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Vorwort  

Kinder sind von der zwischen erwachsenen Partnern stattfindenden Gewalt immer 

mittelbar und/oder unmittelbar betroffen. Die Gewalterlebnisse wirken sich vielfältig auf 

die Lebenssituation, die Gesundheit und die Entwicklungschancen der Mädchen und 

Jungen aus. Sie reichen von körperlichen Verletzungen über die Beeinträchtigung der 

emotionalen, physischen und kognitiven Entwicklung bis hin zu ggf. langfristig wirkenden 

traumatischen Schädigungen. Das Erleben häuslicher Gewalt hat zudem erhebliche 

Auswirkungen auf das Erlernen von Problemlösungsmustern, Konfliktkompetenzen und 

eigenes späteres Gewalthandeln oder Gewalterleben. Mädchen und Jungen, die mit 

häuslicher Gewalt konfrontiert sind, brauchen Fachkräfte, die die Problematik der 

häuslichen Gewalt und ihre Folgen für Frauen und ihre Kinder kennen, die die besondere 

Situation der Mädchen und Jungen wahrnehmen und adäquate Hilfe und Unterstützung 

anbieten können. Interventionen und Unterstützungsangebote für Frauen und für Kinder 

müssen aufeinander abgestimmt sein, damit Schutz und Sicherheit für beide 

gewährleistet und der Gewaltkreislauf unterbrochen wird bzw. beendet werden kann. 

Mit dem Ziel, den interdisziplinären Dialog über die Situation von Frauen und von Kindern 

im Kontext häuslicher Gewalt zu stärken, initiierte das Bündnis Berliner Frauenhäuser 

und Frauenberatungsstellen in Zusammenarbeit mit BIG e.V. die Fachtagung „Mittendrin 

-– Kinder und häusliche Gewalt“. Fortgeführt wurde damit auch die im Juni 2005 während  

der Fachtagung „Wundermittel Gewaltschutzgesetz?“ begonnene Auseinandersetzung 

über Möglichkeiten und Grenzen der interdisziplinären Zusammenarbeit zwischen 

Jugendämtern, Jugendhilfeeinrichtungen, Polizei, Zufluchtseinrichtungen, 

Beratungsstellen und Gesundheitsversorgung. 

Unser Anliegen stieß auf hohes Interesse. Fast 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 

Berliner Jugendämter, der Polizei, der Gesundheitsversorgung, aus Beratungsstellen und 

Zufluchtsprojekten, aus Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe sowie aus Politik und 

Justiz nutzten das Angebot.  

Wissenschaftlerinnen und Praktikerinnen stellten zentrale Ergebnisse, aber auch 

Probleme vor, mit denen wir derzeit in der Unterstützung von Kindern im Kontext 

häuslicher Gewalt konfrontiert sind. Im Mittelpunkt der Input-Referate standen die 

Situation der Mädchen und Jungen, unterschiedliche Arbeitsaufträge involvierter 

Institutionen sowie daraus resultierende Entscheidungen und Handlungsweisen, 

rechtliche Möglichkeiten und Grenzen des Schutzes und der Unterstützung von Kindern 

unter Beachtung des Sicherheitsbedürfnisses der Mütter sowie Erfahrungen mit der 

Ausgestaltung des betreuten Umgangs. Bewusst einbezogen wurden zudem die Täter im 

Kontext häuslicher Gewalt in ihrer Rolle als Väter.  Eine vertiefende Diskussion der 

aufgeworfenen Themen und Fragen erfolgte in den anschließenden Fachforen.  

Rückmeldungen der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten, dass die Tagung zu einer 

praxisnahen Auseinandersetzung über Stand, Erfolge, Probleme und Handlungspers-

pektiven hinsichtlich des Schutzes und der Unterstützung der in häusliche Gewalt 

involvierten Mädchen und Jungen beigetragen hat.  Ebenso gelang es, Raum zu bieten, 
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um Arbeitsansätze kennen zu lernen, Möglichkeiten und Grenzen der Intervention und 

Prävention zu diskutieren sowie die interdisziplinäre Kooperation zu vertiefen. 

Das hohe Interesse an der Fachtagung, die regen Diskussionen und die vielfältigen 

Rückmeldungen vermittelten großes Interesse daran, gemeinsam im Gespräch zu 

bleiben und vorhandene Ansätze der Kooperation und der praktischen Unterstützung von 

Kindern und Müttern weiter zu entwickeln. Das Bündnis Berliner Frauenhäuser und 

Frauenberatungsstellen wird diesen Wunsch aufgreifen und sich für eine Fortsetzung der 

Veranstaltungen einsetzen. 

 

Abschließend danken wir allen Referentinnen und Referenten für das hohe Engagement 

und die Bereitschaft, Ihre Vorträge in schriftlicher Form für diese Dokumentation zur 

Verfügung zu stellen. Ebenso danken wir den LeiterInnen und Protokollantinnen der 

Fachforen, die dafür gesorgt haben, dass zentrale Ergebnisse der Foren festgehalten 

und in die Dokumentation aufgenommen werden konnten.  

Der Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und Frauen sowie der Sozialpädagogischen 

Fortbildungsstätte Jagdschloss Glienicke danken wir für die finanzielle Unterstützung. 
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Programm 
 

 
9.00 Eröffnung, Vertreterin des BBFF 
 Grußwort, Helga Hentschel, Senatsverwaltung für Wirtschaft, Arbeit und 

Frauen 
 

9.15 Input-Referate: 
„Kinder und häusliche Gewalt – Orientierung in einer gespaltenen 
Diskussion“, Dr. Barbara Kavemann, Katholische Hochschule für 
Sozialwesen Berlin 

„Kindschaftsrecht und Gewaltschutzgesetz“, Heike Rabe, Juristin, 
Forschungsgruppe WiBIG 

„Umgangsrechtliche Regelungen in Fällen häuslicher Gewalt – Erfahrungen 
aus der Praxis“, Astrid Schüler, Ulrike Löhr 

„Väter als Täter – Was können Tätergrogramme leisten?“ Stefan Beckmann, 
Forschungsgruppe WiBIG 

Fragen an die Referentinnen 

 
11.30 Pause 

 
13.00 Diskussion in Fachforen – Praxis, Probleme und Perspektiven in den 

einzelnen Arbeitsfeldern 

 Forum 1: „Zwischen den Stühlen – Kinder zwischen den Interessen der 
Institutionen“, Ulrike Kreyssig, BIG e.V. 

 Forum 2: „Misshandelte Frauen als Mütter“, Dorothea Zimmermann, 
Wildwasser e.V. 

 Forum 3: „Gerichtliche Entscheidungen für den Umgang in Fällen häuslicher 
Gewalt“, Sibylle Hien, Familienrichterin, Dorothea Hecht, BIG e.V. 

 Forum 4: „Umgang mit misshandelnden Vätern“, Stefan Beckmann, Gerhard 
Hafner 

 
14.30 Pause 

 
14.45 Präsentation der Ergebnisse aus den Foren 
 

15.15 Schlusswort der Veranstalterin 
Ende der Fachtagung 
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Häusliche Gewalt gegen die Mutter und die Situation der Töchter und Söhne – 
Ergebnisse neuerer deutscher Untersuchungen1 

Prof. Dr. Barbara Kavemann, Katholische Hochschule für Sozialwesen Berlin 

 

Das Interesse an der Situation von Mädchen und Jungen im Kontext häuslicher Gewalt 

ist gestiegen. Seit Ende der 1990er Jahre kann in Deutschland eine beachtliche 

Entwicklung verzeichnet werden. Neuere Forschung hat dabei eine große Rolle gespielt 

und maßgeblich Einfluss auf die fachliche und politische Diskussion genommen. 

Einerseits führte die Rezeption von Forschungsergebnissen aus dem Ausland zu einer 

Intensivierung fachlicher Auseinandersetzung (Kavemann 2000, Kindler 2004 und 2005) 

und motivierte, Brücken zwischen den Bereichen von Forschung und Praxis zu schlagen, 

die jeweils spezifisch und voneinander getrennt die Belange von Frauen, Männern und 

Kindern verhandeln (Hagemann-White 2005). Andererseits trugen Praxisevaluationen 

und neue Kooperationserfahrungen im deutschen Sprachraum dazu bei, dass das 

Problem der Kinder, die im Kontext häuslicher Gewalt leben müssen, in seiner 

Dringlichkeit erkannt und ernst genommen wurde (WiBIG 2004 d). Nach wie vor 

bestehen jedoch getrennte Diskussionen und Interventionskonzepte in den Bereichen, 

die den jeweils Beteiligten an Verhältnissen häuslicher Gewalt zugeordnet werden 

können: (1) Schutz und Unterstützung von (überwiegend) Frauen bei Gewalt in der 

Partnerschaft, (2) Kinderschutz und Sicherung des Kindeswohls sowie (3) Umsetzung 

der Rechte von Vätern nach Trennung und Scheidung. Die Kommunikation zwischen 

diesen Bereichen gestaltet sich weiterhin konflikthaft, häufig zum Nachteil der 

Betroffenen. 

Die Aktivität von Interventionsprojekten gegen häusliche Gewalt – wie sich in 

Deutschland interinstitutionelle Kooperationsbündnisse nennen (Kavemann et al. 2001) – 

legte den Schwerpunkt auf Gewalt gegen Frauen, hat aber intensiv in den Bereich der 

Jugendhilfe und des Kinderschutzes ausgestrahlt. Seit Ende der 1990er Jahre hat sich 

hier sehr viel Interesse und Aufmerksamkeit für Mädchen und Jungen entwickelt, deren 

Mütter häuslicher Gewalt durch den Partner oder Expartner ausgesetzt sind.2  

Neuere Forschung hat die Verbreitung von Partnergewalt gegen Frauen bestätigt: 

• 25% der Frauen in Deutschland im Alter zwischen 16 und 85 Jahren haben eine Form 

der körperlichen und/oder sexuellen Gewalt durch einen Beziehungspartner erlebt. 

• Von diesen Frauen hat ein Drittel einmalig Gewalt erlebt, ein Drittel 2 bis 10 Mal und 

ein Drittel 10 bis 40 Mal. 

• 64% dieser Frauen erlitten Verletzungen, die von Prellungen und Hämatomen bis zu 

Brüchen, Würgemalen und Kopfwunden reichten. 

                                                 

1 Dieser Vortrag basiert auf dem Beitrag von Barbara Kavemann zum Handbuch Kinder und häusliche 
Gewalt, herausgegeben von Barbara Kavemann und Ulrike Kreyssig, 2006, Wiesbaden, VS-Verlag-
Sozialwissenschaften. 

2 Ergebnisse und Materialien z.B. unter www.big-interventionszentrale.de oder www.rigg-rlp.de  
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• 59% dieser Gruppe gaben an, dass die Verletzungen gravierender als Hämatome 

waren. 

• Der Anteil der Frauen, die mehr als 11 gesundheitliche Beschwerden angaben, war 

bei den Frauen mit Gewalterlebnissen doppelt so hoch wie bei den Frauen ohne 

diese Erlebnisse. (Schröttle u.a. 2004) 

Eine Leerstelle in der Forschung und Praxis stellen bislang die – statistisch deutlich 

selteneren – Fälle häuslicher Gewalt dar, in denen Männer von relevanter Gewalt durch 

die Partnerin betroffen sind (vgl. Tjaden/Thoennes 2000, BMFSFJ 2004).  

Die Pilotstudie „Gewalt gegen Männer“ zeigt, dass auch für Männer Gewalt durch die 

Partnerin ein Problem darstellen kann: 

• Von den befragten 300 Männern erlebten 25% mindestens einen Akt der Aggression 

durch eine Partnerin. 

• 5% wurden durch die Angriffe der Partnerin verletzt. 

• 5% hatten Angst vor Verletzung (Forschungsgruppe Gewalt gegen Männer 2004). 

Spezifische Erkenntnisse dazu, wie Gewalt gegen den Vater sich auf die Kinder auswirkt, 

liegen nicht vor. Es ist jedoch nicht anzunehmen, dass es für die Kinder einer Familie 

bezüglich der Auswirkungen des Miterlebens einen fundamentalen Unterschied macht, 

ob Vater oder Mutter gewalttätig sind, wenn es auch sehr wahrscheinlich ist, dass das 

Geschlecht des gewalttätigen Elternteils und des Gewalt erleidenden Elternteils für 

Töchter und Söhne in dem Sinne von Bedeutung ist, wie sie auf dem Hintergrund der 

eigenen Geschlechtszugehörigkeit das Erlebte verarbeiten können. Sind beide Eltern 

gegeneinander gewalttätig, bedeutet auch dies eine deutliche Beeinträchtigung des 

Kindeswohls. Auch wenn die von häuslicher Gewalt betroffenen Männer eine kleine 

Gruppe im Vergleich zu den betroffenen Frauen bilden, heißt das nicht, dass diese Fälle 

nicht ebenso ernst zu nehmen sind, vor allem wenn es sich um 

Misshandlungsverhältnisse handelt. 

In der neuen deutschen Forschung zum Thema Gewalt im Geschlechterverhältnis wird 

inzwischen mit einiger Selbstverständlichkeit auch die Situation von Mädchen und 

Jungen im Kontext der Gewalt in der Partnerschaft der Eltern thematisiert. Es zeigt sich 

ein stets gleiches Bild: Immer wenn nach Kindern gefragt wird, tauchen sie als 

Querschnittsthema auf. Es gibt jedoch noch kaum systematische oder einheitliche 

Dokumentationen der Anwesenheit von Kindern und Jugendlichen im Kontext der 

Gewalt, der Intervention und der Unterstützungsangebote.  

 

Kinderschutz und Frauenschutz – eine gespaltene Diskussion 

Beide Bereiche setzen sich für den Schutz ihrer Zielgruppen vor Gewalt ein, tun dies 

jedoch in einem unterschiedlichen theoretischen Rahmen: Der Frauenschutz diskutiert 

Gewalt im Geschlechterverhältnis, der Kinderschutz Gewalt im Generationenverhältnis. 

Dies hat Konsequenzen für die konkrete Arbeit: Die Zielgruppen unterscheiden sich 

ebenso wie die Arbeitsaufträge. Es geht auf der einen Seite um Frauen als Opfer von 
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Männergewalt, auf der anderen Seite um Kinder beiderlei Geschlechts als Opfer der 

Gewalt von Erwachsenen beiderlei Geschlechts. Während der Frauenschutz von Tätern 

spricht und den Machtmissbrauch gewalttätiger Männer betont, spricht der Kinderschutz 

von Vätern und hebt die Ohnmacht überforderter Eltern hervor. Kein Wunder also, dass 

die Kooperation zwischen diesen beiden Arbeitsfeldern aufgrund der strukturellen 

Reibungspunkte nicht immer leicht ist. Allen Schwierigkeiten zum Trotz kann aber nur 

bessere Zusammenarbeit und Abstimmung einen Beitrag zur Verbesserung der 

Lebenssituation von Mädchen und Jungen in diesem Gewaltkontext leisten. 

 

Kinder in Gewaltsituationen und Gewaltverhältnissen 

Philomena Strasser, aus deren Arbeit die folgenden Zitate und Bilder stammen, hat 

Mädchen und Jungen zu ihren Erlebnissen mit häuslicher Gewalt befragt. Sie machen 

sehr deutlich, wie unmittelbar sie die Gewalt zwischen den Eltern am eigenen Leibe 

fühlen.  

„Die Schläge, die meine Mama bekam, spürte ich in meinem Bauch von einem hin und her 
Zerren ... das machte mich traurig, und [ich] bekam Angst. Mein Bauch hatte Angst, 
manchmal hatte er um meine Mama Angst, manchmal sogar hatte ich um meinen Vater 
Angst. Dass er nicht weiß, was er tut“. (Amela 12 Jahre alt)  

Sie malt den Vater mit einem breiten lachenden roten Mund und die Mutter und sich 

selbst weinend. Sie steht hilflos daneben, und in ihrem Bauch ballt sich die Angst und der 

Terror, den sie in dieser Situation fühlt. 

 

„Die Schläge, die meine Mama bekam, spürte ich in meinem Bauch.“ (Anna, 12 Jahre). 

„Es hat mir auch wehgetan, wie er sie geschlagen hat. In meinem Bauch zitterte alles“ 
(Sabina 11Jahre). 
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Töchter und Söhne erleben die Gewalttaten mit. Teilweise handelt es sich um hochgradig 

traumatisierende Situationen, wie die zitierten Mädchen in klaren Bildern ausdrücken. 

Berücksichtigt werden muss jedoch, dass häusliche Gewalt ein breites Spektrum an 

Gewalthandlungen aufweist. Nicht alle Gewalt ist schwer und lebensbedrohlich, 

charakteristisch für die Gewalt gegen Frauen in Paarbeziehungen ist der Kontext von 

Kontrolle und Einschüchterung durch den Partner. In dieser Atmosphäre wachsen viele 

Kinder auf. 

Kinder sind aktiv in den Gewaltsituationen und versuchen oft, die Mutter zu schützen. 

Dabei geraten sie teilweise selbst in Gefahr oder sie überfordern sich heillos durch die 

Übernahme der Verantwortung für den Schutz der Mutter. 

„Er hat sie dann auf den Boden geworfen, hat sich auf sie draufgesetzt und hat sie gewürgt 

und so. Die Mutter ist fast blau angelaufen. Ich bin auf dem Bett gesessen und habe ganz 

laut geschrieen: Hör auf! Und einmal habe ich ihn sogar geschlagen mit der Hand, aber 

nicht zu fest, weil fester habe ich mich nicht getraut,  - so mit der Hand auf den Rücken, so: 

Hör auf Papa!“(Daniela, heute 14 Jahre alt). 

Dieses Mädchen formuliert deutlich, wie schwer es für sie ist, ihre Angst zu überwinden. 

Sie kann aber nicht tatenlos zusehen, was der Mutter passiert. 

Kinder erleben nicht nur Schläge, Herabsetzungen und Bedrohungen, oft sind es auch 

Vergewaltigungen, wie sie dieser Junge erinnert, der als 5-Jähriger vom Kinderbett aus 

zusehen musste, wie der Vater die Mutter an den Haaren aus dem Kinderzimmer 

schleifte und vergewaltigte. 

 

Unvermeidlich stellen sich für Kinder in dieser Situation Loyalitätskonflikte ein. Sie sind 

hin und her gerissen zwischen Mutter und Vater. Dieser Junge drückt sehr deutlich aus, 

wie verzweifelt er sich fühlt: 

„Manchmal habe ich mir gewünscht, dass ich nicht lebe, manchmal habe ich mir gewünscht, 

dass ich auf der Stelle tot sein soll.“ (Bojan, 12 Jahre) 
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Neue Forschungsergebnisse: Kinder sind immer da, wenn es um häusliche Gewalt 

zwischen ihren Eltern geht. 

Neue – und für Deutschland erstmals repräsentative – Ergebnisse zu Gewalt gegen 

Frauen in Partnerschaften legte die Untersuchung zu „Lebenssituation, Sicherheit und 

Gesundheit von Frauen in Deutschland“ vor (Schröttle/Müller 2004). 

Die Eingebundenheit von Töchtern und Söhnen – teilweise vom Beginn ihres Lebens an 

– in das Gewaltgeschehen wird aus diesen Daten sichtbar. So gaben etwa 20% 

derjenigen Frauen, die in der letzten gewaltbelasteten Partnerschaft wiederholt Gewalt 

erlitten hatten (N=799), an, die Geburt eines Kindes als das Lebensereignis an, das sie 

als Auslöser für den Beginn der Gewalt ansahen (ebenda S. 261). Weitere 10% nannten 

die Schwangerschaft. Aber auch Schritte, die Rahmenbedingungen für eine 

Familiengründung schaffen, wie das Beziehen einer gemeinsamen Wohnung (14%) oder 

die Eheschließung (38%) können solche Lebensereignisse sein. Sie werden öfter 

genannt als Einbrüche in die Lebensplanung wie z.B. Arbeitslosigkeit. 

Über die Hälfte der befragten Frauen, die über ihre letzte gewaltbelastete Paarbeziehung 

sprachen, hatten zu dieser Zeit mit Kindern zusammengelebt. Sie berichteten 

mehrheitlich, dass die Kinder die Gewaltausbrüche miterlebt hatten. Sie hatten gehört 

(57%) bzw. mit angesehen (50%), was passierte. Nicht selten gerieten sie in die 

Auseinandersetzungen mit hinein (21%) und wurden selbst körperlich angegriffen (10%). 

Ein Viertel der Kinder versuchte, die Mutter aktiv zu verteidigen, wohingegen deutlich 

weniger Kinder (2%) sich nach Aussage der Frauen auf die Seite des gewalttätigen 

Partners stellte. Etwas weniger als ein Viertel der Frauen vertrat die Ansicht, dass ihre 

Kinder nichts mitbekommen haben, andere (11%) waren sich nicht sicher ob die Kinder 

von der Gewalt wussten (ebenda S. 277). Bei der Betrachtung dieser Ergebnisse muss 

berücksichtigt werden, dass es sich um die Einschätzung der Mütter handelt und Kinder 

nicht befragt wurden. Es ist jedoch z.B. aus der pädagogischen Arbeit mit Mädchen und 

Jungen in Frauenhäusern bekannt, dass die Annahme von Müttern, die Kinder wären aus 

dem Gewaltgeschehen herausgehalten worden, sich im Gespräch mit den Kindern selbst 

als Illusion erweist (vgl. Hagemann-White et al. 1981, S. 175 ff). 

 

Kinder mit ihren Müttern auf der Flucht vor häuslicher Gewalt 

Die Statistik der deutschen Frauenhäuser über ihre Bewohnerinnen im Jahre 2001 

(Frauenhauskoordinierung e.V. 2003) enthält Angaben zu 5.670 Frauen, die in ein 

Frauenhaus flüchteten. Diese hatten insgesamt 8.547 Kinder, von denen 72% mit in das 

Frauenhaus kamen und dort lebten. 80% dieser Mütter hatten ein bis zwei Kinder und 

20% mehr als zwei. Unter den Kindern und Jugendlichen waren 49% Mädchen und 51% 

Jungen, obwohl männliche Jugendliche nur bis zu einer bestimmten Altersgrenze in ein 

Frauenhaus mitgenommen werden können. Ein Viertel bis ein Drittel der Kinder war 

selbst unmittelbarer Gewalt ausgesetzt gewesen.  

Es handelte sich mehrheitlich um junge Kinder: Jedes dritte Kind war jünger als drei 

Jahre, jedes vierte Kind war im Kindergartenalter, 27% im Grundschulalter und nur 17% 
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älter als elf Jahre. D.h. mehr als die Hälfte der Kinder war jünger als sechs Jahre, also in 

einem Alter, in dem sie noch nicht zur Schule gehen und etwas mehr als ein Viertel war 

im Grundschulalter, d.h. acht von zehn Kindern waren im betreuungsbedürftigen Alter.  

Die Flucht wirft Kinder auf ihre Mutter zurück: Vor der Flucht in ein Frauenhaus wurden 

bereits 76% der Kinder nur von der Mutter betreut. Dieser Anteil stieg nach der Flucht auf 

84% an. Ca. ein Viertel der Mädchen und Jungen musste den Wechsel von Schule oder 

Betreuungseinrichtung hinnehmen. Dabei ging mehr als doppelt so oft die Betreuung in 

einer Einrichtung verloren als dass sie hinzukam (ebenda). Oft ist der Weg zur bisherigen 

Kita durch den Umzug ins Frauenhaus zu weit geworden, die Kinder sind so verschreckt, 

dass sie zeitweilig kaum von der Mutter getrennt werden können oder ihre Sicherheit 

kann nicht gewährleistet werden. 

Der Anteil der Kinder und Jugendlichen, die einer besonderen Hilfe bedürfen, wurde von 

den Mitarbeiterinnen hessischer Frauenhäuser auf 70% bis 80% geschätzt. Sie 

beobachteten Entwicklungsverzögerungen, ein gestörtes Selbstbild, Aggressivität, 

Konzentrations- und Schlafprobleme, extreme Fixierung auf die Mutter und 

Schulprobleme. Gleichzeitig werden eine Reduzierung der körperlichen 

Widerstandskräfte und eine hohe Belastung durch Erkältungs- oder andere Krankheiten 

gesehen (Brückner/Simmel-Joachim , 1999 , S. 17). 

All diese Symptome wurden als Resultat der schwierigen Situation, in der die Mädchen 

und Jungen gelebt haben, gewertet. Ihre Situation wird durch den Frauenhausaufenthalt 

sicherer, jedoch nicht viel einfacher. Die Mitarbeiterinnen sahen sich extrem gefordert, 

angesichts der hohen Fluktuation im Haus und der begrenzten personellen Ressourcen 

ausreichend Zeit und Gelegenheit zu finden, um die Kinder soweit kennen zu lernen, 

dass ihre spezifischen Belastungen erkannt und Lösungswege gefunden werden 

konnten. Dies geschah in der Regel in Kooperation mit Einrichtungen der Jugendhilfe. 

Der Bedarf an einer besonderen Form der Jugendhilfe, die den äußerst belastenden 

familiären Erlebnissen gerecht wird sowie Fortbildungsbedarf für die Mitarbeiterinnen 

wurde betont.  

Diese Ergebnisse legen neben der engen Kooperation mit der Jugendhilfe und 

Kinderschutzeinrichtungen sowie Erziehungsberatungsstellen auch eine Kooperation mit 

externen Kinderärzten/-innen und Kindertherapeuten/-innen nahe, denn Frauenhäuser 

verfügen in der Regel nicht über ausreichende Ressourcen, um entsprechende 

Mitarbeiterinnen einzustellen. Das setzt voraus, dass Kinder immer als eigenständige 

Gruppe gesehen werden müssen und Angebote für sie auch in Zeiten von 

Mittelkürzungen erhalten bleiben. 

 

Kinder im Polizeieinsatz und Platzverweis bei häuslicher Gewalt 

Eine von WiBIG in Berlin durchgeführte Auswertung der Dokumentation von 153 

Einsätzen durch Polizeibeamte/-beamtinnen zeigte die Mitbetroffenheit von Kindern. In 

53% (80) der erfassten Polizeieinsätze war die Anwesenheit von Kindern während des 
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Einsatzes am Tatort dokumentiert. Die meisten waren unter 12 Jahre alt. Ebenfalls in 

Berlin konnte eine kleine Anzahl (36) Frauen in Frauenhäusern, bei denen ein 

Polizeieinsatz stattgefunden hatte, mit einem Fragebogen befragt werden. Auch sie 

gaben mehrheitlich an, dass Kinder den Einsatz miterlebt hatten (WiBIG 2004 b, S. 142 

ff).  

Sind Kinder während eines Polizeieinsatzes zugegen, übernehmen die Polizeibeamten 

und -beamtinnen am häufigsten die Rolle der Ansprechpartner/innen, auch für noch 

kleine Kinder. Es gibt aber auch etliche Fälle, in denen dies nicht der Fall ist. Dies wird 

teilweise von den Müttern beklagt, die offenbar oft von den Einsatzkräften mehr 

Engagement für die Kinder erwarten, als diese leisten wollen oder können (ebenda, S. 

166). 

 

In einigen Städten bzw. Bundesländern werden inzwischen Angaben zu Anzahl, Alter und 

Verfassung der Kinder in die Einsatzdokumentationen aufgenommen und somit die 

Anwesenheit von Kindern im Polizeieinsatz systematisch dokumentiert3. Wo dies 

geschieht, werden polizeiliche Wegweisungen bzw. Platzverweise häufiger auch mit dem 

Argument der Kindeswohlgefährdung begründet. Dies zeigte sich in den Ergebnissen 

einer Untersuchung in Baden-Württemberg zu Beratungsangebot und Beratungsbedarf 

nach polizeilichem Platzverweis (Helfferich et al. 2004). Es wurden im Jahr 2003 

insgesamt 171 Polizeiakten von Einsätzen, die in einen Platzverweis mündeten, und 29 

Familiengerichtsakten in Stuttgart und Tübingen ausgewertet. In über der Hälfte der Fälle 

(61%) waren Kinder im Polizeieinsatz anwesend. Dabei handelte es sich überwiegend 

(84%) um Kinder unter 14 Jahren (n=104). Waren Kinder vor Ort, wenn die Polizei einen 

Platzverweis verhängte, dann handelte es sich mehrheitlich um mehr als ein Kind.  

In über der Hälfte der Einsätze, in denen Kinder anwesend waren (67%), war das Opfer – 

bis auf vier Fälle handelte es sich dabei um die Mutter – verletzt und dies meistens 

mittelschwer, in sechs Fällen auch schwer. Zumindest in diesen Fällen und auch dann, 

wenn die Gewalt sich auch gegen Kinder gerichtet hatte, wäre es seitens der 

Einsatzkräfte ratsam gewesen, in Stuttgart nach den Vereinbarungen des STOP-

Verfahrens4 den Krisen- und Notfalldienst hinzuzuziehen, zumindest aber das Jugendamt 

zu informieren, da davon ausgegangen werden kann, dass es für die Kinder sehr 

erschreckend ist, wenn die Mutter nicht nur geschlagen, sondern auch verletzt wurde und 

möglicherweise ärztlich versorgt werden muss. Diese Benachrichtigung unterblieb jedoch 

mehrheitlich und erfolgte in keinem der Fälle, in denen Kinder verletzt waren. 

Die Polizeibeamten und Beamtinnen haben es relativ häufig mit verschreckten, 

weinenden Kindern zu tun, wenn sie wegen häuslicher Gewalt im Einsatz sind. In fünf 

                                                 
3  So z.B. in Stuttgart in einer sehr ausführlichen Dokumentation, die dem Jugendamt zur Verfügung gestellt 

wird und Basis für pro-aktive Beratung durch den ASD ist. 
4  „STOP-Stuttgarter Ordnungspartnerschaft bei häuslicher Gewalt“ ist das Stuttgarter Interventionsprojekt, 

das alle beteiligten Einrichtungen und Institutionen am Runden Tisch versammelte und gemeinsame 
Verfahrensweisen der Intervention sowie pro-aktiver Beratung durch den ASD für die Stadt vereinbarte. 
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Fällen wurde notiert, dass Kinder verletzt waren, eines schwer. Die Verfassung der 

Kinder nimmt möglicherweise Einfluss auf die Entscheidung, einen gewalttätigen Mann 

der Wohnung zu verweisen, auch wenn diese Begründung von den Einsatzbeamten nur 

in 14% der Fälle, in denen Kinder anwesend waren, notiert wurde. In den Begründungen 

für eine Verlängerung des polizeilichen Platzverweises durch das Amt für öffentliche 

Ordnung findet sich die Kindeswohlgefährdung sehr viel öfter. Mit 45% steht sie nach der 

Standardbegründung „Gefahr für die öffentliche Sicherheit“ und der Wiederholungsgefahr 

aufgrund vorangegangener aktenkundig gewordener Gewalttaten an dritter Stelle.  

Als Erfolg ist bundesweit zu werten, dass in den Handlungsleitlinien und Handreichungen 

zu den erweiterten Eingriffsbefugnissen der Polizei bei häuslicher Gewalt inzwischen auf 

die Anwesenheit von Kindern und ihr Informations- und Schutzbedürfnis eingegangen 

wird.5 Modellhaft ist in diesem Zusammenhang eine Initiative des Karlsruher Kinderbüros, 

das kindgerechtes Informationsmaterial zum Polizeieinsatz und Platzverweis entwickelte. 

Dass Kinder in dieser eskalierten Situation polizeilicher Intervention wahrgenommen 

werden, bedeutet die Chance, dass auch ihnen Krisenintervention und zeitnahe 

Unterstützung angeboten werden kann. In der Praxis setzt sich mehr und mehr durch, 

dass nach Polizeieinsätzen, in denen Kinder verstört oder verletzt waren, das Jugendamt 

informiert wird. Es fehlt allerdings vielerorts noch an einem transparenten und für 

gewaltbetroffene Mütter nicht bedrohlichem Vorgehen. Die Sorge von Frauen, dass die 

Benachrichtigung des Jugendamtes Konsequenzen für ihre Sorgeberechtigung haben 

könne, weil es ihnen nicht gelungen ist, die Kinder vor der Gewalt ihres Partners 

abzuschirmen, muss ernst genommen werden. Andernfalls wird ein Weg zu Schutz und 

Unterstützung verstellt. 

Eine sorgfältige und systematische Erfassung von Kindern und ihrer Befindlichkeit in den 

polizeilichen Einsatzdokumentationen kann die Wahrnehmung von Kindern in diesen 

Situationen verbessern, zu mehr Platzverweisen auch zugunsten von Kindern führen und 

die regelmäßige Benachrichtigung der Jugendhilfe verbessern sowie weitere 

Informationen über den Unterstützungsbedarf von Kindern und Jugendlichen vermitteln. 

 

Kinder im Kontext der Antragstellung und in Verfahren nach dem 

Gewaltschutzgesetz 

Die Präsenz von Kindern bei häuslicher Gewalt in der Partnerschaft und ihre 

Betroffenheit durch die Gewalthandlungen werden auch in dieser Untersuchung sehr 

deutlich. In nahezu drei Vierteln der Haushalte, in denen es zu Anträgen nach dem 

Gewaltschutzgesetz kam, lebten Kinder6. In 54% der Verfahren wurde von dem 

Antragsteller/der Antragstellerin vorgetragen, dass Kinder von den Gewalthandlungen 

betroffen sind. In 48% wurden sie selbst unmittelbar als Opfer, in 42% mittelbar, also  als 

                                                 
5  Vgl. z.B. Der Polizeipräsident in Berlin und BIG e.V. (Hg.) 1999 
6  Zu berücksichtigen ist, dass nur gut 70% aller Antragsteller/innen in einem gemeinsamen Haushalt mit 

dem Gewalttäter zusammenlebten (Rupp 2005, S. 134).  
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Zeuginnen bzw. Zeugen der Gewalttaten benannt. Bei 22% der Kinder konnte den Akten 

entnommen werden, dass sie körperliche Gewalt wie Schläge, Tritte und Stöße erlitten 

hatten. Dokumentiert war auch psychische Gewalt (34%) in Form von Beschimpfungen, 

Bedrohungen oder Ängstigen. Sexuelle Übergriffe wurden nur in Einzelfällen genannt 

(1%) (Rupp 2005, S. 145). 

Auswirkungen auf die Lebenssituation von Mädchen und Jungen lassen sich auch daran 

ablesen, dass zu 63%  (n=234) die interviewten Antragstellerinnen aus der gemeinsamen 

Wohnung ausgezogen waren. Zu einem Viertel flüchteten sie in ein Frauenhaus, zu 57% 

fanden sie Zuflucht bei Bekannten oder Verwandten. Da Mütter in der Regel ihre Kinder 

an ihren Zufluchtsort mitnehmen, zeigen auch diese Daten, wie oft Gewalt in der 

Partnerschaft der Eltern erhebliche Einschnitte im Leben von Kindern verursacht, selbst 

auch dann, wenn es um Schutz- und Hilfesuche geht. Konflikte sehen Vertreter/innen 

mehrerer Berufsgruppen, wenn parallel zu Schutzanordnungen wie Kontakt- und 

Betretungsverboten auf Umgang des Vaters mit den Kindern erkannt wird.  

Zusammenfassend stellt die Studie fest, dass die Einschätzungen der befragten 

Berufsgruppen zur Bedeutung von Kindern im Rahmen der Antragstellung zwiespältig 

ausfällt: Kinder werden einerseits als hemmend gesehen, da sie „die Parteien verbinden 

und die Abhängigkeit verstärken, andererseits fördernd, wenn es auch um ihr 

Wohlbefinden und ihren Schutz geht.“ (Rupp 2005, S. 116) Auf die Dauer der Verfahren 

und den Verfahrensverlauf hat die Tatsache, dass Kinder im Haushalt der Antragstellerin 

leben bzw. von der Gewalt mitbetroffen sind, keinen eigenständigen Einfluss. „Eine 

leichte Tendenz zu weniger Beschlüssen, mehr Vereinbarungen aber auch mehr 

Rücknahmen kennzeichnet den Ausgang der Verfahren, sofern Kinder vorhanden sind“ 

(Rupp 2005, S. 190).  

Rupp stellt diese Beobachtung in den Zusammenhang mit einer generellen Neigung von 

Familienrichter/innen, bei häuslicher Gewalt auf eine Einigung hinzuarbeiten, „die 

vermutlich im Falle von Kindern im Haushalt noch größer sein dürfte“ (ebenda). Sowohl 

befragte Betroffene, als auch befragte Familienrichter/innen und Berater/innen von 

Opfern wie von Tätern fordern, das Kindeswohl und die Besonderheiten der jeweiligen 

Familiensituation stärker im Gewaltschutzverfahren zu berücksichtigen (ebenda, S. 265). 

Ob hinter dieser übereinstimmenden Forderung eher ähnliche oder eher unterschiedliche 

Ziele und Interessen stehen, lässt die Untersuchung offen. Die Vermutung ist jedoch 

nicht zu weit hergeholt, dass der Opferschutz darunter anderes versteht, als andere 

Organisationen, die sich den Beschuldigten bzw. der Neutralität verpflichtet sehen. 

Eine Herausforderung, für die die Familiengerichte zukünftig eine Lösung finden müssen, 

besteht darin, Maßnahmen und Auflagen des Gewaltschutzes und Entscheidungen zur 

Sicherung des Kindeswohls besser und widerspruchsfreier aufeinander abzustimmen. 
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Kinder im Kontext von Umgangsrecht nach Trennungen wegen häuslicher Gewalt 

Die Studie zu Lebenssituation, Sicherheit und Gesundheit von Frauen in Deutschland 

(Schröttle/Müller 2004) fragte Frauen, die sich schon einmal von einem Partner getrennt 

hatten, mit dem sie gemeinsame Kinder hatten, unabhängig davon, ob sie Gewalt erlitten 

hatten oder nicht, nach ihren Erfahrungen mit dem Umgangsrecht. Überwiegend (75%) 

wurden keine Probleme genannt und auch die Gruppe, die Probleme schilderte, sprach 

mehrheitlich (39%) nicht von Gewalt oder Drohungen, sondern beklagte z.B., dass der 

Partner Termine nicht einhält oder die Kinder nicht gut versorgt (ebenda S. 290). 

Immerhin 28% der Frauen wurden jedoch beim Umgangskontakt angegriffen, 6% 

berichten, dass der Partner versucht hat, sie umzubringen. Aber auch die Kinder waren in 

diesen Situationen gefährdet und von Gewalt betroffen: 10% der Mütter sprechen davon, 

dass die Kinder angegriffen wurden, Mordversuche sind mit 2% seltener, Drohungen 

gegen die Mutter bzw. die Kinder jedoch nicht selten (16%). Betrachtet man nun die 

Gruppe der Frauen, die in der Partnerschaft bereits Gewalt erlitten hatten und die dem 

Muster von Paarbeziehungen mit hoher Gewalthäufigkeit und –intensität zugeordnet 

wurden, zeigt sich ein deutlich gefährlicheres Muster: 41% dieser Frauen und 15% ihrer 

Kinder wurden im Umgangskontakt angegriffen, sie berichten doppelt so oft von 

Mordversuchen (11%) und zu 27% von Drohungen, ihnen oder den Kindern etwas 

anzutun. Andere Arten von Problemen, die nichts mit Gewalt und Drohungen zu tun 

haben, treten für diese Gruppe offenbar völlig in den Hintergrund, denn sie werden kaum 

angesprochen. Hier zeigt sich, dass Mädchen und Jungen, deren Väter sehr gewalttätig 

gegen die Mutter waren, auch nach einer Trennung noch anhaltend Gewalttätigkeiten 

und Bedrohungen erleben, durchaus auch selbst unmittelbar gefährdet sind. Sie stellen 

eine besondere Risikogruppe dar. Umgangsregelungen in diesen Fällen müssen mit 

großer Sorgfalt abgeklärt und Fragen der Sicherheit von Mutter und Kind absolute 

Priorität haben. Die Untersuchung folgert konsequent, dass staatliche Stellen „in 

besonderer Weise gefordert sind, für den Schutz und die körperliche und seelischen 

Unversehrtheit aller Betroffenen einzutreten.“ (ebenda S. 292) 

Diese Forderung trifft in der Praxis jedoch auf sehr kontroverse Interessen. Gerade bei 

diesen Fällen handelt es sich in der Regel um hochstrittige, lang andauernde Verfahren, 

in denen mit allen zur Verfügung stehenden Mitteln darum gekämpft wird, die eigene 

Position durchzusetzen. Gewalttätige Männer versuchen nicht selten, durch ihren 

Anspruch auf Kontakt zu den Kindern einen späten Sieg über die Partnerin zu erringen, 

die sich von ihnen getrennt hat, auch wenn sie bislang wenig Interesse an den Kindern, 

vor allem an ihrer täglichen Versorgung gezeigt haben (Hautanen 2005). Die Gefährdung 

von – überwiegend – Frauen und Kindern nach Trennungen wegen häuslicher Gewalt im 

Rahmen von Umgangskontakten, die lange Zeit ausschließlich seitens der Frauenhäuser 

thematisiert wurde, wird inzwischen in vielen europäischen Ländern als ein zentrales 

Problem im Gewaltschutz erkannt (vgl. Hester 2004 und 2005). Zukünftig wird es darum 

gehen, die Dynamik häuslicher Gewalt in Verfahren zum Umgangsrecht stärker 

einzubeziehen und zu sehen, dass hier spezifische Regelungen für den „Sonderfall 
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Gewalt in Beziehungen“ erforderlich sind und es nicht darum geht, die Errungenschaften 

des neuen Kindschaftsrechts in Frage zu stellen. 

 

Kinder im Kontext innovativer Beratungs- und Unterstützungsangebote 

Neu im Hilfeangebot sind Modelle zugehender Beratung, die die herkömmliche Komm-

Struktur ergänzen, wie die Interventionsstellen und die Mobile Intervention. 

Interventionsstellen sind Beratungseinrichtungen, die nach polizeilicher Intervention bei 

häuslicher Gewalt benachrichtigt werden und pro-aktiv Kontakt zu den gewaltbetroffenen 

Frauen – teilweise auch zu männlichen Gewaltopfern – aufnehmen. Sie senken die 

Schwelle des Zugangs zu Information und Unterstützung und übernehmen eine 

Lotsenfunktion im Unterstützungssystem sowohl für Frauen als auch für Kinder.  

Zur Evaluation der Interventionsstellen in Mecklenburg-Vorpommern und der Mobilen 

Intervention in Berlin setzte WiBIG (2004 a) Dokumentationsbögen ein, auf denen die 

sozialstatistischen Daten der Klient/innen festgehalten wurden und führte eine 

Betroffenenbefragung durch. Die Erhebung wies einen erheblichen Anteil von Kindern 

und Jugendlichen aus, die in den betroffenen Familien lebten. Bei 56% der Klientinnen 

der Interventionsstellen (610 von 1089) lebten insgesamt 1130 Kinder im Haushalt.7 Es 

waren ganz überwiegend ein bis zwei Kinder. 28% der Kinder waren Kleinkinder im 

Vorschulalter, weitere 17% waren im Grundschulalter, was bedeutet, dass insgesamt 

45% dieser Kinder in einem betreuungsbedürftigen Alter waren. Sie können für ihre 

gewaltbetroffenen Mütter ein Hindernis bei der Hilfesuche bedeuten, wenn Frauen ihren 

Kindern die Familie und den Vater erhalten wollen und keine weiteren rechtlichen Schritte 

gegen den Partner unternehmen, sie können Frauen aber auch darin bestärken, sich für 

rechtliche Schritte oder eine Trennung zu entscheiden, vor allem, wenn sie unmittelbar 

selbst von Gewalt durch den Vater betroffen sind. Dies wurde in 29% der IST-

Beratungen, in denen minderjährige Kinder in der Familie lebten (161 von 558), bekannt. 

In 62% (383 von 610) kam zur Sprache, dass die Kinder die Gewalt zwischen den Eltern 

miterlebten – eine Angabe, die mit Sicherheit das Maß an Mitbetroffenheit unterschätzt. 

Auch die wissenschaftliche Begleitung der pro-aktiv arbeitenden Beratungs- und 

Interventionsstellen (BISS) in Niedersachsen (Löbmann/Herbers 2005) bestätigt diese 

Ergebnisse.  

Im Rahmen der Wissenschaftlichen Begleitung Interventionsprojekte gegen häusliche 

Gewalt (WiBIG) wurde neben den Interventionsstellen in Mecklenburg-Vorpommern auch 

die Mobile Intervention in Berlin evaluiert. Die Mobile Intervention ist ein Angebot 

aufsuchender Beratung und Krisenintervention der BIG-Hotline bei häuslicher Gewalt 

gegen Frauen (ausführlich siehe WiBIG 2004 a). Bei 47 % der 240 Klientinnen der 

Mobilen Intervention waren Kinder im Einsatz anwesend. Auch die Kinder selbst hatten 

häufig unmittelbare Gewalt erlebt. Wurden Frauen durch die Mobile Intervention bei der 

Antragstellung für einen Antrag nach dem Gewaltschutzgesetz unterstützt oder wurden 

                                                 
7  Bei 103, d.h. 10% der Klientinnen blieb es den Beraterinnen unbekannt, ob Kinder im Haushalt lebten. 
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sie zum Gericht begleitet, lebten zu fast Dreivierteln (73%, n=45) Kinder in ihrem 

Haushalt. Frauen mit Kindern scheinen somit deutlich öfter einen solchen Antrag zu 

stellen. 

Da die Arbeit der neuen zugehenden Angebote – pro-aktiv bzw. aufsuchend – zu einem 

großen Anteil im Informieren der Klient/innen und in der Vermittlung an für sie geeignete 

Einrichtungen besteht, wird nicht selbstverständlich das gesamte Spektrum an Themen 

abgearbeitet. In der Krise nach einer Gewalteskalation und einer polizeilichen 

Intervention geht es um das Abklären der dringlichsten Fragen. Die Situation der Kinder 

wird entweder von den Beraterinnen routinemäßig erfragt, wenn sie hier auch einen 

wichtigen Auftrag ihrer Stelle sehen, oder aber wird dann Thema im Gespräch, wenn die 

Klientin sie anspricht. Die Dokumentation ist sehr oft eine Momentaufnahme und gibt die 

Lebenssituation von Klient/innen und ihren Kindern nicht vollständig wider.  

 Die IST und die BISS mit ihrem pro-aktiven Beratungsangebot und die Mobile 

Intervention im Krisenfall sind für viele Frauen eine erste Brücke ins 

Unterstützungssystem. Oft ist nicht bekannt, welche Kontakte bereits existierten oder 

welche Versuche, Hilfe zu bekommen, bereits unternommen wurden. Jedoch kann für 

35% der IST-Klient/innen (WiBIG 2004 a, S. 83) und für 66% der BISS-Klient/innen 

(Löbmann/Herbers 2005, S. 181) gesagt werden, dass sie bezüglich der häuslichen 

Gewalt noch keinerlei Kontakt zu irgendwelchen Einrichtungen hatten. Dies bedeutet, 

dass durch die Kontaktaufnahme dieser Stellen auch erstmalig für die Kinder und 

Jugendlichen die Möglichkeit der Information, Beratung und Unterstützung eröffnet 

wurde.  

Der eigenständige Informations- und Unterstützungsbedarf von Kindern und 

Jugendlichen wird zunehmend anerkannt und thematisiert, es fehlt jedoch noch an 

konsequenter Umsetzung, teilweise wegen zu geringer Ressourcen in den 

Beratungseinrichtungen. Um so wichtiger erscheint es, zukünftig konsequent und 

systematisch in allen Stationen der Intervention und allen Unterstützungseinrichtungen 

auch die Situation der Töchter und Söhne und ihren Unterstützungsbedarf zu erfragen, 

zu dokumentieren und in Kooperation mit den Einrichtungen der Jugendhilfe dafür zu 

sorgen, dass ihnen Angebote gemacht werden, die sie in der Krise stabilisieren und im 

weiteren Verlauf begleiten. Die Mitarbeiterinnen der Interventionsstellen in Mecklenburg-

Vorpommern haben den Unterstützungsbedarf der Kinder inzwischen auf ihre 

Tagesordnung gesetzt und erproben die pro-aktive Beratung von Kindern und 

Jugendlichen bei häuslicher Gewalt. Ähnliche Ansätze werden von Modellprojekten in 

Baden-Württemberg praktiziert. 

 

Kinder und Täterprogramme 

In den letzten Jahren wurden zunehmend Täterprogramme – überwiegend soziale 

Trainingskurse – für Männer angeboten, die gegen ihre Partnerinnen gewalttätig wurden 

(WiBIG 2004 c). Bislang wird die Tatsache, dass viele dieser Männer Väter sind, ihren 
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Kindern zugemutet haben, die Gewalt gegen die Mutter miterleben zu müssen, und die 

nicht selten weiterhin mit ihren Kindern zusammenleben bzw. Kontakt zu ihnen haben, 

nicht selbstverständlich thematisiert (vgl. auch den Beitrag von Stefan Beckmann).  

58% der Teilnehmer waren über die Justiz in die Maßnahme gewiesen worden, 10% 

waren sog. Selbstmelder. Der Anteil derjenigen, die über andere Institutionen in die 

Kurse vermittelt worden waren, war verhältnismäßig gering. Es zeigte sich, dass die 

Einrichtungen und Behörden der Jugendhilfe und die Familiengerichte die Weisung eines 

gewalttätigen Vaters in eine spezifische verhaltensändernde Maßnahme bei Gewalt 

gegen die Partnerin noch kaum als Möglichkeit erkennen und nutzen. Dabei zeigt die 

Praxis (vgl. Hainbach/Liel in diesem Band), dass Vaterschaft und väterliche 

Verantwortung durchaus Anknüpfungspunkte bieten können, die Männer motivieren, 

gewaltförmiges Verhalten ändern zu wollen.  

In Zukunft könnte sich hier eine interessante Kooperation zwischen den Trägern der 

Täterarbeit und den Jugendämtern und Familiengerichten entwickeln, die dazu beitragen 

kann, dass Kinder sich im Kontakt mit Vätern sicherer fühlen können und auch 

gewaltbetroffene Frauen weniger Angst vor Umgangskontakten haben müssen. Es kann 

eine Diskussion beginnen, wie in den Fällen, in denen Frauen eine gemeinsame Zukunft 

mit ihrem (ehemals) gewalttätigen Partner und Vater ihrer Kinder planen, eine klare 

Haltung und Intervention bei Gewalt mit einer Beratung und Unterstützung des 

Paares/der Eltern verknüpft werden kann. 

 

Entwicklungen in der Haltung von Jugendämtern  

Ein Erfolg versprechender Weg, das Thema Gewalt zwischen den Eltern in die 

Jugendämter zu tragen, ist, für Fortbildung zu werben. Im Berliner Interventionsprojekt 

gegen häusliche Gewalt wurde eine Fortbildungskonzeption erarbeitet und angeboten 

(Kreyssig 2006). Die Befragung von Jugendamtsmitarbeiter/innen in mehreren Berliner 

Bezirken, jeweils am Ende eines Fachtags zum Thema spiegeln die Entwicklung der 

letzten Jahre (WiBIG 2004 d, S. 53 ff). Es zeigte sich der Einfluss der öffentlichen 

Diskussion über die Situation von Kindern und Jugendlichen bei häuslicher Gewalt, der 

veränderten polizeilichen Interventionspraxis, des Inkrafttretens des 

Gewaltschutzgesetzes. Die meisten Befragten (48%, n=271) gaben an, dass sie „immer 

mal wieder“ mit der Problematik häuslicher Gewalt konfrontiert werden, 20% sagten, dass 

ihnen dieses Problem selten begegnet und nur 10% waren der Ansicht, dass es in ihrer 

Arbeit so gut wie gar nicht vorkommt. Gewalt gegen Frauen/ Gewalt in der Beziehung der 

Eltern war als Thema in der Jugendhilfe angekommen und wurde auf spezifische Weise 

integriert. 

82% der befragten Mitarbeiter/innen von Jugendämtern sahen in der Gewalt der Vaters 

gegen die Mutter auch Gewalt gegen das Kind. Jedoch nur 28% waren sicher, dass diese 

Gewalt die kindliche Entwicklung beeinträchtigt. Generell wurden Auswirkungen auf die 

mütterlichen und väterlichen Kompetenzen wahrgenommen, Intervention richtete sich 
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jedoch vorrangig an Mütter: 91% wollten Frauen Unterstützung anbieten bzw. sie an 

geeignete Unterstützungsangebote vermitteln. Aber es wollten auch 36% 

gewaltbetroffene Frauen an ihre Verantwortung für den Schutz der Kinder erinnern. Die 

Befragten sahen Auswirkungen häuslicher Gewalt sowohl auf die mütterlichen als auch 

auf die väterlichen Kompetenzen. Nur sehr vereinzelt waren sie der Ansicht, dass die 

Gewalt die Beziehung zwischen den Kindern und betroffenen Müttern bzw. den 

gewalttätigen Vätern nicht tangiert. Ebenfalls wenige waren der Ansicht, dass es der 

Mutter gelingen wird, die Kinder von dieser Gewalt fern zu halten bzw. dass nur dann ein 

Problem besteht, wenn die Gewalt sich unmittelbar gegen das Kind selbst richtet. Die 

Mehrheit wählte eine Perspektive, die Müttern zu 68% und Vätern zu 50% unterstellte, 

dass sie ihr Bestes tun bzw. ihren Kindern nicht bewusst schaden wollen, dass dieser 

gute Wille jedoch nicht reicht, um die Kinder vor Schädigungen zu bewahren. Die 

gewalttätigen Väter wurden stärker als in ihrer Elternrolle versagend angesehen als die 

Mütter, obwohl Mütter nicht unkritisch betrachtet wurden. Vor allem Frauen richteten 

einen etwas strengeren Blick auf die Mütter, wohingegen Männer eher kritisch den Vätern 

gegenüber waren. Ein (temporärer) Eingriff in das Umgangsrecht des Vaters war nur für 

7% eine Option. 40% wollten in diesen Fällen geschützten Umgang anbieten.  

Die Risiken häuslicher Gewalt sind in Jugendämtern inzwischen anerkannt, aber 

täterorientierte Interventionsstrategien sind noch nicht entwickelt worden.  

 

Getrennte Diskussionen, gespaltene Täterbilder und widersprüchliche Praxis am 

Beispiel des Umgangsstreits 

Interessant sind die Brüche und Widersprüche in den Äußerungen der 

Jugendamtsmitarbeiter/innen. Sie sind Ausdruck einer nach wie vor gespaltenen 

Diskussion über Mütter, Väter und Kinder (Eriksson 2006). Es ist nicht generell die 

Existenz und Verbreitung von Gewalt in Partnerschaften, die das Problem darstellt, es 

sind ganz spezifische, emotional aufgeladene Reizthemen, die als „Trigger“ für 

Reaktionen für immer wieder gleiche Reaktionen und Konfliktverläufe wirken. An 

prominenter Stelle steht hier die Auseinandersetzung um das Umgangsrecht. War es 

früher der Streit um die Ehescheidung oder um das Sorgerecht, so zeigt sich heute, dass 

das Umgangsrecht zur Arena geworden ist, in der vielfältige Kämpfe ausgetragen 

werden. Deshalb soll abschließend noch einmal auf dieses schwierige Thema 

eingegangen werden. Für die anhaltenden Konflikte in der fachlichen und politischen 

Diskussionen in diesem Feld hat Marianne Hester (2005) kürzlich ein sehr 

ausdrucksstarkes Bild gefunden, das ich hier zur Diskussion stellen will: Die jeweiligen 

Teilperspektiven verlegte sie auf unterschiedliche Planeten und stellte fest, dass jeder 

Planet seine eigene Kultur, Sprache und Gesetzgebung hat, dass die Verständigung 

zwischen den Planeten schwierig sei und die Kulturen aus der Perspektive des jeweils 

anderen teilweise kaum nachvollziehbar.8 Es handelt sich um eine Darstellung 

                                                 
8  Die Abbildung wurde von Barbara Kavemann übersetzt und bearbeitet.  
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unterschiedlicher Perspektiven, nicht um eine grundsätzliche Systemkritik. Dass die 

unterschiedlichen Bereiche ihrer eigenen Logik folgen und ihren gesetzlichen Grundlagen 

verpflichtet sind, macht Sinn. Es kann nur darum gehen, ein besseres gegenseitiges 

Verständnis und gute Kenntnisse der Dynamik und Risiken häuslicher Gewalt zu 

entwickeln. 

 

Marianne Hester erläutert ihr „Planetensystem“ wie folgt: 

Planet A: Häusliche Gewalt 

Befindet sich ein gewalttätiger Mann und Vater auf diesem Planeten, hat er mit einiger 

Wahrscheinlichkeit inzwischen mit Konsequenzen zu rechnen. Es gibt polizeiliche 

Intervention und zivilrechtliche Schutzanordnungen, teilweise Strafverfolgung oder auch 

Täterprogramme. Häusliche Gewalt ist eine Straftat und wird abhängig vom Geschlecht 

als überwiegend von Männern ausgehend verstanden. Konsequenz ist: Der Mann gilt als 

gewalttätiger Partner, die Frau als schutzbedürftig, Kinder gelten als Mitbetroffene bzw. 

selbst Opfer von Gewalt, was bedeutet, dass hier Väter als gewalttätig gesehen werden 

können. Ambivalenzen von Frauen und Kindern in der Beziehung zum gewalttätigen 

Partner/Vater können den Charakter von Störungen erhalten. 
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(Zivil- und 
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angesehen 
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Planet B: Kinderschutz 

Befindet sich ein gewalttätiger Mann auf dem Planeten „Kinderschutz“, ändert sich seine 

Situation. Hier geht es um den Schutz von Kindern, nicht von Erwachsenen. Der Täter 

verschwindet aus der Wahrnehmung, die Mutter rückt in den Mittelpunkt der 

Aufmerksamkeit. Die Gewalt führt möglicherweise dazu, dass sich das Jugendamt 

einschaltet und die Kinder als durch psychische Gewalt gefährdet angesehen werden, 

weil sie dieser Gewalt ausgesetzt sind. Auf diesem Planeten ist es jedoch sehr 

unwahrscheinlich, dass der gewalttätige Vater angeklagt und verfolgt wird, denn hier geht 

es um „Helfen statt Strafen“, die Perspektive ist Sicherung des Kindeswohls, nicht 

Strafverfolgung. Professionelle Helfer/innen werden möglicherweise dem Vater das 

Sorgerecht entziehen, sie werden aber auch darauf drängen, dass die Mutter sich und 

die Kinder der Gewalt entzieht und die Beziehung verlässt. Kann sie sich zu diesem 

Schritt nicht entschließen, wird sie mit großer Wahrscheinlichkeit als diejenige 

angesehen, die die Kinder nicht schützt, was unter Umständen sogar Konsequenzen für 

ihr Sorgerecht haben kann. Sie ist die Verantwortliche. Konsequenz ist: Alle 

Interventionen setzen an der Mutter an, der gewalttätige Mann/Vater verschwindet aus 

der Wahrnehmung, die Institutionen bemühen sich nicht um Kontakt und 

Inverantwortungnahme, täterorientierte Strategien werden nicht entwickelt. 

 

Planet C: Umgangsrecht 

Wenn ein gewalttätiger Vater im Trennungsprozess oder nach einer Trennung Umgang 

mit seinen Kindern beantragt, bewegt er sich zu Planet C. Da er auf Planet B nicht 

angeklagt oder sanktioniert wurde, besteht hier kein konkreter Anlass oder Beweis, der 

dazu führt, dass seine väterlichen Kompetenzen wegen der Gewalt in Frage gestellt 

werden. Auch wenn auf Planet A oder B eine Kindeswohlgefährdung gesehen wurde, 

oder wenn auf Planet A eine polizeiliche Wegweisung oder eine zivilrechtliche 

Schutzanordnung verhängt bzw. ein Strafverfahren eingeleitet wurde, so wird dieses 

Geschehen als ausschließlich auf der „Paarebene“ relevant betrachtet. Der Schwerpunkt 

liegt auf diesem Planeten weniger auf Schutz vor Gewalt, sondern darauf, dass Kinder in 

der Regel zwei Eltern haben. Es besteht hier kein Zweifel, dass der Kontakt zum Vater 

für das Kindeswohl grundsätzlich positiv ist. Die Mutter befindet sich hier in einem 

spezifischen Dilemma: Sie hat möglicherweise auf Planet A versucht, seine Gewalt mit 

Hilfe staatlicher Intervention zu beenden, sie hat sich möglicherweise auf Planet B dem 

Appell an ihre Verantwortung für den Schutz der Kinder entsprechend vom gewalttätigen 

Partner getrennt, konnte womöglich erreichen, dass ihr das alleinige Sorgerecht 

zugesprochen wurde. Hier auf Planet C jedoch wird sie mit der gegensätzlichen Haltung 

konfrontiert, dass Familien Familien bleiben, auch nach Trennung und Scheidung. Sie 

wird daher aufgefordert, den Umgang des Vaters mit den Kindern zuzulassen, was sie 

nicht nur in Verwirrung stürzen, sondern auch in erneute Ängste um die eigene Sicherheit 

und die der Kinder. Konsequenz ist: Es entsteht eine konzeptionelle Spaltung zwischen 
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„gewalttätigen Männern“ und „Vätern“, wobei Vaterschaft als grundsätzlich nicht 

gewalttätig konstruiert wird (Eriksson 2006). 

Wie nun kann „interkultureller“ Austausch und Verständigung zwischen den Planeten 

gefördert werden? Ich schlage folgende Schritte vor: 

• Die konzeptionellen Brüche und Widersprüche zwischen den Bereichen thematisieren 

und Strategien entwickeln, sie zu überbrücken, denn sie führen zu widersprüchlicher 

Praxis, die oft Schutz und Sicherheit nicht gewährleisten kann. 

• Die Verunsicherung, die für Frauen und Kinder daraus resultiert, zum Thema machen 

und darauf hinarbeiten, dass auch in diesem Feld eine „Interventionskette“ (WiBIG 

2004 d) entsteht, die Schutz und Sicherheit gewährleisten kann. 

• Die Qualität von Bindung zwischen Eltern und Kindern, nicht die bloße Existenz von 

Bindung zum Kriterium machen und bedenken, dass Gewalt selbst eine stark 

bindende Qualität besitzt, diese Bindung jedoch für das Kindeswohl ebenso wie für 

die Lebensgestaltung Erwachsener schädlich ist. 

• Eine fachliche Auseinandersetzung über Qualitätskriterien für gute Vaterschaft 

beginnen. Hier gilt es, Lücken zu schließen und allzu bescheidene Kriterien zu 

ersetzen. Die bloße Tatsache, dass ein Mann sein Kind nicht misshandelt, ist ein zu 

geringer Maßstab für gute Väterlichkeit. 

• Die Situation mitbetroffener Kinder in allen Bereichen thematisieren und die 

Kooperation zwischen allen beteiligten und verantwortlichen Institutionen verbessern 

und stärker sehen, dass Mädchen und Jungen nicht nur in den hochstrittigen Fällen, 

sondern in allen Fällen der Unterstützung bedürfen. 

 

Hinweise auf die Bedeutung von Intervention und Unterstützung für die Prävention 

Frühzeitige Information, Unterstützung und Intervention können hilfreich sein, wenn 

Gewalt in Partnerschaften beginnt und es darum geht, zu verhindern, dass sie sich als 

Mittel der Auseinandersetzung etabliert bzw. Gewalt- und Unterdrückungsverhältnisse 

sich chronifizieren. Gewalt in Beziehungen eskaliert nicht nur in bestimmten 

Lebensphasen oder Situationen, wie Schwangerschaft und Geburt bzw. Trennung und 

Scheidung, sondern nimmt in vielen Fällen im Laufe der Jahre kontinuierlich an 

Häufigkeit und Intensität zu. Eine solche Entwicklung gilt es auch im Sinne der Töchter 

und Söhne in diesen Familien zu unterbrechen. Auch die Untersuchung zu Sicherheit, 

Gesundheit und Lebenssituation von Frauen in Deutschland bestätigt die international 

diskutierte These vom engen Zusammenhang zwischen Gewalt in der Kindheit und im 

späteren Leben. Gewalt in der Herkunftsfamilie wurde sehr viel häufiger von Frauen 

genannt, die im Erwachsenenleben selbst der Gewalt durch den Partner ausgesetzt 

waren. Diese Gruppe war in der Kindheit in erheblich größerem Ausmaß körperlich 

misshandelt und/oder sexuell missbraucht worden bzw. hatte Gewalt in der Beziehung 

der Eltern miterlebt. Frauen, die in ihrer Kindheit und Jugend körperliche Gewalt 

zwischen den Eltern erlebt hatten, waren später doppelt so oft von Partnergewalt 
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betroffen als Frauen, die keine solchen Erlebnisse schilderten. Frauen, die in Kindheit 

und Jugend selbst mehr als vereinzelte Gewalt durch Erziehungspersonen erlitten hatten, 

berichteten dreimal so oft über Gewalt in ihren Paarbeziehungen. Frauen, die vor ihrem 

16. Lebensjahr Opfer von sexuellem Missbrauch wurden, waren später doppelt so oft von 

Gewalt durch den Partner und – unabhängig vom Täter-Opfer-Kontext – viermal häufiger 

von sexueller Gewalt betroffen. Enzmann/Wetzels untersuchten die Bedeutung 

innerfamiliärer Gewalt für das Sozialverhalten junger Menschen (2001) und gehen dabei 

auf häusliche Gewalt ein. Sie verwenden zwar einen sehr unscharfen Begriff – häusliche 

Gewalt umfasst bei ihnen auch Gewalt gegen Kinder – sprechen aber das Miterleben von 

Gewalt in der Beziehung der Eltern und deren Auswirkungen auf die Versorgung der 

Kinder und die Fähigkeit der Eltern, sich trotz des Verfangenseins in Gewaltstrukturen, 

empathisch den Kindern widmen zu können, an.9 

„Die körperliche innerfamiläre Gewalt, der Kinder als Opfer oder auch als Zeugen 

elterlicher Partnergewalt ausgesetzt sind, hat neben den unmittelbaren physischen 

Einwirkungen und Beeinträchtigungen der körperlichen Integrität der direkt Geschädigten, 

weiter reichende die Gesellschaft nachhaltig schädigende Folgen.“ (ebenda, S. 250) 

Die Notwendigkeit von Schutz und Intervention mit dem Ziel der Prävention wiederholter 

und langjähriger Gewaltgeschichten – Gewalterleiden und Gewalthandeln – im Leben 

von Mädchen und Jungen ist bekannt und begründet (vgl. auch Weinehall 2005). In 

Zukunft wird es darum gehen, wie intervenierende und schützende Aktivitäten noch 

besser aufeinander abgestimmt, an den unterschiedlichen individuellen 

Unterstützungsbedarf angepasst und damit wirkungsvoller gestaltet werden können. 

Diese Arbeit wurde bereits begonnen. Erste Ansätze, Mädchen und Jungen im Kontext 

häuslicher Gewalt nicht mehr als homogene Gruppe zu sehen, sondern ihre teilweise 

sehr unterschiedliche Lebenssituation, Bedürfnisse und Ressourcen zu berücksichtigen 

(Kavemann 2002) sollten weiter verfolgt, Elemente guter Praxis, wie sie im Kontext der 

Interventionsprojekte gegen häusliche Gewalt entwickelt wurden (WiBIG 2004 d) sollten 

vielerorts aufgegriffen und umgesetzt werden. 
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Kindschaftsrecht und Gewaltschutzgesetz  

Heike Rabe,  Forschungsgruppe WiBIG, vorgetragen durch Dorothea Hecht, BIG e.V. 

 

In den letzten Jahren hat sich eine Stärkung von Kinderrechten in verschiedenen 

Rechtsbereichen vollzogen. Die Kindschaftsrechtsreform hat u.a. das Umgangsrecht des 

nicht sorgeberechtigten Elternteils mit seinem Kind auch als ein eigenes Recht des 

Kindes ausgestaltet. Es gibt inzwischen ein Gesetz, das Kindern ein Recht auf 

Gewaltfreiheit in der Erziehung zuerkennt.10 Ergänzend dazu trat im April 2002 das so 

genannte Kinderrechteverbesserungsgesetz in Kraft, wodurch u.a. § 1666a I BGB um die 

Möglichkeit der so genannten „go-order“ gegenüber kindeswohlgefährdenden 

Erwachsenen erweitert wurde. 

Im Bereich der Intervention bei häuslicher Gewalt wird häufig die Notwendigkeit der 

Kooperation zwischen Kinderschutz und Frauenunterstützung im Bereich des 

Hilfesystems festgestellt. Auch auf der Ebene des Rechts wurde und wird diese 

Forderung nach einem koordinierten Zusammenwirken erhoben. Bereits im 

Gesetzgebungsverfahren zum Gewaltschutzgesetz sowie zum 

Kinderrechteverbesserungsgesetz ist mit dem Hinweis auf mögliche Sicherheitslücken 

betont worden, dass insbesondere gerichtliche Entscheidungen in Bezug auf 

Umgangskontakte des Kindes mit dem gewalttätigen Elternteil mit dem Erlass von 

Schutzanordnungen abgestimmt werden müssen.11 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich überwiegend auf die rechtlichen 

Schutzmöglichkeiten für Kinder, die Gewalt, die überwiegend gegen ihre Mütter verübt 

wird, miterleben. Das ist eine spezifische Perspektive auf das breite Thema der Gewalt 

gegen Kinder, die mittlerweile vermehrt auch in der Rechtsprechung und juristischen 

Literatur thematisiert wird. 

 

Ich werde aus diesen Bereichen alte und neue Vorschriften kurz vorstellen und in den 

Gesamtzusammenhang unseres Themas stellen. 

 

Sorge- und Umgangsrechtsregelungen 

Ein Schwerpunkt der Kindschaftsrechtsreform hat sich mit der Änderung von Sorge- und 

Umgangsrechtsregelungen befasst. Das Gesetz hat bei den Änderungen die 

Erkenntnisse des Bundesverfassungsgerichts umgesetzt, wonach: 

1. die gemeinsame vorrangige Verantwortung der Eltern sich auch gerade darauf 

erstreckt, das Kindeswohl in der Scheidungssituation und für die Folgezeit zu wahren, 

                                                 

10  Durch die Einführung des Gesetzes zur Ächtung der Gewalt in der Erziehung wurde § 1361 II BGB 
geändert. Dort heißt es jetzt: „ Entwürdigende Erziehungsmaßnahmen, insbesondere körperliche und 
seelische Misshandlungen, sind unzulässig.“ 

11  Bundestagsdrucksache 
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2.  wonach ein gemeinsamer Elternvorschlag vermutlich für das Kind die beste Lösung 

bedeutet 

3.  und Erhaltung und Förderung der gefühlsmäßigen Kindesbindung an beide 

Elternteile dem Kindeswohl am besten dient.12 

Das alles sind rechtliche Leitlinien, die einen Schwerpunkt legen auf die Stärkung und 

Beibehaltung der gemeinsamen Elternverantwortung für das Kind auch nach einer 

Trennung. Dies entspricht dem Idealbild der Neugestaltung eines auseinander 

gegangenen Familiensystems. Die Umsetzung erfordert aber ein Maß an 

Kooperationsbereitschaft und Fähigkeit, das von Gewalt betroffene Mütter häufig nicht 

uneingeschränkt und ohne Unterstützung leisten können.  

Aus diesen Leitlinien wurden Sorge- und Umgangsregelungen entwickelt, die den Eltern 

so viel Raum wie möglich für außergerichtliche Absprachen und Regelungen einräumen 

und die Rechte von Kindern auf Lebensbindungen mit beiden Elternteilen stärken wollten. 

 

Sorgerecht 

Verheirateten Eltern steht die Sorge für ein Kind gemeinsam zu. Nicht verheiratete Eltern 

können seit der Kindschaftsrechtsreform nach der Geburt des Kindes eine offizielle 

Sorgeerklärung abgeben und erlangen so das gemeinsame Sorgerecht. Sind die Eltern 

weder verheiratet, noch haben sie eine gemeinsame Sorgeerklärung abgegeben, hat die 

Mutter das alleinige Sorgerecht. 

Im Rahmen der Kindschaftsrechtsreform hat sich der Gesetzgeber von dem alten 

Rechtsmodell radikal abgewandt. Die Scheidung bzw. Trennung der Eltern berührt die 

gemeinsame Sorgeform für das Kind rechtlich überhaupt nicht. 

Eine gerichtliche Entscheidung über die elterliche Sorge ist nur noch dann vorgesehen, 

wenn ein Elternteil einen Antrag auf Übertragung der Alleinsorge stellt. Stellt kein 

Elternteil einen Antrag, verbleibt es ohne Überprüfung des Gerichts auf Tragfähigkeit 

dieser Lösung für das Kind bei der gemeinsamen Sorge. 

Mit Aufgabe der zwingenden Gerichtsentscheidung über die elterliche Sorge bei 

Trennung soll das Kindeswohl nicht ganz aus den Augen verloren werden. Die Gerichte 

müssen die Jugendämter über Scheidungen in Kenntnis setzen, sobald minderjährige 

Kinder betroffen sind. Es besteht dann die Pflicht der Jugendämter, die Eltern über das 

Angebot der Trennungs- und Scheidungsberatung zu informieren. Auch die Gerichte sind 

verpflichtet, im Rahmen des Verfahrens bei Beteiligung minderjähriger Kinder auf die 

Beratungsmöglichkeiten durch entsprechende Stellen hinzuweisen 

Dieser Hinweis soll bewirken, dass die Eltern die Frage der elterlichen Sorge nicht aus 

dem Scheidungsverfahren ausblenden. In jedem Fall soll erreicht werden, dass die Eltern 

unter Beachtung des Kindeswohls eine bewusste Entscheidung für den Fortbestand der 

gemeinsamen Sorge oder für eine Aufhebung treffen.  

                                                 
12 Coester, FamRZ 1991, 253,260 
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Solange also kein Antrag auf Aufhebung der gemeinsamen Sorge gestellt wird, entfällt 

eine zwingende Anhörung durch die Jugendämter. Das kann bedeuten, dass Familien, in 

denen es zu Gewalttätigkeiten kommt, Jugendämtern und Gerichten den Blick auf das 

Wohl der Kindern leichter verwehren können. 

Möchte jetzt zum Beispiel eine Frau im Falle einer Trennung das alleinige Sorgerecht für 

ihr Kind beantragen, ist die relevante Vorschrift § 1671 BGB. Die Übertragung der 

alleinigen Sorge geschieht danach in zwei Fällen: 

1. wenn der andere Elternteil zustimmt, die Eltern sich also einig sind und ein Kind, was 

über 14 Jahre alt ist, nicht widerspricht,  

2. wenn die Aufhebung der gemeinsamen Sorge und die Übertragung der Alleinsorge 

auf den antragstellenden Elternteil dem Wohl des Kindes am Besten entspricht. 

Die erste Fallgruppe ist unproblematisch. 

Die zweite Fallgruppe beschreibt die Situation, in der die Eltern sich nicht einig sind und 

vor Gericht streiten. Eine Partei verweigert das gemeinsame Sorgerecht. Die einzelnen 

Oberlandesgerichte machen Unterschiede in Bezug auf die Anforderungen an die 

Uneinigkeit der beiden Elternteile. Einige Gerichte verlangen, dass zur Aufhebung der 

gemeinsamen Sorge „erhebliche Streitigkeiten“, „tiefe Zerwürfnisse“ oder „Uneinigkeit in 

grundsätzlichen Fragen zwischen den Eltern“ besteht. Gewalttätigkeiten eines Partners 

gegen die Frau dürften diesen Anforderungen genügen. 

In den veröffentlichten Gerichtsentscheidungen, in denen Gewalttätigkeiten zwischen 

Eltern eine Rolle gespielt haben, wurde bisher überwiegend auf die Aufhebung des 

gemeinsamen Sorgerechts entschieden. Das Oberlandesgericht Stuttgart hat in einem 

Fall, in dem es bei der Übergabe des Kindes im Rahmen eines nicht mit der Mutter 

abgesprochenen Besuchskontaktes zu Handgreiflichkeiten zwischen den Eltern 

gekommen ist, ausdrücklich festgestellt, „ schädlicher für das Wohl eines 6 1/2 jährigen 

Kindes könne ein Problem nicht gelöst werden“13 und das alleinige Sorgerecht auf die 

Mutter übertragen. Das Oberlandesgericht Hamm hat in einem Streit um das Sorgerecht, 

in dem es zu körperlichen Auseinandersetzungen zwischen den Eltern gekommen ist, 

festgestellt: „Ein gemeinsames Sorgerecht der Parteien steht jedenfalls derzeit mit dem 

Kindeswohl nicht im Einklang. Angesichts der Unfähigkeit und Unwilligkeit auf einer 

sachlichen Ebene miteinander zu kommunizieren, steht der mit einem gemeinsamen 

Sorgerecht verbundene Zwang zur Kooperation nicht im Einklang mit den 

Kindesbelangen. Es widerspricht deren Wohl, wenn sie sich als Gegenstand des Streites 

ihrer Eltern erleben, unter Umständen sogar Zeugen von Tätigkeiten zwischen diesen 

werden müssen.“ Der Antrag auf ein gemeinsames Sorgerecht wurde abgelehnt, die 

Alleinsorge wurde dem Vater übertragen. 

Es gibt aber auch noch Oberlandesgerichte, die das anders beurteilt haben. Das 

Oberlandesgericht Brandenburg hat im März 2003 einen Beschluss14 getroffen, der 

                                                 

13 OLG Stuttgart, FamRZ 1999, S.1596 
14 Beschluss des Oberlandesgerichts Brandenburg vom 20.März 2004 – 15 UF 264/02 
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Anlass dafür gab, dass sich das Bundesverfassungsgericht mit der Frage der 

Gewalttätigkeiten zwischen Eltern und den Auswirkungen auf die gemeinsame Sorgeform 

beschäftigt hat. 

Der Hintergrund des Verfahrens: Die Parteien haben ein 13 Jahre altes gemeinsames 

Kind. Die Ehe wird geschieden. Der Vater wird verurteilt wegen Körperverletzung und 

versuchter Vergewaltigung zu Lasten der Mutter. Die Mutter beantragt die Übertragung 

des alleinigen Sorgerechtes, der Vater lehnt ab. In der ersten Instanz wird das alleinige 

Sorgerecht auf die Mutter übertragen. Die 2. Instanz, das Oberlandesgericht 

Brandenburg, hat die Entscheidung wieder aufgehoben. Teile der Begründung: 

Zwischen den Eltern bestünde offenkundig ein Grundkonsens in den wesentlichen 

Fragen, den Sohn betreffenden Fragen. Die Sorge der Mutter, es könne zukünftig zu 

konträren Positionen kommen, rechtfertige die Aufhebung der gemeinsamen Sorge nicht. 

Das Gericht verkenne nicht, dass die Weigerung, mit dem Vater zu kommunizieren, auf 

den von ihm zugefügten körperlichen und seelischen Schäden und Verletzungen beruhe. 

Es erscheine aber eine Kommunikation zumindest schriftlich oder per Email möglich. 

Hierzu hat das Bundesverfassungsgericht15 ganz klar Stellung bezogen und das Urteil 

des Oberlandesgerichts aufgehoben. In dieser Entscheidung wird zum einen noch einmal 

betont, dass die gemeinsame Sorge nicht der Regelfall ist oder vermutet werden kann. 

Zum anderen sagt das Bundesverfassungsgericht ähnlich wie der Bundesgerichtshof, 

dass die gemeinsame Sorge eine tragfähige gemeinsame soziale Beziehung der Eltern 

voraussetzt. Das Oberlandesgericht hätte sich bei dem gewalttätigen Sachverhalt 

eingehend damit auseinandersetzen müssen, ob die Beziehung der Eltern noch tragfähig 

ist. 

Die Entscheidung des Oberlandesgerichts Brandenburgs und die Erwiderung des 

Bundesverfassungsgerichts sind auch aus anderen Aspekten für den Bereich der 

häuslichen Gewalt interessant. Das OLG Brandenburg hat in seiner Entscheidung 

typische Probleme wiederholt, die von Müttern häufig aus der Praxis berichtet werden. 

In der Urteilsbegründung wird die Frage aufgeworfen, ob aufgrund der Tatsache, dass 

die Mutter den Kontakt zu dem Vater des Kindes ablehnte - das Gericht hat es eine 

„einseitige Kommunikationsstörung“ genannt - nicht die Erziehungsfähigkeit tangiert sei. 

Diese Einschätzung bezeichnet das Bundesverfassungsgericht als nicht nachvollziehbar. 

Weiter hat das OLG ausgeführt, es sei widersprüchlich, dass sich die Mutter trotz der 

vorgebrachten seelischen und körperlichen Verletzungen im Falle von finanziellen Fragen 

durchaus an den Vater wenden konnte. Hierbei handelte es sich um 

Unterhaltsforderungen und gerichtlich zuerkannte Schmerzensgeldforderungen. Das 

Bundesverfassungsgericht hat das eine - in einem solchen Kontext - befremdliche 

Feststellung genannt. 

                                                 
15 BverfG, 1 BvR 1140/03 vom 18.12.2003, zu finden unter www.bundesverfassungsgericht.de , dort unter 

Entscheidungen 
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Was deutlich wird an diesen Ausführungen und der Entscheidung des OLG ist u.a. eine 

gewisse Ungläubigkeit und Unwissenheit gegenüber den Auswirkungen und 

Folgewirkungen von häuslicher Gewalt.  

Spätestens seit dieser Entscheidung ist die Notwendigkeit der Berücksichtigung von 

Gewalt gegenüber einem Elternteil im Rahmen von Sorgerechtsentscheidungen 

endgültig festgestellt. 

 

Umgangsrecht 

Das Umgangsrecht hat sich seit der Kindschaftsrechtsreform zu einem großen 

Problemfeld für von Gewalt betroffenen Frauen und ihren Kindern entwickelt. 

Auch ein nichtsorgeberechtigter Elternteil hat ein Umgangsrecht mit seinem Kind. 

Das neue Kindschaftsrecht misst dem Umgangsrecht eine erhebliche Bedeutung bei, 

indem § 1626 III BGB feststellt, dass zum Wohl des Kindes in der Regel gehört, Umgang 

mit beiden Elternteilen zu haben. Folgerichtig bestimmt § 1684 I BGB, dass das Kind 

Recht auf Umgang mit jedem Elternteil hat und jeder Elternteil zum Umgang verpflichtet 

und berechtigt ist. 

Alle Beteiligten familiengerichtlicher Verfahren zu häuslicher Gewalt stehen vor der 

schwierigen Aufgabe, diese gesetzlichen Vorgaben umzusetzen und dabei den Schutz 

von Kindern zu gewährleisten. Ist ein Kind direkt oder indirekt von Gewalt durch ein 

Elternteil betroffen, kann es eine schützende Maßnahme sein, den Umgang mit einem 

Gefährder für eine gewisse Zeit auszuschließen oder durch eine dritte Person begleiten 

zu lassen.  

Das lässt sich derzeit nur unter Schwierigkeiten erreichen. In Folge der neuen 

Gewichtung des Umgangsrechts sind die gesetzlichen Anforderungen an einen 

Ausschluss oder eine Einschränkung des Umgangs für längere Zeit streng geworden.  

Die rechtliche Grundlage hierfür ist § 1684 IV BGB. Die Vorraussetzungen variieren mit 

der Dauer der Maßnahme. Einschränkung oder Ausschluss für einen kürzeren Zeitraum 

verlangt, dass dies für das Kindeswohl erforderlich ist. Soll der Umgang für längere Zeit 

oder auf Dauer eingeschränkt oder ausgeschlossen werden, setzt dies eine Gefährdung 

des Kindeswohls voraus. In beiden Fällen kann die Einschränkung darin bestehen, dass 

ein begleiteter Umgang angeordnet wird. 

Eine Gefährdung des Kindeswohls wird derzeit von den meisten Gerichten nur 

angenommen, wenn die Gefahr der Kindesentführung, des sexuellen Missbrauchs und 

anderer unmittelbarer Misshandlungen des Kindes besteht. In diesen Fällen wird 

zumindest ein begleiteter Umgang angeordnet. 

Wenig Berücksichtigung in gerichtlichen Entscheidungen über das Umgangsrecht von 

gewalttätigen Elternteilen findet bisher die Gefährdung der Mutter. Wird aber die 

Bedrohung und Misshandlung der Mütter nicht gesehen, kann es immer wieder 

geschehen, dass getroffene Umgangsregelungen zur Gefährdung bzw. Verletzung von 
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Frauen und auch ihren Kindern führen16. Auch lässt sich die Beurteilung des Kindeswohls 

nicht unabhängig von der Situation der Mutter beurteilen, da sich das Kind überwiegend 

dort aufhält und die Mutter in der Regel die nächste und engste Bezugsperson ist. 

Weiter belegen wissenschaftliche Untersuchungen, dass häusliche Gewalt zwischen 

Erwachsenen in der Regel auch seelische Schäden bei den Kindern als Zeugen dieser 

Gewalt verursachen können17. Gewalt gegen die Mutter kann damit sehr wohl 

kindeswohlgefährdend wirken. 

Zudem besteht nach den Forschungsergebnissen in vielen Fällen ein enger 

Zusammenhang zwischen Gewalt gegen die Kindesmutter und Gewalt gegen die Kinder.  

Die Gerichtsentscheidungen, die das Umgangsrecht in Fällen von Gewaltanwendung 

gegen die Mutter ausgesetzt haben, stellen alle auf 2 Aspekte ab. Deutlich wird dies in 

dem Leitsatz einer aktuellen Gerichtsentscheidung des OLG Hamm. 

Da heißt es, „Die Aussetzung des Umgangsrechts ist zur Wahrung des Kindeswohls 

geboten, wenn18: 

• das Kind den Kontakt mit dem Vater ablehnt und  

• aufgrund seiner derzeitigen Verfassung und Einstellung nicht in der Lage ist, die 

durch die Besuchskontakte entstehenden Konfliktsituationen zu bewältigen. Die 

Verweigerung der Kontakte muss dabei auf einer inneren Ablehnung beruhen, der 

nicht sachgerecht verarbeitete Ereignisse zugrunde liegen.“ 

Die innere Ablehnung basierte in der Entscheidung auf der Angst der Kinder vor dem 

Vater aufgrund der miterlebten Gewaltanwendung gegenüber der Mutter.  

Die überwiegende Rechtsprechung vertritt eine andere Auffassung: Körperverletzungen 

gegenüber der Kindesmutter rechtfertigen keinen Ausschluss des Umgangsrechtes19.  

Auch trotz eindeutiger und starker Ablehnung des Kindes wird zum Teil in Fällen ein 

Umgangsrecht gewährt, da, so häufig die Begründung, der Kindeswille nicht unbedingt 

dem Kindeswohl entspricht. Ausnahmen werden gemacht bei älteren Kindern. Zum 

Beispiel ist das OLG Thüringen davon ausgegangen, dass ältere Kinder, hier zwei 

Mädchen im Alter von 13 und 15 Jahren, ihren „wirklichen Willen“ unabhängig von den 

Eltern formulieren könnten und für ihre Ablehnung nachvollziehbare Gründe hätten20. Das 

Gericht ist dem Wunsch der Mädchen gefolgt und hat das Umgangsrecht ausgesetzt. 

Noch in einer Entscheidung aus dem Jahr 2001 hat das OLG Saarbrücken ausdrücklich 

festgestellt, dass sich eine Kindeswohlgefährdung nicht aus dem Vortrag der Mutter, der 

Kindesvater habe sie während des Zusammenlebens immer wieder körperlich 

                                                 

16 Hester, Marianne; Radford, Lorraine (1996) Domestic violence and child contact arrangements in England 
and Denmark, The Policy Press, Bristol 

17 Peled, Einat, Jaffe, Peter G.; Edleson, Jeffery L. (1995) Ending the Cicle of Violence. Community 
response to Children of Bettered Women, Sage, London 

18 OLG Hamm, FamRZ 2000, S.45  
19 Büte, Dieter (2001) Das Umgangsrecht bei Kindern geschiedener oder getrennt lebender Eltern, Erich 

Schmidt Verlag, Berlin 
20 OLG Thüringen zitiert in der FamRZ 2000, S. 47 
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misshandelt und bedroht, ergibt. Zu einer konkreten Gefährdung des Kindes sei es weder 

während des Zusammenlebens der Eltern noch bei den Umgangskontakten gekommen21. 

Hier wird ganz deutlich, dass das Gericht ein gewalttätiges Verhalten nur dann als 

kindeswohlgefährdend definiert, wenn es sich unmittelbar gegen das Kind richtet. Das 

Wohl des Kindes wird dabei unabhängig von der Situation der Mutter beurteilt. 

 

Die Diskussion um den verbesserten Kinderschutz bringt aus verschiedenen 

Berufsbereichen die Forderung hervor, den Umgang solange auszusetzen, wie die 

Gefahr der Gewaltausübung gegenüber der Mutter und/oder dem Kind besteht. Es soll 

gesichert sein, dass weder der Mutter noch dem Kind weitere Gewalttätigkeiten drohen. 

Hierbei geht nicht darum, sich pauschal gegen den Kontakt zwischen Vater und Kind 

nach häuslicher Gewalt auszusprechen. Die grundsätzliche Bedeutung der Bindung zu 

beiden Elternteilen wird überhaupt nicht in Frage gestellt, sie wird nur gewissen 

Qualitätsanforderungen unterworfen. 

Eine weitere Möglichkeit der Kontrolle des Kontaktes zwischen einem gewaltbereiten 

Elternteil und Kind stellt der begleitete Umgang dar. 

Nach § 1684 IV, S. 3 BGB kann das Gericht anordnen, dass der Umgang nur stattfinden 

darf, wenn ein mitwirkungsbereiter Dritter anwesend ist. Besuche können an einem 

neutralen Ort stattfinden. Auch Verwandte oder Freunde können grundsätzlich den 

Umgang begleiten. In der Literatur wird aber verstärkt darauf hingewiesen, dass aufgrund 

der Art des Umgangs und der damit verbundenen Belastungen für alle Beteiligten hohe 

Anforderungen an die begleitende Person gestellt werden22. In den Fällen häuslicher 

Gewalt braucht es qualifizierte Fachkräfte, die damit beauftragt und dafür qualifiziert sind, 

den Umgang eines gewalttätigen Elternteils mit dem Kind zu beurteilen und nicht 

zulässige Gespräche oder Erpressungen zu unterbinden sowie Übergriffe oder 

Regelverletzungen der Kinderschutzbehörde zu melden. 

Solange die Kindeswohlgefährdung unabhängig von der Situation einer von Gewalt 

betroffenen Mutter beurteilt wird, kann das die Frau in eine schwierige Situation bringen. 

Sie ist vom Gesetz verpflichtet, alles zu verhindern, was den Kontakt zu dem anderen 

Elternteil beeinträchtigt, eine Unterbindung von Kontakt zu dem Vater kann zu einem 

Sorgerechtsentzug führen. Hält sie sich an die unbeschränkte umgangsrechtliche 

Regelung, kann das zu einer Gefährdung für sich oder das Kind führen. Dieses 

Spannungsverhältnis kann durch den begleiteten Umgang zumindest in Teilen aufgelöst 

werden. 

Es ist im Bereich häuslicher Gewalt zunehmend wichtig, dass das Angebot des 

begleiteten Umgangs bereitgestellt wird: 

                                                 
21 OLG Saarbrücken, FamRZ 2001, S. 369 
22 Salgo, Ludwig (1999) Veränderungen für Kinder und Jugendlliche bei Trennung/Scheidung ihrer Eltern 

durch das Kindschaftsrechtsreformgesetz in Fegert, Jörg (1999 ) Kinder in Scheidungsverfahren nach der 
Kindschaftsrechtsreform, Luchterhand, Neuwied 
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1. Die Gewährung unbegleiteten Umgangs ist in den Fällen, in denen 

Gewalthandlungen gegen die Mutter nicht beendet sind, für die Frau nicht leistbar. 

2. Wenn der Ausschluss des Umgangs durch das Gericht in Betracht gezogen wird, wird 

in jedem Fall ein Gutachten eingeholt. Bis dahin gilt es, den Schwebezustand zu 

regeln. Auch hier kann der begleitete Umgang eingesetzt werden. 

 

Neben den gesetzlichen Regelungen zum Sorge- und Umgangsrecht hat der 

Gesetzgeber in den letzten Jahren im Bereich der häuslichen Gewalt einige Gesetze 

erlassen. Bekannt geworden durch häufiges Aufgreifen in den Medien sind das 

Gewaltschutzgesetz und die Einführung polizeilicher Wegweisungsbefugnisse. Beide 

Gesetze - das Gewaltschutzgesetz auf Bundesebene und die einzelnen Polizeigesetze 

der Länder - enthalten den Erlass von Schutzmöglichkeiten bei Gewalt. In der Umsetzung 

beider Gesetze spielt die Perspektive der Kinder kaum eine Rolle. 

 

Das Gewaltschutzgesetz 

Das neue Gesetz, das seit dem 1.1.2002 in Kraft ist, normiert, stark vereinfacht gesagt, 

gerichtliche Maßnahmen zum Schutz vor Gewalt und Nachstellungen. Bekannt gemacht 

wurde die Idee dieses Gesetzes oft durch die kurze Formel „Wer schlägt, der geht“. Und 

dies spiegelt in kurzen Worten die Rechtsfolgen der Ansprüche, die Betroffene von 

Gewalttaten haben, wider. Es erfolgt zum Schutz der Betroffenen eine Trennung von 

Gewalttäter und Opfer, die zu Lasten des Täters geht. Grundlage hierfür sind die 

Möglichkeiten aus §§ 1 und 2 Gewaltschutzgesetz. 

Das Gesetz ist jetzt seit gut zwei Jahren in Kraft, und es werden regional sehr 

unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht. Von vorne herein gab es zwei Kritikpunkte, 

bei denen Kinder eine Rolle spielen.  

1. Es gibt kein eigenes Antragsrecht des Kindes nach dem Gewaltschutzgesetz 

2. Es mangelt an einer Verknüpfung von Schutzanordnungen der Frau mit gerichtlichen 

Sorge und Umgangsrechtsentscheidungen. 

 

§ 1 Gewaltschutzgesetz 

Hat jemand eine andere Person vorsätzlich und widerrechtlich an Körper, Gesundheit 

oder Freiheit verletzt oder damit gedroht, so hat das Gericht die zur Abwendung 

erforderlichen Maßnahmen zu treffen. Konkret heißt das, das Gericht kann zum Beispiel 

anordnen, dass der Täter es unterlässt, die Wohnung der von ihm verletzten Person zu 

betreten, sich in einem bestimmten Umkreis der Wohnung des Opfers aufzuhalten, Orte 

aufzusuchen, an denen sich das Opfer regelmäßig aufhält, zum Beispiel auch 

Kindergärten oder Schulen oder Kontakt mit dem Opfer herzustellen. Mit § 1 ist eine klare 

Rechtsgrundlage für die sogenannten zivilrechtlichen Kontakt, Belästigungs-und 

Näherungsverbote geschaffen worden. 

 



Dokumentation zur Fachtagung „Mittendrin – Kinder und häusliche Gewalt“ 

 - 32 - 

§ 2 Gewaltschutzgesetz 

Ergänzend wirkt § 2 Gewaltschutzgesetz. Lebt die verletzte oder bedrohte Person mit 

dem Täter in einem auf Dauer angelegten gemeinsamen Haushalt - hierbei spielt es 

keine Rolle, ob die Parteien verheiratet sind oder nicht - hat sie einen Anspruch auf 

zumindest zeitweise Überlassung der gemeinsamen Wohnung zur alleinigen Nutzung. 

Die Tatsache, wer Mieter oder Eigentümer der Wohnung ist, spielt zunächst keine Rolle. 

Auch der Eigentümer kann für eine gewisse Zeit aus seiner Wohnung entfernt werden, 

wenn er gewalttätig ist.  

Damit sind Instrumentarien geschaffen worden, eine gewaltbereite Person in jeder Form 

aus dem eigenen Lebensbereich fernhalten zu können.  

Die Verbindungslinien des Gewaltschutzgesetzes zur Kinder- und Jugendhilfe sind 

mager. Nach § 49aII FGG soll das Familiengericht das zuständige Jugendamt in einem 

Verfahren zur Überlassung der Ehewohnung anhören, wenn Kinder in dem Haushalt 

leben und der Antrag zur Überlassung abgelehnt wird. Fällt eine Entscheidung in einem 

Wohnungszuweisungsverfahren, soll das Gericht das Jugendamt darüber informieren. 

Damit soll gewährleistet werden, dass sich das Jugendamt um den Schutz der Kinder 

und Jugendlichen kümmern kann. 

Hier gab es den ersten Kritikpunkt in Bezug auf das Gewaltschutzgesetz. Zwar soll das 

Jugendamt informiert werden, wenn es soweit ist - die Möglichkeiten des 

Gewaltschutzgesetzes stehen Kindern im Verhältnis zu ihren Eltern aber nicht zu. 

Das bedeutet, wird ein Kind von einem Elternteil misshandelt, hat das Kind über das 

Gewaltschutzgesetz keinen Anspruch auf die dargestellten Möglichkeiten, die 

Überlassung der Wohnung oder Kontaktverbote zu fordern. In diesen Fällen soll der 

Schutz des Kindes durch die Möglichkeiten der §§ 1666, 1666a BGB, der typischen 

Kinderschutzvorschriften, gewährleistet werden. 

Im Rahmen der parlamentarischen Beratung zum Gewaltschutzgesetz wurde 

angezweifelt, ob diese Entscheidung dem zivilrechtlichen Schutz des Kindes vor 

elterlicher Gewalt oder Gewaltanwendung durch Dritte, zum Beispiel durch einen neuen 

Partner eines Elternteils, genügt. Immer wieder wurde gefordert, die Möglichkeiten, die 

das Gewaltschutzgesetz bietet, auch Kindern zuzugestehen, da zum Beispiel eine 

Wohnungszuweisung bedeutet, dem Kind das Zuhause, das vertraute Umfeld, Freunde, 

den Kindergarten und unter Umständen wenigstens ein Elternteil zu erhalten. 

Diese Lücke ist mittlerweile geschlossen worden über die Änderung der §§ 1666, 1666 a 

BGB im Rahmen des so genannten Kinderrechteverbesserungsgesetz. 

Das Kinderrechteverbesserungsgesetz ist eine Ansammlung von Einzelregelungen aus 

unterschiedlichen familienrechtlichen Bezügen, die dem Zweck dienen, das 

Kindschaftsrechtsreformgesetz von 1998 fortzuentwickeln sowie durch die Praxis 

aufgedeckte Schwachstellen auszubessern. 
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Das Gesetz ist am 12.04.2002 in Kraft getreten. Es sieht unter anderem eine Ergänzung 

des § 1666 a BGB um die Wegweisungsmöglichkeit eines Elternteils bei 

Kindeswohlgefährdung vor23. 

Liegt eine Kindeswohlgefährdung vor, kann das Gericht als letzte Maßnahme, wenn 

staatliche Hilfeleistungen nicht mehr ausreichen, dem gewalttätigen Elternteil oder einem 

Dritten die Nutzung der gemeinsamen Wohnung entweder „vorübergehend“ oder für 

„unbestimmte Zeit“ untersagen. Als Beispiel für eine vorübergehende Wegweisung sieht 

der Beschluss des Rechtsausschusses die Situation vor, dass nach den Umständen 

grundsätzlich noch Aussicht auf eine Normalisierung der Verhältnisse besteht und dem 

gewalttätigen Elternteil mit der Maßnahme vor Augen geführt werden soll, wie er das 

Familienleben gefährdet. 

Wird eine Wegweisung auf unbestimmte Zeit ausgesprochen, hat das Gericht sie in 

angemessenen Zeitabständen zu überprüfen und bei Veränderung der bedrohlichen 

Situation aufzuheben, sobald das Kindeswohl nicht mehr gefährdet scheint. § 1696 II, S. 

3 BGB 

Gemäß der Neufassung des § 1666 a BGB kann nicht nur einem Elternteil , sondern 

auch einer dritten Person die Nutzung der vom Kind mitbewohnten oder einer anderen 

Wohnung untersagt werden. Hierbei ist an die Fälle gedacht, in denen ein mit dem Kind 

zusammenlebender Dritter, etwa ein neuer Partner der Mutter, aber auch zum Beispiel 

ein Nachbar gegen das Kind gewalttätig ist. 

Bei der Frage, ob eine Person für unbestimmte Zeit oder nur vorübergehend aus der 

Wohnung gewiesen wird, spielen auch Miet-und Eigentumsverhältnisse eine Rolle. 

Insbesondere der Eigentümer wird nur für eine bestimmte Zeit aus seiner Wohnung 

gewiesen werden können. Wie der unbestimmte zeitliche Begriff „vorübergehend“ 

definiert wird, muss sich in der gerichtlichen Praxis zeigen.  

Um umfassenden Schutz für das Kind zu erreichen, kann das Familiengericht auf der 

Grundlage von § 1666 BGB auch die Wegweisung begleitende Maßnahmen anordnen. 

Gedacht ist hier an den Katalog in § 1 I Gewaltschutzgesetz, zum Beispiel an Verbote 

wie: 

• sich der Familienwohnung in einem bestimmten Umkreis zu nähern, 

• bestimmte Orte aufzusuchen, an denen sich das Kind regelmäßig aufhält, 

Kindergarten, Schule,  

• in irgendeiner Form Kontakt aufzunehmen oder Zusammentreffen herbeizuführen. 

 

Im Rahmen der Beratungen zu dem Kinderrechteverbesserungsgesetz ist auch wieder 

die Frage aufgeworfen worden, inwieweit Gewalttätigkeiten eines Elternteils gegenüber 

dem anderen Elternteil oder dem Kind Auswirkungen auf das Umgangsrecht haben 

sollen, wenn der gewalttätige Elternteil aus der Wohnung verwiesen wurde. Angedacht 

                                                 
23 siehe zu dem Folgendem BT-Drs. 14/8131 
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wurde der gesetzlich festgelegte Ausschluss des Umgangsrechts für eine bestimmte Zeit. 

Der Gesetzgeber hat sich letztlich aber dagegen entschieden, da er davon ausgeht, dass 

das geltende Recht ausreichend Möglichkeiten bietet. 

 

An dieser Stelle kommen wir wieder zum Gewaltschutzgesetz und dem zweiten 

Kritikpunkt daran zurück. 

Von mehreren Seiten kritisiert worden ist auch die mangelnde Verknüpfung von 

Ansprüchen auf Schutzanordnung der Frau aus dem Gewaltschutzgesetz mit 

kindschaftsrechtlichen Regelungen, im speziellen mit Umgangs- und 

Sorgerechtsregelungen. Die rechtlichen Schutzmöglichkeiten der Mütter und ihrer Kinder 

vor Gewalttaten können nicht unabhängig voneinander gesehen und angewandt werden.  

Als Beispiel: Eine Frau ist verheiratet, hat Kinder, wird seit einiger Zeit auch im Beisein 

der gemeinsamen Kinder beleidigt und geschlagen. Im besten Fall trennt sie sich von 

ihrem Mann, beantragt die Zuweisung der Wohnung und Schutzanordnungen. Ihr 

Ehemann wird vom Gericht angewiesen, die Wohnung zu verlassen und es wird ihm 

untersagt, die Wohnung wieder zu betreten, die Schule der Kinder und den Arbeitsplatz 

seiner Frau aufzusuchen. 

Parallel dazu streiten die Parteien vor Gericht um das Sorgerecht und um 

Umgangsregelungen. Der Frau wird das alleinige Sorgerecht übertragen. Der Vater hat 

ein Recht auf die Gewährung von Umgangskontakten. 

Somit scheint erst einmal alles geregelt. An die Gerichtsentscheidung schließen sich 

jedoch häufig Probleme in der Umsetzung an: 

- Wie kann der Kontakt in der Praxis aussehen? 

- Wie soll die Frau u.U. gewünschte Geheimhaltung ihres Aufenthaltsortes 

gewährleisten? 

- Wie soll eine solche Situation zur Ruhe kommen? 

- Wie soll gewährleistet werden, bei unbegleitetem Umgang, dass es nicht wieder zu 

Übergriffen im Beisein der Kinder kommt? 

 

Die Untersuchung des Gewaltschutzgesetzes hat gezeigt, dass dies Fragestellungen 

sind, die sich durchaus häufig aus Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz ergeben. 

 

Ergebnisse der Untersuchung des Gewaltschutzgesetzes 

Die rechtstatsächliche Untersuchung zum Gewaltschutzgesetz hat im Rahmen der 

Analyse von insgesamt 2.216 zivil- und familiengerichtlichen Verfahren gezeigt, dass in 

rund ¾ der Haushalte24 Kinder lebten. In 54% der Verfahren wurde von dem 

Antragsteller/der Antragstellerin vorgetragen, dass Kinder von den Gewalthandlungen 

betroffen sind. In 48% sind sie selbst Opfer, in 42% Zeuge der Gewalttaten geworden. 

                                                 
24 Dabei ist zu berücksichtigen, dass es nicht in allen Fällen um gemeinsame Haushalte handelt. 
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Bei 22% der Kinder wurde körperliche Gewalt wie Schläge, Tritte und Stöße 

vorgetragen.25 

In der Befragung der insgesamt 234 Antragsteller/innen haben 85% der Eltern 

angegeben, dass ihre Kinder Zeugen/Zeuginnen der Gewalt geworden sind. Davon 

beschrieb die Hälfte, dass diese Kinder versucht haben, zu helfen und den betroffenen 

Elternteil aktiv zu schützen.26 Die Überschneidung von häuslicher Gewalt und 

Kindesmisshandlung sowie die Notwendigkeit einer abgestimmten gerichtlichen 

Entscheidung sind damit erneut verdeutlicht. 

Die gerichtliche Umsetzung der Lösung von Zielkonflikten zwischen dem gerichtlich 

gewährten Schutzanspruch des gewaltbetroffenen Elternteils mit dem Recht des Kindes 

sowie des gewalttätigen Elternteils auf Umgang mit dem Kind wird in der Praxis sehr 

unterschiedlich bewertet. Der qualitative Teil der Studie hat in einer 

Experten/innenbefragung gezeigt, dass eine Gruppe von Experten/innen27 sowie von 

Antragsteller/innen gravierende Probleme in Bezug auf die Vereinbarkeit von 

Schutzmaßnahmen mit Umgangsregelungen sehen. Hauptkritikpunkt ist die mangelnde 

Differenzierung in den Entscheidungen zum Umgang, die die Gefährdung des 

gewaltbetroffenen Elternteils unberücksichtigt lassen. Die Umsetzung der Anordnung 

unbegleiteten Umgangs bei Bestehen eines Kontaktverbotes unterlaufe den 

Schutzanspruch, zum anderen würden die Kinder im Rahmen von Umgangskontakten 

genutzt, um sich wieder der Mutter zu nähern.28 Dieselbe Kritik wird auch an das 

Jugendamt adressiert. 

Demgegenüber steht die Einschätzung von Richter/innen sowie Mitarbeiter/innen der 

Jugendämter. Bei der Vereinbarkeit von Anordnungen nach dem Gewaltschutzgesetz mit 

dem Sorgerecht werden keine Schwierigkeiten gesehen. Wichtiger sei die Anordnung 

konfliktfreier Umgangsregelungen. Dies sei aber durch ganz konkrete, den 

Anforderungen an die jeweilige Situation entsprechende Formulierungen in 

Umgangsbeschlüssen möglich.29 

An dieser Stelle hat die Untersuchung erneut zwei konträre Sichtweisen gezeigt, die sich 

seit Inkrafttreten des Gewaltschutzgesetzes gegenüberstehen. 

Die von den Richtern und Richterinnen für ein Ineinandergreifen von Anordnungen nach 

dem Gewaltschutzgesetz und Sorge- und Umgangsrechtsregelungen überwiegend als 

ausreichend bewerteten rechtlichen Gestaltungsmöglichkeiten genügen in ihrer 

Umsetzung dem Schutz- und Sicherheitsanspruch sowie dem Bedürfnis einer Gruppe 

gewaltbetroffener Eltern nicht. 

                                                 
25 Rupp 2005, S.145 
26 Rupp 2005, S.236 
27 Hierbei handelte es sich um Mitarbeiterinnen von Beratungsstellen und Rechtsanwältinnen sowie 

Rechtsanwälte. 
28 Rupp 2005, S.84 
29 Rupp 2005, S.84, 85 
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Experten/innen haben die Forderung aufgestellt, dass bei häuslicher Gewalt und 

insbesondere bei dem Erlass von Schutzanordnungen nach dem Gewaltschutzgesetz die 

gemeinsame Sorgeform nicht in Betracht kommt.  

Weiter sollte das Umgangsrecht für eine gewisse Phase der notwendigen Stabilisierung 

von Mutter und Kind ausgesetzt und im Anschluss ein begleiteter Umgang angeordnet 

werden. 

Diese Forderung nach einer Regelaussetzung des Umgangs ist nicht unumstritten.  

Nicht jeder Fall häuslicher Gewalt ist gleich. Nicht jede Gewaltanwendung führt zu einer 

Kindeswohlgefährdung. Faktoren wie Stärke und Dauer der Gewalt, Beendigung der 

Gewalt durch eine Trennung oder gar Eskalation in dieser Phase sowie die individuellen 

Ressourcen von Kindern sind nur einige Aspekte, die Auswirkungen auf die Entstehung 

einer Kindeswohlgefährdung haben. Neuere Forschung zu den Auswirkungen von 

Gewalt gegen ein Elternteil, also miterlebte/mitbeobachtete Gewalt und Kindeswohl30 

geht davon aus, dass diese Fälle nicht regelmäßig zu einer Kindeswohlgefährdung 

führen. Sie weißt aber deutlich daraufhin, dass häusliche Gewalt eine 

Kindeswohlgefährdung bewirken kann und dass diese Erkenntnis bei der Entscheidung 

über Sorge- und Umgangsrecht regelmäßig und zwingend berücksichtigt werden muss.  

 

                                                 
30 Kindler, Heinz:Partnerschaftsgewalt und Kindeswohl. Eine meta-analytisch orientierte Zusammenschau 

und Diskussion der Effekte von Partnerschaftsgewalt auf die Entwicklung von Kindern:Folgerungen  für 
die Praxis, , Deutsches Jugendinstitut, Arbeitspapier 202 
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Umgangsrechtliche Regelungen in Fällen häuslicher Gewalt – Erfahrungen aus der 

Praxis 

Astrid Schüler 

 

Ich danke Ihnen sehr für die Einladung auf die heutige Tagung „Mittendrin“ – Kinder und 

häusliche Gewalt“. Ich wurde gebeten, zum Thema umgangsrechtliche Regelungen in 

Fällen  häuslicher Gewalt  - Erfahrungen aus der Praxis – zu sprechen. Insofern werde 

ich schwerpunktmäßig über meine Erfahrungen in der Arbeit mit der besonderen Variante 

des Begleiteten Umgangs sprechen. In meinen Vortrag sind neben meinen Erfahrungen 

auch die Erfahrungen weiterer Berliner Träger, die Begleitete Umgänge durchführen, 

eingeflossen. Beginnen möchte ich mit einem kurzen Blick auf die rechtliche 

Ausgangslage (ohne Paragraphen/ Hausnummern zu nennen, das hat Ihnen Frau Hecht 

schon sehr ausführlich in ihrem Vortrag dargelegt). Danach komme ich zur praktischen 

Umsetzung von Begleiteten Umgängen bei häuslicher Gewalt und skizziere einen 

typischen Ablauf. Am Ende möchte ich daraus resultierende Empfehlungen für eine 

einzelfallübergreifende Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen Gericht, Jugendamt, 

Frauenhäuser, Beratungsstellen und Träger aufzeigen. 

 

Rechtliche Ausgangslage 

Der Begleitete Umgang ist eine rechtlich geregelte und zeitlich befristete Leistung der 

Jugendhilfe. Mit Inkrafttreten der Kindschaftsrechtsreform 1998 erfolgte eine 

ausdrückliche Hervorhebung der Bedeutung des Umgangs der Kinder mit dem Elternteil, 

mit dem sie nicht zusammenleben oder anderer wichtiger Bezugspersonen, zu denen 

Bindungen aufgebaut worden sind, deren Aufrechterhaltung für die Entwicklung der 

Kinder förderlich sind. Die gesetzlichen Regelungen gelten sowohl für  ehelich wie für 

unehelich geborene Kinder. Grundsätzlich sieht das Gesetz vor, dass zum Wohl der 

Kinder in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen gehört. Für die Eltern wird durch 

die Verankerung der elterlichen Umgangspflicht vor dem Umgangsrecht der 

Pflichtcharakter betont, während es hingegen für die Kinder lediglich ein Recht, jedoch 

keine Pflicht zum Umgang gibt. Es ist ebenso die so genannte Wohlverhaltsklausel 

formuliert, die besagt, dass die Eltern alles zu unterlassen haben, was das Verhältnis des 

Kindes zum jeweils anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung erschwert. Ein 

gelinger Umgang zum Kind setzt demnach voraus, dass Mutter und Vater nach einer 

Trennung in der Lage und willens sind, einvernehmlich oder mindestens 

kompromissbereit zum Wohle des/der Kind/er zusammenzuwirken. Ist nach einer 

Trennung aber ein so hohes Angst bzw. Konfliktniveau vorhanden, dass die Eltern keine 

einvernehmliche Lösung finden können, so kann das Familiengericht auf Antrag eines 

Elternteils, den Umfang und die Ausübung zum Umgang regeln. Kriterium für eine solche 

Regelung, die eine Einschränkung bis hin zum Ausschluss bedeuten kann, ist, dass 

diese Maßnahmen für das Wohl des Kindes erforderlich sind. 
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Die Schwelle für eine Einschränkung (bzw. Ausschluss) ist aber gesetzlich sehr hoch 

angesetzt: Nur bei Gefährdung des Kindeswohls ist eine solche Entscheidung möglich. 

Zu den dann möglichen Maßnahmen gehören vielfältige Eingriffsmöglichkeiten in das 

Umgangs- aber auch das Sorgerecht durch das Familiengericht. Eine besondere 

Schutzmaßnahme stellt dabei der Begleitete Umgang dar, der ausdrücklich mit in den 

Gesetzestext aufgenommen worden ist. Das Familiengericht kann insbesondere 

anordnen, dass der Umgang nur stattfinden darf, wenn ein mitwirkungsbereiter Dritter 

anwesend ist. Dritter kann ein Träger der Jugendhilfe oder ein Verein sein, aber auch 

eine Begleitung des Umgangs durch Verwandte oder Freunde ist möglich. 

 

Ein Begleiteter Umgang kommt nun nach unserer Erfahrung in der Praxis in Betracht  

• wenn die Einschätzung besteht, dadurch Ängsten von Kindern begegnen zu 

können, 

• wenn der Kontakt zwischen Kind (vor allem kleinen Kindern) und Elternteil  länger 

zurückliegt, 

• wenn Bedenken im Hinblick auf die Person des Umgangsberechtigten bestehen, 

z.B. Zweifel an seiner Erziehungsfähigkeit oder Besorgnis wegen der 

Vernachlässigung des Kindes oder einer Gewaltanwendung gegenüber dem Kind, 

• wenn eine Kindesentziehung befürchtet wird oder 

• wenn ein unbewiesener, aber nicht ausgeräumter Verdacht des sexuellen 

Missbrauchs besteht. 

 

Eine Gefahr der Verletzung und Gefährdung des einen Elternteils (häufig die Mutter) 

durch den anderen findet in der Regel keine hinreichende Berücksichtigung, ebenso 

wenig das kindliche Miterleben von häuslicher Gewalt in der Regel. Mit den 

Empfehlungen des Vorstandes des 16. Deutschen Familiengerichtstages von 2005 gibt 

es zum ersten Mal in dieser Hinsicht eindeutige Vorschläge, die in der Zukunft auf eine 

Berücksichtigung hoffen lassen. (siehe Empfehlungen des 16. Familiengerichtstages) 

 

Ich möchte Ihnen zunächst noch darlegen mit welchen Problemlagen wir es beim 

begleiteten Umgang zu tun haben. 

Wir haben es immer  mit Mädchen und Jungen zu tun, die in die Probleme der 

Erwachsenen hineingezogen werden, da ein Elternteil, dessen Umgang mit der Tochter 

oder dem Sohn als problematisch angesehen wird, das Umgangsrecht gegen den Willen 

anderer durchsetzen will. Auch wenn die Töchter und Söhne den Kontakt selbst wollen, 

leiden sie, weil dieser Kontaktwunsch entweder gegen den Willen des anderen 

Elternteiles durchgesetzt werden muss oder bisher ignoriert worden ist.  
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Der Gesetzgeber wollte mit Sicherheit durch die Neuregelungen des Kindschaftsrechts 

eine Verbesserung der Situation der betroffenen Mädchen und Jungen erreichen, mit 

dem Ziel, auch dann Kontakt zu dem getrennten Elternteil zu ermöglichen, wenn vom 

anderen Elternteil oder von anderer Seite dieser Umgang als fragwürdig oder gar dem 

Kindeswohl nicht voll entsprechend angesehen wird.  

 

So wichtig dieser Erhalt auch sein mag, habe ich mich häufig in den letzten Jahren 

gefragt, ob möglicherweise von den beteiligten Institutionen zu wenig bedacht wird, dass 

das Wohl der betroffenen Mädchen und Jungen gerade oder schon allein durch dieses 

erstrittene Umgangsrecht erheblich beeinträchtigt wird. Wir haben die Erfahrung 

gemacht, dass das Recht der getrennt lebenden Väter (und Mütter) auf Umgang zuweilen 

höher eingeschätzt wird, als das Recht der Töchter und Söhne auf ein möglichst 

unbelastetes Heranwachsen, wenn diese den Kontakt eigentlich auch nicht wollen 

und/oder nicht hinreichend im Vorfeld geprüft worden ist, welche Auswirkungen die 

häuslichen Gewalterfahrungen auf die Umgangssituationen haben. Andererseits wissen 

wir auch, dass Töchter und Söhne emotional in Not geraten, wenn sie den Vater (oder 

die Mutter), der/die ihre Kinder nur unter ganz bestimmten Umständen sehen (sollen) 

dürfen, vielleicht noch lieben. Dies ist trotz aller Erlebnisse nicht selten in Fällen 

häuslicher Gewalt. Wir wissen um die erheblichen Loyalitätskonflikte und Ambivalenzen 

(guter Vater – schlechter Vater), unter denen Kinder zu leiden haben.  

 

Wir wissen mittlerweile durch verschiedene wissenschaftliche Untersuchungen von den 

gravierenden Auswirkungen von häuslicher Gewalt auf die Kinder. Frau Kavemann hat 

uns dies noch einmal eindrücklich vor Augen geführt.  

Nicht selten übernehmen sie (und hier insbesondere die Mädchen) die Verantwortung für 

den Zusammenhalt der Familie. Sie sind in Sorge um die Mutter. Sie fühlen sich schuldig, 

z.B. weil sie nicht eingegriffen haben oder weil sie glauben, Anlass oder Auslöser für die 

Gewalt zu sein. Oder aber sie sind wütend auf die Mutter, dass diese die 

Gewaltbeziehung zulässt. Oder sie greifen ein und erleben dabei eigene 

Misshandlungen.  

Insbesondere kleine Kinder fühlen sich hilflos und ausgeliefert. Viele Kinder kennen die 

Angst vor dem drohenden (oder bereits erlebten?)Verlust der Mutter und/oder des Vaters 

durch Weggang, Selbstmord und bei der  Mutter auch durch Mord.   

Wir wissen, dass Kinder als Druckmittel benutzt werden, um die eigene Ehefrau zu 

erpressen und dass die Kinder als Spione zur Kontrolle über den/die Lebenspartner/-in 

eingesetzt werden.  

 

Wir wissen, dass Kinder vieles mitbekommen, aber nichts sagen, und viele Eltern in der 

Illusion leben, die Kinder aus allem herausgehalten zu haben. Diese Wahrnehmung ist 

aber leider falsch, da die Kinder meist alles wissen, entweder durch direkte Beobachtung 

oder Mithören (sie sind zu 90% in irgendeiner Form anwesend).   
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Und trotz allem kann die Bindung des Kindes zum gewalttätigen Elternteil durchaus einen 

Umgang legitimieren, da es positive Bezugspunkte geben kann, die für ein Kind in der 

Vergangenheit wichtig waren und an denen es möglicherweise auch festhält, die es 

vielleicht auch idealisiert, um die anderen negativen Anteile auszuklammern oder zu 

verdrängen. Dies wäre dann die Legitimation, den Umgang als Begleiteten Umgang 

herzustellen. Der Vater bekommt Umgang, aber er erhält auch eine hohe Kontrolle durch 

die Anwesenheit eines/einer Umgangsbegleiter/-in.  

Dieser Umgang hat dann einen hohen diagnostischen Wert für die weitere Entwicklung 

und Gestaltung der Beziehung zwischen Kind und in diesem Fall dem Kindesvater. Bei 

diesem Umgang muss deshalb von Seiten des/der Umgangsbegleiters/in – mit 

Legitimation des Kindes – oder aber durch das Kind/den Jugendlichen selbst die 

Möglichkeit bestehen, die Ängste, die Demütigungen und Verletzungen zu thematisieren 

und den Vater damit zu konfrontieren. An dieser Stelle besteht eine große Chance für 

einen gewalttätigen Vater und für ein Kind, das von seinem Vater Gewalt erfahren hat, 

überhaupt wieder in den Kontakt oder in eine lebbare Beziehung zu kommen. Wenn er 

diese Konfrontation aushält, indem er Verantwortung für seine Gewalthandlungen  

übernimmt und sein Unrechtsbewusstsein deutlich macht, das heißt also, nicht anfängt 

herumzutoben, Vorwürfe zu machen, seine Kinder als unglaubwürdig oder als beeinflusst 

von der Mutter zu bezeichnen oder zu beschimpfen, hat die Beziehung überhaupt eine 

Chance.   

Kinder brauchen die Bestätigung ihrer Wahrnehmung, die Verantwortungsübernahme 

durch Erwachsene, eine Sicherung und Wahrung ihrer Grenzen. Wenn das bei den 

ersten Treffen gut läuft, wird man diese weiterführen können.  

Nach der Erfahrung vieler Berliner Träger ist das Vorliegen von häuslicher Gewalt nur 

selten am Anfang bereits bekannt. Dies stellt sich meist erst im Verlauf des Begleiteten 

Umgangs heraus und wird dann im Interesse der Kinder sofort aufgegriffen und 

bearbeitet. 

 

Der typische Ablauf in der praktischen Umsetzung 

Der Begleitete Umgang selbst ist eine Aufgabe der Jugendhilfe. Wird also ein Begleiteter 

Umgang beantragt oder beschieden, tritt in allen Fällen die Jugendhilfe in ein 

Prüfverfahren ein.  

 

Es ist eine psychosoziale Diagnose zu erstellen und eine fachliche Einschätzung 

vorzunehmen, ob der Begleitete Umgang unter Berücksichtigung auch anderer möglicher 

Leistungen (Beratung, Vermittlung) als geeignete Maßnahme anzusehen und zu 

finanzieren ist. Da der Begleitete Umgang bei den Leistungen zur Förderung der 

Erziehung in der Familie angesiedelt ist, wäre ein Hilfeplanverfahren nach § 36 SGB VIII 

nicht obligatorisch, wird aber in aller Regel durchgeführt. Kommt die öffentliche 

Jugendhilfe in Kooperation mit den Eltern und dem Kind zu der Einschätzung, dass ein 
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Begleiteter Umgang eine geeignete Maßnahme darstellt, so ist er kostenfrei. 

Abschließend bleibt die Entscheidung zu treffen, wo die Durchführung des Begleiteten 

Umgangs anzusiedeln ist.  

 

Wird die Maßnahme an einen freien Träger überwiesen, gibt es nach den Erfahrungen 

der Träger in Berlin in Fällen häuslicher Gewalt folgende Konstellationen:  

 

a) Fälle, in denen eine gerichtliche Entscheidung über den begleiteten Umgang 

getroffen wird: 

• direkte Antragstellung des Kindesvaters beim Gericht nach einer Trennung 

• häusliche Gewalt ist bekannt, und es gibt eine gerichtliche Entscheidung über die 

Durchführung eines Begleiteten Umgangs zur Überprüfung, ob 

Kindeswohlgefährdung vorliegt 

• häusliche Gewalt ist bekannt, die Kindesmutter möchte Umgang ausschließen, da 

sie Übergriffe während eines Umgangskontaktes befürchtet   

• die Kinder lehnen Umgang ab 

 

b)  Antragstellung eines Elternteils beim Jugendamt zur Durchführung eines Begleiteten 

Umgangs: 

• Der Kindesvater stellt den Antrag, da kein selbständiger Umgang stattfindet 

• die Kindesmutter äußert in Beratungs- und/oder Hilfeplangesprächen 

Befürchtungen, in Form von Übergriffen während eines Umgangskontaktes, und 

möchte Umgang ausschließen 

• Die Kindesmutter möchte selbständige Umgangskontakte zwischen Kindesvater 

und den Kindern aufgrund vorangegangener Gewalterfahrungen ausschließen. 

Das Hauptinteresse der Mütter liegt in diesen Fällen ganz eindeutig in der 

prinzipiellen Unterstützung des Begleiteten Umgangs bei gleichzeitiger Ablehnung 

unbegleiteter Umgangskontakte. Hier wird das Vorliegen von häuslicher Gewalt 

teilweise erst während des Begleiteten Umgangs deutlich. 

• Die Kinder lehnen selbständige Umgänge ab 

 

Vorrangiges Ziel eines Begleiteten Umgangs ist es, mit den Beteiligten 

Mutter/Vater/Kindern eine  außergerichtliche, einvernehmliche und tragfähige 

Umgangsregelung zu erarbeiten und zu erproben. Es wird angestrebt, einen Kontakt 

zwischen den Beteiligten insoweit herzustellen, der ihnen nach der Maßnahme eine 

selbständige Umsetzung ermöglicht. Hierbei richtet sich die Zielsetzung der Maßnahme 

nach der individuellen familiären Situation, d.h. in Fällen, bei denen h.G. vor Beginn der 

Maßnahme bekannt ist,  ist der Erhalt einer evtl. wichtigen Bindung bei optimalem Schutz 

vor schädigenden Handlungen das Ziel.  Ein konkretes Ziel besteht dann darin, anhand 

der beobachteten Umgänge zu einer Einschätzung einer eventuellen 



Dokumentation zur Fachtagung „Mittendrin – Kinder und häusliche Gewalt“ 

 - 42 - 

Kindeswohlgefährdung zu kommen. Dies kann zu einer Entscheidung über den weiteren 

Umgang beitragen. In der Regel werden dazu aber noch weitere Stellungnahmen 

(Gutachter, Verfahrenspfleger) zur endgültigen gerichtlichen Entscheidung 

herangezogen. 

Da sich Umgangskonflikte in Fällen häuslicher Gewalt im Eltern-Kind-Verhältnis unserer 

Erfahrung nach häufig einer schnellen Lösung entziehen, weil die dahinter liegenden 

Problemlagen sehr komplex und vielschichtig sind, erfordern sie von den 

Umgangsbegleiter/innen ein hohes fachliches Können, wenn es darum geht, Mutter, 

Vater und/oder Kind für eine Zusammenarbeit zu motivieren und qualifiziert die 

Möglichkeiten und Grenzen des Begleiteten Umgangs im Einzelfall und gerade in Fällen 

häuslicher Gewalt zu erkennen.  

Der Begleitete Umgang ist in seinem Ablauf, wenn er an den Träger überwiesen ist, als 

strukturierter Prozess mit aufeinander folgenden Phasen zu verstehen. Jede der 

Arbeitsphasen beinhaltet wiederkehrende Komponenten der Diagnostik, der Beratung 

und der Vermittlung.  

 

Die Phasen sehen folgendermaßen aus: 

•  Vorgespräche (Clearingphase) 

 Datenerhebung, Settingplanung, Kooperation mit anderen Fachkräften  

zur Klärung des Überweisungskontextes 

•  Erstgespräche zur Kontraktbildung 

Klärung, ob es zu einem Arbeitsbündnis kommen wird, und wenn ja, in  

welcher Form 

• Elterngespräche (Clearingphase) 

mit den Zielen Wiederaufbau der Elternbeziehung und Verhandlungen  

zu Art und Umfang der Umgangsbegleitung 

• Umgangsbegleitungsphase mit parallelen Elterngesprächen 

• Übergang zum unbegleiteten Umgang 

mit auswertenden Elterngesprächen bezüglich einer selbstverant- 

worteten Elternvereinbarung 
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Vorgespräche/Vorlaufphase: 

Die Vorlaufphase beinhaltet im Wesentlichen ein diagnostisch geleitetes 

Planungsverfahren, an dessen Ende ein von allen Beteiligten mitgetragenes Vorgehen 

zur Umsetzung des Begleiteten Umgangs steht. 

 

Grundlegendes Ziel dieser ersten Phase ist es, mit allen Beteiligten vor dem Beginn der 

eigentlichen Umgangsbegleitung ein tragfähiges und kooperatives Arbeitsbündnis 

herzustellen. Dies setzt eine Kontaktaufnahme zu allen Beteiligten - zum Kind und zu den 

Eltern – im Vorfeld erster begleiteter Umgangskontakte voraus. Ziel kann es zu diesem 

Zeitpunkt noch nicht sein, ein Vertrauensverhältnis zu schaffen, dies bedarf längerer 

gemeinsamer Arbeitserfahrung. Dennoch möchte ich hier erwähnen, dass das Gelingen 

der Maßnahme wesentlich davon abhängt, ob es dem/der Umgangsbegleiter/-in möglich 

ist, das Vertrauen aller Beteiligten zu gewinnen. Besondere Sorgfalt muss dem 

Kontaktaufbau einer professionellen Beziehung zum Kind zuteil werden, insbesondere 

dann, wenn Ängste oder Vorbehalte erkennbar sind. 

 

Es ist für die konkrete Planung des Begleiteten Umgangs notwendig, ein erstes 

Verständnis vom Umfang und den Auswirkungen der familiären Problemlage zu erhalten, 

da sie für die Umgangsregelung relevant ist. Hierzu ist die Erhebung von Daten (u.a. 

auch die Ermittlung des Spektrums der Gewaltausübung und Gewalterfahrungen)und 

unterschiedlichen Sichtweisen der einzelnen Beteiligten erforderlich. 

 

Kontraktphase 

Am Ende dieser ersten Phase steht eine Entscheidung über die Auftragsübernahme und 

damit verbunden eine Eingangsvereinbarung über die Umgangsmodalitäten, die einen 

hohen Konkretisierungsgrad haben und von den Eltern und dem Kind mitgetragen 

werden müssen. Anzustreben ist, diese Eingangsvereinbarung in einem gemeinsamen 

Gespräch mit den Eltern zu treffen. Lässt sich dies aufgrund der Ablehnung eines oder 

beider Elternteile nicht realisieren, können Übereinkünfte auch in Einzelgesprächen 

diskutiert und getroffen werden. Die Eingangsvereinbarung bildet die Grundlage der 

anschließenden konkreten Umgangsbegleitung. Sie baut auf bereits bestehenden 

Einigungen oder gerichtlichen Beschlüssen auf. Sie ist darüber hinaus der „kleinste 

gemeinsame Nenner”, auf den sich alle Hilfesuchenden einschließlich des/der 

Umgangsbegleiters/-in einigen können. Die Eingangsvereinbarung sollte schriftlich fixiert 

und allen Beteiligten ausgehändigt werden - dem Kind nur, wenn es über einen 

entsprechenden Entwicklungsstand verfügt und der Inhalt es nicht überfordert. 

 

Sie sollte folgende Punkte beinhalten: Dauer, Häufigkeit, zeitlicher Umfang, 

Ausgestaltung der Umgangstermine, Informationsstruktur, begleitende (Eltern-) 

Gespräche und Verhaltensregeln für den Umgangssuchenden und die Bezugsperson. 
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Dies kann bei einer gemeinsamen Hilfekonferenz im Jugendamt geschehen, in Fällen 

von bekannter häuslicher Gewalt in getrennten Hilfekonferenzen oder der Beschluss, 

dass die Erarbeitung einer Eingangsvereinbarung ein erster Schritt in Richtung 

Umgangsbegleitung ist.       

 

Umgangsphase 

Die Durchführungsphase ist gekennzeichnet durch die Moderation der Umgänge, die 

Beratung der Eltern und des/der Kindes/r sowie den Versuch einer Vermittlung zwischen 

den Bezugspersonen hinsichtlich einer gemeinsamen Vereinbarung für die Zeit nach 

Beendigung des Begleiteten Umgangs.  

Das grundsätzliche Ziel des Begleiteten Umgangs, Umgangskontakte zu verwirklichen, 

findet seine Grenzen, wenn auch unter engsten Auflagen und Sicherheitsbedingungen 

eine Kindeswohlgefährdung nicht ausgeschlossen werden kann. Kinderschutz ist die 

zentrale Aufgabe der Umgangsbegleitung. Gäbe es keine konkreten Befürchtungen um 

das Kindeswohl, gäbe es keinen Begleiteten Umgang. Die Fachkraft, die den Umgang 

begleitet, hat zwar keine grundsätzliche Entscheidung mehr darüber zu treffen, ob der 

begleitete Umgang durchgeführt werden soll oder nicht. Diese Entscheidung wurde ja 

bereits von dem Jugendamt, dem Familiengericht oder den Eltern getroffen und der/die  

Umgangsbegleiter/-in hat dementsprechend zuallererst alles dafür zu tun, den Auftrag 

umzusetzen. Dennoch muss ihr die Entscheidung über ein Eingreifen oder ein Abbrechen 

der Maßnahme obliegen, wenn die Schwelle der Kindeswohlgefährdung erreicht wird. Da 

jeder Umgangsbegleitung eine potentielle Gefährdung des Kindes zugrunde liegt, ist eine 

ständige fachliche Bewertung der Interaktion zwischen Kind und Umgangssuchenden 

erforderlich. Dem/der Umgangsbegleiter/-in kommt hier eine Kontrollaufgabe zu, die eine 

fortlaufende psychosoziale Prozessdiagnostik erforderlich macht. Nur so kann er/sie ggf. 

Belastungen oder Gefährdungen des Kindes erkennen, angemessen eingreifen und das 

Kind vor Überforderungen oder gar Schädigungen schützen.  

Es ist zu intervenieren, letztendlich zum Schutz aller Beteiligten, aber auch als 

unmissverständliches Zeichen einer nicht tolerierbaren Grenzüberschreitung bei  

• anhaltender Weigerung des Kindes, den umgangsberechtigten Elternteil zu sehen, 

• offenkundiger psychischer Belastung des Kindes durch den Umgang, 

• psychischer Erkrankung des Kindes, die sich durch die Belastung, die mit dem 

Umgang verbunden ist, verschlechtern kann, 

• wiederholtem unangemessenen Verhalten des umgangsberechtigten Elternteils und 

dessen fortgesetzte Weigerung, dieses Verhalten zu ändern, wie z.B. Bedrängen der 

Kinder, negative Gefühle über den betreuenden Elternteil äußern, massive 

Instrumentalisierung der Kinder, 

• wenn der umgangsberechtigte oder betreuende Elternteil bei der Übergabe oder den 

Umgangskontakten (wiederholt) unter Alkohol- oder Drogeneinfluss steht, 

• wenn ein Elternteil (weiterhin) Gewalt ausübt oder damit droht. 
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Dies muss unmittelbar während des Kontaktes erfolgen und weitere Sanktionen nach 

sich ziehen (Abbruch der Kontakte, Ausschluss des Umgangsrechtes). Dafür braucht es 

unserer Einschätzung nach ein gut ausgebildetes Personal und ein aufeinander 

abgestimmtes Gesamtkonzept der so genannten Scheidungsbegleiter – d.h. 

Familiengericht, Jugendamt und freier Träger - in Form eines standardisierten Vorgehens 

und ständigen Rückkoppelns aller Beteiligten bei häuslicher Gewalt. 

 

Ich  möchte einige Anregungen in Form von Leitfragen und Kriterien formulieren, die 

dazu dienen, ein Gesamtbild zu erstellen, nach dem sich beurteilen lässt, ob überhaupt 

ein Begleiteter Umgang durchgeführt werden kann, der die Interessen und 

Schutzbedürfnisse der Frauen und Kinder beachtet und den Maßgaben der gesetzlichen 

Vorgaben folgt.  

Das bedeutet meiner Ansicht nach für alle Beteiligten der Interventionsebenen 

(Familiengericht, Jugendamt, Maßnahmeträger), als gemeinsame Basis, eine Aneignung 

spezifischer Kenntnisse über die Dynamik und die Besonderheiten bei häuslicher Gewalt 

allgemein sowie in Kooperation die eingehende und sorgfältige Prüfung des Einzelfalls, 

ob dieser nach den spezifischen Anforderungen der in Deutschland schon entwickelten 

Standards für einen Begleiteten Umgang geeignet erscheint. Der Schutz der Kinder, der 

Mutter und nicht zuletzt der Fachkräfte sollte für die Empfehlung und die Durchführung 

eines Begleiteten Umgangs im Vordergrund stehen.  

 

Leitfragen aus der Praxis der Träger  

• Die Misshandlung der Mutter muss als wichtiger Faktor in die Entscheidung immer mit 

einbezogen werden. 

• Es sollte eine Risikoanalyse nach folgenden Faktoren durchgeführt werden: 

o Risiko weiterer Gewalthandlungen 

o Belastung des Kindes 

o Alter der Kinder 

o Wille des Kindes 

o Qualität ihrer Beziehung zu Vater und Mutter 

o deren Erziehungsfähigkeit und Fähigkeit zur Zusammenarbeit 

o die Sicherheit von Kind und Mutter bei der konkreten Durchführung. 

• Im Hinblick auf den Umgang begehrenden Vater muss geklärt werden: 

o Ist er willens und in der Lage. Gewalt zu vermeiden und/oder die Androhung von 

Gewalt zu vermeiden? 

o Hat er zu seinen Gewalthandlungen ein Unrechtsbewusstsein entwickelt? 

o Übernimmt er die Verantwortung für seine Taten auch gegenüber seinen Kindern? 
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Je nach Einschätzung der Gesprächsergebnisse kann eine angemessene Bewertung der 

Chancen für eine Durchführung des Begleiteten Umgangs zum Wohle und zum Schutz 

von Kindern und ihren Müttern getroffen werden. 

 

Wichtig ist auch, dass für den Umgang klare und eindeutige Anforderungen anhand der 

Gesprächsergebnisse an alle Beteiligten gestellt und klare Regelungen getroffen werden, 

damit der BU nicht zur Verlegenheitslösung wird. Insbesondere kleinere Kinder passen 

sich meist an ihnen vorgegebene Situationen an. Die Chance auf Aufarbeitung der 

Gewalt ist nur gegeben, wenn die Grenzen der Kinder gesichert und gewahrt werden, 

wenn ihre Wahrnehmung bestätigt wird und so Vertrauen gefördert werden kann, wenn 

ihr primäres Bedürfnis nach Sicherheit und Geborgenheit in ihren elterlichen 

Beziehungen beachtet wird.  

 

Zum Schluss meines Vortrages möchte ich Ihnen aus der Erfahrung der Berliner Träger 

Empfehlungen für  eine einzelfallübergreifende Zusammenarbeit der beteiligten 

Institutionen ans Herz legen, die unserer Einschätzung nach für die Umsetzung eines 

Begleiteten Umgangs in Fällen von häuslicher Gewalt notwendig sind: 

• Eine Voraussetzung für ein fach- und sachgerechtes Handeln ist die Sensibilisierung 

und Fortbildung aller Beteiligten (Richterschaft, Jugendamt, Maßnahmeträger) zum 

Thema häusliche Gewalt, ihrer Dynamik und ihre Auswirkungen auf Frauen und 

Kinder.  

• Die Zusammenarbeit der beteiligten Institutionen muss im Interesse des Kindeswohls 

reibungslos und effizient funktionieren. D.h., es muss eine Bereitschaft vorhanden 

sein, sich mit den Arbeitsabläufen und Handlungsaufträgen der jeweiligen 

Institutionen vertraut zu machen, um eine bessere Koordination und Kooperation zu 

erreichen. 

• Die frühzeitige Beteiligung der Kinder- und Jugendhilfe durch den/die 

Familienrichter/in und die Frauenunterstützungseinrichtungen ist in Fällen häuslicher 

Gewalt dringend erforderlich, um adäquate notwendige Hilfen anzubieten. 

• Familienrichter/innen und Jugendamtsmitarbeiter/innen müssen in allen Fällen 

häuslicher Gewalt, in denen Kinder involviert sind, überprüfen, ob das Kind in der 

Familie weiteren Gefährdungen ausgesetzt ist und welche Schutz- und 

Hilfemaßnahmen zu ergreifen sind. 

• Die Familiengerichte sollten in Sorge- oder Umgangsrechtsfällen, in denen 

Gewaltanwendung eine Rolle spielt, die vom Täter geleugnet wird, zur Vorbereitung 

des Anhörungstermins entweder bei der Polizei nachfragen, ob Polizeieinsätze 

wegen häuslicher Gewalt oder anderer Gewaltanwendungen stattgefunden haben, 

oder beim Jugendamt nachfragen, ob der Mann/die Familie bezüglich häuslicher 

Gewalt bekannt ist.  
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• Die Einholung eines Strafregisterauszuges kann für die Erstellung einer 

Gefährdungsanalyse sinnvoll sein 

• Verfahren nach dem Gewaltschutzgesetz und Sorge- und Umgangsregelungen 

sollten bei den Familiengerichten zusammengeführt werden, um die 

Schutzerfordernisse der betroffenen Frauen und die Kindeswohlinteressen 

aufeinander abstimmen zu können.  

• Genauso wie im Rahmen des SGB VIII Misshandlung, Vernachlässigung und 

sexueller Missbrauch als Kinderschutzfall bzw. im BGB als Gefährdung des 

Kindeswohls gesehen werden, muss sich in Fachkreisen darüber verständigt und 

nachfolgend entsprechend definiert werden, dass das Miterleben häuslicher Gewalt 

ebenfalls eine Gefährdung des Kindeswohls bedeutet (s. Empfehlungen des 16. 

Deutschen Familiengerichttages). Vorhandene Handlungsempfehlungen für 

Jugendämter sollten verbindlich genutzt werden (BIG e.V. 2005). 

• Der neu ins SGB VIII aufgenommene §8a „Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdung“ 

muss bei häuslicher Gewalt angewendet werden. Hier hat das Jugendamt im 

Zusammenwirken mit anderen Einrichtungen eine Gefährdungsanalyse zu erstellen.  

• Der Begleitete Umgang ist eine eigenständige Leistung nach dem Kinder- und 

Jugendhilfegesetz. Dazu sind bundesweit gültige Standards entwickelt worden 

(Staatsinstitut für Frühpädagogik 2001; BIG 2002), die bestimmte Qualitätsmerkmale 

und Prozesse festschreiben. Dieses Angebot darf nicht durch die Verknappung der 

finanziellen Mittel gefährdet werden. D.h. in Fällen häuslicher Gewalt müssen Träger 

damit betraut werden, die sich anerkanntermaßen und nachprüfbar in dem Feld 

„häusliche Gewalt“ auskennen und entsprechende Verfahrensweisen anwenden.  

• Bei der Auftragsvergabe über Gericht und/oder Jugendamt ist darauf zu achten, dass 

der Maßnahmenträger Mitarbeiter/innen beschäftigt, die zum Thema häusliche 

Gewalt fortgebildet sind. 

• Bei den Maßnahmeträgern muss regelmäßiger fachlicher Austausch und Supervision 

gewährleistet sein. 

 

Begleitete Umgänge in Fällen häuslicher Gewalt nötigen allen Beteiligten ein hohes Maß 

an Kompetenz, Vorbereitung, Engagement und Kooperationsbereitschaft ab. 

Arbeitskreise und "Runde Tische" haben sich weiterentwickelt. Es gibt auch bereits 

deutschlandweit engagiert arbeitende interdisziplinäre Runden zum Thema häusliche 

Gewalt und Kinder sowie Arbeitsgruppen zum Begleiteten Umgang, die sich auf 

gemeinsame Standards und Kooperationsformen einigen. Das lässt uns hoffen, dass 

dies im Sinne der betroffenen Frauen, Kinder und Männer weiter ausgebaut und etabliert 

wird – damit Begleiteter Umgang für alle Beteiligten eine Chance auf ein gewaltfreies 

Leben ist. 
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Literaturempfehlung: 

Barbara Kavemann/Ulrike Kreyssig (Hrsg.); „Handbuch Kinder und häusliche Gewalt“; 

Verlag für Sozialwissenschaften; Wiesbaden 2006  
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Väter als Täter – Was können Täterprogramme leisten?31 

Stefan Beckmann, Forschungsgruppe WiBIG 

 

Hoch erfreut bin ich über das großes Interesse an dieser Fachtagung zu dem Thema 

Kinder und häusliche Gewalt, wie die überwältigende Teilnehmerinnen- und 

Teilnehmerzahl an dieser Veranstaltung zeigt. 

Mein Vortrag lautet „Väter als Täter“ mit der nachgestellten Frage „Was können 

Täterprogramme leisten?“  

Um es direkt vorweg zu nehmen und damit sie meine folgenden Ausführungen richtig 

einordnen können: Ich bin kein Praktiker der Täterarbeit.  

Meine professionellen Bezugspunkte zur Täterarbeit kommen als ehemaliger Mitarbeiter 

des Forschungsprojekts „Wissenschaftliche Begleitung Interventionsprojekte gegen 

häusliche Gewalt (WiBIG)“ deutlich mehr aus der wissenschaftlichen Ecke. In dieser 

stehe ich aber seit über fünf Jahren in einem engen Kontakt mit vielen Praktikerinnen und 

Praktikern der Täterarbeit. Zurzeit arbeite ich in einer Bundesarbeitsgemeinschaft von 

Praktikerinnen und Praktikern der Täterarbeit mit, die dabei ist, einen Entwurf für ein 

(Minimal) Standardpapier Täterarbeit häusliche Gewalt in Deutschland anzufertigen. Auf 

europäischer Ebene wird im April dieses Jahres ein von mir in Kooperation mit dem 

Verein Berliner Dissens e.V. initiiertes Projekt mit dem Titel „Working with Perpetrators of 

Domestic Violence in Europe“ im Rahmen der Daphne-Programms Gewalt gegen Frauen 

und Kinder der Europäischen Kommission beginnen. 

Zurück zum Thema: Meine folgenden Ausführungen basieren u. a. auch auf einem 

gemeinsam mit Gerhard Hafner verfassten Aufsatz mit dem Titel „Fathering after 

Violence“ in dem von Frau Prof. Dr. Barbara Kavemann und Ulrike Kreyssig 

herausgegebenen Handbuch „Kinder und häusliche Gewalt“. Herr Hafner ist vielen der 

Anwesenden sicherlich als langjähriger Berliner Praktiker der Täterarbeit in Fällen 

häuslicher Gewalt bekannt.  Meine Verzahnung mit der Praxis deutet sich hier schon an. 

Während mir die Ehre und Aufgabe zuteil wird, an dieser Stelle alleine zu Ihnen zu 

sprechen, wird das anschließende Fachforum 4 heute Nachmittag von Herrn Hafner und 

mir gemeinsam gestaltet. Für Interessierte findet sich hier der Ort, ausführlichere und 

konkretere Praxisbezüge herzustellen bzw. zu erfragen. 

Was verbirgt sich inhaltlich hinter dem Schlagwort Täterarbeit? Ohne an dieser Stelle 

allzu intensiv auf Konzeptionen von Täterarbeit eingehen zu können, erscheint es mir an 

dieser Stelle dennoch notwendig ein paar grundsätzliche Worte über Täterarbeit zu 

verlieren. 

 

Täterarbeit meint hier ganz allgemein gesprochen, verhaltensändernde Maßnahmen für 

Männer, die gegenüber ihren aktuellen oder ehemaligen Partnerinnen gewalttätig 

                                                 
31  Der vorliegende Vortrag basiert auf dem Artikel „Fathering after Violence“ von Stefan Beckmann und 

Gerhard Hafner aus: „Handbuch Kinder und häusliche Gewalt“ von Barbar Kavemann und Ulrike Kreyssig 
(2006). Ausführlicher zum Thema siehe ebenda. 
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geworden sind. Auch wenn es sich dabei bekanntermaßen, was Gewaltausübende und 

Gewaltbetroffene anbelangt, nur um einen Ausschnitt dessen handelt, was an 

Konstellationen häuslicher Gewalt real vorkommt - wenn auch den deutlich größten - 

werde ich mich ausschließlich auf die Konstellation männliche Täter und weibliche 

Betroffene beziehen. In der Täterarbeit häuslicher Gewalt wird sich bis auf wenige 

Ausnahmen in Deutschland ausschließlich mit dieser Konstellation Täter – 

Gewaltbetroffene in den Programmen beschäftigt. Nur hier liegen bislang langjährige 

Erfahrungen vor. 

Diese verhaltensändernden Maßnahmen (Täterprogramme), so unterschiedlich sie auch 

in einzelnen Punkten sind, haben alle als Gemeinsamkeit, sich nicht als klassisch 

therapeutische Maßnahme – also Therapie – zu verstehen, sondern überwiegend mehr 

als (Verhaltens)Trainingsmaßnahmen, die aber sehr wohl mehrere therapeutische 

Elemente beinhalten.  

Die den Täterprogrammen oftmals zugrunde liegende (therapeutische) Grundhaltung 

entwächst so auch eher der Kognitiven-Verhaltenstherapie und somit auch der 

Lerntheorie als anderen individualpsychologischen Ansätzen wie z.B. 

tiefenpsychologischen Ansätzen. Viele der in Deutschland Täterarbeit anbietenden 

Einrichtungen verstehen ihr Angebot dementsprechend als ein soziales 

Trainingsprogramm, in dem die Teilnehmer - dem Fokus der Programme folgend - lernen 

sollen, gewaltfreie Handlungsalternativen in ihr Verhaltensrepertoire zu übernehmen, wo 

sie vorher gewalttätige Handlungen verübten.  

Weitere kurz skizzierte gemeinsame formale Eckdaten von Täterprogrammen sind: 

• Die Arbeit findet als Gruppenarbeit statt. Eine Einzelarbeit erfolgt nur in 

begründeten Fällen. 

• Die Sitzungen finden im wöchentlichen Turnus statt. 

• Die Gruppenarbeit erfolgt im Zweierteam. Wobei in vielen Einrichtungen die Arbeit 

mittlerweile in geschlechtsparitätisch besetzten Mann-Frau Teams stattfindet. 

• Der Täterarbeit liegt ein Konzept/ ein Curriculum zugrunde aus dem u. a. auch die 

Programmdauer hervor geht. 

• Es werden finanzielle Eigenbeiträge von den Teilnehmern erhoben. 

• Die Zugänge der Teilnehmer in die Programme erfolgen u. a. auch über 

Weisungen oder Auflagen von Seiten der Justiz.  

 

Wichtige curriculare Gemeinsamkeiten zwischen den Programmen existieren in den 

Aspekten: 

• Dass vorsprechende Männer, die eine vehemente Unschuldsbekundung an den 

Tag legen, nicht zu den Programmen zugelassen werden. Ein minimales 

Schuldeingeständnis der Täter ist sozusagen Teilnahmevoraussetzung. 

• Es erfolgt in den Kursen eine dezidierte Konfrontation der Täter mit ihrer Tat/ ihren 

Taten. Im Fachvokabular auch Rekonstruktion der Tat genannt. Hierbei muss 

jeder Teilnehmer vor der Gruppe detailgetreu erzählen wie es zu der bzw. den 
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von ihm ausgeübten Gewalttat(en) gekommen ist. Ziel ist hierbei u. a., dass die 

Täter erkennen, dass ihre Gewalttaten nicht im „luftleeren Raum“ geschahen, 

sondern eine bewusst von ihnen ausgeübte Handlung waren. Andere, d.h. nicht 

gewalttätige Handlungsoptionen von ihnen wählbar gewesen wären. 

• Es werden gemeinsam in der Gruppe Gewaltdefinitionen erarbeitet (Leitfragen 

dabei sind, was ist Gewalt, welche Formen von Gewalt gibt es etc.) 

• Mit den Tätern werden individuelle Sicherheitspläne erarbeitet (d.h. 

Gewaltvorbeugende Maßnahmen wie z.B. Alkoholverzicht oder -reduzierung). 

• Mit den Tätern werden darüber hinaus individuelle Notfallpläne für Situationen 

erarbeit, in denen die Sicherheitspläne nicht mehr greifen (z.B. das Time-Out 

Prinzip. Hierbei verlässt der Mann in Situationen, in denen er merkt, er könnte 

versucht sein, Gewalt zu verüben (z.B. zuschlagen, schubsen etc.), den Ort/ 

Raum, um sich emotional so weit zu beruhigen, dass ein gewaltloser Kontakt zur 

Partnerin wieder gewährleistet ist). 

• Die Männer- und Frauenbilder der Teilnehmer werden auf dem Hintergrund 

patriarchalischer Geschlechter- und Gesellschaftskonstruktionen kritisch 

reflektiert. 

• Zwischen Täter und Einrichtung wird ein Teilnahmekontrakt geschlossen, der u. a. 

Regelungen über die Teilnahmemodalitäten, spezifische 

Schweigepflichtentbindungen (gegenüber weisenden Institutionen, der Partnerin), 

die Einräumung der Kontaktmöglichkeit der Einrichtung zur Partnerin der 

Teilnehmer, die Höhe von Teilnahmebeiträgen etc. beinhaltet. 

 

Unterschiede zwischen den Programmen existieren in erster Linie in der Dauer der 

Programme sowie der Form ihrer Finanzierung. Die im Rahmen der WiBIG-Forschung 

begleiteten acht Täterprogramme wiesen z. B. eine Spannbreite der Programmdauer von 

12 bis 26 Wochen auf. In diesem Spektrum bewegen sich auch die meisten anderen 

deutschen Täterprogramme. Mir ist in diesem Zusammenhang kein Täterprogramm in 

Deutschland bekannt, dass länger als 26 Wochen arbeitet.  

Die Dauer der Programme basiert aber in den meisten Fällen nicht auf curricularen 

Überlegungen der Programme selbst, sondern ist oftmals eine Folge ihrer Finanzierung. 

So ergibt sich die Programmdauer von 12 Wochen der Schleswig-Holsteinischen 

Täterprogramme aus den finanziellen Vorgaben des finanzierenden 

Landesjustizministeriums. Etwas vereinfacht ausgedrückt kommt hier die Formel; 

Feststehendes Etatvolumen geteilt durch Anzahl der (politisch gewollten) Einrichtungen 

gleich Dauer der Programme zur Anwendung. 

Da Täterprogramme in Deutschland bis auf Schleswig-Holstein in keinem anderen 

Bundesland eine Regelfinanzierung erhalten, ergibt sich die Dauer der Programme 

oftmals aus dem zur Verfügung stehenden Finanzvolumen geteilt durch die summierten 

Sitzungskosten. 
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Die im Rahmen der WiBIG befragten Tätereinrichtungen sprachen sich aber alle für eine 

deutlich längere Programmdauer aus, als sie selbst aufgrund ihrer Rahmenbedingungen 

durchführen konnten. 

Die Dauer von Täterprogrammen hat direkt Auswirkungen darauf, was in den 

Programmen inhaltlich bearbeitet werden kann und wie viel individuelle Arbeitszeit für 

jeden einzelnen Täter zur Verfügung steht. Längere Programme arbeiten zwangsläufig 

länger mit Tätern als kürzere. Dies ist sowohl für die Gruppendynamischen Aspekte der 

Programme von großer Bedeutung als auch für die Vielfalt der möglichen zu 

bearbeitenden inhaltlichen curricularen Bausteine.  

Da es mittlerweile zwischen den Täterprogrammen in Deutschland eine Art curricularen 

Minimalkonsens darüber gibt, was unabdingbar in den Programmen mit den Tätern zu 

bearbeiten ist, kann der Umstand der unterschiedlichen Programmlängen auf die – etwas 

salopp ausgedrückte - einfache Formel „Allen Programmen steht die Pflicht, den längeren 

aber nur die Kür zur Verfügung“ gebracht werden.  

Zwar kann in den kürzeren Programmen durch eine geringere Teilnehmerzahl gegenüber 

den längeren Programmen diesbezüglich etwas ausgeglichen werden, die 

gruppendynamischen Prozesse bleiben aber trotzdem verkürzt. Die zu bearbeitende 

Themenvielfalt kann in den kürzeren Programmen im Vergleich zu den längeren nur 

eingeschränkt erfolgen. Was aber im Umkehrschluss nicht bedeuten soll, dass in den 

längeren Programmen immer genügend Zeit für alle relevanten Themen bliebe.  

So gaben die im Rahmen der WiBIG interviewten Teams der begleiteten 

Tätereinrichtungen an, dass zum Beispiel Themen wie Vaterbild/ Vaterschaft häufig 

wegfallen würden, wenn es in den Programmen zeitlich eng werden würde. Und das 

auch in Programmen, die fast ein halbes Jahr dauern und das Thema Vaterschaft/ 

Vaterbild in ihrem internen Themenkatalog explizit aufgeführt haben. 

 

Ist das Thema „Kinder und häusliche Gewalt“ ein notwendiges Thema für 

Täterarbeit in Fällen häuslicher Gewalt? 

Diese Frage kann nur mit einem klaren JA beantwortet werden. Im Rahmen der WiBIG 

Studie zur Täterarbeit wurden im Zeitraum Sommer 2001 bis Frühjahr 2004 von 325 

Tätern, die in Kontakt mit den begleiteten acht Einrichtungen gingen, sozialstatistische 

Daten erfasst und ausgewertet. Ein erhobenes Item war unter anderem, ob in der 

Gewaltbeziehung Kinder lebten. In der Auswertung zeigte sich, dass in 225 der 325 

dokumentierten Fälle (72 % der Fälle) in der Gewaltbeziehung Kinder lebten. D.h. fast 

zwei Drittel der Täter hatten entweder selber Kinder und waren leiblicher Vater oder 

lebten mit Partnerinnen zusammen, die Kinder mit in die Beziehung brachten.  

Die Relevanz dieses Tatbestandes liegt unabhängig der Klärung einer eigenen 

Vaterschaft der Täter, in dem Umstand begründet, dass fast zwei Drittel der 

dokumentierten Täter die Lebensqualität der ihrer Sorge (mit)unterstellten Kinder 

maßgeblich beeinflussten. Ohne es empirisch an dieser Stelle aus dem konkret zur 
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Verfügung stehende Datenmaterial exakt bewerten zu können, ist aufgrund der bisher 

existierenden Erfahrungen der Auswirkungen von häuslicher Gewalt auf Kinder, davon 

auszugehen, das in ca. drei Viertel der in Täterprogrammen bearbeiten Fälle, Kinder mit 

zu den von Gewalt Betroffenen zu definieren sind. Sie stellen somit neben den 

Partnerinnen oder Expartnerinnen der Teilnehmer eine überaus bedeutsame 

„Opfergruppe“ dar.  

Hierauf haben Täterprogramme unter der Prämisse des Opferschutzes zu reagieren! 

Umso mehr, wenn sie sich explizit dem Opferschutz verschrieben haben, also 

Opferschutz als eine Handlungsleitlinie vertreten und öffentlich darstellen. 

Da in der WiBIG Studie aus verschiedenen Gründen keine methodisch abgesicherte 

Wirksamkeitsforschung betrieben werden konnte, lassen sich Fragen zur Wirksamkeit 

der begleiteten Einrichtungen aus der Studie nur sehr begrenzt beantworten. Eine 

grundsätzliche Frage war deshalb überhaupt die Frage, ob die Täter die Programme 

abgeschlossen oder abgebrochen haben oder gar ausgeschlossen wurden.  

Das Vorhandensein von Kindern in der Gewaltbeziehung ergab in diesem 

Zusammenhang keine statistisch relevanten Bedeutungszusammenhänge ob Täter die 

Programme abschlossen, abbrachen oder ausgeschlossen wurden. D. h. für das 

Abschlussverhalten der Täter war es unerheblich, ob Kinder in der Gewaltbeziehung 

lebten oder nicht.  

Auffällig war hingegen aber das Ergebnis, dass viele Programme die Thematik Kinder 

und häusliche Gewalt nur sehr begrenzt, wenn überhaupt behandelten. Curricular 

festgeschrieben, als ein auf jeden Fall zu behandelnder Baustein, fand sich das Thema 

sogar nur in einem Programm. Aber auch hier kam die Umsetzung des Themas, so ein 

Fazit aus den geführten Interviews mit der Einrichtung, oftmals nur punktuell zur Geltung. 

Die Thematik Vaterschaft oder väterliche Verantwortung sei zwar prinzipiell curricular 

mitgedacht und durchlaufe in einem gewissen Maße die Programme quasi als 

thematischer Querschnitt mit, so die Aussage der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der 

betreffenden Einrichtung. Explizit behandelt wurde das Thema in den von der WiBIG 

begleiteten Kursen de facto aber oftmals nicht.  

Deutlichere Hinweise auf eine Bearbeitung des Themas ließen sich in den Kursen finden, 

wenn Teilnehmer von sich aus das Thema einbrachten oder es im Verlauf der Kurse 

deutlich wurde, dass umgangs- oder sorgerechtliche Aspekte von besonderer Bedeutung 

im Einzellfall waren. 

Als Fazit kann aus dem vorliegenden Datenmaterial nur folgende Schlussfolgerung 

gezogen werden; die Thematik Kinder und häusliche Gewalt besser und intensiver in die 

Täterarbeit einzubinden als dies bisher der Fall ist.  

 

Da nur eine kleine Anzahl von Täterprogrammen, wie vorher beschrieben, eine zeitliche 

Dauer umfassen, die deutlich mehr als die notwendige „Kür“ in der Arbeit erlauben, stellt 

sich an dieser Stelle die Frage, was müsste wie verändert werden, um dem Thema 



Dokumentation zur Fachtagung „Mittendrin – Kinder und häusliche Gewalt“ 

 - 54 - 

„Kinder und häusliche Gewalt“ in der Täterarbeit mehr Gewicht zu verleihen bzw. einen 

höheren Stellenwert in den Kursen zu geben? 

Durch einen sensibleren Umgang und stärkeres Mitdenken der Thematik kann in vielen 

Täterprogrammen sicherlich einiges diesbezüglich kompensiert werden. Zeitliches 

Potenzial ist dafür in vielen Programmen zumindest in einem gewissen Umfang 

vorhanden. Aber aufgrund der generellen Komplexität von häuslicher Gewalt und der 

damit einher gehenden zu bearbeitenden notwendigen Themenvielfalt eben nicht 

unbegrenzt. Eine zu intensive Fokussierung würde die existierenden Programme 

aufgrund des ihnen zur Verfügung stehenden begrenzten Zeitkontingents überfrachten 

und die Effektivität des bisher Erreichbaren unter Umständen mehr einschränken als 

verbessern. 

 

Was kann getan werden, um die Bearbeitung des Themas „Kinder und häusliche Gewalt“ 

besser als bisher geschehen in Täterprogrammen zu gewährleisten? Neben einer 

generellen verbesserten Sensibilisierung der Programmgestaltenden für das Thema sind 

diesbezüglich zwei Aspekte besonders hervorzuheben.  

• Erstens: Die grundsätzliche Dauer von kürzeren Täterprogrammen ist deutlich zu 

erhöhen.  

• Zweitens: Speziell auf die Zielgruppe Täter als Väter abgestimmte Programme 

werden konzeptionell entwickelt und umgesetzt. 

 

Ein Blick ins benachbarte englischsprachige europäische Ausland zeigt, dass im 

Vergleich zu den in Deutschland stattfindenden Täterprogrammen, in der Art und Weise 

der Bearbeitung des Themas, auf der konzeptionellen Ebene durchaus etwas entgegen 

gesetzt werden kann.  

Einige exemplarische Beispiele: 

 

DVIP 

Das Londoner Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt Domestic Violence 

Intervention Project (DVIP) hat zum Beispiel für sein Täterprogramm einen speziellen 

curricularen Baustein entwickelt, der sich explizit elterlicher Verantwortung gegenüber 

den Kindern widmet: „Parenting and the Effect of Domestic Violence on Children“. Diesen 

Baustein möchte ich kurz exemplarisch vorstellen, um zu verdeutlichen, wie das Thema 

„Kinder und häusliche Gewalt“ in Täterarbeit integriert werden könnte. 

Die Teilnehmer einer Tätergruppe werden entsprechend dem Alter der in der 

Gewaltbeziehung lebenden Kinder in drei verschiedene Gruppen eingeteilt. 

Gruppenkriterium sind dabei die Alterspannen 0 – 4Jahre, 5 – 12 Jahre und älter als 

zwölf Jahre. Insgesamt sind fünf Übungsblöcke vorgesehen.  
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Die erste Übung „How domestic violence affects children“ soll den Teilnehmern 

verdeutlichen, wie Kinder durch häusliche Gewalttaten geschädigt werden, ohne das sie 

dabei selber direkt Zeugen der verübten Gewalttaten gewesen sein müssen. 

In der zweiten Übung „The effects of violence on children“ soll das Verständnis und die 

Empathie der Teilnehmer für die Auswirkungen ihrer Gewalt auf ihre Kinder gefördert 

werden.  

Die dritte Übung „Looking at men’s families of origin“ soll den Männern ihren 

Erziehungsstil gegenüber den Kindern bewusst machen und ihnen aufzeigen, wo sie ihn 

erlernt haben. Hierbei erfolgt eine biografische Rückbesinnung auf die eigene 

Herkunftsfamilie und die in dieser (selbst) erfahrenen Erziehung. 

In der folgenden Übung „Accountability to children & talking to them about violence“ wird 

an der väterlichen Verantwortung der Teilnehmer gearbeitet, mit den Kindern die 

Auswirkungen ihrer Gewalttaten zu besprechen. Hierbei werden drei Schwerpunkte 

skizziert: 

• Die eigentliche Gewalt des Täters: Spricht der Täter über seine Gewalt? Erklärt er 

sie? Entschuldigt er sich für seine Gewalttaten? 

• Die Auswirkungen der Gewalt auf die Kinder: Werden die Kinder nach möglichen 

Auswirkungen bei sich gefragt? Stellt der Täter Vermutungen über die 

Auswirkungen an? Werden die Kinder aufgefordert, ermutigt und wird ihnen 

erlaubt mit Dritten über das Erlebte zu sprechen? 

• Ärger und Gewalt von Seiten der Kinder. Wie gehen die Täter damit um? Was 

sagen sie dazu? 

Alle drei Aspekte werden unter die Fragestellung gestellt, wie kommunizieren die Täter 

mit den Kindern und mit wem wird was besprochen. 

In der fünften und letzten Übung werden grundsätzliche Schwierigkeiten elterlicher 

Erziehungsmethoden diskutiert. Ziel ist hierbei, die in der Gruppe vorhandene väterliche 

Erziehungskompetenz zu bündeln und für die einzelnen Teilnehmer nutzbar zu machen. 

Darüber hinaus soll das Verständnis der Männer für das Verhalten ihrer Kinder sowie ihr 

Wissen über angemessene Erziehungsstile verbessert und eine realistische 

Einschätzung von Veränderungsmöglichkeiten hinsichtlich ihres Umgangs mit den 

Kindern bewirkt werden. 

Angestrebt ist in den Übungen grundsätzlich immer, den Männern möglichst konkretes 

Handwerkszeug mit nach Hause zu geben. Dies kann z.B. bedeuten, aus einer Sitzung 

mit einem konkret erarbeiteten Frage- oder Antwortkatalog nach Hause zu gehen, der 

dann sofort in der elterlichen Praxis umgesetzt werden kann. 

 

RESPECT 

Auch in den Ausführungen zu Standards für Täterprogramme „Statements of Principles 

and Minimum Standards of Practice for Domestic Violence Perpetrator Programmes and 

Associated Women’s Services” der britischen National Association for Domestic Violence 
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Perpetrator Programmes and Associated Support Services (RESPECT) wird das Thema 

„Kinder und häusliche Gewalt“ ausdrücklich aufgeführt.  

Die Bedeutung eines speziellen eigenständigen Angebots für die Kinder der Männer und 

Frauen, mit denen im Rahmen von Täterprogrammen oder 

Frauenunterstützungsangeboten gearbeitet wird, wird ausdrücklich hervorgehoben. 

Solange - so das RESPECT Papier - solche spezifischen Angebote noch nicht integraler 

Bestandteil der jeweiligen Projekte sind, ist die Vernetzung und Zusammenarbeit der 

Täterarbeit mit bestehenden Beratungsangeboten für Kinder sicherzustellen. Wenn nicht 

direkt mit den Kindern selbst gearbeitet wird, ist die Weitervermittlung an geeignete 

Beratungseinrichtungen zu gewährleisten.  

 

Zurzeit ist RESPECT bemüht, separate Prinzipien und Minimal Standards für ein an die 

Täterarbeit angegliedertes eigenständiges Beratungsangebot für Kinder und Jugendliche 

zu erarbeiten.  

Mit der Gewährleistung von Sicherheitsaspekten für die Kinder von Teilnehmern an 

Täterprogrammen befasst sich in den RESPECT-Statements ein eigenständiges Kapitel. 

In diesem werden die Projekte dazu verpflichtet:  

• aktive Sicherheitsmaßnahmen für die Kinder ihrer Klientel zu ergreifen und zu 

gewährleisten, dass in allen Aspekten der Arbeit die Sicherheit und das 

Wohlergehen der Kinder sichergestellt sind 

• alle Details ihrer Klientel zu dokumentieren, die auf Risiken für die Sicherheit der 

Kinder schließen lassen 

• regelmäßig die Sicherheitsrisiken für die Kinder zu überprüfen und gegebenenfalls 

entsprechend den Sicherheitsinteressen der Kinder zu handeln 

• eine aktive Vernetzung mit den kommunalen psychosozialen Beratungsstellen 

einzugehen. 

Aber auch RESPECT kommt in Bezug auf die Etablierung von Angeboten für Kinder in 

Fällen häuslicher Gewalt zu dem ernüchternden Ergebnis, dass es zur Zeit nur sehr 

wenige britische Täterprogramme gibt, die die von ihnen geforderten eigenständigen 

Angebote für Kinder in ihrer Arbeit integriert haben. 

 

USA 

Auch in den USA gehört die Thematik väterliche Verantwortung oftmals zum 

Standardrepertoire von Täterprogrammen. In Kalifornien zum Beispiel ist das Thema 

väterliche Verantwortung in den staatlichen Standards für Täterprogramme verankert, 

wobei die dortigen Programme mit 52 Wochen deutlich längerfristig angelegt sind als hier 

in Deutschland. 

Auch existieren in den USA schon seit den 1990er Jahren eigenständige 

Trainingsprogramme zur Thematik Väterliche Verantwortung nach verübten Gewalttaten. 

Thematisch orientieren sich diese Programme inhaltlich ähnlich wie die schon erwähnten 

britischen Überlegungen hierzu an vier Eckpfeilern: 
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• Erkennen der Auswirkungen der Gewalttaten auf Kinder 

• Unterstützung der Kinder, Heilung ihrer Verletzungen 

• Aneignung einer positiven Haltung zur Kindesmutter 

• Aufbau einer konstruktiven Beziehung zum Kind sowie eines positiven Vaterbildes 

 

 

Fazit 

Grundsätzliche Konzeptionen, wie das Thema väterliche Verantwortung in Fällen 

häuslicher Gewalt in Täterprogramme eingebunden werden kann, existieren bereits. Das 

zeigen internationale Konzepte und Erfahrungen. Sie kommen in Deutschland aber 

bislang nur in sehr wenigen Programmen und in diesen dann auch nur sporadisch zur 

Anwendung. Hier besteht ein eindeutiger Nachbesserungsbedarf.  

Auch Überlegungen, gezielte Programme für bestimmte Tätergruppen zu entwickeln und 

zu etablieren – und als eine solche könnten gewalttätige Väter im Kontext häuslicher 

Gewalt durchaus definiert werden –, stehen erst am Anfang und sind noch lange nicht 

abschließend geklärt. Im internationalen Forschungskontext zur Täterarbeit reift immer 

mehr der Gedanke, Täter stärker anhand bestimmter Kriterien zu differenzieren und 

diese Differenzierungen in Täterprogramme konzeptionell zu integrieren. Die These von 

einem Programm für alle, verliert international immer mehr an plausibel begründbarer 

Argumentation.  

Täterarbeit kann, wenn sie das Thema Kinder und häusliche Gewalt in ihrer Arbeit 

angemessen berücksichtigt, einen wichtigen Baustein dazu liefern, Kindern in Fällen 

häuslicher Gewalt sowohl zukünftig mehr Sicherheit zu bieten als auch ihnen bei der 

Bearbeitung bisher erfahrener Verletzungen zu helfen. In diesem Sinne kann eine so 

ausgestaltete Täterarbeit sowohl präventiven als auch heilenden Charakter haben, sie 

muss nur entsprechend konzeptionell durchgeführt werden. 
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Berichte aus den Fachforen 
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Fachforum 1  „Kinder zwischen den Stühlen“ 

Leitung: Ulrike Kreyssig, BIG e.V. 

Protokoll: Karin Wieners, 4. Frauenhaus 

Das Forum wurde von 28 Frauen und einem Mann besucht. Vertreten waren Mitarbeiter/-

innen von Jugendämtern, Notdiensten, freien Trägern der Kinder- und Jugendhilfe, 

Frauenhäusern/Zufluchtswohnungen, Frauenberatungsstellen sowie der Polizei und der 

Gesundheitsversorgung. 

 

Ulrike Kreyssig skizzierte einleitend zentrale Eckpunkte und Facetten des Themas 

„Kinder zwischen den Stühlen“: 

Kinder zwischen ... 

- Misshandelter Mutter 

- Fokus auf Frauenschutz, d.h. möglicherweise 

zu wenig Aufmerksamkeit für ihre Bedürfnisse 

 

- Ihrem Zuhause – wissen, erleben, dass hier 

Schönes, aber oft auch Schreckliches passiert 

- Hoffen auf Hilfe von Außen 

 

- Jugendamt hält den Umgang mit dem Vater für 

ungünstig 

- Jugendamt und Familiengericht befürworten 

Umgang 

- Kind spürt Angst und Ambivalenz der Mutter  

- Misshandelndem Vater 

- Fokus auf Kinderschutz, Situation der Mutter 

wird zu wenig beachtet, keine Entlastung für 

das Kind 

- Dem Leben draußen: Kita/Schule, die Kinder 

müssen das Geheimnis wahren 

- Haben Angst vor Hilfe von außen – was 

passiert dann? 

- Familiengericht befürwortet Umgang 

 

- Das Kind hat Angst vor der Begegnung mit 

dem Vater 

- das Kind möchte auch den Kontakt zum Vater 

U. Kreyssig, BIG e.V. 

 

Unterschiedliche Perspektiven der Institutionen 

Kinderschutz 

- Theoretischer Rahmen: Generationenverhältnis 

- Zielgruppe: Kinder und Jugendliche 

- Gewaltopfer: Mädchen und Jungen 

- Gewalttäter: Männer und Frauen 

- Arbeitsauftrag: Sicherung des Kindeswohl 

- Deutungsmuster: systemisch 

Frauenschutz 

- Theoretischer Rahmen:  Geschlechterverhältnis 

- Zielgruppe: Frauen 

- Gewaltopfer: Frauen und Kinder 

- Gewalttäter: Männer 

- Arbeitsauftrag: Sicherheit und Schutz für Frauen 

- Deutungsmuster: parteilich 

Vgl. Barbara Kavemann (2003) 

 

Mit dem Ziel, einen möglichst intensiven interdisziplinären Austausch zwischen den 

Teilnehmer/-innen zu ermöglichen, erfolgte die weitere Diskussion in fünf interdisziplinär 
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zusammengesetzten Kleingruppen. Als Strukturhilfe für den Einstieg und Verlauf der 

Diskussionen dienten folgende Fragen: 

1. Was liegt mir aus meiner jeweiligen beruflichen Perspektive besonders am Herzen?  

2. Was wünsche ich mir von anderen Institutionen im Hinblick auf eine verbesserte 

Zusammenarbeit? 

3. Was könnte ich selber, was könnte „meine“ Institution konkret dafür tun, dass Kinder 

im guten Sinn als „mittendrin“ beachtet werden? 

Im Anschluss an die AG-Arbeit präsentierten die Teilnehmenden zentrale Ergebnisse der 

Gruppendiskussion. Folgende Probleme, Wünsche und mögliche Ansatzpunkte für die 

weitere Arbeit wurden verdeutlicht: 

- Es sind nicht nur die Kinder selbst, die „zwischen den Stühlen“ stehen. Auch 

Mitarbeiter/-innen aller involvierter Einrichtungen und Institutionen empfinden sich 

häufig als „zwischen den Stühlen“ sitzend, wenn es darum geht, Kindern im Kontext 

häuslicher Gewalt zu ihrem Recht zu verhelfen und sie adäquat zu unterstützen. Es 

besteht der Wunsch, die in Konkurrenz zueinander stehenden Interessen des 

„Kinderschutzes“ und „des Schutzes von Frauen“ stärker als bisher miteinander zu 

verknüpfen. 

- Es bestehen positive Ansätze der Kooperation und Zusammenarbeit zwischen den 

Institutionen des Kinder- und Jugendschutzes sowie Einrichtungen des 

„Frauenschutzes“. Diese gilt es auszubauen und zu stärken indem u.a. 

o bestehende Konkurrenzen zwischen Institutionen abgebaut werden, 

o Zuschreibungen zwischen den jeweiligen Institutionen thematisiert und 

vorhandene Konflikte geklärt werden, 

o Transparenz hergestellt wird über die jeweiligen Arbeitsaufträge, Arbeitsweisen 

und Unterstützungsansätze 

o Interdisziplinäre Arbeitsbündnisse gefördert und ausgebaut werden (z.B. 

interdisziplinäre Koordinationskreise zu den bezirklichen Aktionsplänen gegen 

häusliche Gewalt) 

- Eine Verbesserung der interinstitutionellen Zusammenarbeit im Interesse der Kinder 

bedarf kurzer Wege in Bezug auf Austausch und  Absprachen zwischen den 

einzelnen involvierten Einrichtungen sowie klare, fachkompetente 

Ansprechpartner/-innen auf allen Seiten. 

- Unterstützungs- und Hilfeangebote für Kinder im Kontext häuslicher Gewalt müssen 

stärker als bislang mittel- und langfristig angelegten werden. Um Abbrüche und 

Diskontinuitäten in Hilfeprozessen zu vermeiden, gilt es Übergänge zwischen 

unterschiedlichen Hilfeeinrichtungen und –formen frühzeitig und gemeinsam zu 

gestalten und zu planen.  

- Verantwortlichkeit darf nicht delegiert werden, Verantwortung sollte gemeinsam von 

allen Beteiligten wahrgenommen werden. 
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- Um die Situation von Kindern in Unterstützungs- und Hilfeprozessen im Focus zu 

behalten, sollte stets die Frage gestellt werden:  „Welche Auswirkungen und welche 

Bedeutung hat mein Handeln bzw. haben anstehende Entscheidungen für und auf 

das involvierte Kind bzw. die involvierten Kinder“. 

- Kinder müssen altersadäquat und möglichst detailliert über ihre Rechte und über 

das, was passiert und entschieden wird informiert und aufgeklärt werden.  

- Es gilt Lücken im Hilfesystem zu schließen. Benannt wurden hier vor allem Lücken 

im Bereich der Präventionsarbeit an Kitas und Schulen, jedoch auch im Bereich von 

Angeboten für ältere männliche und weibliche Jugendliche. 

- Ein positiver Unterstützungs- und Hilfeprozess ist in zentraler Weise abhängig von 

einer hohen Fachlichkeit aller Beteiligten. Dem aktuellen Prozess der Finanz- und 

Personalkürzungen muss entgegengesteuert werden, da dieser häufig auch mit 

einem Verlust an Qualifikation und Fachlichkeit einhergeht. 
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Fachforum 2:  „Misshandelte Frauen als Mütter“ 
 

Leitung:  Dorothea Zimmermann, Wildwasser e.V. 

Protokoll:  Birgit Sawatzki, BIG-Hotline, BIG e.V. 

 

Das Forum wurde von ca. 20 Personen besucht. Darunter Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeiter aus Jugendämtern, Frauenberatungsstellen, Zufluchtseinrichtungen und 

Polizei. 

 

Dorothea Zimmermann erläuterte zunächst ausführlich die folgenden Folien:   

 

Folie 1: Bedingungen und Themenbereiche für die Vorgespräche mit der Mutter 

(angemessene Sprachvermittlung ist Voraussetzung): 

• Es sollte versucht werden, die Gespräche getrennt mit den Elternteilen zu führen.  

• Wenn möglich, keine Bemerkungen über die Gewalt, da die Frau zu Hause einem 

massiveren Druck ausgesetzt sein könnte. 

• Keine Situationen schaffen, bei denen die Frau Aussagen der Tochter über die 

Gewalt des Mannes bestätigen oder verneinen muss. 

• In diesen Fällen kann ein zweites Gespräch in Abwesenheit des Partners auch ohne 

dessen Wissen verabredet werden. 

• Fragen nach der Erfahrung häuslicher Gewalt in früheren und aktuellen Beziehungen 

stellen. 

 

Folie 2: Bedingungen und Themenbereiche für die Vorgespräche mit der Mutter  

• Gab es Gewaltsituationen im Zusammenhang mit der Zeugung oder der 

Schwangerschaft der Tochter? 

• Die eigenen Kindheitserfahrungen in Bezug auf das Miterleben häuslicher Gewalt 

könnte thematisiert werden.  

• Es ist wichtig, mögliche Folgen der häuslichen Gewalt für die Töchter und Söhne im 

Allgemeinen und ohne Schuldzuweisungen zu erklären. 

• Gemeinsam sollte versucht werden, die Auswirkungen dieser Gewalt auf die jeweilige 

konkrete Beziehung zwischen Mutter und Tochter zu finden, z.T. an Hand kleiner 

Szenen verdeutlichen. 

 

Folie 3: Bedingungen und Themenbereiche für die Vorgespräche mit der Mutter  

• Mögliche Folgen häuslicher Gewalt auf die Erziehungsfähigkeit betroffener Mütter 

sollten zunächst allgemein beschrieben werden. 

• Die konkrete Situation der jeweiligen Mutter ist gemeinsam in den Blick zu nehmen.  

• Ihre Versuche, die Töchter und Söhne zu schützen, würdigen! 

• Was für Nischen hat sie für sich gefunden? Stellen diese vielleicht gleichzeitig eine 

Gefahr für die Kinder dar? 
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Folie 4: Das gemeinsame Gespräch mit Mutter und Tochter 

• Der Tochter sollte Informationen über die stattgefundene Gewalt in altersgemäßer 

Form gegeben werden. 

• Was hat die Tochter mitbekommen, was für Szenen sind in ihrer Erinnerung? Wie 

bewertet sie diese heute? 

• Wie hat die Tochter versucht, die Mutter zu schützen? 

• Wann und in welchen Zusammenhängen hat die Tochter ihr Verhalten gegenüber der 

Mutter geändert? 

• In welchen Bereichen haben sich Mutter und Tochter gut verstanden? 

 

Folie 5: Das gemeinsame Gespräch mit Mutter und Tochter 

• Der Tochter Raum für Loyalität oder Zuneigung gegenüber dem misshandelnden 

Vater oder Partner  (hab ich auch schon erlebt) geben 

• Inwieweit gab es ein direktes oder indirektes Schweigegebot, und wie weit haben sich 

die Mutter und die Tochter daran gehalten? 

• Gibt es ein unterstützendes soziales Umfeld? Wie stark ist die Isolation der gesamten 

Familie oder einzelner Familienangehöriger? 

• In welcher Sprache wird das Gespräch geführt? 

 

Folie 6: Das gemeinsame Gespräch mit Mutter und Tochter  

• Es sollte versucht werden, eine gemeinsame „Geschichtsschreibung“ zu entwickeln, 

aber es gibt nicht die Wahrheit. 

• Keine Schuldzuschreibungen zulassen, sondern auffordern, jeweils eigene 

Verletzungen und Kränkungen zu benennen.  

• Inwieweit hat sich die Tochter gefährdet und im Stich gelassen gefühlt?  

• Wo hätte sie sich mehr mütterliche Stärke gewünscht? 

  

Folie 7: Das gemeinsame Gespräch mit Mutter und Tochter 

• In welchen Bereichen wünschen sich Mutter und Tochter Veränderungen? Was 

können sie beide dazu beitragen? 

• Gibt es zum jetzigen Zeitpunkt die Möglichkeit einer angemessenen Kommunikation 

und emotionalen Beziehung miteinander oder müssen sie erst mal Abstand zu 

einander gewinnen?   

• Kann dies gemeinsam ohne Schuldzuweisungen betrauert werden? 

• Wenn die Mutter beim misshandelnden Partner bleibt, muss Mutter und Tochter 

deutlich gemacht werden, wo in diesem Fall die Grenzen für ihre Beziehung liegen. 

Außerdem muss der Schutz der Tochter bei möglichen Treffen gewährleistet werden. 
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Folie 8: Ausgangskonstellationen des jeweiligen Beratungsprozesses 

• Die Mutter erlebte häusliche Gewalt durch den Vater des Mädchens, hat sich 

getrennt, aktuell keine Gewaltbeziehung 

o Kein Bewusstsein mehr über die Aktualität der Auswirkungen bei der Mutter 

o Aus Blickwinkel der Mutter unbewusste Identifikation der Kinder mit dem Vater 

o  „Ich hab doch alles nur für meine Tochter getan“ 

o Internalisierung der Abwertung der Mutter 

o Kein realistisches Vaterbild bei der Tochter 

 

Folie 9: Ausgangskonstellationen des jeweiligen Beratungsprozesses 

• Häusliche Gewalt durch den leiblichen Vater, danach immer wieder gewaltförmige 

Partnerbeziehungen der Mutter 

o Massive internalisierte Abwertung der Mutter, verbunden mit Aggression 

o Früher große Verantwortungsübernahme der Tochter, in der Pubertät Distanz 

o Idealisierung des Vaters im Gegensatz zu den nachfolgenden Partnern 

o Scham der Mutter vor der Tochter, bei gleichzeitiger Identifikation 

 

Folie 10: Ausgangskonstellationen des jeweiligen Beratungsprozesses 

• Häusliche Gewalt aktuell durch den leiblichen Vater 

o Ambivalente Gefühle gegenüber dem Vater, ambivalente Anforderungen an die 

Mutter 

o Angst vor der häuslichen Situation 

o Bei der Tochter Schuldgefühle: „Bin ich Schuld?“ 

o Bei der Mutter Schamgefühle: „In welcher Situation hat sie mich gesehen?“ 

o Übernahme von Verantwortung durch die Tochter 

o Ambivalenz in Bezug auf Identifikation mit dem Vater „Bin ich wie er? So gemein 

oder so stark?“ 

 

Im Anschluss an den Einführungsvortrag wurden die Teilnehmerinnen gebeten, sich 

thematisch in Gruppen aufzuteilen, sich den folgenden Fragen zu widmen und 

Diskussionsergebnisse schriftlich festzuhalten:  

1. Was kann ich in meinen Arbeitsbereich übertragen? 

2. Was halte ich aus meinen Arbeitserfahrungen für nicht übertragbar bzw. falsch? 

3. Was brauche ich an Infos?  

4. Auf welche Kooperationspartner bin ich angewiesen?  

 

Zusammenfassende Ergebnisse aus allen Arbeitsgruppen (AGs) sind folgende:  

1. Die Einbeziehung aller Beteiligten berücksichtigen. Beide „Parteien“ ernst nehmen 

und mit Frauen und Kindern getrennt voneinander sprechen. Die Vorschläge lassen 

sich fast vollständig auf die Arbeit mit älteren Kindern übertragen. 
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2. Vorschlag ist das „perfekte Setting“, aber personelle Vorraussetzungen fehlen bzw. 

sind der Umfang und die Zeit nicht gegeben, um Vorschläge in der eigenen Arbeit 

umzusetzen. Zudem sind oftmals kleinere Kinder (vor der Pubertät) involviert, mit 

denen vorgeschlagene Arbeit nicht umsetzbar ist. 

 Wie gehe ich mit Familien mit kleinen Kindern um? 

3. Wie sind die Überlegungen auf jüngere Kinder übertragbar? Wie kann ich 

Gewalterfahrungen mit kleinen Kindern aufarbeiten? Gewünscht sind Arbeits- und 

Fortbildungsmaterialien für die Arbeit mit Kleinkindern. Des weiteren werden 

Beratungsstellen, Flyer, Plakate, Broschüren u.ä. als ungemein notwendig erachtet.  

4. KooperationspartnerInnen wurden u.a. genannt: weiterführende Hilfen (z.B. 

ambulante Jugendhilfe), Fachdienste wie Erziehungsberatungsstellen, die 

Jugendämter, Kitas, Schulen, KollegInnen, RechtsanwältInnen, Gerichte und die 

Mitarbeit der Mütter und nachrangige Beratungs- und Therapieangebote. 
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Fachforum 3 „Gerichtliche Entscheidungen für den Umgang in Fällen 
häuslicher Gewalt“ 

 
Referentinnen: Sibylle Hien, Familienrichterin, Familiengericht Tempelhof-Kreuzberg 

und Dorothea Hecht, BIG e.V. 
Protokoll:  Antje Sölch, Frauenhaus BORA  
 
 

Das Fachforum wurde von ca. 45 Personen besucht, darunter Rechtsanwältinnen,  

PolizeibeamtInnen, Mitarbeiterinnen aus Antigewalteinrichtungen, Jugendämtern und  der  

gesundheitlichen Versorgung.  

 

Frau Hien, Familienrichterin am Familiengericht Tempelhof-Kreuzberg ist seit fast 20 

Jahren Familienrichterin und pflegt engen Kontakt mit Jugendämtern bei 

familiengerichtlichen Verfahren. Sie empfindet es als sehr wichtig, einen Austausch über 

den „Grenzbereich Umgang bei Gewalt“ zu führen. Hierbei sind Antigewalt-Trainings für 

Täter nicht zu vernachlässigen, es muss aber genau geschaut werden, ob ein Anti-

Gewalt-Training das richtige Mittel für den jeweiligen Misshandler darstellt. 

Es stellen sich in familiengerichtlichen Verfahren, in denen das Thema häusliche Gewalt 

eine Rolle spielt, verschiedene Fragen:  

• Kann man begleiteten Umgang anordnen oder sollte der Umgang ausgeschlossen 

werden? 

• Ist begleiteter Umgang das probate Mittel? Gibt es eine Chance,  als Ziel den 

unbegleiteten Umgang zwischen Vater und Kind herzustellen in der Zeit des 

begleiteten Umgangs? 

• Was kann einer Mutter, die von Gewalt betroffen ist, zugemutet werden, um dem 

Vater und dem Kind den gegenseitigen Kontakt zu ermöglichen? Wo bleibt das Recht 

der Mutter auf ihren Schutz? 

• In Deutschland ist die Fragestellung, welche Art Umgangsrecht  dem Kind am besten 

zuträglich ist, den meisten benefit bringt, bisher wenig erforscht. 

 

Nach diesem grundsätzlichen Überblick, untermauert mit Fallbeispielen aus der 

richterlichen Praxis, beantworteten die Referentinnen Fragen der TeilnehmerInnen: 

 

Frage: Wie werden RichterInnen zum Thema Häusliche Gewalt und Täterverhalten 
sensibilisiert? 
Antwort: JuristInnen werden im Studium nicht zu diesen Themen geschult, Wissen 
darüber entspringt individuellem Engagement. 
 

Frage: Wie wird in Gerichtsverfahren die Bindung Vater-Kind betrachtet bezüglich einer 
Umgangsentscheidung? 
Antwort: Die Grundrechte der Eltern und Kinder müssen abgewogen werden, im Sinne 
von: was kann man wem zumuten? Was ist noch gut für das Kind. 
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Der Begriff `Kindeswohl` unterliegt einer breiten Definitionsspanne und wird oft im 
konkreten Fall interpretiert. 
 
Frage: Gibt es einen Informationsausstausch zwischen RichterInnen? 
Antwort: Es gibt informelle Runden, wo man über Gerichtsfälle redet, aber RichterInnen 
sind in ihren Urteilen natürlich frei und unabhängig. 
 

Frage: Haben RichterInnen in Familiengerichten die Möglichkeit, sich über Strafregister, 
über vorangegangene Straftaten bestimmter Personen zu informieren? 
Antwort: RichterInnen können sich Strafregisterauszüge heranziehen oder Akteneinsicht 
verschaffen. 
 

Frage: Was können Gutachten leisten?  Welche Rolle spielen Empfehlungen des 
Jugendamtes bezüglich Sorgerecht oder Umgangsrecht bei Gerichtsentscheidungen? 
Antwort: RichterInnen entscheiden; ein Gutachten oder eine Empfehlung muss 
überzeugend sein; die meisten RichterInnen laden MitarbeiterInnen des Jugendamtes 
zum Gerichtstermin ein, um die Einschätzung der MitarbeiterIn anzuhören; für 
RichterInnen ist es eine Hilfe, wenn sich die Jugendamts-Mitarbeiterin, die den 
vorliegenden Fall kennt, auch klar positioniert. 
 

Frage: Ab welchem Alter beziehen RichterInnen Kinder in die Anhörung mit ein? 
Antwort: Ältere Kinder werden angehört;  kleinere Kindern (2-3 Jahre) könnten von der 
RichterIn im Kinderhaus des Familiengerichtes Tempelhof-Kreuzberg „besucht“ und 
befragt werden; manchmal wird der Vater hinzugeholt, um die Reaktionen des Kindes als 
RichterIn mitzubekommen. Auch da sind RichterInnen wieder unabhängig in der Wahl 
der Mittel. 
 

Frage: Wie lange können sich Kinder weigern, den Vater zu sehen? 
Antwort: Es ist schwer, auf Abbruch des Umgangs zu entscheiden, da das Recht auf 
Umgang ein starkes Recht ist; möglich wäre ein Ausschluss des Umgangs auf Wunsch 
des Kindes auf zwei Jahre, dann muss gerichtlich noch mal geguckt werden,  wie sich die 
Situation entwickelt hat. 
 

Frage: Seit wann hat das Umgangsrecht so ein Gewicht? 
Antwort: Seit der Kindschaftsrechtsreform 1998. 

 

Frage: Wie ist das mit der Verhältnismäßigkeit von Umgangsrecht und gemeinsamen 
Sorgerecht, wenn der Vater sich gar nicht um das Kind/die Kinder kümmert? 
Antwort: Wiederum die Frage oder Einschätzung der RichterIn, welches Umgangsrecht 
ist dem Kindeswohl entsprechend. Das ist auch durch die Kindschaftsrechtsreform nicht 
klarer definiert. 
 

Frage: Inwiefern spielt §1 GewSchG (Näherungs- und Kontaktverbot) eine Rolle, wenn 
also die Mutter eine solche Schutzanordnung gegen den Vater erwirkt hat,  für eine 
Umgangsrechtsentscheidung bezüglich der gemeinsamen Kinder? 
Antwort: Eine Schutzanordnung nach §1 GewSchG für die Mutter spielt auch eine Rolle 
bezüglich des Schutzes der Kinder.  
Das GewSchG kann nicht auf minderjährige Kinder angewandt werden, aber es gibt zwei 
Möglichkeiten: 
• die Mutter kann für das Kind/die Kinder bei Gericht das Aufenthaltsbestimmungsrecht 

beantragen 
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• Schutzanordnung für das Kind nach §1666 BGB 
Nichtsdestotrotz führen diese zwei Möglichkeiten nicht zum Ausschluss des 
Umgangsrechts für den Vater; es besteht aber die Möglichkeit, einen betreuten Umgang 
zu beantragen. 
 

Frage: Was ist, wenn sich der Vater mit betreutem Umgang nicht einverstanden erklärt? 
Antwort: Der Vater hat juristisch die Möglichkeit, Beschwerde dagegen einzulegen. 
Es können Zweifel aufkommen, ob der Vater wirkliches Interesse an den Kindern hat. 

 

Frage: Gibt es eine Pflicht auf Umgang? Kann ein Elternteil gegen seinen Willen zum 
Umgang mit dem Kind verpflichtet werden? 
Antwort: Das Kindeswohl steht auch hier im Mittelpunkt, und es kann eine seelische 
Verletzung für das Kind bedeuten, wenn der Vater keinen Umgang möchte, er aber dazu 
verpflichtet wird. 
 

Frage: Spielt es eine Rolle für die richterliche Entscheidung, wenn der Vater Einsicht 
zeigt und die Verantwortung für seine Gewaltausübung übernimmt? Stellen RichterInnen 
für den Täter eine Verknüpfung zu Täterprogrammen her? 
Antwort: Wenn der Mann die Verantwortung für sein gewalttätiges Handeln übernimmt, 
dann kommt ein Täterprogramm in Frage. In der Realität passiert das selten, da der 
Mann selten in einem Sorgerechtsverfahren die Einsicht in sein gewalttätiges Handeln 
zeigt. Das ist trotzdem kein Grund, den Umgang auszusetzen. 
 

Frage: Wann wird denn eigentlich Gewalt in der Familie bestraft? 
Antwort: Die Frau muss Anzeige/Strafanzeige stellen, damit die Gewalthandlung 
gerichtlich verfolgt werden kann. 
 

 

Neben Fragen wurden aus dem Publikum folgende Statements und Appelle formuliert: 

• Man sollte die Zielstellung des begleiteten Umgangs verändern: die 
Aufrechterhaltung und Verselbständigung des Umgangs zwischen Vater und Kind 
wird als zu hoch angesiedeltes Ziel angesehen. Besser wäre, den begleiteten 
Umgang als eine Art clearing-Zeit zu betrachten, um dem Familiengericht mehr 
Hintergrundinformationen über das Verhältnis zwischen Vater und Kind geben zu 
können, z.B. als Alternative oder ergänzend zu Gerichtsgutachten bezüglich 
Umgangsrechts- und Sorgerechtentscheidungen. 

• Appell an die Stellen, die betreuten Umgang durchführen und auch die 
Jugendämter, dass es dem Familiengericht deutlich übermittelt wird, wenn die 
Einschätzung besteht, dass ein betreuter Umgang (noch) nicht für möglich 
angesehen wird. Außerdem der Appell, dass auch durch betreuende Stellen 
deutlich gemacht werden sollte, wenn gesehen wird, dass ein betreuter Umgang 
verlängert werden müsste im Sinne des Kindeswohles. 

• Es wird die Tendenz gesehen, dass bei Sorgerechtsentscheidungen wieder mehr 
Richtung gemeinsame Sorge entschieden wird, obwohl häusliche Gewalt vorliegt. 
Dadurch werden getrennte Partner aneinander gekettet, und es bedeutet Kampf, 
das alleinige Sorgerecht zu bekommen. 

• Es wurde Kritik daran geäußert, dass Frauen einen bestellten Gerichtsgutachter 
nicht wechseln können. 

• Es wurde die  Tendenz  beobachtet, dass weniger Anträge auf alleinige Sorge 
gestellt werden. Frau Hien (Familienrichterin) appelliert daran, dass Frauen, die 
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von Gewalt betroffen sind, am besten immer einen Antrag auf alleinige Sorge 
stellen sollten, auch wenn es belastend ist. 

• Hinweis darauf, dass es doch ein probates Mittel wäre, wenn der gewalttätige 
Mann erst dann ein Umgangsrecht bekäme, wenn er ein Täterprogramm 
absolviert hätte. Es gibt zwar umfassende Gesetze, aber eben auch einen großen 
Spielraum; es kommt wohl sehr darauf an, wie auch die RechtsanwältIn bei 
Gericht auftritt. 

• Für professionelle Beraterinnen besteht oft die Schwierigkeit, eine Frau eindeutig 
zu beraten bezüglich Sorge- und Umgangsrechtverfahren, da es nichts richtig 
einordnenbares gibt, da es keine Richtlinie per Gesetz gibt, dass es keinen 
Umgang bei häuslicher Gewalt gibt. 

• Wunsch nach interdisziplinärem Gremium, um den Begriff „Kindeswohl“ genauer , 
nach Kriterien zu definieren, aus verschiedenen professionellen Blickwinkeln. 

• Wunsch nach mehr Sensibilisierung und Fortbildungsverhalten der Gerichte und 
Jugendämter bezüglich des Themas `Täterverhalten`. 

• Es wird ein gesamtgesellschaftlicher Fortschritt darin gesehen, dass Frauen und 
deren Kinder, die von Gewalt betroffen sind, nicht mehr in dem Maße stigmatisiert 
werden, wie noch vor einigen Jahren. 

 

 

Zusammenfassende Punkte, die im Gesamtplenum von Dorothea Hecht, Juristin 
bei BIG e.V., vorgestellt wurden: 

• Der Forschungsstand in Deutschland nach der Kindschaftsrechtsreform zu der Frage, 
welche Form des Umgangs in Fällen häuslicher Gewalt dem Kind etwas nützt, bzw. 
Vorteile für das Kind bedeutet, ist zur Zeit wenig aussagekräftig. 

• Es wird deshalb daran appelliert, dass der Definitionsbegriff – Kindeswohl – 
interdisziplinär diskutiert und definiert werden sollte. 

• Die Grundrechte der Eltern und der Kinder müssen speziell bei häuslicher Gewalt 
genau abgewogen werden. 

• Es wird eine Auseinandersetzung mit dem Täterverhalten von Seiten der 
Jugendämter und Gerichte empfohlen; der Appell bezieht sich auf Fortbildung und 
Sensibilisierung zum Thema häusliche Gewalt und Täterverhalten. 

• Es wird um deutlichere Rückmeldung der Jugendämter an die Gerichte gebeten 
bezüglich des betreuten Umgangs, wenn absehbar ist, dass der Übergang zu 
unbetreutem Umgang nicht nach sechs Monaten möglich scheint. 

• Die Gewaltwahrnehmung im sozialen Nahbereich/Familienbereich gegen Frauen und 
deren Kinder ist verstärkt sichtbar in der Gesellschaft und kann dadurch bewusster 
bearbeitet werden und wird dadurch auch mehr in der Rechtssprechung Eingang 
finden. 
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Protokoll Fachforum 4 „Umgang mit misshandelnden Vätern“ 
 
Moderation:  Stefan Beckmann, Forschungsgruppe WiBIG 
  Gerhard Hafner, Mannsarde 
Protokoll: Marita Meja, 3. Frauenhaus 
 
Am Forum nahmen 15 Personen teil, darunter Mitarbeiter/-innen aus Jugend- und 

Sozialamt, Erziehungsberatungsstelle, AWO, Polizei, Kinder- und Jugendwohnheim 

sowie Mädchen- und Frauenprojekten.  

 

Die Referenten beantworteten zunächst Fragen der Teilnehmer/innen zum Vortrag von 

Stefan Beckmann. Im Anschluss daran stellte Gerhard Hafner die praktische und 

inhaltliche Durchführung der Trainingskurse für Täter bei dem Projekt Mannsarde vor. 

In den 26wöchigen Kursen erlernen Männer gewaltfreie Verhaltensweisen und 

konstruktive Konfliktlösungen, Übernahme von Verantwortung des Täters für Gewalt und 

ihre Folgen, Auswirkungen der Gewalt auf die Partnerin und die Kinder, 

Kommunikationsstrategien, um Partnerschaftskonflikte gewaltlos zu lösen, konstruktiven 

Umgang mit Ärger, Wut und Eifersucht, Möglichkeiten des gleichberechtigten 

Zusammenlebens von Frau und Mann.  Die Männer kommen auf eigenen Entschluss 

oder auf gerichtliche- bzw. staatsanwaltliche Weisung (niedrigschwellige Auflagen) in die 

Trainingskurse. Die Trainingskurse werden bisher von Herrn Hafner allein durchgeführt. 

Auf die Frage nach der Wirksamkeit von Täterarbeit bzw. der Rückfallquote von Tätern 

konnte leider nur festgestellt werden, dass es bisher keine aussagefähigen, statistischen 

Erhebungen zu dieser Frage gibt. 

Bezug nehmend auf den Vortrag von Stefan Beckmann beschäftigte sich das Forum im 

Weiteren mit der zukünftigen Ausgestaltung von Täterkursen in den unterschiedlichen 

Männerberatungsstellen. Es wurde festgestellt, dass bisher „der weiße deutsche Mann“ 

im Zentrum aller Betrachtungen steht. Zukünftig muss die Gruppe der Männer mit 

Migrationshintergründen stärker beachtet, eventuell spezielle Migrantengruppen etabliert 

werden. Darüber hinaus gilt es, die Mitbetroffenheit von Kindern in den Täterprogrammen 

stärker zu thematisieren und Täter auch als Väter in Verantwortung zu nehmen. 

Unverzichtbar ist es, parallel zu den Täterkursen entsprechende Unterstützungsangebote 

für Frauen, deren Männer sich in Trainingskursen befinden, aufzubauen.  

Täterkurse allein reichen aber nicht aus. Künftig muss es stärker darum gehen, 

täterorientierte Strategien vor allem in den Jugendämtern zu entwickeln und umzusetzen. 

Denkbar und sinnvoll wäre hier eine umfassendere Einbeziehung der Erziehungs- und 

Familienberatungsstellen.  

Nicht zuletzt sind Präventionsansätze- und programme zu fördern und auszuweiten, die 

Jungen gewaltfreie Perspektiven eröffnen und der Festlegung auf eine Täterrolle 

entgegen wirken.  
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Kontaktmöglichkeiten zu ausgewählten Einrichtungen in den Bereichen Kinder- 
und Jugendhilfe, Polizei und Unterstützungseinrichtungen für von Gewalt 
betroffene Frauen und ihre Kinder 
 
 
BIG e.V. 
Sarrazinstr. 11-15 
12159 Berlin 
Tel. 617 09 100 
mail@big-interventionszentrale.de 

BIG-Hotline 
Tel. Beratung und Vermittlung von 
Zufluchtsmöglichkeiten 
Tel. 611 03 00 
Tägl. Von 9.00 bis 24.00 Uhr 
info@big-hotline.de 

  
Frauenhäuser:  

Frauenhaus Bora e.V. 
Tel.: 986 43 32 
Täglich, rund um die Uhr 
frauenhaus@frauenprojekte-bora.de 

3. Autonomes Frauenhaus 
Tel.: 559 35 31 
Täglich, rund um die Uhr 
pub@drittes-frauenhaus.de 

  
4. Frauenhaus, Cocon e.V. 
Tel.: 916 11 836, Büro: 916 11 838 
Täglich, rund um die Uhr 
team@viertes-frauenhaus-berlin.de 

2. Autonomes Frauenhaus 
Tel.: 37 49 06 22 
Täglich, rund um die Uhr 
frauenselbsthilfe-berlin@t-online.de 

  
 
Beratungsstellen für Frauen, die mit Gewalt konfrontiert sind: 

Beratungsstelle Frauentreffpunkt 
Selchower Str. 11 
12049 Berlin-Neukölln 
Tel. 622 22 60 oder 621 20 05 
Fax: 62 70 55 18 
frauentreffpunkt@gmx.de 

Beratungsstelle TARA 
Ebersstraße 58 
10827 Berlin-Schöneberg 
Tel. 78 71 83 40, Fax: 787 71 83 49 
frauenberatung.tara@gmx.de 

  
Beratungsstelle Frauenraum 
Torstr. 112 
10119 Berlin-Mitte 
Tel.: 448 45 28, Fax. 448 45 27 
frauenraum@t-online.de 

Frauenberatung Bora e.V. 
Berliner Allee 130 
13088 Berlin-Weißensee 
Tel.: 927 47 07, Fax. 925 37 73 
beratungsstelle@frauenprojekte-bora.de 

  
 

Jugendämter  
 

 

Jugendamt Mitte Jugendamt Tempelhof – Schöneberg 
Frau Kurzhals, Kinderschutzkoordinatorin Frau Sawall, Kinderschutzkoordinatorin 
Jugendamt / ASD JugFam L1 
Rathenower Str. 16 D Breslauer Platz 1 
10559 Berlin 12159 Berlin 
Tel. 2009-34326  Tel. / Fax. 7560-3557 / -3535 
 sawall@ba-temp.verwalt-berlin.de 
  
Ansprechpartnerinnen Polizei  
  
Kriminalhauptkommissarin Martina Linke Jana Zilian 
Zentralstelle für Prävention, Opferschutz und 
häusliche Gewalt 

Koordinatorin häusliche Gewalt und Opferschutz 
der Polizeidirektion 6, St 422 

LK Berlin, Stab 42 Te. 4664 - 604220 
Tel. 4664 - 909422  
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