind nach einer trennung nicht zu einer stärkung der bindung, sondern 

zum letztendlichen kontaktabbruch seitens des kindes führt (vgl. waller-

stein / lewis / blakeslee 2002), werden damit pädagogische prinzipien, 

etwa der entwicklungsfördernden erziehung (tschöpfe-scheffler 2003 

2005) oder gewaltpräventive ansätze, die unter anderem auf die wahr-

nehmung eigener bedürfnisse und die stärkung des kindlichen selbst-

bewusstseins zielen, außer kraft gesetzt. 

ein solches an elternrechten ausgerichtetes vorgehen steht auch den, in 

der erziehungsberatung und kindertherapie üblichen kindzentrierten 

methoden, die sich auf die entwicklungsbedürfnisse des kindes, die 

förderung sicherer bindungen und einen beziehungsfördernden umgang 

ausrichten, entgegen. statt auflagen gegen die mutter zur beeinflussung 

des kindes würden aus dieser perspektive eher gerichtliche auflagen zur 

umgangsberatung des vaters der stärkung der vater-kind-beziehung 

dienen. zwangsmaßnahmen gegen gewaltopfer lassen sich mit einer 

klienten/-innenzentrierten beratung genauso wenig vereinbaren wie 

starre und zum teil engmaschige terminvereinbarungen, die stark in den 

alltag des kindes und der betreuenden person eingreifen und nicht 

kontinuierlich reflektiert und den erfordernissen der kindlichen prozesse 

angepasst werden. 

am anfang der beratung steht der aufbau einer als unterstützend wahr-

genommenen beratungsbeziehung. dazu kommen die erfassung der sub-

jektiven erklärungsansätze bezüglich der aktuellen belastungen sowie die 

abschätzung der gefährdung der mutter und ihrer kinder. dies ist nicht 

einfach, wenn die gewalt nicht oder sehr spät angesprochen wird. bei 

über die beratung hinausgehendem unterstützungsbedarf und einer er-

heblichen beeinträchtigung oder gefährdung des kindeswohls oder bei 

morddrohungen seitens des gewalttäters muss der allgemeine soziale 

dienst, die zentrale schnittstelle in der unmittelbaren bearbeitung eines 

akuten schutz- und hilfebedarfs von minderjährigen (vgl. z.b. blüml 

2006), und gegebenenfalls die polizei einbezogen werden (s. aldridge & 

browne 2003, stürmer 2005). 

neben fragen nach sicherheit und lösung der trennungskonflikte stehen 

beratungsthemen im mittelpunkt, die im zusammenhang mit einer stär-

kung der mutter-kind-beziehung stehen: 

entlastung der mutter, verringerung von aktuellen gesundheitlichen, 

ökonomischen und sozialen problemen, 

sensibilisierung für belastungen und bedürfnisse des kindes,  

insbesondere, wenn sie sich nicht mit denen der mutter decken,

wertschätzung dem kind gegenüber,

liebevoller und verbindlicher erziehungsstil,

bewältigung eigener starker emotionen der mutter, die im zusammen-

hang mit der erlittenen gewalt stehen und durch den kontakt mit dem 

vater der kinder oder durch das verhalten der kinder hervorgerufen 

werden können,
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klärung eines zusätzlichen hilfebedarfs des kindes und inanspruch-

nahme einer entsprechenden unterstützung.

beratungserfahrungen mit besonders belasteten müttern zeigen, dass  

es nicht immer möglich und sinnvoll ist, die stärkung ihrer erziehungs-

kompetenz von der bewältigung eigener belastungen zu trennen. häufig 

stehen alltagsthemen im vordergrund (etwa kindertagesbetreuung, 

finanzielle entlastungen, wohnungsnot, integration in ausbildung und 

beruf). demzufolge ist eine enge verzahnung von nutzen mit: 

anderen bereichen der öffentlichen Jugendhilfe (wie beistands-/vor-

mundschaften, unterhaltsvorschusskasse, wirtschaftliche hilfe, kinder-

tageseinrichtungen, pflegekinderdienst u.a.), 

trägern der Jugendhilfe, 

sozialamt oder arge. 

im besten fall übernimmt der oder die zuständige bezirkssozialarbeiter/ 

-in, entsprechend der zentralen rolle des allgemeinen sozialen dienstes, 

die einzelfallbezogenen vernetzungskontakte und die hilfeplanung für die 

kinder. findet keine sinnvolle aufgabenteilung statt, besteht die gefahr, 

dass die bedürfnisse des kindes aus dem blickfeld geraten, weil so viele 

themen gleichzeitig bearbeitet werden müssen. dies gilt auch dann, 

wenn es bei anhaltenden persönlichen problemen nicht gelingt, den kon-

takt zu weiterführenden hilfen wie einer frauenberatungsstelle oder 

einer/-m psychotherapeutin/-en herzustellen. ein weiteres risiko besteht 

darin, dass die beratung abgebrochen wird und unter umständen wich-

tige hilfen für die mädchen und Jungen unterbleiben. 

für professionelle ist es oft genauso schwer wie für familienangehörige 

oder andere personen des sozialen umfeldes auszuhalten, dass die 

mütter eine große ambivalenz im hinblick auf eine trennung vom gewalt-

tätigen vater erleben oder dass sie aufgrund der eigenen belastungen 

durch die gewalttätigkeiten nur begrenzt auf die bedürfnisse ihrer kinder 

eingehen können. oft sind es kleine veränderungen, die zu einem leben 

ohne gewalt und damit zu einer verbesserung der entwicklungschancen 

der kinder führen (vgl. helfferich & kavemann 2004). für manche mäd-

chen und Jungen kommen diese zu spät, um sie vor nachhaltigen gefähr-

dungen zu schützen. dementsprechend wächst der druck auf die frau, 

was unter umständen zu einer überforderung und störung des vertrau-

ens zu den fachleuten führen kann.









aus diesem grunde empfiehlt sich eine klare haltung gegen gewalt unab-

hängig von geschlecht, alter oder sozialer lage. fähigkeit zur empathie, 

wertschätzung (insb. für bewältigung der belastungen) und kongruenz 

sowie die bereitschaft zur flexiblen unterstützung müssen im vorder-

grund stehen. grundlagen der arbeit sollten eine eindeutige zuständig-

keit, fachkompetenz, wissen um eigene grenzen sowie die kenntnis des 

hilfesystems bilden. eine gute zusammenarbeit zwischen beratungsstel-

len und institutionen der Jugendhilfe ist die voraussetzung dafür, dass 

gewaltbetroffene mütter, väter und ihre kinder vertrauen und zuversicht 

im hinblick auf die verbesserung ihrer lebenssituation gewinnen und 

unterstützung annehmen können.

ExKurS: VätErBErAtung

wie oben beschrieben, gestaltet sich die beziehung zwischen vater, 

mutter und kindern sehr unterschiedlich. auch wenn der kontakt zum 

gewalttätigen vater unterbrochen wurde, können er und die erlebte 

gewalt immer wieder eine rolle in der familie spielen. während kinder, 

die zum umgang mit einem elternteil gezwungen werden, diesen meist 

aufgeben, sobald sie dazu in der lage sind (vgl. wallerstein & lewis 

2002), kann eine tabuisierung des vaters dazu führen, dass söhne und 

töchter, zum teil auf selbstverletzende art und weise die beziehung zum 

vater suchen (vgl. heynen, 2000).

wird die beziehung zwischen vater und kind aufrechterhalten, sollte er in 

den beratungsprozess einbezogen werden. frauen und kinder wünschen 

dies aus unterschiedlichen gründen. zum teil hoffen sie, dass fachleute 

als sprachrohr für die eigenen anliegen dienen und zu einer verhaltens-

änderung beitragen. die beratungsmotivation der väter ergibt sich güns-

tigstenfalls aus dem wunsch, die beziehung zu den kindern nicht zu ver-

lieren. 

in der regel ist es von vorteil, wenn innerhalb eines teams oder bei 

verschiedenen beteiligten institutionen vater, mutter und kinder unter-

schiedliche ansprechpersonen haben. das ‚setting‘ muss sehr sorgfältig, 

insbesondere im hinblick auf sicherheit und schutz, und am einzelfall 

orientiert geplant werden. in fällen wiederholter und extremer gewalt, 

anhaltender neutralisierung des eigenen verhaltens und fehlender ver-

antwortungsübernahme seitens des vaters sowie ablehnung der kinder 

dem kontakt gegenüber, kann eine beratung nur bei aussetzung des 
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umgangs stattfinden. ansatzpunkte bieten spezifische beratungs- und 

kursangebote für gewalttätige männer, die das thema verantwortungs-

übernahme und vaterschaft in ihr programm aufnehmen (vgl. auch 

hafner 2006, liel 2006).4 einen weiteren ansatz bietet die verbindung 

von betreutem umgang mit intensiver psychologischer beratung.

besonders herausgestrichen werden muss die bedeutung qualifizierter 

beratung in den fällen, in denen die mutter vom vater ermordet wurde 

und das kind zu dem inhaftierten vater kontakt wünscht (s. heynen, 

2005).

SCHluSSfolgErungEn: CHAnCEn EinEr  

AufSuCHEndEn BErAtung 

beratung von müttern und vätern bei häuslicher gewalt birgt das risiko, 

dass die kinder aufgrund der dynamik, die die gewalt entfaltet, immer 

wieder aus dem blick geraten. deshalb ist es wichtig, für sie eigenstän-

dige unterstützungsangebote im sinne des sgb viii zur verfügung zu 

stellen. darüber hinaus müssen die bedingungen der mütterberatung 

(und gegebenenfalls väterberatung) den oft schwierigen lebensbedin-

gungen der betroffenen angepasst werden. 

in einigen fällen ermöglicht ein aufsuchender beratungsansatz im hin-

blick auf (1) kontaktaufnahme, (2) struktur, (3) teilnahme und (4) inhalt 

beziehungsweise methode, dass die hilfe angenommen werden kann.

1.  in krisen, wenn klienten/-innen subjektiv und objektiv – vielfach aus 

scham oder überlastung – nicht in der lage sind, termine zu vereinbaren 

oder vereinbarungen einzuhalten, sollte seitens der professionellen nicht 

nur ein einmaliges, sondern ein wiederholtes beratungsangebot gemacht 

werden. 

2.  aufsuchende beratung beinhaltet aber auch die möglichkeit, sich 

räumlich und zeitlich auf die bedürfnisse der ratsuchenden einzustellen. 

häufig führen mobilitätsgrenzen, zum beispiel aufgrund der betreuung 

anderer kinder dazu, dass hilfe nicht in anspruch genommen werden 

kann (vgl. auch gauly/traub 2007). hausbesuche oder kinderbetreuung 

können eine erleichterung bedeuten und dazu beitragen, die familiären 

konflikte besser zu verstehen und gefährdungen der kinder einzuschät-

zen.

3.  auch in bezug auf die teilnahme an beratungsgesprächen ist eine 

gewisse flexibilität nötig. es ist wichtig, das ‚setting’ der aktuellen situa-

tion anzupassen sowie unterstützer/-innen der beteiligten einzubeziehen, 

um zusätzliche ressourcen für die kinder zu erschließen.

4.  wichtig ist ein beratungsangebot, welches sich weniger an einer 

bestimmten theorie oder methode orientiert, sondern vom alltag der 

klienten/-innen ausgeht. die ergebnisse der sogenannten Jes-studie 

zeigen, wie wichtig eine optimale hilfewahl in kooperation mit den be-

troffenen ist (bmfsfJ 2002). ein interdisziplinäres team, institutionen-

übergreifende kooperationen, supervision und Qualifizierungen zum 

thema ‚häusliche gewalt’ bilden hierfür einen wichtigen ausgangspunkt.

beratung bei häuslicher gewalt verlangt aufgrund der vielschichtigkeit 

und gefährdungen eine kontinuierliche kritische reflexion des professio-

nellen handelns im team, im rahmen bestehender kooperationen sowie 

in aus- und weiterbildung. 

wichtig für die nachhaltige unterstützung der mädchen und Jungen sind 

wissenschaftliche kenntnisse über kurz- und langfristige verarbeitungs-

prozesse nach beendigung der elterlichen beziehung, insbesondere im 

zusammenhang mit umgangs- und sorgerechtsregelungen. zum besse-

ren verständnis des beratungs- und unterstützungsprozesses könnten 

forschungsergebnisse, aber auch reflexionen der eigenen praxis über 

den gesamten entwicklungsprozess hinweg, unter umständen auch im 

vergleich mit kindern, die in pflegefamilien oder in stationären Jugend-

hilfeeinrichtungen leben, beitragen.

Dieser bietet in enger Zusammenarbeit mit dem Allgemeinen Sozialen Dienst 
aufsuchende Beratung an und erreicht Familien, die von Institutionen mit einer 
sogenannten Komm-Struktur nicht angesprochen werden.
Bei dem Beitrag handelt es sich um eine Überarbeitung von: Heynen, S.:  
Die Arbeit der Psychologischen Beratungsstelle bei häuslicher Gewalt. In:  
Kavemann, Barbara / Kreyssig, Ulrike (Hrsg.): Handbuch Kinder und häusliche 
Gewalt.– Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften, 20072. – S. 371-382. 
http://www.bundesverfassungsgericht.de/pressemitteilungen/bvg07-089.html: 
Pressemitteilung Nr. 89/2007 vom 7. September 2007. Verhandlung des Ers- 
ten Senats über Verfassungsbeschwerde eines Vaters gegen Zwang zum Um-
gang mit seinem nichtehelichen Kind. Der Erste Senat des Bundesverfassungs-
gerichts verhandelt im Rahmen der Tage der offenen Tür am Mittwoch,  
21. November 2007, 10:00 Uhr, im Sitzungssaal des Bundesverfassungsge- 
richts, Schloßbezirk 3, 76131 Karlsruhe eine Verfassungsbeschwerde zur Fra-
ge, ob es mit dem Grundgesetz vereinbar ist, einen Vater durch Androhung 
eines Zwangsgeldes zum Umgang mit seinem Kind zu zwingen.

1|

2|

3|
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Ein Karlsruher Arbeitskreis, zusammengesetzt aus Vertreter/-innen verschie-
dener Institutionen, die mit betroffenen Kindern arbeiten, hat entsprechende 
Empfehlungen erarbeitet: http://www.karlsruhe.de/Jugend/Kinderbuero/Down-
load/anford.pdf. Diese werden neben anderen Themen mit den beteiligten 
Fachleuten diskutiert und weiterentwickelt.
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 kooperation zwischen polizei, 
Jugendamt und frauenhilfe- 
einrichtungen zur sicherung 
des kindeswohls

Ulrike Kreyssig

woZu üBErHAuPt KooPEriErEn?

die zunehmende differenzierung und spezialisierung in ar-

beitsfeldern führen dazu, dass von professionen und institu-

tionen jeweils nur teilleistungen und teilprozesse erbracht 

werden können. damit geht häufig jedoch auch der blick auf 

das gesamte und die übernahme von gesamtverantwortung 

verloren; denn spezialisierung bedeutet immer ausblendung 

und reduzierung auf bearbeitbare ausschnitte. gleichzeitig 

entstehen dabei definitionslinien, an denen systeme um zu-

ständigkeit bzw. nicht-zuständigkeit kämpfen. um komplexe 

probleme zu lösen, den blick wieder zu weiten, fehl- und 

doppelversorgung zu vermeiden und die arbeit zu effektivie-

ren, aber ggf. auch zu rationalisieren, kann kooperation eine 

geeignete problemlösungsstrategie sein.

kooperation ist als koordiniertes oder gar verzahntes Wirken 

von mindestens zwei partnern zu verstehen, die geplantes 

handeln mit dem ziel gemeinsamer ergebnisse auf der 

grundlage von abstimmungsprozessen vollziehen. einem 
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kooperationsprozess liegen häufig unterschiedliche interessen und ein 

unterschiedliches verständnis über die kooperationsverbindlichkeit zu-

grunde, die es zu benennen, auszuloten und zu balancieren gilt. einige 

interessen können sein:

1.  gemeinsam ein bestimmtes ziel eher zu erreichen als im „alleingang”,

2.  mehr und besserer informationsaustausch und -gewinn,

3.   persönliche motive (reputation, arbeitsentlastung, bereicherung der 

arbeit…),

4.  ressourcen- und statusgewinn für die institution,

5.  kontrolle, dass etwas oder dass nichts passiert,

6.  entwicklung neuer fachlicher effekte bzw. Qualitätssteigerung.

soll kooperation gelingen, ist es ebenso von bedeutung, die Rahmen-

bedingungen genau in augenschein zu nehmen: 

1.   wird kooperation als zentraler bestandteil der arbeit begriffen oder 

eher als „nebentätigkeit”?

2.   ist die teilnahme z.b. an kooperationsgremien durch beauftragungen 

und berichtspflichten institutionell getragen und stehen dafür ressour-

cen (arbeitszeit, informationen, finanzielle mittel) zur verfügung?

3.   fließen die ergebnisse in die arbeit der beteiligten organisationen 

zurück und werden auch für die weitere kollegenschaft verbindlich?

4.   steht die leitung hinter dem kooperationsauftrag und stützt die 

ergebnisimplementierung aktiv?

fördErliCHE fAKtorEn für diE KooPErAtion

für den erfolg von kooperation sind verschiedene faktoren auszuma-

chen, die das gelingen befördern. die wesentlichen sollen hier kurz 

benannt werden:

es müssen kenntnisse über aufgaben und bearbeitungsweisen vorhan-

den sein in bezug auf den angrenzenden bereich.

die kooperationspartner arbeiten stets mit eigenen beiträgen in rich-

tung einer lösung.

mehr gewicht liegt auf der betonung von gemeinsamkeiten denn auf 

dem herausstreichen von unterschieden.







eine gemeinsame betroffenheit hinsichtlich der thematik ist festgestellt 

worden und aus dieser heraus wurde sich auf gemeinsame ziele, eben-

so wie auf die festlegung der zu vollziehenden arbeitsschritte verstän-

digt.

über die jeweiligen rollen und zuständigkeiten im kooperationsbündnis 

fand eine verständigung statt. 

gewinne und effekte für alle beteiligten werden sichtbar.

es gibt einen blick für die teilschritte und für die „kleinen” erfolge.

offenheit und empathisches vermögen herrscht vor.

unterschiede z.b. in herangehensweisen an aufgaben können akzep-

tiert werden.

risikofreude, lust auf neues, auf lernen ist gegeben.

man schätzt das zu erreichende realistisch ein.

Jede person muss vom nutzen der kooperation überzeugt sein und die-

ser muss in den sitzungen auch erfahrbar werden, damit die notwen-

dige motivation erhalten bleibt.

die kooperierenden personen verfügen über wissen in bezug auf die 

internen organisations- und ablaufstrukturen, personalressourcen, 

handlungslogiken, handlungsgrundlagen sowie zuständigkeiten der je-

weiligen kooperationspartner.

anerkennung und wertschätzung des expertenstatus der beteiligten.

es gibt einen respektvollen umgang miteinander, auch bei konflikten.

























Ermöglichungsdreieck für Kooperation

Kooperationsverhalten

RessourcenFachliche Ziele
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wAS KAnn KooPErAtion BEHindErn?

es gibt einflüsse, verhaltensweisen und strukturelle bedingungen, die 

eine kooperation erschweren bzw. möglicherweise sogar verhindern 

können:

es gibt kein wirkliches, verbindendes gemeinsames interesse zwischen 

den kooperationspartnern.

langjährig aufgebaute und hoch wirksame vorurteile werden jeweils 

kultiviert.

einzelnen kooperationspartnern fehlt die unterstützung durch vorge-

setzte, d.h. sie müssen sich die teilnahme immer neu „erkämpfen” 

oder sie erhalten ein unklares mandat.

häufig ist das gekoppelt mit fehlenden ressourcen wie zeit und  

arbeitskraft.

kooperationspartner/-innen wechseln häufig. dabei geht immer ein 

stück „know-how” verloren oder es muss viel zeit und energie aufge-

wendet werden, um die betreffenden in den arbeitszusammenhang zu 

integrieren und auf den aktuellen stand zu bringen.

grundkenntnisse über das andere arbeitsfeld fehlen und mangelnde 

kenntnis der handlungseinschränkungen der partnerin/des partners.

verständnis von kooperation als eher „nachrangig”, als zusätzliche  

arbeitsbelastung.

abwertung der arbeit des anderen

konkurrenzen in bezug auf kompetenzen, befugnisse, sichtweisen auf 

situation, fallkonstellationen.

erfahrungen von misslingen

offenbarungsängste – niemand darf „hinter die kulissen schauen”

datenschutz

KooPErAtion Zum SCHutZ und Zur untErStütZung 

Von KindErn BEi gEwAlt in dEr PArtnErSCHAft dEr 

EltErn 

welche bereiche sind involviert und (müssen) kooperieren, wenn es um 

die sicherung des wohls von kindern bei gewalt in der partnerschaft der 

eltern geht? 

im bereich der unmittelbar schützenden intervention müssen polizei, 

frauenhaus und Jugendamt/ggf. kindernotdienst eng zusammenarbei-

ten.



























zur unterstützung und stabilisierung der lebenssituation von kindern 

und müttern arbeiten einrichtungen wie frauenhaus, frauenberatung, 

Jugendamt und freie träger der Jugendhilfe zusammen. 

psychologische beratungsstellen, therapeutische angebote, beratungs-

einrichtungen für männer bzw. täterprogramme zur bearbeitung von 

gewalterlebnissen.

Jugendämter und familiengerichte bei allen sorgerechts- und um-

gangsentscheidungen.

kitas, schulen, offene Jugendarbeit, die präventionsprojekte vorhalten.

Grafische Darstellung der kooperierenden Institutionen in Berlin
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Kooperation zwischen Polizei und Jugendämtern1

stellt die polizei bei einem einsatz wegen häuslicher gewalt fest, dass 

kinder im haushalt leben, wird eine entsprechende mitteilung per fax an 

das zuständige Jugendamt verschickt – hierzu wurde ein verbindliches 

meldeverfahren entwickelt.

alle berliner Jugendämter stufen häusliche gewalt als mögliche kindes-

wohlgefährdung ein, d.h. es wird in der regel zeitnah durch einen anruf 

oder einen hausbesuch reagiert und ggf. konkrete hilfen, z.b. familien-

hilfe, erziehungs- und familienberatung, angeboten.
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in vier bezirken2 gibt es bereits konkrete kooperationsvereinbarungen 

zwischen polizei und Jugendamt.

Erfolg: durch die polizeilichen meldungen werden wesentlich mehr fami-

lien dem Jugendamt bekannt, in denen kinder von häuslicher gewalt 

betroffen sind, zum beispiel: in berlin-mitte wurden 2005 dem Ja 140 

fälle gemeldet, davon waren „nur” ca. vierzig familien bereits aktenkun-

dig. das heißt, das fallaufkommen steigt erheblich – aber eine mögliche 

kindeswohlgefährdung wird auch früher erkannt und entsprechend kann 

auch zu einem früheren zeitpunkt interveniert und der gewaltkreislauf 

unterbrochen werden.

Problem: in den meisten Jugendämtern fehlen die finanziellen und perso-

nellen ressourcen, um die zunehmende zahl von fällen zu bewältigen 

und adäquate hilfe anbieten zu können.

Kooperation zwischen Polizei und frauenhilfeeinrichtungen

in der akuten krisensituation „häusliche gewalt” ist eine störungsfreie, 

enge kommunikation notwendig, um möglichst schnell eine angemessene 

lösung für die gewaltbetroffene frau und ihre kinder zu finden. hier 

waren die jahrelange (und kontinuierliche) zusammenarbeit zwischen der 

polizei und den frauenhilfeeinrichtungen bei big, die aufeinander abge-

stimmten maßnahmen und vereinbarungen sowie laufende fortbildungen 

durch frauenhausmitarbeiterinnen bei der polizei ein schlüssel zum 

kooperationserfolg.

durch klare zielvereinbarungen, beiderseitige kenntnis der jeweiligen 

handlungsspielräume, wissen über die internen organisations- und 

ablaufstrukturen, sowie geregelte zuständigkeiten3 bei den kooperations-

partnern ist gegenseitiges vertrauen, arbeitsentlastung und eine höhere 

zufriedenheit entstanden.

die praxis heute: im rahmen des so genannten pro-aktiven ansatzes 

sendet die polizei nach einer wegweisung ein fax an die big-hotline (mit 

zustimmung der betreffenden frau), mit der gewährleistung, dass so 

schnell wie möglich kontakt zu dem opfer aufgenommen wird. sie nutzt 

die mobile intervention der big-hotline und bringt misshandelte/gefähr-

dete frauen und kinder zum frauenhaus; kinder ggf. im rahmen einer 

inobhutnahme zum kindernotdienst. 

ebenso nehmen frauenhilfeeinrichtungen, wenn notwendig, schutz und 

zuarbeit der polizei in anspruch.

bei störungen/konflikten in der zusammenarbeit findet in der regel eine 

direkte klärung zwischen den beteiligten statt. bei bedarf kann auch das 

angebot der konfliktvermittlung bei big in anspruch genommen werden.

Kooperation zwischen frauenhilfeeinrichtungen und Jugendämtern

die kooperation zwischen den frauenhilfeeinrichtungen und der Jugend-

hilfe war über lange zeit „ein mühsames geschäft”.4 inzwischen gibt es 

einige Erfolge zu verzeichnen: gemeinsame fachtage und fortbildungen 

mit mitarbeiterinnen/mitarbeitern aus Jugendämtern und frauenprojekten 

zum thema „kinder und häusliche gewalt”. die mehrzahl der Jugend-

amtsmitarbeiter/-innen sieht in der gewalt des vaters gegen die mutter 

auch gewalt gegen das kind, und häusliche gewalt wird als ein wesent-

licher risikofaktor für die gefährdung des kindeswohls gesehen.

es gibt mehr an wissen (und damit verständnis) über die jeweiligen 

arbeitsaufträge und handlungsmöglichkeiten. in vielen fällen gelingt die 

zusammenarbeit inzwischen gut. gewaltbetroffene frauen nehmen die 

unterstützung der Jugendhilfe für sich und ihre kinder eher in anspruch 

und begreifen sie nicht ausschließlich als kontrollierende und eingreifende 

institution. 

die frauenhilfeeinrichtungen bauen „brücken” zur Jugendhilfe und umge-

kehrt – in beiden institutionen arbeiten personen, die sich für den 

schutz, das wohlergehen und eine positive entwicklung von kindern 

einsetzen.

die notwendigkeit, an gewalttätige männer/väter höhere ansprüche im 

hinblick auf erziehungskompetenz zu stellen und ihre väterliche verant-

wortung zu thematisieren, wird verstärkt in den Jugendämtern wahrge-

nommen, allerdings fehlt es häufig an entsprechenden gesprächsangebo-

ten bzw. auflagen wie die teilnahme an einem täterprogramm. aber es 

gibt nach wie vor auch verschiedene Probleme, die die kooperation 

erschweren:
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die kooperation zwischen Jugendhilfe und frauenhilfeeinrichtungen ist 

bislang nicht verbindlich geregelt, d.h. zu sehr vom engagement und 

von der kenntnis der thematik einzelner mitarbeiter/innen in den Ju-

gendämtern abhängig.

ein äußerst schwieriges thema in der kooperation stellen immer wieder 

umgangsregelungen dar. das recht des vaters auf umgang mit dem 

kind wird manchmal höher bewertet als das schutzbedürfnis und die 

angst des kindes. 

verschiedene rechtsansprüche, interessen und perspektiven kollidie-

ren: schadet dem betroffenen kind eher der kontaktabbruch zum vater 

oder der erzwungene umgang? 

die umgangsverweigerung oder das miterleben von angst und gewalt? 

hier wird es immer um einzelfallentscheidungen gehen. aber die ein-

schätzung und kompetenz der mitarbeiterinnen aus frauenhilfeeinrich-

tungen sollte stärker in die empfehlungen des Jugendamtes an das 

familiengericht einbezogen werden, wenn die frau mit dem kind/den 

kindern im frauenhaus oder in einer zufluchtswohnung gelebt hat. 

und wiE KönntE Ein idEAltyPiSCHES KooPErAtionS-

modEll Zum SCHutZ dES KindESwoHlS BEi gEwAlt in 

dEr PArtnErSCHAft dEr EltErn AuSSEHEn?5

die polizei informiert nach einem einsatz die interventionsstelle, das 

Jugendamt und die männerberatungsstelle.

der von gewalt betroffenen frau und den kindern wird zeitnah unter-

stützung und information angeboten.

nach einer gefährdungsabklärung wird pro-aktiv kontakt zum gewalt-

tätigen vater aufgenommen.

die beteiligten unterstützungseinrichtungen kooperieren.

väterliche verantwortung ist ein zentrales thema der täterarbeit.

sta und strafgericht weisen in die maßnahme.

das familiengericht macht die maßnahme in strittigen umgangsverfah-

ren nach häuslicher gewalt zur auflage.

Die folgenden Ausführungen beziehen sich auf nur auf einen Teilausschnitt von 
Kooperationszusammenhängen in Berlin.
Neukölln, Mitte, Reinickendorf, Friedrichshain/Kreuzberg und Pankow/Weißen-
see ist in Arbeit.
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In allen Polizeidirektionen wurden Koordinator/innen und Ansprechpartner/in-
nen für häusliche Gewalt eingesetzt.
Vgl. Kreyssig, U: Interinstitutionelle Kooperation – mühsam, aber erfolgreich. 
In: Kavemann, B. / Kreyssig, U. (Hrsg.): Handbuch Kinder und häusliche  
Gewalt. – o.o., 2006
Dieses visionäre Kooperationsmodell hat Barbara Kavemann im Rahmen eines 
Vortrags in Frankfurt/M., 4.7. 2007 vorgestellt).

3|

4|
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präventionsproJekt „zukunft 
für kinder in düsseldorf”

schutz des kindeswohls bei gewalt in der partnerschaft 

der eltern

Bernhard Dombrowski

ProJEKtZiElE

das präventionsprojekt soll mehr sicherheit für kinder und 

deren entwicklung bei bekannten gesundheitlich-medizini-

schen und/oder sozialen gefährdungslagen schaffen und 

unterstützung für die eltern anbieten. durch individuelle, 

interdisziplinär abgestimmte hilfeplanung bereits in der 

schwangerschaft und/oder nach entlassung aus der ge-

burtssituation sollen mit hilfe gezielter frühförderung sowie 

maßnahmen von gesundheits- und Jugendhilfe die entwick-

lungsbedingungen für säuglinge und kleinkinder verbessert 

werden. zugleich soll der entstehung von überforderung der 

eltern und in der folge notwendigen kriseninterventionen 

vorgebeugt werden.

diese chance ist nie wieder so groß wie nach der geburt, wo 

dem betroffenen kind meist noch nichts zugestoßen ist. die 

frühe anmeldung der kinder und ihrer eltern in das projekt 

ist daher wesentliche voraussetzung für die erreichung der 

genannten ziele. 
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ZiElgruPPE

kinder, die aufgrund medizinischer und/oder sozialer gefährdungslagen 

während der ersten lebensjahre besonderer fortlaufender beobachtung 

bedürfen.

das präventionsprojekt will daher früh kontakt knüpfen an:

familien mit kindern, die an chronischer krankheit oder behinderung 

leiden bzw. hiervon bedroht sind,

minderjährige mütter sowie junge mütter/väter (18-20 Jahre),

ein-eltern-familien,

mütter/väter mit erlebnissen von häuslicher gewalt,

mütter/väter mit psychischer krankheit und/oder sucht-problematik,

eltern aus zerrütteten familienverhältnissen,

familien, welche aus anderen gründen psychosozial stark belastet 

sind.

ABläufE im PräVEntionSProJEKt

das projekt hat eine clearing-stelle eingerichtet, welche für die stadt 

düsseldorf beauftragt ist, während der ersten lebensjahre für kinder mit 

erhöhter medizinischer und/oder sozialer gefährdung sowie für deren 

eltern eine individuell angepasste nach- bzw. vorsorge zu koordinieren 

und sicher zu stellen. diese clearing-stelle ist als eigenständige organi-

sationseinheit am gesundheitsamt angesiedelt. für die projekt-steuerung 

und die fallarbeit stellt das gesundheitsamt kinderkrankenschwestern 

und kinderärzte, seitens des Jugendamtes sind (schwerpunkt-)mitarbei-

ter/-innen des bezirks-sozialdienstes tätig.

zum zwecke der prävention kann die anmeldung eines kindes aus der 

medizinischen geburtssituation heraus in das präventionsprojekt unter 

beachtung des datenrechtes nur mit einverständnis der eltern erfolgen. 

nach beratung der eltern (z.b. in der geburtsklinik) wird das kind ins 

projekt angemeldet: ein anmeldungsbogen mit den angaben zu kind und 

mutter sowie die unterschriebene einverständniserklärung werden der 

clearing-stelle zugesandt.

auf der grundlage der anmeldungs-informationen nimmt die clearing-

stelle zeitnah kontakt zu kind und eltern auf, meist durch besuche der 















mitarbeiter/-innen zu hause oder in der klinik. im ergebnis dieses klä-

rungsprozesses vermittelt das projekt geeignete hilfen und leitet diese 

ein.

gEwAlt-ProBlEmAtiK: ErKEnnung und HAndEln

im vorfeld einer anmeldung bietet die clearing-stelle allen professio-

nellen, die beruflich kontakt zu neugeborenen und säuglingen oder zu 

schwangeren haben, allgemein (ggf. anonyme) beratung und abstim-

mung über das geeignete vorgehen an. dies gilt vor allem für die frage, 

ob und in welchem ausmaß ein kind und seine entwicklung als gefährdet 

anzusehen sind. dabei ist insbesondere auch abzuwägen, ob die be-

schriebene ausgangssituation für den angedachten präventions-ansatz 

geeignet ist oder ob im sinne des kindes von vornherein andere schritte 

einer intervention angezeigt sind.

bei medizinischen kontakten ist die wahrnehmung einer gewalt-proble-

matik oft erschwert durch die kurze dauer und das häufige auslassen 

gezielter anamnestischer abfragen der thematik „gewalt”. weiterhin 

besitzt das medizinische personal in diesen fragen meist (zu) geringe 

fach-kenntnisse und (zu) wenig vorstellungskraft.

im projekt erfolgt kein screening auf gewalt, da dieses ohne konkreten 

verdacht im rein medizinischen bereich datenrechtlich bisher nicht zuläs-

sig ist. stattdessen wird die individuelle wahrnehmung durch das (medi-

zinische) personal vor ort unterstützt mit der auflistung spezifischer dia-

gnosen im anmeldungsbogen (gewalterfahrung? gewalt im häuslichen 

milieu?) und mit beratung im einzelfall.

führt die arbeit der clearing-stelle zur kenntnis oder vermutung von 

gewalt im häuslichen umfeld des angemeldeten kindes, z.b. in der 

partnerschaft der eltern, ist zu klären:

art der gewalt: körperlich? seelisch? sexuell?

intensität und häufigkeit der gewalt?

(zu vermutende) ursachen der gewalt?

für das kind muss das ausmaß der gefährdung durch die gewalt abge-

schätzt werden: risiko einer direkten oder indirekten schädigung? am 

ende stellen sich stets folgende fragen:
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sind maßnahmen zum schutz des kindes notwendig?

ist die annahme von angeboten durch die sorgeberechtigte notwen-

dig?

ist im ergebnis der klärung die einschaltung der Jugendhilfe erforderlich, 

erfolgt im präventionsprojekt bei einverständnis der sorgeberechtigten 

eine fallarbeit zusammen mit der gesundheitshilfe.

erweist sich eine beteiligung der Jugendhilfe als nicht notwendig oder 

nicht durchsetzbar, wird geprüft, in wieweit angebote der gesundheits-

hilfe oder anderer bereiche zu vermitteln sind. gerade die zusätzlichen 

angebote aus diesen bereichen vermögen in grenzfällen oft, zu mehr 

sicherheit für das kind und/oder zur stabilisierung zwischen den sorge-

berechtigten beizutragen.

einen wesentlichen beitrag leisten hierbei die niedergelassenen kinder-

ärzte/-innen, die sozialpädiatrischen zentren und die therapeuten  

(krankengymnastik, ergotherapie, logopädie), welche das kind und seine 

entwicklung regelmäßig wahrnehmen. zusätzlichen erkenntnis-gewinn 

vermögen auch die wiederholten hausbesuche und eltern-/familien-

begleitungen des sozialpädiatrischen dienstes (gesundheitsamt) zu 

erbringen. erst durch die mit den vorangehend aufgeführten schritten 

verbundene beziehungsarbeit und den vertrauensaufbau kommt es in 

manchen fällen sekundär zur offenbarung einer konflikt-lage, welche 

von den professionellen zuvor nicht vermutet worden ist.

daneben ist bei fraglicher kindeswohl-gefährdung ein weiteres instru-

ment zur schaffung von mehr sicherheit die ausstattung von neugebore-

nen mit dem „grünen heft”, welches im ersten lebensjahr monatliche 

untersuchungen dieser kinder beim niedergelassenen kinderarzt vor-

sieht.

schließlich stehen bei verdacht auf eine unklare gewalt-problematik die 

ärztliche kinderschutz-ambulanz (ev. krankenhaus) und die ambulanz 

für gewaltopfer (gesundheitsamt) für beratung und begleitung betrof-

fener kinder und deren eltern bereit.





AKtuEllEr StAnd dES PräVEntionSProJEKtS

nach geburts- und kinderkliniken gehören inzwischen auch hebammen 

und schwangerschaftskonflikt-beratungsstellen zum anmeldungs-sy-

stem. die anbindung der kinderärzte und des bezirks-sozialdienstes 

steht kurz bevor. geplant ist auch die aufnahme der niedergelassenen 

frauenärzte, der stationären und ambulanten erwachsenen-psychiatrie 

sowie der ärzte und beratungsstellen für abhängigkeits-kranke.

das projekt ist am 1. Juni 2005 gestartet und auf dauer angelegt. bisher 

wurden ca. 400 kinder angemeldet. dabei lagen etwa 250 mal medizini-

sche und 200 mal soziale diagnosen zu grunde.

an planung, entwicklung und wissenschaftlicher evaluation des projektes 

ist die klinik für kinder- und Jugendpsychiatrie/psychotherapie der uni-

versität ulm (professor dr. med. Jörg fegert, pd dr. ute ziegenhain) 

beteiligt.



kindernotdienst |  
berliner notdienstsystem

aufgaben und rolle bei häuslicher gewalt

Beate Köhn

der kinder- und Jugendnotdienst ist rund um die uhr an  

365 tagen im Jahr zu erreichen. seit dem 2. mai 2007 ist 

außerdem die hotline-kinderschutz geschaltet. sie richtet 

sich, als ein bestandteil des berliner notdienstsystems, an 

die berliner bevölkerung. hier werden anrufe und hinweise 

von nachbarn, verwandten, eltern, handwerkern und vielen 

anderen menschen, die sich um kinder sorgen, entgegen 

genommen. in nur drei monaten gingen 394 meldungen ein 

und 270 mal wurden die sozialpädagogischen dienste der 

berliner bezirke eingeschaltet, weil eine akute oder vermu-

tete kindeswohlgefährdung vorlag und der hotline-kinder-

schutz der name und die adresse des kindes bekannt wur-

de. vierzehn kinder wurden unmittelbar nach einem hinweis 

bei der hotline durch den kindernotdienst oder das zustän-

dige Jugendamt in obhut genommen. 

der kinder-, mädchen- und Jugendnotdienst mit insgesamt 

ca. 3.000 inobhutnahmen und ca. 3.500 beratungen pro 

Jahr stellt in akuten notlagen und krisensituationen eine 

anlaufstelle von zentraler bedeutung dar. kenntnis von der 

notlage der kinder und Jugendlichen erhalten wir über die 

polizei, andere institutionen (wie z.b. Jugendclubs, schulen, 
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frauenhäuser, big e.v.) sowie von den betroffenen kindern, Jugend-

lichen, müttern und vätern, großeltern u.a. wie bei anderen problem-

lagen auch, gilt es bei häuslicher gewalt gegen die mutter oder gewalt 

zwischen den erwachsenen, zunächst eine gefährdungseinschätzung 

(berlineinheitlicher orientierungskatalog / 1. checkbogen, siehe tabelle 

seite 141 ff.) für jedes einzelne kind vorzunehmen. dies kann sowohl in 

einer telefonischen als auch in einer persönlichen beratung erfolgen. 

sowohl kinder, die selbst gewalt durch den partner der mutter erlebt 

haben, als auch das mittelbare erleben von häuslicher gewalt, wird 

gleichermaßen als kindeswohlgefährdend gewertet. 

beim kJnd gibt es jederzeit die möglichkeit das kind oder den Jugend-

lichen nach häuslicher gewalt aufzunehmen. (da wir bisher fast aus-

schließlich mütter mit ihren kindern nach häuslicher gewalt aufgenom-

men haben und dies auch zahlenmäßig den überwiegenden anteil der 

betroffenen ausmacht, werde ich im folgenden auch nur ‚mütter’ sagen. 

grundsätzlich gilt das angebot für einen von gewalt bedrohten eltern-

teil). wenn eine mutter nicht in einem frauenhaus unterkommen kann, 

gibt es im kindernotdienst kurzfristig die möglichkeit, die kinder gemein-

sam mit der mutter aufzunehmen. mit der mutter werden die nächsten 

schritte gemeinsam geplant. in kooperation mit big e.v. bespricht die 

mutter den sicherheitsplan und die rechtlichen schritte. 

es ist uns ein wichtiges anliegen, kindern in der zeit der aufnahme im 

kindernotdienst einen eigenen platz zu geben, altersentsprechend direkte 

ansprechpersonen für sie zu sein, um ihre situation zu erfassen und 

möglichst zu verbessern. kinder sind bei dem thema häuslicher gewalt 

oft die „vergessenen opfer”. für die kinder ist es daher besonders wich-

tig, dass unmittelbar nach einem gewalterlebnis jemand für sie da ist.

mütter erleben es als unterstützung und entlastung, wenn sich jemand 

um sie und auch um ihre kinder kümmert. diese entlastung stärkt so-

wohl die mütter als auch die kinder. 

der situationsbedingte verlust der mütterlichen kompetenz und sicher-

heit bedeutet, dass die mutter zumindest phasenweise nur eingeschränkt 

in der lage ist, für die kinder angemessen zu sorgen. darüber hinaus 

erleben diese kinder häufig, wie sich die mutter dem partner untergeord-

net hat, versuchte ihm alles recht zu machen, ihn besänftigte, sich sei-

nen anforderungen anpasste etc. betroffene kinder erleben außerdem 

häufig, wie traurig, verletzt und verzweifelt ihre mutter ist und wie sehr 

sie möglicherweise versucht, die verletzungen zu bagatellisieren und zu 

verleugnen. das kind misstraut u.a. durch diese täuschungen seiner 

eigenen wahrnehmung, ist mit seinen gefühlen, ängsten und der gesam-

ten situation überfordert und auf sich allein gestellt.

durch unser angebot (krisenintervention nach häuslicher gewalt) versu-

chen wir den kindern klarheit zu geben. wir sprechen mit ihnen kindge-

recht über:

die gewalttat – sie wird beim namen genannt und verurteilt – enttabu-

isierung des themas gewalt in der familie: stellungnahme gegen  

gewalt, die kinder sollen erfahren: gewalttätigkeiten/misshandlungen 

sind nicht in ordnung. „es ist nicht meine schuld, dass dieses zu hause 

passiert.”

den polizeieinsatz – wenn die kinder anwesend waren oder wenn sie 

die polizei verständigt haben. wie haben sie den polizeieinsatz erlebt? 

wurde der einsatz für das kind auch als bedrohlich erlebt? sind 

schuldgefühle vorhanden?

das betretungsverbot (die „go-order”)

das kind muss die mutter nicht mehr schützen. die mutter sollte diese 

aufgabe und die verantwortung dafür wieder selber übernehmen.

den sicherheitsplan – für die zukunft. wovor hat das kind angst? was 

könnte momentan gefährlich sein? wie kann sich das kind schützen? 

wer und was könnte helfen? wie kann sich das kind bei einer erneuten 

gefahrensituation verhalten?

kinder haben den anspruch auf eine eigene ansprechperson. ein/e mit-

arbeiter/in aus der beratungsstelle bietet der mutter unterstützung an. 

die belange der kinder stehen für uns ebenfalls im vordergrund. wir 

sehen es als unsere aufgabe, diese belange des kindes der mutter zu 

vermitteln. das kann auch bei größeren kindern heißen, dass die kin-

der zu entscheidungen kommen, die von den müttern nicht begrüßt 

werden. 

wir arbeiten im team: kinderkrankenschwester, kindergruppenmitar-

beiter, beratungsstellenmitarbeiter und tagessozialarbeiter. in der ge-

meinsamen morgenrunde wird ein einheitliches und strukturiertes vor-

gehen besprochen.

der sorgeberechtigte kindesvater wird über den zuständigen abschnitt 

von der inobhutnahme des kindes ggf. informiert. der aufenthaltsort 

wird von uns nicht bekannt gegeben.
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wir vermitteln zwischen mutter und kindern. es gibt die möglichkeit, 

die mutter darin zu unterstützen, dem kind klarheit zu verschaffen und 

„geheime” ängste anzusprechen.

direkte gewalt gegen das kind oder zeugenschaft von gewalt, mitan-

hören und mitansehen mussten von den kindern oft lange erfahren 

werden, ohne die möglichkeit gehabt zu haben über das erlebte zu 

sprechen. die kinder sollen erfahren: „ich habe ein recht auf sicher-

heit. ich kann mir selbst helfen. andere können mir helfen.”

ängste können ausgesprochen und die krisen erkannt werden. durch 

den aufenthalt der kinder im kindernotdienst kann die gesamtsituation 

der kinder besser eingeschätzt werden.

phantasien haben platz und sind erlaubt.

insbesondere die trennung vom vater/lebenspartner der mutter wird 

von uns angesprochen. es gibt kinder, die unter dieser trennung sehr 

leiden, dies muss in der hilfeplanung berücksichtigt werden. sie brau-

chen trost und halt.

im gespräch ergeben sich oft möglichkeiten/lösungen, an die wir un-

mittelbar nach der akutkrisenintervention anknüpfen können. 

wir halten rücksprache mit der mutter. ein verantwortlicher umgang 

der mutter mit den belangen, ängsten und bedürfnissen der kinder ist 

uns dabei äußerst wichtig. die kinder sollen erfahren:

„es ist richtig, gefühle zu empfinden und diese angemessen auszu- 

drücken.”

„ich bin nicht alleine”. gewalt gibt es auch in anderen familien.

wenn eine mutter zur zeit nicht die verantwortung für das wohl ihres 

kindes übernehmen kann, wird die inobhutnahme bis zur lösungsfin-

dung – in absprache mit dem Jugendamt – aufrechterhalten.

das kind braucht strategien, um sich angemessen zu verhalten und  

zu schützen. die kinder sollen erfahren: „mein körper gehört mir. ich 

habe das recht, mich zu schützen. ich kann stark sein, ohne gewalt 

anzuwenden. ich muss nicht immer stark sein.”

das kind braucht positive neue erfahrungen, es soll erleben: „ich kann 

mich hier sicher fühlen”. „ich kann und darf spaß haben. ich kann kre-

ativ sein”.

das kinder sollen erfahren: „ich bin wichtig. ich verdiene ‚gutes’. ich 

bin einmalig. ich muss nicht perfekt sein. ich bin liebenswert...”



























KontAKtAufnAHmE Zum JugEndAmt

wenn ein kind oder ein/e Jugendliche/r vom kJnd in obhut genommen 

wurde, setzen wir uns unmittelbar mit dem zuständigen Jugendamt in 

verbindung. wir vermitteln dem Jugendamt die situation und unterstüt-

zen die familie und das Jugendamt bei der lösungs- und unterbrin-

gungsfindung, wenn dies gewünscht wird. das Jugendamt ist dafür 

zuständig, weiterreichende hilfen, spezialisierte einrichtungen, gruppen-

angebote für die kinder bzw. mütter und ggf. auch väter zu besprechen 

bzw. zu organisieren.

orientierungshilfe, gefährdende Indikatoren des Kindeswohls und  

Risikofaktoren, Beispiele – Netzwerk Kinderschutz

gerichtsrelevante  
gefährdungsmomente

gefährdende Handlungen oder unter-
lassungen der Personensorgeberech-
tigten (nicht vollständig)

vernachlässigung unterlassung von: ausreichender ernäh-
rung, kleidung, körperpflege, medizini-
scher versorgung, ungestörtem schlaf,  
altersgemäßer emotionaler zuwendung

vernachlässigung der 
aufsichtspflicht

unterlassung von betreuung und schutz 
vor gefahren

gewalt, physische  
misshandlung

schlagen, schütteln, einsperren, würgen, 
fesseln u.ä.

sexueller missbrauch einbeziehen des kindes in eigene sexuelle 
handlungen, nötigung des kindes sexuelle 
handlungen vor den eigenen augen durch-
zuführen, aufforderung an das kind, sich 
mit und/oder vor anderen sexuell zu betä-
tigen u.ä.

seelische misshandlung androhung von gewalt und vernachlässi-
gung, anschreien, beschimpfen, verspot-
ten, entwertung, ausdruck von hassgefüh-
len gegenüber dem kind u.ä.
ausübung von gewalt, sexuellem miss-
brauch, vernachlässigung, seelischer miss-
handlung an einem anderen familienmit-
glied, aufforderung an das kind, andere zu 
vernachlässigen oder zu misshandeln
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gerichtsrelevante  
gefährdungsmomente

gefährdende Handlungen oder unter-
lassungen der Personensorgeberech-
tigten (nicht vollständig)

häusliche gewalt miterleben von gewalttätigen auseinander-
setzungen (emotionale, körperliche und 
sexuelle gewalthandlungen) zwischen den 
eltern (schlagen/treten/stoßen/beschimp-
fen/beleidigen/demütigen/verhöhnen/ent-
werten/vergewaltigen der mutter/vater 
u.ä.), entwicklung von schuldgefühlen für 
das verhalten der eltern/vater/mutter,  
loyalitätskonflikte gegenüber eltern,  
gefühlsambivalenzen

Erscheinungsbild

körperlich

unterernährt, unangenehmer geruch, unversorgte 
wunden, chronische müdigkeit, nicht witterungs- 
gemäße kleidung, hämatome, narben, krankheits-
anfälligkeit, knochenbrüche, auffällige rötungen oder 
entzündungen im anal- und genitalbereich, körperli-
che entwicklungsverzögerungen usw.

kognitiv

eingeschränkte reaktion auf optische und akustische 
reize, wahrnehmungs- und gedächtnisstörungen, 
konzentrationsschwäche, verzögerung der sprach- 
und intelligenzentwicklung usw.

psychisch apathisch, traurig, aggressiv, schreckhaft, unruhig, 
schüchtern, verschlossen usw.

sozial hält keine grenzen und regeln ein, distanzlos, blick-
kontakt fehlt, beteiligt sich nicht am spiel usw.

auffälligkeiten

schlafstörungen, Jaktationen, essstörungen, einnäs-
sen, einkoten, stottern, konsum psychoaktiver sub-
stanzen, selbstverletzung, sexualisiertes verhalten, 
schuldistanz, streunen, delinquenz, lügen, ad(h)s, 
teilleistungsstörungen usw.

risikofaktoren bei den PSB

eigene deprivationserfahrung, sucht, psychische krankheit, geistige 
behinderung, eingeschränkte leistungsfähigkeit, analphabetismus, 
kinderreichtum, angespannte finanzielle situation, schulden, arbeits-
losigkeit, eltern- oder partnerkonflikte, unerwünschte elternschaft, 
kulturell bedingte konflikte, mangelnde integration in eigene familie 
oder soziales umfeld usw.
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