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Gewalt gegenüber Kindern und Jugendlichen ist 
unerträglich und unentschuldbar. Nicht nur die Ak-
teure der Kinder- und Jugendhilfe, sondern auch die 
gesamte Gesellschaft sind aufgerufen, sich jeglicher 
Gewaltanwendung gegenüber Minderjährigen ent-
schieden entgegenzustellen.

Dabei muss aber der Fokus erweitert werden auf die 
jenigen Kinder und Jugendlichen, die nicht unmit-
telbar Opfer von Gewalttätigkeit werden, sondern 
sie im elterlichen Haushalt miterleben müssen. Wie 
wirkt sich Häusliche Gewalt auf die miterlebenden 
Kinder aus? Diese Frage vieler (sozial-) pädagogi-
scher Fachkräfte hat die LIGA der Freien Wohlfahrts-
pflege – Spitzenverbände im Land Brandenburg 
aufgegriffen und Fachkräfte der Verbände eingela-
den, sich mit ihr intensiv zu beschäftigen. Mit den 
Fachtagen am 6. Dezember 2013 und 15. Oktober 

2014 ist für das Thema sensibilisiert worden. Mit 
vielen Expertinnen und Experten sind denkbare Kon-
sequenzen für die praktische Arbeit mit betroffenen 
Kindern und Jugendlichen diskutiert worden. 

Auch Häusliche Gewalt zwischen Partnern ist eine 
Kindeswohlgefährdung
Häufig treffen seelische und körperliche Misshand-
lungen die Kinder direkt. Aber auch das bloße Miter-
leben von Gewalt wirkt oft traumatisierend. Zusehen 
und Zuhören bedeutet für jedes Kind großes Leid. 
Direkt wie indirekt erlebte Gewalt kann gravierende 
Auswirkungen auf Wohlergehen und die psychosozi-
ale Entwicklung eines Kindes haben. 

Aus verschiedenen Studien wissen wir heute, dass 
das Miterleben Häuslicher Gewalt in der Regel eine 
erhebliche Belastung für Mädchen und Jungen dar-
stellt und gravierende Folgen haben kann. Deshalb 
sind alle in der Sozialen Arbeit Tätigen aufgerufen 
sich im Kontext von Häuslicher Gewalt mit u.a. fol-
genden Fragen vertieft auseinanderzusetzen:

 ■ Wie wirkt sich Gewalt zwischen Erwachsenen auf 
die miterlebenden Kinder aus?

 ■ Wie verarbeiten betroffene Kinder und Jugendli-
che das Erlebte?

 ■ Welche Handlungsoptionen sind für die Arbeit 
der Kinder- und Jugendhilfe abzuleiten?

Vorwort



Wir brauchen professionelle Perspektiven
Es ist für die Zukunft in der Kinder- und Jugendhilfe mit ihren 
unterschiedlichen Facetten unerlässlich, arbeitsfeldübergrei-
fend das Thema aus Sicht des Gewaltschutzes aufzugreifen 
und gemeinsam zu diskutieren. Schließlich sollten wichtige 
Handlungsinterventionen für die betroffenen Menschen in 
die Öffentlichkeit transportiert werden, um jedem Menschen 
eine Perspektive zum Schutz bieten zu können. Es handelt 
sich jedoch um einen Prozess, in welchem jede Aufklä-
rungs- und Sensibilisierungsarbeit einen nachhaltigen Schritt 
darstellt. Die Fachkräfte benötigen die bewusste Bereitschaft 
und die Rahmenbedingungen, sich so fortzubilden, um 
Kinder und Jugendliche mit Gewalterfahrung professionell zu 
unterstützen.

In diesem Sinne möchte die LIGA der Freien Wohlfahrtspfle-
ge in Brandenburg nachhaltig Leitungskräfte und mit dem 
Kinderschutz betraute Fachkräfte für dieses äußerst viel-
schichtige Thema sensibilisieren, ihnen Handlungsmöglich-
keiten sowie Angebote der Unterstützung und Kooperation 
aufzeigen. Die Fachtage 2013 und 2014 stellten erste Schritte 
für eine intensivere Beschäftigung mit dem bislang wenig 
beleuchteten Thema des Miterlebens Häuslicher Gewalt dar. 
Künftig werden wir den professionalisierten Dialog mit allen 
fortsetzen, die zur Prävention von Häuslicher Gewalt und 
zum Schutz der Kinder in diesem Kontext beitragen können.

Häusliche  
Gewalt 
Unter „Häuslicher Gewalt“ werden 
Gewalttaten zwischen Erwachsenen 
verstanden, die in partnerschaftlichen 
Beziehungen stehen oder standen oder 
miteinander verwandt sind. Gewalt in 
der Partnerschaft der (Stief-)Eltern stellt 
immer eine Belastung für Kinder dar. Sie 
erleben Gewalt gegen ein Elternteil oft 
mit und werden nicht selten mittelbare 
Opfer Häuslicher Gewalt indem sie diese 
hören, sehen, miterleben.

Bei Häuslicher Gewalt prägen Gefühle 
der Angst, des Verlustes von Sicherheit 
und Vertrauensbrüche das Familienle-
ben. Die Eltern können unter solchen 
Umständen ihre Erziehungsaufgabe 
zunehmend schwerer erfüllen.

Anne Böttcher, Vorsitzende der LIGA der Freien Wohlfahrtspflege – 
Spitzenverbände im Land Brandenburg und Geschäftsführerin,  
Arbeiterwohlfahrt Landesverband Brandenburg e.V.
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Einblicke:
Im Land Brandenburg
Andreas Kaczynski, Vorstandsvorsitzender, Der Paritätische Brandenburg e.V. 
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Etwa 500 Kinder fliehen jährlich mit ihren Müttern 
in eines der Frauenhäuser Brandenburgs, weil die 
Mütter zuhause misshandelt oder bedroht wurden. 
Die Frauenhausmitarbeiterinnen berichten, dass 
diese Kinder tief verstört und oft nur sehr schwer 
ansprechbar sind.

Frauen und Kinder, die in ein Frauenhaus flüchten, 
stellen nur die sichtbare Spitze des Eisberges ver-
übter Gewalt gegen Frauen dar. Jede vierte Frau, 
so wird geschätzt, hat mindestens einmal im Leben 
Häusliche Gewalt erfahren. Und eines sollten wir 
nicht ausblenden: auch Männer sind Opfer Häusli-
cher Gewalt. Wie viele Kinder in ihrem familiärem 
Umfeld Häusliche Gewalt miterleben ist bisher nicht 
mit Zahlen zu belegen. 

Eines aber wissen wir: Die betroffenen Kinder un-
terliegen in ihrer Familiensituation einer schwerwie-
genden Mehrfachbelastung. Sie müssen die Gewalt 
zwischen den Eltern miterleben, insbesondere die 
häufigen Misshandlungen der Mutter durch den 
Vater. Teilweise sind sie selbst direkt von der Gewalt 
betroffen. Oft erleben sie in der Folge die Trennung 
der Eltern und müssen dann meistens auf den Vater 
verzichten oder im Spannungsfeld des gemeinsamen 
Sorgerechts leben.

Die Rechte der Kinder 
So ist zur Achtung und Würde des Kindes und zum 
Schutz von Kindern vor Gewalt durch die Vereinten 
Nationen 1989 das Abkommen über die Rechte des 
Kindes, die sogenannte Kinderrechtskonvention, 
beschlossen worden, die in Deutschland 1992 ratifi-
ziert wurde und in Kraft getreten ist. In Deutschland 
wurde in der Folge das Recht eines jeden Kindes auf 
gewaltfreie Erziehung im Bürgerlichen Gesetzbuch 
seit dem 2. November 2000 festgeschrieben. Und 
seit 2012 haben wir mit dem neuen Bundeskinder-
schutzgesetz einen deutlich gestärkten Handlungs-
rahmen zum Schutz des Kindeswohles.

Und auch in unserer Landesverfassung sind Hilfe und 
Schutz für Opfer Häuslicher Gewalt verankert: 

Artikel 26 Absatz 3 der Verfassung des Landes 
Brandenburg besagt, „Wer in Ehe, Familie oder 
einer anderen Lebensgemeinschaft psychische oder 
physische Gewalt erleidet, hat Anspruch auf Hilfe 
und Schutz des Gemeinwesens.“ Der Landesaktions-
plan zum Gewaltschutzgesetz im Land Brandenburg 
„Keine Gewalt gegen Frauen und ihre Kinder“ stützt 
diesen Artikel unserer Landesverfassung.

Das Problem der mitbetroffenen Kindern bei Häuslicher Gewalt ist in den 
letzten Jahren stärker in den Fokus des Gewaltschutzes gerückt –  

und das ist gut so!
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Auswirkungen von Partnergewalt  
auf die miterlebenden Kinder
Dr. Khalid Murafi, Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapeut,  
Chefarzt der Klinik Walstedde
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Die spezifischen psychosozialen und emotionalen 
Belastungen, die Kinder beim Miterleben Häuslicher 
Gewalt ausgesetzt sind, sind in ihrer Schwere und 
Bedeutsamkeit für die weiteren Entwicklungen des 
Kindes, schwierig zu skizzieren. 

Dennoch existieren aktuelle Studienergebnisse, die 
zusammengefasst dargestellt werden sollen. Die Un-
tersuchungen verdeutlichen, wie bedeutsam es ist, 
das Thema Häusliche Gewalt und die damit verbun-
denen Auswirkungen auf die kindliche Entwicklung 
aufzuarbeiten.

Familienhaushalte mit physischer Gewalt
Nach einer Studie der katholischen Hochschule 
Eichstätt aus dem Jahr 2002 – durchgeführt mittels 
1.263 Telefoninterviews – zeigen circa ein Drittel der 
befragten Familienhaushalte Formen physischer Ge-
walt auf. In 4 % der Familienhaushalte findet Gewalt 
sowohl auf der Partnerebene, als auch gegen die 
Kinder statt. Die Gewaltanwendung durch die Eltern 
gegen die Kinder – ohne Gewalt auf der Partnerebe-
ne – liegt in 28 % der Fälle vor, sodass davon ausge-
gangen werden muss, dass die Schwelle, gemeinsam 
oder als einzelner Elternteil gegen Kinder gewaltsam 
tätig zu werden, offensichtlich niedriger ist, als auf 
der Partnerebene. Wichtig zu erwähnen ist, dass die 
Alleinerziehenden nicht gesondert erfasst worden 
sind und aufgrund des nicht vorhandenen Partners, 
keine Möglichkeit zur Gewaltanwendung auf Partne-
rebene besteht. 

Gleichzeitig zeigen 2 % der befragten Familienhaus-
halte ausschließlich Partnergewalt auf, sodass in 
Bezug auf die Prävalenz die Gruppe der Kinder, die 
allein durch miterlebende Partnergewalt belastet 
werden, zunächst einmal gering erscheint.

Angewandte Formen der Gewalt 
Bei mehr als 70 % der Gewaltanwendungen erfolgt 
diese mit der flachen Hand; bei mehr als 9 % durch 
Faustschläge. In 32 % der Fälle werden die Miss-
handlungen durch Fußtritte und in rund 15 % der 
Fälle mit Gegenständen verübt. 

Mitbetroffenheit von Kindern
Kinder können in den unterschiedlichsten Phasen 
ihres Lebens von Gewalt betroffen sein. Die Mitbe-
troffenheit beginnt zuweilen schon bei der Zeugung 
durch eine Vergewaltigung oder bei Gewaltausübun-
gen während der Schwangerschaft. Die werdende 
Mutter in einer besonders abhängigen und ohn-
mächtigen Situation zu erleben, hebt die Bereitschaft 
männlicher Gewalthandlungen im Rahmen von 
Macht- und Kontrollausübung über die Partnerin. 

Mitbetroffenheit meint nicht nur, die Misshandlung 
von Mutter und Kind, sondern auch das Miterle-
ben von Gewalt gegen die Mutter. Im Rahmen der 
Konfliktgestaltung kommt es gleichwohl vermehrt zu 
wechselseitigen Gewaltanwendungen unter jungen 
Paaren – dies bestätigen vor allem Dr. Murafis Beob-
achtungen aus seiner klinischen Praxis. 



Es zeigt sich, dass immer mehr junge Erwachsene – 
selbst mit gutem Bildungshintergrund – nicht aus-
reichend in der Lage sind, Konflikte, die mit starken 
Affekten einhergehen, adäquat emotional durch-
drungen verbal zu regulieren. Vielmehr kommt es 
bei Ungeübtheit im Umgang mit aggressiven Impul-
sen zu einer Verschiebung in Richtung Gewalt und 
letztendlich zur Reduktion der nicht aushaltbaren 
Affekte. Dies vollzieht sich ebenfalls wechselseitig 
und nicht mehr eindeutig geschlechtsbezogen 
allein durch den männlichen Partner.

Eine weitere Gefahr besteht darin, dass die Mutter 
Gewalt gegen das eigene Kind ausübt: Das Risiko 
für Kinder in Familien, in denen die Mutter miss-
handelt wird, selbst Gewalt zu erfahren ist deutlich 
erhöht – sei es durch den die Mutter misshandeln-
de Vater oder durch die überforderte Mutter.

Darüber hinaus bedeutet Mitbetroffenheit die prä-
gnante Vernachlässigung der Kinder in allen not-
wendigen Unterstützungsbereichen. Die mangeln-
de Zuwendung gegenüber den eigenen Kindern 
resultiert vor allem aus der elterlichen Konfliktlage 
und deren Beanspruchung in der eigenen Thema-
tik. 

mit flacher Hand

mit Gegenstand15.1 %

32.9 %

72.6 %

9.6%

Tritte

Faustschläge

Katholische Hochschule Eichstätt 2002  

Jens Luedtke, Siegfried Lamnek 

1.263 verwertbare Telefoninterviews (2.008 Anrufe)

Angewandte Formen und 
Häufigkeit  der Gewalt 

Familienhaushalte mit 
physischer Gewalt (Prävalenz)

4%Partner- 
gewalt

Partner- und  
Eltern-Kind-Gewalt

Eltern-Kind- 
Gewalt

Keine  
Gewalt

2%

28%

66%
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Kinder fühlen existenzielle Bedrohung
In 80 bis 90 % der Fälle sind die Kinder während 
einer ausgeübten Gewalttat anwesend oder im 
Nebenraum und somit nicht fern des Erlebens von 
Partnergewalt. Hierbei sind Kinder häufig auf sich 
allein gestellt und sorgen sich um ihre jüngeren 
Geschwister. Sie erleben und empfinden das Verhal-
ten der Eltern für alle Familienmitglieder als Gefah-
rensituation. Da Kinder in vielerlei Hinsicht abhängig 
von der elterlichen – eigentlich schützenden und 
fördernden – Präsenz sind, lösen diese Bedrohungen 
existenzielle Ängste aus. 

Zu diesen Ängsten gehören beispielsweise die kindli-
chen Befürchtungen, dass die Eltern im Rahmen der 
gewalttätigen Auseinandersetzung sterben könnten, 
die Mutter die Familie verlassen und das Kind zu-
rücklassen könnte oder ein Elternteil Suizid begehen 
oder Familienmitglieder töten könnte.

Oft sind die betroffenen Kinder aufgrund der Lo-
yalitätskonflikte sozial isoliert, durch das elterliche 
Verhalten beschämt und in Bezug auf die eigene 
Identitätsstiftung nicht ausreichend in der Lage, sich 
Hilfe zu holen. Sie versuchen mit unterschiedlichen 
Strategien die elterliche Gewalt zu verhindern, füh-
len sich verantwortlich und möchten die Mutter und 
den Vater beschützen. 

Die Gefährdung des Kindes
Bei einer miterlebten Partnergewalt sollte auf eine 
exakte Differenzierung der Risikostrukturen inner-
halb der Familie geachtet werden. Das Kind selbst 
kann sich aufgrund des Miterlebens Häuslicher 
Gewalt in Gefahr befinden. Während des elterlichen 
Konflikts ist das Kind auf sich allein gestellt und somit 
unbeaufsichtigt. Bei einer Zuspitzung der Situation 
besteht die Möglichkeit, dass das Kind direkt von der 
Gewaltanwendung betroffen ist.

Letztendlich kann es zu einer reduzierten oder aus-
bleibenden elterlichen Funktion mit einer Fehlent-
wicklung beim Kind in Abhängigkeit des Ausmaßes 
der betroffenen Entwicklungszeit kommen. 

Was passiert mit dem Kind?
In den ersten Lebensjahren des Kindes birgt das Mit-
erleben von Partnergewalt ein hohes Risikopotenti-
al. Ein Neugeborenes kommt sehr reizoffen, wenig 
selbstregulationsfähig und ungeschützt zur Welt. Es 
ist im hohen Maße auf den Schutz und die Fürsorge 
von sicheren Erwachsenen angewiesen.

 ■ Aus konfliktreichen Partnerschaften hervorgehen-
de fehlende elterliche Funktionen oder mangeln-
de emotionale Resonanzen in der hochsensiblen 
Entwicklungszeit gegenüber Säuglingen und 
Kleinkindern, kann schwere Bindungsstörungen 
und frühe strukturelle Störungen im Sinne einer 
Borderline-Persönlichkeitsstörung auslösen. 



10

 ■ Vermehrter Stress in der Entwicklungszeit erhöht 
nicht nur das Risiko, manifeste psychiatrische 
Erkrankung und posttraumatische Belastungsstö-
rung zu entwickeln, sondern bedingt auch Schlaf-
störungen und Schreckhaftigkeit,

 ■  Ohnmachtsgefühle und Hilflosigkeit, 
 ■  Verlust von Vertrauen in anderen Personen und in 

die Welt,
 ■  negative Gedanken, Gefühle und traumatische 

Erinnerungen,
 ■  Kampf-oder-Flucht-Reaktion in sozialen Kontex-

ten,
 ■ sowie dissoziative Bewusstseinsstörungen und 

spezifische Abwehrhaltungen.

Entwicklungsbeeinträchtigungen der Kinder
Die Entwicklungsbeeinträchtigungen der betroffenen 
Kinder zeigen sich oft an der Oberfläche, z. B. im 
schulischen Kontext oder unter Gleichaltrigen. Hier 
werden zwei grundsätzliche Ausrichtungen sicht-
bar: Auf der einen Seite die nach außen gerichtete 
Unruhe und Aggressivität (Externalisierung) und auf 
der anderen Seite die nach innen gerichtete Nieder-
geschlagenheit und Ängstlichkeit (Internalisierung). 
Zwar zeigt sich auch in diesem Zusammenhang eine 
gewisse Geschlechterverteilung, aber in den letzten 
Jahren kommt es vermehrt zu einer geschlechterun-
abhängigen Verteilung der externalisierenden und 
internalisierenden Symptomatik. 

Bei der diagnostischen Betrachtung der Kinder 
dürfen keine rein symptomatisch abgeleiteten Dia-
gnosen gestellt werden. Ein Beispiel hierfür ist das 
Befund einer Aufmerksamkeits-Defizit-Hyperaktivi-
täts-Störung (ADHS): Die Beeinträchtigung der Akti-
vität, der Konzentration, der Impulsregelung und der 
Aufmerksamkeit stellt eine ungenaue Symptomatik 
dar und spiegelt bei von Gewalt betroffenen Kindern 
nicht die Gesamtheit der kindlichen Belastungen 
wieder. Eine Festlegung auf eine derartige Diagnose 
und darauf abgestimmte Behandlungen über mehre-
re Jahre hinweg, täuscht nur vor, die pathologischen 
familiären Prozesse zu stabilisieren. Vor diesem 
Hintergrund kann dem Kind und den betroffenen 
Familie keine bedarfsgerechte Hilfe zur Verfügung 
gestellt werden.

Alex ist sechs Jahre alt und er scheint sehr unglücklich und 
bedrückt zu sein. Er zieht sich in der Schule gegenüber 
seinen Mitschüler_Innen immer mehr zurück und ist im Un-
terricht sehr ängstlich und schreckhaft. Sein Verhalten ist 
in der Nachmittagsbetreuung ähnlich. Die Erzieherin sucht 
das Gespräch zu Alex in einem ruhigen Raum und fragt 
Alex, was denn los sei. Alex erzählt das Papa weint, weil 
Mama laut umher schreit und ihm ins Gesicht schlägt. 

Er sagt zu der Erzieherin:  
„Ich möchte Papa so gern helfen.“
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Exkurs: Das genetische Belastungsrisiko
Häufig treten Elternkonstellationen auf, in denen 
sowohl auf Seiten der Mutter als auch auf Seiten 
des Vaters manifeste psychiatrische Erkrankungen 
vorliegen, die teilweise auch mit einem genetischen 
Risiko für die Kinder einhergehen. In diesem Kontext 
zählen die affektiven Erkrankungen (z. B. Depressi-
onen, Bipolare Störungen) zu den häufigsten Krank-
heitsbildern. 

Im Rahmen der mütterlichen Depressionen kann es 
zu einer vermehrten Einnahme einer sogenannten 
Opferhaltung kommen, sodass erlebte Gewalt oft-
mals nicht adäquat mit Begrenzung des männlichen 
Partners begegnet werden kann.

Die Wahrscheinlichkeit, dass die genetischen Voraus-
setzungen für die Entwicklung einer Depression in 
der Bevölkerung auftreten, liegt bei 25 %. Ob es zu 
einer Depression oder sogar zu Suizidalität kommt, 
hängt von der Intensität und der Häufigkeit der Be-
lastungsfaktoren ab. Das erhöhte Erkrankungsrisiko 
gilt insbesondere für genetisch belastete Kinder, da 
die lebensbelastenden Ereignisse bei der miterlebten 
Partnergewalt in die vulnerablen Phasen der Kind-
heit und im Rahmen der neuronalen Neuvernetzun-
gen mit Eintritt in der Pubertät gravierende Folgen 
haben und zur Manifestation schwerer psychiatri-
scher Erkrankung führen können. Die im Zuge der 
Belastung ausgeschütteten Stresshormone – Cortisol 

und Noradrenalin – begünstigen zudem das Risiko 
ernsthaft zu erkranken. 

Ein Beispiel: Die Bipolare Störung väterlicher Seite, 
führt häufig zu einer vermehrten Aggressivität und 
Enthemmung sowie einer verminderten Impulsre-
gulationsfähigkeit. Das bedeutet, dass die Gewalt-
tätigkeit des Vaters durchaus mit einer manifesten 
psychiatrischen Erkrankung einhergehen kann und 
darüber hinaus ein deutliches Risiko für eine ähnli-
che Entwicklung beim Kind besteht. 

Studien zeigen, dass es bei zwei Elternteilen mit af-
fektiven Erkrankungen, einer dahingehend geprägten 
Sozialisierung und entsprechenden Lebensereignis-
sen, die Wahrscheinlichkeit bei bis zu 60 % liegt, dass 



Verantwortung und Schuld

 ■ Meine Eltern streiten sich wegen mir!
 ■  Ich muss meine Mutter schützen!
 ■ Ich muss meinen Vater beruhigen!
 ■  Wäre ich ein genügend gutes Kind würden mei-

ne Eltern das doch für mich alles lassen!
 ■ Ich darf meine Eltern nicht noch mehr belasten!
 ■ Ich muss meinen Eltern Anlass zur Freude sein!
 ■ Ich muss meine Eltern zusammenbringen!
 ■ Wegen mir kann sich meine Mutter nicht  

trennen!

Loyalität

 ■ Ich darf keinem etwas sagen!
 ■ Ich darf mir keine Hilfe holen!
 ■  Ich darf keine Hilfe annehmen!

Identifikation

 ■ Ich habe Angst, so wie mein_e Vater / Mutter zu 
werden!

 ■  Ich muss wie mein_e Vater (Nähe/Identität) / 
Mutter (nicht glücklicher!) werden!

 ■ Meine Mutter hat Angst, dass ich wie mein 
Vater werde!

auch die Kinder in diesem Kontext eine psychi-
atrische Erkrankung aus dem affektiven Bereich 
entwickeln werden.

Konflikthaft besetze Verarbeitung miterlebter 
Partnergewalt 
Neben dem genetischen Belastungsrisiko sowie 
der Entwicklung posttraumatischer Belastungsstö-
rungen und früher struktureller Störung, kommt 
es auf der innerpsychischen Ebene zu einer kriti-
schen Verarbeitung der miterlebten Partnergewalt 
und der damit verbundenen Verantwortungs- und 
Schuldgefühle und Loyalitäts- und Identitätskon-
flikte. Kinder sind sehr feinfühlig und empathisch, 
sie machen sich viele Gedanken über ihre Eltern 
und hinterfragen ihr eigenes Verhalten vor dem 
Hintergrund der familiären Geschehnisse. – wie die 
Beispielsätze auf Seite 14 verdeutlichen. 

Es wird vermutet, dass kleine Kinder davon aus-
gehen, dass die Welt um sie herum ihrem Einfluss 
und Wirken unterliegt. Wirksamkeit und Einfluss-
nahme bedeutet ebenso Verantwortungsübernah-
me, d. h. Dinge in meiner Umgebung geschehen 
wegen mir oder durch mich. Kinder sind nicht aus-
reichend in der Lage zu verstehen, dass das elter-
liche Verhalten unabhängig von ihnen stattfindet, 
sodass im Rahmen der eigenen Identitätsstiftung 
und Selbstwertentwicklung eine Überverantwort-
lichkeit entsteht. Dieser Zustand ist auf Dauer nicht 
erträglich, da die Kinder sich im weiteren Verlauf 
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entweder übermäßig für andere engagieren, ohne 
für sich selbst sorgen zu können, oder aber gegen-
über den äußeren sozialen Geschehnissen gleichgül-
tig werden, weil sie vor dem Hintergrund der Krän-
kung und Frustration, nicht ausreichend bewirken 
können. 

Die Kinder haben Angst, so zu werden wie ihr Vater 
oder ihre Mutter. Dies führt oftmals dazu, dass sie im 
Sinne einer selbsterfüllenden Prophezeiung tatsäch-
lich die Strukturen und die Reaktionsweisen der 
Eltern annehmen und ebenfalls in Konfliktsituationen 
aggressiv-gewalttätig reagieren.

Ein schwieriges Unterfangen
Wer in seiner Kindheit oft Gewalt erlebt, neigt später 
selbst zur Anwendung von Gewalt in

Konfliktsituationen. Aufgrund von Sozialisationspro-
zessen kann sich das Verhalten der Eltern auf das 
Kind und deren Handlungsstrategien übertragen. 
Infolgedessen kann sich eine Spirale ergeben, wo-
durch erneute Häusliche Gewalt in einer zukünftigen 
Familie entstehen kann.

Aufgrund der Loyalität gegenüber dem Vater und der 
Mutter und der Verpflichtung das Familiengeheim-
nis nicht nach außen zu tragen, fällt es den Kindern 
schwer, selbst zu formulieren, in welcher Not sie sind 
und entsprechende Hilfe einzufordern. Es ist not-
wendig, dass Jugendhilfemaßnahmen mit Hilfen für 

möglichst beide Eltern einhergehen, damit das Kind 
aus den Loyalitätskonflikt heraustreten kann und die 
Hilfe überhaupt annehmbar wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Kinder, 
die Partnergewalt miterleben, auch wenn sie nicht 
unmittelbar von Gewaltanwendung gegen ihre 
Person betroffen sind, in einem hohen Maße weit-
reichenden Risikofaktoren im Rahmen der eigenen 
Entwicklung ausgesetzt sind. Sobald ein Kind auffälli-
ges Verhalten zeigt und der Verdacht auf Häuslicher 
Gewalt besteht, sollte im Zweifelsfall das Jugendamt 
oder das Familiengericht informiert werden. Die 
Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe im Land 
Brandenburg verfahren nach Schutzplänen, die den 
Anforderungen des Bundeskinderschutzgesetztes 
entsprechen müssen und verfügen über regional 
zuständige und erfahrene Fachkräfte, die bei Ver-
dachtsfällen fachliche Unterstützung leisten. Im 
Zweifel ist es nie leicht ein Urteil alleine zu fällen, 
daher ist es wichtig gemeinsam mit ausgebildeten 
Fachkräften den Verdachtsmomenten nachzugehen. 



Die Situation des Kindes und der  
pädagogischen Fachkraft
Katharina Larondelle, Dipl.-Pädagogin und Fall- und Teamsupervisorin
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Aufgrund der Gewalterfahrungen können extreme 
Loyalitätskonflikte und ein hoher Grad an Ambivalen-
zen bei Kindern entstehen. Es herrscht eine enorme 
emotionale Ausweglosigkeit, die geprägt ist von 
Gefühlen, wie beispielsweise Verachtung, Mitgefühl, 
Hoffnung, Entscheidung, Hass, Unterwerfung, Scham 
und Unverständnis. 

Kinder suchen nach Bindungen
Kinder lieben ihre Eltern! Auf der einen Seite steht 
zum meist die misshandelte Mutter und auf der 
anderen Seite der misshandelnde Vater. Das Kind 
bekennt sich zu beiden Elternteilen. Dennoch fühlt 
es sich durch die Gewalthandlungen zwischen zwei 
Stühlen sitzend und seine Urteilsfähigkeit ist in zwei 
Richtungen gespalten. Die Ambivalenz wird in der 
folgenden Darstellung beispielhaft verdeutlicht: 

Dies kann für die Kinder bedeuten:
 ■ Mangel an Sicherheit
 ■ Gestörte primäre Bindungserfahrungen
 ■  Angst
 ■ Probleme in der Vertrauensentwicklung
 ■  Störung in der Entwicklung von Selbstwirksamkeit 

und Steuerungsmöglichkeit

Langfristig kann das bedeuten:
 ■ Entwicklung stereotypischer Geschlechterrollen
 ■ Aggressive / Depressive Verhaltensstile
 ■ Schwierigkeiten beim Aufbau positiver Freund-

schaftsbeziehungen
 ■ Psychosomatische und funktionelle Störungen

Zeugenschaft ist eine schädigende Gewalterfahrung – 
Diese Erkenntnis verankert sich erst langsam im 
Hilfesystem und im betroffenen Familiensystem.

Meine misshandelte Mutter

„Ich liebe meine Mutter.“ 
„Ich bemitleide Mutter.“ 
„Ich möchte sie beschützen.“

Das Kind hat den Wunsch nach dem Leben 
Zuhause bei seinen Eltern. Das Kind hat  
Hoffnung auf Hilfe von außen. (z.B. von  
Freunden, Nachbarn, pädagogischen  
Fachkräften).

Mein misshandelnder Vater

„Ich liebe meinen Vater.“ 
„Ich verstehe Vater.“ 
„Ich brauche Schutz.“

Das Kind hat den Wunsch nach dem Leben 
draußen, außerhalb des Elternhauses (z.B. 
Frauenschutzwohnung). Das Kind hat Angst vor 
Hilfe von außen. (z.B. von Freunden, Nachbarn, 
pädagogischen Fachkräften).
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Geschlechterspezifische Unterschiede
Die möglichen Verhaltensauffälligkeiten können sich 
bei Jungen und Mädchen unterschiedlich stark äu-
ßern. Jungen sind häufiger von Unruhe, Aggressivität 
nach außen (Externalisierung) und der Ausübung 
von Gewalt betroffen. Hingegen widerfährt Mädchen 
eher eine ausgeprägte Niedergeschlagenheit, Ängst-
lichkeit (Internalisierung) und das Erleben/Erdulden 
von Gewalt.

Mit einem Blick auf uns Erwachsene 
Oft kommt es vor, dass Kindern nicht genügend Glau-
ben geschenkt wird – von Nachbarn, Erzieher_innen, 
Lehrer_innen etc. Daher können erste Anzeichen 
einer Häuslichen Gewalt schlichtweg unbeachtet 
bleiben. Ursache ist oft, dass Erwachsene und das 
Thema, die Möglichkeit von Gewalterfahrung ver-
drängen, „dass nicht sein kann, was nicht sein darf.“ 
Mitarbeiter_innen im sozialen Bereich müssen ein 
Bewusstsein dafür entwickeln, was ihre persönlichen 
und professionellen Gründe für eine zu große oder 
geringe Distanz zum Thema sind.

Mögliche Gründe für zu große Distanz/ Unglauben 
sind

 ■ Unzureichende Kenntnisse und Erfahrung über 
Häusliche Gewalt

 ■ Unzureichende Kenntnisse über Prävalenz
 ■ Idealisiertes Weltbild bzw. Familienbild
 ■  Abwehr eigener traumatischer Erfahrungen
 ■ Überforderung im beruflichen Kontext

Mögliche Gründe für zu geringe Distanz / Überiden-
tifikation sind

 ■ Loyalitätskonflikte zu den Eltern des betroffenen 
Kindes

 ■ Furcht vor Identifizierung mit dem Täter / der 
Täterin

 ■ Unbewältigte eigene traumatische Erfahrungen
 ■ Überforderung im beruflichen Kontext

Die pädagogische Fachkraft
Für eine professionelle Haltung ist es unerlässlich so-
wohl der Erziehungsverantwortung, als auch der Auf-
sichtsverantwortung gerecht zu werden. Aufgrund 
der Aufsichtsverantwortung können Verdachtsfälle 
von Häuslicher Gewalt wahrgenommen werden. Vor 
allem Äußerungen, erkennbare Verletzungen, (ver-
änderte) Verhaltensauffälligkeiten bei einem Kind 
können auf Gewalttaten innerhalb der Familie hin-
weisen. Dieser Verdacht kann manchmal auch „nur“ 
ein Gefühl sein. Dennoch sollte gerade dieses Gefühl 
zum Schutz des Kindes ernst- und wahrgenommen 

Ben ist neun Jahre alt. Er besucht an Nachmittag eine 
offene Kinder- und Jugendeinrichtung. Dem Erzie-
her fällt auf, dass Ben über einen längeren Zeitraum 
auffällige Hämatome am Körper hat. Er spielt mit Ben 
allein Fußball und sucht das Gespräch und sagt zu 
Ben, er sei besorgt um ihn. Du könntest mir Vertrauen 
und ich bin jederzeit für dich da …



17

werden. Der Moment des Verdachtes kann emotio-
nal sehr aufregend sein und die Auseinandersetzung 
kann gegebenenfalls eine große Überwindung kos-
ten. Doch in einer Einrichtung ist man nicht auf sich 
allein gestellt. Eigene Anhaltspunkte und Empfindun-
gen können mit Kolleg_innen im Team besprochen 
werden. Wenn sich ein Verdacht bestätigt, ist eine 
sensible Ansprache notwendig. Schließlich können 
Fachkräfte einen Zugang zur Hilfe ermöglichen, um 
bei den Familien eine Änderung des Verhaltens an-
zuregen. Es liegt mit in der Erziehungsverantwortung 
der Fachkräfte im Sinne der Rechte der Kinder zu 
agieren und häusliche Gewalttaten zu verhindern. 

Vertrauen zu Kindern und Eltern aufbauen 
Kinder mit möglichen Bindungsstörungen vertrau-
en nicht einfach so – man muss sich ihr Vertrauen 
verdienen. Zur Entwicklung eines gesunden Selbst-
wertgefühls brauchen Kinder: Ermutigung, das 
Erleben von Wirklichkeit, das Verstehen von eigenen 

Häusliche Gewalt  ... 
 „verursacht, dass Kinder keine realistischen Bilder des Selbst und  

des Anderen entwickeln können, denn die Wirklichkeit –  
das Handeln in ihrem System – stimmt mit der eigenen 

Wahrnehmung nicht überein. Eher zweifelt es an seiner ‚ 
eigenen Wahrnehmung als an die seiner Bezugspersonen.“ 

Wissen

Haltung Fähig- 
keiten
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Gefühlen und Handlungen sowie verstehbare und 
überschaubare Aufgaben und Strukturen. 

Empathie und Feingefühl für die betroffenen Kinder 
und deren Familien sind ganz entscheidend. Zudem 
sollte der Ressourcenblick aktiviert werden, auf diese 
Weise können im Verlauf der Zusammenarbeit mit 
den Familien alle vorhandenen Ressourcen mobili-
siert und aufgriffen werden. Die Ansprache auf das 
Thema Häusliche Gewalt kann für die betroffenen 
Personen eine Offenbarung ihrer Realität bedeuten. 
Dies bedarf eines würdevollen und respektvollen 
Umgangs mit dieser Person und den anvertrauten 
Informationen.

Kinder öffnen sich häufig mit dem Vorwand „ich 
muss dir ein Geheimnis anvertrauen“ und berichten 
über ihren Kummer. Ein Geheimnis sollte geheim 
bleiben, doch wenn es hierbei um Häusliche Gewalt 
geht, rückt der Punkt der Geheimhaltung in den Hin-
tergrund. Es wurde von Mitarbeiter_innen berichtet, 
dass ihm Vorfeld mit dem Kind eine gewisse Klarheit 
über die Rechte und mögliche Pflichten zu einem 
anvertrauten Geheimnis geschaffen wird. Nachfol-
gend zwei Aussagen von pädagogischen Fachkräften 
zu dieser Situation: „Du kannst mir vertrauen. Doch 
wenn du in Gefahr bist, muss ich mit dir reden, an 
wen ich mich wenden muss.“„Ich kann dir nicht ver-
sprechen, dein Geheimnis zu bewahren.“
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Für Transparenz sorgen 
Zur Entwicklung eines gesunden Selbstwertgefühls 
brauchen Kinder:

 ■ Aufzeigen vieler möglicher menschlicher Gefühle
 ■ Wertschätzende Behandlung aller Gefühle – Ver-

stehen vs. Akzeptanz: „Ich verstehe es, doch ich 
kann es nicht akzeptieren!“

 ■ Authentizität in der eigenen Haltung der pädago-
gischen Fachkraft

Aufgaben von Pädagog_innen
Pädagog_innen müssen sich auf unterschiedliche 
Kompetenzen vorbereiten, um mit Wissen, Fä-
higkeiten und einer klaren inneren Haltung in das 
Gespräch zu gehen. Die Auseinandersetzung und der 
Umgang mit dem Thema Häusliche Gewalt braucht 
Zeit und Übung und sollte immer als ein Prozess im 
Verlauf der professionellen Arbeit gesehen werden.



Angebote für von Familiengewalt 
betroffene Kinder in Brandenburg
Beate Schädler, Sozialpädagogin
Andrea Kunze, Sozialpädagogin und Kinderschutzfachkraft
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Tandemfortbildung Häusliche Gewalt 
Frau Schädler  und Frau Kunze  haben während 
des Fachtages die Tandemfortbildung vorgestellt. 
Die Tandemfortbildung ist konzeptioniert von der 
Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen e.V. (BIG) 
und koordiniert mit dem Ministerium für Arbeit, 
Soziales, Gesundheit, Frauen und Familie, dem Mi-
nisterium für Bildung, Jugend und Sport sowie dem 
Sozialpädagogischen Fortbildungsinstitut Berlin-
Brandenburg.

Die Tandemfortbildung fördert den Kinder- sowie 
Frauenschutz und möchte Fachkräfte aus beiden 
Arbeitsfeldern näher bringen, um wirkungsvolle 
Unterstützungsalternativen für Kinder und Frauen 
anbieten zu können. Die Fachkräfte können somit 
von- und miteinander lernen und reflektieren ge-
meinsam ihre alltägliche Arbeit.

Sie suchen gemeinsam gezielt nach denkbaren Ant-
worten, die genau auf die von Ihnen bearbeiteten 
Anliegen zugeschnitten sind. Zudem werden wäh-
rend der Fortbildung ausführliche Kenntnisse über 
die Thematik und denkbare Wege und Methoden in 
Zusammenarbeit mit Fachkräften aus den verschie-
denen Arbeitsfeldern entwickelt. Dazu gehört unter 
anderem Wissen über die rechtlichen Grundlagen 
sowie die Aufgaben und Zuständigkeiten der jeweili-
gen Institutionen. Basierend darauf sollen geeignete 
Kooperationsformen und Ablaufpläne entwickelt 
werden. Diese lassen sich nicht einfach verordnen, 

sondern sollten auch „vor Ort“ anhand der Gege-
benheiten wachsen. Eine Grundvorrausetzung ist 
Engagement und gegenseitiges Vertrauen für eine 
kreative Zusammenarbeit. 

Die Tandemfortbildung biete ein Baukastensystem 
mit Fortbildungsmodulen zum Thema Frauen- und 
Kinderschutz für Fachkräfte aus der Kinder- und 
Jugendhilfe und den Frauenschutzeinrichtungen im 
Land Brandenburg an. Die Fachkräfte kommen aus 
den Bereichen:

 ■ Ambulante und (teil-)stationäre Angebote und 
Einrichtungen der Hilfen zu Erziehung und der 
Eingliederungshilfen,

 ■  Jugendämter,
 ■ Kindertagesbetreuung,
 ■ Arbeitsgemeinschaften zum Kinderschutz,
 ■ Frauenberatung und Frauenhäuser,
 ■ Familiengerichte,
 ■ Polizei und Ordnungsämter,
 ■ Schule. 

Zu folgenden Fragestellungen erhalten Sie individu-
elle Unterstützung und Fortbildung:

 ■ Wie wirkt sich bei Kindern die Gewalt an ihrer 
Mutter aus?

 ■ Wie spreche ich mit Kindern über häusliche Ge-
walt?

 ■ Sind Kinder im Frauenhaus gut aufgehoben?
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 ■ Lassen sich Parteilichkeit der Frauenunterstüt-
zungseinrichtungen und allparteilicher Ansatz 
vereinbaren?

 ■ Wann sollte der Umgang zeitweilig oder in Gänze 
ausgeschlossen werden?

 ■ Warum trennt sich die Frau nicht, warum kehrt 
sie wieder zurück?

 ■ Wieso reden wir immer noch in bagatellisieren-
den Begriffen wie „Familiendrama“, wenn es 
einen Gewalttäter gibt?

 ■ Wie spreche ich das Thema beim gewalttätigen 
Elternteil an?

 ■ Was bringen uns die neuen Gesetzesreformen?
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bietet: Schutz, Wohn-
raum,  
Beratung und  
Begleitung,  
Krisenintervention

bietet: Beratung vor oder 
nach  
Wohnen im  
Frauenhaus oder am-
bulant „am Frauenhaus 
vorbei“

Beratung, Kriseninterven-
tion und Unterstützung 
nach einem Fax durch die 
Polizei mit Zustimmung 
der betroffenen Frau 
 
Angebot der Hilfe bei An-
trägen nach dem Gewalt-
schutzgesetz (01.01.2012) 
 
§1 Näherungsverbot 
§2 Wohnverweißung An-
trag nach § 1666 BGB

Drei Säulen des Frauenschutzes  
in Brandenburg
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WUTMANN
Ein Animationsfilm zu Kindern und „Häuslicher Gewalt“
Dieser Film veranschaulicht die Perspektive vom 
Kind und geht einfühlsam auf das oft unausgespro-
chene Thema „Häusliche Gewalt“ ein. Der Film ist 
für Kinder sowie Erwachsene eine Zugangsmög-
lichkeit zum Thema und regt zum Nachdenken und 
zur anschließenden Diskussion über Auswirkungen 
Häuslicher Gewalt auf Kinder, Möglichkeiten der 
Prävention sowie Hilfen und Täterarbeit an. 

Was passiert: „Am Tag als sein Goldfischglas zu 
Bruch geht, hat Boj genug: von seinem Vater, der 
manchmal so wütend wird, dass er die Mutter 
schlägt, und von der Mutter, die immer eine Ent-
schuldigung dafür hat. Er sucht Hilfe – und findet 
sie.“

18 Min, Animationsfilm 
Regie:  Anita Killi, Norwegen 2009 
www.methode-film.de

© Trollfilm AS



Einblicke: 
Vernetztes Handeln
Martin Matz, Vorstandsmitglied des Diakonischen Werkes   
Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz e.V.
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Neben der Notwendigkeit für Fragen zur Situation 
des Kindes beim Miterleben Häuslicher Gewalt und 
den Folgen der Partnergewalt wird immer wieder 
deutlich, dass es unentbehrlich ist, pädagogischen 
Fachkräften Handlungsmöglichkeiten im Praxisalltag 
ebenso aufzuzeigen, wie auch die voraussetzungsvol-
le Kooperation und Vernetzung aller Hilfesysteme in 
den Fokus von wirkungsvollen Handlungsansätzen zu 
nehmen.

Anlässlich des Internationalen Aktionstages gegen 
Gewalt an Frauen am 25. November 2013 zitierte 
die Lausitzer Rundschau den Polizeihauptkommissar 
Olaf Schulze, Präventionsbeauftragter im Landkreis 
Dahme-Spreewald, der auch den Fachtag 2014 
bereichert: „Es vergeht im Landkreis kein Tag ohne 
Polizeieinsatz wegen Häuslicher Gewalt“. Und auch 
die Soziale Arbeit registriert einen Aufwuchs an 
Sichtbarmachung von Opfern Häuslicher Gewalt und 
muss sich u.a. mit folgenden Fragen intensiv ausein-
andersetzen:

 ■ Wie organisieren wir Schutz für alle Betroffenen?
 ■ Wie können verschiedene Arbeitsfelder der 

Kinder- und Jugendhilfe, der Justiz, der Polizei 
und der Frauenunterstützungsdienste sinnvoll in 
einem Netzwerk miteinander verknüpft werden?

In den Arbeitszusammenhängen der einzelnen 
Landesverbände  der LIGA Brandenburg hat die 
Vielschichtigkeit des Themas im Kontext der Auswir-

kungen von Häuslicher Gewalt zu intensiven Dis-
kussionen geführt. Deshalb haben wir uns in Vor-
bereitung auf den Fachtag 2014 dazu entschieden, 
arbeitsfeld-übergreifend das Thema aus Sicht des 
Gewaltschutz und  der Kinder- und Jugendhilfe mit 
ihren unterschiedlichen Facetten aufzugreifen und 
gemeinsam zu diskutieren. 

Daran wollen wir auch über den Fachtag hinaus 
festhalten. 

Unumstritten ist, dass schlechte Ressourcenausstat-
tungen bei den beteiligten Helfer- und Interventions-
institutionen vor allem die Gewalt miterlebenden  
Kinder trifft. Deren Schutz ist nicht nur unser Auf-
trag, sondern auch unsere Herzensangelegenheit! 
Zudem ist eine unbedingte Einbeziehung der Frau-
enhäuser in die lokalen Systeme des Kinderschutzes 
zwingend erforderlich!

Kooperation und Vernetzung im Bereich des Schut-
zes der von Familiengewalt betroffenen Kinder 
braucht neben den entsprechenden personellen und 
finanziellen Rahmenbedingungen auch immer das 
Engagement der einzelnen Akteure um verlässliche 
und wirksame Strukturen der Kooperation in diesem 
Bereich zu schaffen.
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Was wirkt in der Unterstützung der  
Gewalt miterlebenden Kinder? 
Henrike Krüsmann, Lehrbeauftragte an der Fachhochschule Potsdam,  
BIG (Berliner Initiative gegen Gewalt an Frauen) e.V.
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Wenn Kinder von Häuslicher Gewalt berichten
Die Eltern, die Täter und Opfer von Gewalt innerhalb 
der Partnerschaft sind, sind oftmals nicht in der Lage 
ihre Kinder ausreichend vor den Folgen der Ausein-
andersetzungen zu schützen. Das Beobachten und 
Erleben Häuslicher Gewalt gilt als Kindeswohlgefähr-
dung, da diese psychische, emotionale, soziale und 
traumatische Störungen hervorrufen kann. Die Kin-
der sind in den meisten Fällen auf sich allein gestellt, 
sorgen sich um ihre Geschwister und versuchen das 
Geheimnis ihrer Familie zu wahren. Aufgrund starker 
Loyalitätskonflikte, fällt es ihnen sehr schwer sich 
anderen Menschen anzuvertrauen. 

Dem Miterleben von Häuslicher Gewalt kann mit Hil-
fe von verschiedenen Maßnahmen entgegen gewirkt 
werden. Beispielsweise können präventive Angebote 
in Kindertagesstätten, in Schulen oder durch me-
dizinische Fachkräfte dazu beitragen, dass Kinder 
und ihr Umfeld gestärkt werden. Insbesondere 
frühzeitige Interventionen können eine Beendigung 
der Gewalt bewirken, indem das Thema Häusliche 
Gewalt als fester Bestandteil in Unterstützungsange-
bote einbezogen wird (z. B. Frühe Hilfen, Hilfen zur 
Erziehung, medizinische Vorsorge). Weitere Möglich-
keiten sind eine umfangreiche Öffentlichkeitsarbeit 
(u. a. Nachbarschaft, Vereine, Institutionen) sowie 
die Vernetzung und Kooperation der verantwortli-
chen Netzwerkpartner. 

20 %

22 %

50 %
Weil die anderen dann schlecht 
über die Familie denken könnten

Woran liegt es, dass Kinder es schwierig finden mit anderen Personen über Gewalt  
zwischen den Eltern zu reden? (Angaben in Prozent, N=1983)

Weil die anderen dann schlecht 
über die Familie denken könnten

8 %

Weil die anderen dann schlecht 
über die Familie denken könnten

Weil die anderen dann schlecht 
über die Familie denken könnten

Quelle: Kavemann 2012, Auswertung der Befragung von BesucherInnen der interaktiven Ausstellung „Echt fair“ (vgl. Kavemann 2013)

„Weil man die  Eltern nicht gerne schlecht macht vor anderen Leuten“ 
(Mädchen, 16 Jahre)
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Geschwister

FreundInnen

Großeltern

Sorgentelefon

Mutter

Vater

Lehrperson

Polizei

Nachbarn

Von Häuslicher Gewalt betroffene Kinder  
benötigen:

 ■ die persönliche und direkte Ansprache,
 ■ zugewandte Erwachsene, die ihnen glauben, 
 ■ die Wiederherstellung von Sicherheit für sie 

selbst und für die Bezugsperson,
 ■ eine Entlastung von Schuldgefühlen,
 ■ eine klare Positionierung gegen Gewalt,
 ■ die Möglichkeit, eigene Gefühle und Bedürfnisse 

äußern zu können, 
 ■ Informationen über ihre Situation,
 ■ Ehrlichkeit und Zeit,
 ■ sensible, fortgebildete und handlungssichere 

Erwachsene, 

 ■ das Wissen über Hilfsangebote und leicht zugäng-
liche Unterstützungsangebote,

 ■ frühzeitige Interventions- und Präventionsange-
bote,

 ■ sowie eine erstarkte Kooperation und Vernetzung 
von Hilfe- und Unterstützungseinrichtungen. 

Kooperation und Vernetzung
„Kooperation entlastet und schützt: Niemand alleine 
– keine Person und keine Institution alleine – kann 
Gewalt gegen ein Kind erkennen, offen legen, das 
Kind schützen und die Folgen tragen.“

Tiefgreifende Kooperations- und Vernetzungsstruk-
turen zwischen Hilfe- und Unterstützungseinrich-

Wem würden sich Kinder anvertrauen? (Angaben in Prozent, N=1400)

12 %28 %60 %

21 %35 %44 %

19 %37 %44 %

28 %33 %39 %

29 %33 %38 %

42 %36 %22 %

49 %37 %14 %

50 %36 %14 %

53 %37 %10 %

vgl. Kavemann 2013

einfach

nicht so einfach

schwierig
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tungen sind unabdingbar, weil niemand allein bei 
Gewalt zwischen den Eltern die Situation umfassend 
erkennen, schützend eingreifen und fachlich kom-
petent unterstützen kann. Weitere Aufgaben, wie 
altersgerechte und geschlechtsspezifische Lösungen 
anzubieten, Loyalitätskonflikte und  Abhängigkeiten 
zu bearbeiten und entgegenstehende Interesse und 
Rechtsansprüche abzuklären, müssen auf mehrere 
Fachkräfte verteilt werden. Häusliche Gewalt als 
komplexes gesellschaftliches Phänomen kann nur 
in interdisziplinärer Zusammenarbeit bewerkstelligt 
werden. 

Netzwerkarbeit funktioniert durch 
 ■ gesetzlich vorgeschriebene Kooperationen, 

beispielsweise zwischen Jugendamt und Famili-
engericht sowie das Gesetz zur Kooperation und 
Information im Kinderschutz (KKG);

 ■ geregelte bilaterale Kooperationsvereinbarungen, 
beispielweise zwischen Polizei und Interventions-
stelle, Polizei und Jugendamt  sowie Jugendamt 
und freien Trägern der Jugendhilfe;

 ■ institutionalisierte multilaterale Kooperationsnet-
ze wie runde Tische, Aktionskreise oder Arbeits-
gemeinschaften;

 ■ die von Personen abhängigen und individuellen 
Kooperationen im Einzelfall. 

Hierbei gilt zu beachten, dass es verschiedene 
Arbeitsaufträge, Ziele und rechtliche Grundlagen, 
unterschiedliche interne Abläufe und Verfahren 
sowie differenzierte Kulturen, Verhaltensskripte, 
Sprachen, Codes und Zusatz- bzw. Ausbildungen gibt, 
die im Zusammenwirken der Netzwerkpartner be-
rücksichtigt werden müssen. So sind beispielsweise 
im Bereich Frauenschutz und Kinderschutz folgende 
unterschiedliche Interessenlagen zu beachten: 

„Weil man dann Angst hat, dass man von den Eltern weggenommen wird 
oder was dann mit den Eltern passiert“ (Mädchen, 15 Jahre)

Interessenlagen zwischen Frauenschutz und Kinderschutz

Gewalt im Geschlechterverhältnis Gewalt im Generationenverhältnis

Zeugen: Frauen 
Geschädigte: Frauen und Kinder 
Täter: Männer/Partner 
Auftrag: Schutz und Unterstützung für Frauen, betont 
die Machtausübung gewalttätiger Männer

Zeugen: Kinder und Jugendliche 
Geschädigte: Kinder und Jugendliche 
TäterIn: Frauen/Mütter und Männer/Väter 
Auftrag: Sicherung des Kindeswohls, betont die Ohn-
macht überforderter  Eltern



30

Voraussetzungen für gelingende Kooperationen
Die Vernetzung und Kooperation der verantwort-
lichen Beteiligten ist kein selbstverständlicher und 
automatisch ablaufender Prozess, sondern ein geziel-
tes Zusammenwirken von Zeit und Ressourcen, der 
planbaren Steuerung und Koordinierung von Abläu-
fen sowie der Unterstützung und des Rückhalts aus 
Politik und Gesellschaft. 

Um Kooperations- und Vernetzungsstrukturen nach-
haltig und produktiv auszugestalten, bedarf es 

 ■ entsprechender Fortbildungsangebote und der 
Sensibilisierung für das Thema Häusliche Gewalt, 

 ■ Klarheit und Einigkeit über gemeinsame Ziele, 
 ■ der Verständigung über Auftrag und Arbeitsweise 

der Kooperationspartner und über ihre gesetzli-
chen Arbeitsgrundlagen,

 ■ der wechselseitigen Anerkennung und Wertschät-
zung des Expertentums,

 ■ der Überzeugung vom Nutzen und von der Praxis-
relevanz der Kooperation,

 ■ Entscheidungsbefugnisse und Wissen über die 
der Kooperationspartner,

 ■ Rückkoppelungsverfahren in die Einrichtungen 
und Institutionen, die die Beteiligten delegieren, 

 ■ sowie Kooperationsvereinbarungen und Festle-
gungen zu Moderation, Protokollen usw.

Praxisbeispiel: Kinder- und Jugendberatung in 
Mecklenburg-Vorpommern
Das Interventionsprojekt CORA „Contra Gewalt 
gegen Frauen und Kinder in Mecklenburg-Vorpom-
mern“ verfolgt das Interesse einer verbesserten 
Praxis gegen Häusliche Gewalt durch koordinierte, 
ressortübergreifende Maßnahmen. Geleitet wird 
CORA durch die Landeskoordinierungsstelle zur Be-
kämpfung von Gewalt gegen Frauen in Mecklenburg-
Vorpommern, die durch das Landesministerium für 
Arbeit, Gleichstellung und Soziales gefördert wird. 
Die Koordinierungsstelle sieht vor, das gesamtgesell-
schaftliche Engagement gegen Häusliche Gewalt zu 
verbessern um geeignete Präventions- und Schutz-
maßnahmen und Gegenstrategien zu konzipieren. 

Das dazugehörige Modellprojekt „Kinder- und 
Jugendberatung der Interventionsstellen in Fällen 
Häuslicher Gewalt“ verfolgt das Ziel der direkten 
Ansprache und Unterstützung von Kindern und 
Jugendlichen im Interventionsverfahren durch eine 
Ergänzung der Interventionsstellenarbeit, durch An-
gebote für Kinder und Jugendliche nach polizeilicher 
Intervention sowie durch eine enge Kooperation mit 
dem Jugendamt und der Frauenunterstützung. Das 
Kooperationsnetz bei einer Kindeswohlgefährdung 
im Rahmen Häuslicher Gewalt besteht aus folgenden 
Netzwerkpartnern und ihren verschiedenen Hand-
lungs- und Arbeitsaufträgen:
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 ■ Polizei: Gefahrenabwehr und Strafverfolgung;
 ■ Jugendamt: Kinderschutz;
 ■ Interventionsstelle: Sicherheitsmanagement der 

erwachsenen Opfer; 
 ■ Kinder- und Jugendberatung: Unterstützung der 

mitbetroffenen Kinder;
 ■ Gesundheitsamt (Beratungs- und Familienhebam-

men): gesundheitliche Betreuung von Kindern;
 ■ Frauenhäuser bzw. Beratungsstellen: stationä-

rer Schutz für misshandelte Frauen und Kinder, 
sowie längerfristige Beratung und Begleitung der 
Betroffenen.

Darüber hinaus wird in allen Polizeidirektionen im 
Land Mecklenburg-Vorpommern ein einheitliches 
Interventionsmodell angewandt. Weitere Informatio-
nen zur Kinder- und Jugendberatung unter:  
http://www.fhf-rostock.de/.

„Weil sie dann die Eltern fragen, ob das stimmt, dann wissen die Eltern, 
dass das Kind das erzählt hat.“ (Mädchen, 12 Jahre) 

FAX POLZEIEINSATZ FAX

INTERVENTIONSSTELLE JUGENDAMT

- pro-aktiver Erstkontakt 
- Krisenintervention 
- Kurzzeitberatung

Einverständniserklärung  
für KJB

KINDER- UND  
JUGENDBERATUNG  
DER INTERVENTIONSSTELLE

Interventionsmodell der Kinder- und Jugendberatung in Mecklenburg-Vorpommern (Quelle: Frauen helfen Frauen e.V.)
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Vernetztes Handeln in der Praxis
Olaf Schulze, Prävention und Opferschutz, Polizeiinspektion Dahme-Spreewald,  
Kreistagsabgeordneter und stellvertretender Vorsitzender des Jugendhilfeausschusses,  
Landkreis Dahme-Spreewald
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Häusliche Gewalt gehört für die Polizei in Branden-
burg zum Berufsalltag. Es vergeht kaum ein Tag, an 
dem die Kolleginnen und Kollegen der Polizei nicht 
mit Gewalt in Familien konfrontiert sind; es vergeht 
kaum ein Tag, an dem nicht auch Kinder und Jugend-
liche mit betroffen sind.

Nicht nur als für Prävention und Opferschutz zu-
ständiger Polizeibeamter der Polizeiinspektion 
Dahme-Spreewald, sondern auch als im Kreistagsab-
geordneter und Stellvertretender Vorsitzender des 
Jugendhilfeausschuss, hat Olaf Schulze die Belange 
des Kinderschutzes und die Kooperationssituation 
seit Jahren im Blick.

Einerseits ist es für die tägliche Arbeit der Polizei im 
Einsatz, aber auch in der Bearbeitung der Fälle, uner-
lässlich, über möglichst klare Verfahren im Umgang 
mit häuslicher Gewalt zu verfügen. Andererseits ist 
es sehr hilfreich Informationen zu Aufgaben, Stan-
dards und Zuständigkeiten mit anderen Akteuren 
auszutauschen. 

Was die Polizei in Brandenburg leistet und wie stark 
sie mit anderen Akteuren vernetzt ist, lässt sich nicht 
einheitlich beschreiben. Zu unterschiedlich arbeiten 
die einzelnen Polizeiinspektionen Brandenburgs. Je 
besser die personelle Ausstattung vor Ort umso bes-
ser kann auch die Vernetzung gelingen. Eine weitere 

Verknappung der Personalressourcen würde auch 
das Vorgehen gegen Häusliche Gewalt und für den 
Kinderschutz erschweren.

Für die Polizeiinspektion Dahme-Spreewald gelten 
Standards für die Betroffenheit von Kindern bei 
Häuslicher Gewalt. Betroffen in diesem Zusammen-
hang sind Kinder sowohl bei Anwesenheit, als auch 
bei Abwesenheit bei der Gewalttat zwischen den 
Erwachsenen. 

Stellen Polizeibeamte während eines Einsatzes fest, 
dass Kinder oder Jugendliche von Häuslicher Gewalt 
betroffen sind, so ergeht im Regelfall eine schrift-
liche Meldung an das Jugendamt. Das Jugendamt 
hat anschließend die Aufgabe, einzuschätzen, ob es 
sich um eine Gefährdung des Kindeswohls handelt 
und welche Maßnahmen zu treffen sind. Um diese 
Einschätzung vorzunehmen greift das Jugendamt ggf. 
auf die Polizei zurück und tauscht Informationen aus. 

Diese Vorgehensweise ist mittlerweile seit Jahren 
etabliert und erscheint selbstverständlich. Anfangs 
jedoch gab es große Vorbehalte gegenüber der 
Zusammenarbeit von Polizei und Jugendamt. Sozial-
arbeiter der Jugendhilfe und Polizeibeamte sahen zu-
nächst nicht die Sinnhaftigkeit, zum Schutz der Kin-
der und Jugendlichen, miteinander zu kooperieren. 
Die mittlerweile seit über zehn Jahren bestehende 

„Es vergeht im Landkreis kein Tag
ohne Polizeieinsatz wegen Häuslicher Gewalt.“ 
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Kooperationsvereinbarung zwischen der Polizei und 
dem Jugendamt im Landkreis Dahme-Spreewald ist 
heute aus dem Praxisalltag nicht mehr wegzudenken. 
Um die Kooperation den aktuellen Entwicklungen im 
Landkreis anzupassen wird sie jährlich ausgewertet 
und bei Bedarf angepasst. 

Die Bestimmungen des SGB VIII sehen eine enge 
Kooperation im Sinne des Kinderschutzes vor. Auch 
sieht § 3 Absatz 2 KKG die Polizei- und Ordnungs-
behörden als Teil der Netzwerkstrukturen im Kin-
derschutz vor. Aus dem ursprünglichen Tabu der 
Zusammenarbeit zwischen Jugendhilfe und Polizei  
ist mittlerweile ein fundamentaler Baustein zum 
effektiven Kinderschutz geworden. 

Vernetzung als Chance
Dies zeigt, wie wichtig es für einen effektiven Kin-
derschutz ist, die Aufgaben und Möglichkeiten 
der anderen Akteure zu kennen, aber auch deren 
Grenzen. Polizei, Jugendamt, Frauenhaus, Familien-
gericht, Gesundheitsamt, Schule etc. haben jeweils 
unterschiedliche Erwartungen und auch Vorurteile 
über die Arbeit und Herangehensweise beim The-
ma häusliche Gewalt und Kinderschutz. Voneinan-
der zu wissen und die jeweiligen Ansprechpartner 
verlässlich zu kennen baut Hemmschwellen bei der 
notwendigen Zusammenarbeit ab. Dabei ist nicht zu 
leugnen, dass aufgrund verschiedener Aufträge, z.B. 
Schutzauftrag, Hilfeauftrag, Strafverfolgungsauftrag 

zwischen den Beteiligten ein Spannungsverhältnis 
bestehen bleibt.

Um die Kolleginnen und Kollegen für die Betroffen-
heit der Kinder bei miterlebter Häuslicher Gewalt zu 
sensibilisieren, werden die Einsatzberichte jeweils 
am Folgetag vom Präventionsbeauftragten gelesen. 
Sollte trotz Betroffenheit der Kinder bei Häuslicher 
Gewalt keine Meldung an das Jugendamt gegeben 
worden sein, so reflektiert er dies im Gespräch mit 
den Mitarbeitern und meldet – falls doch notwendig 
– das Vorkommnis verspätet dem Jugendamt.
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ÜBERSICHT ZU SCHUTZEINRICHTUNGEN  
FÜR OPFER HÄUSLICHER GEWALT  
IM LAND BRANDENBURG

Eine Adress- und Kontaktliste der  
Frauenschutzeinrichtungen im Land 
Brandenburg finden Sie unter:  
www.frauenhaeuser-brandenburg.de/
frauenhaus-schutz-sicherheit.html

Kindersorgentelefon  
„Nummer gegen Kummer“ 
0800-1110333 oder 
www.nummergegenkummer.de

OSLEE

SPN

LOS

MOL

UM

OHV

BAR

LDS

TF
PM

HVL

OPR

PR

Berlin

Bestensee

Brandenburg
a.d.H.

Cottbus

Eberswalde

Eisenhüttenstadt

Finsterwalde

Forst
(Lausitz)

Frankfurt
(Oder)

Fürstenwalde

Guben

Lauchhammer

Luckenwalde

Ludwigsfelde

Neuruppin

Oranienburg

Potsdam

Prenzlau

Rathenow

Schwedt/Oder

Spremberg

Strausberg

Wittenberge

Frauenberatungsstelle (2)

Frauenhaus/Frauenberatungsstelle 
mit integrierter Frauenschutzwohnung (19)

Frauenschutzwohnung (2)
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Familienhebamme und Familien-,  
Gesundheits- und Kinderkrankenpflege 
Frank Hartwig, Netzwerkkoordinator im Fachbereich Jugend;  
Heike Köhncke, Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin 
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Frühe Hilfen im Landkreis Oberhavel 
Im Landkreis Oberhavel hat die Entwicklung von 
verbindlichen und tragfähigen Netzwerkstrukturen 
im Bereich der Frühen Hilfen einen besonderen 
Stellenwert. Aus der kontinuierlichen Netzwerkarbeit 
der verschiedenen Kooperationspartner resultiert 
ein entsprechendes Angebotsspektrum an Frühen 
Hilfen. Die angebotenen Leistungen sind vielfältig, 
sodass die Angebote von ehrenamtlich organisierten 
Krabbelgruppen, über Eltern-Kind-Gruppen bei frei-
en Trägern, bis hin zu professionell organisierten An-
geboten der institutionellen Frühförderung reichen. 

Gemeinsam mit dem Netzwerk Gesunde Kinder er-
folgt im Rahmen der Bundesinitiative Frühe Hilfen bis 
2015 die Finanzierung des Einsatzes einer Familien-, 
Gesundheits- und Kinderkrankenpflegerin und einer 
Familienhebamme im Landkreis Oberhavel. Das 
Angebot versteht sich als präventive Hilfe für neuge-
borene Kinder und deren Eltern. Das Ziel ist es, die 
Versorgungs- und Erziehungskompetenzen junger 
Eltern zu fördern und die kindlichen Entwicklungs-
perspektiven langfristig zu verbessern, um tiefgrei-
fenden negativen Auswirkungen auf die psychische 
und körperliche Gesundheit, den Bildungserfolg und 
die Lebensqualität im Jugend- und Erwachsenenalter 
vorbeugend entgegenzuwirken. 

Hilfe von Anfang an!
Die Familien-, Gesundheits- und Kinderkranken-
pflegerin und die Familienhebamme betreuen und 

begleiten Familien in der Schwangerschaft, im Wo-
chenbett und im ersten Lebensjahr des Kindes. Beide 
Fachkräfte stehen jungen Paaren am Übergang zur 
Elternschaft bei der Bewältigung vielfältiger Her-
ausforderungen zur Seite und unterstützen über die 
üblichen Hebammentätigkeiten hinaus. Es handelt 
sich um ein niedrigschwelliges, individuelles und 
wertschätzendes Angebot, das auf Freiwilligkeit und 
gegenseitigem Vertrauen basiert, ohne dabei einen 
Kontrollauftrag nachzugehen.  

Zu den möglichen Zielgruppen des Angebots ge-
hören junge Eltern, Alleinerziehende mit Überfor-
derung, sozial benachteiligte und bildungsferne 
Familien sowie Familien mit mindestens einer oder 
mehrerer Besonderheiten wie Bindungsauffällig-
keiten und/ oder Regulationsstörungen beim Kind, 
Gewalt in der Familie oder in der Biographie sowie 
Behinderungen beim Kind oder bei den Eltern. 

Zu den Aufgaben der Familien-, Gesundheits- und 
Kinderkrankenpflegerin und der Familienhebamme 
zählen:

 ■ die Beratung und Aufklärung bei der Versorgung 
des Säuglings (z. B. Ernährung, Pflege); 

 ■  die Klärung von Alltags- und Gesundheitsfragen 
(z. B. Schlafverhalten);

 ■ die Förderung der kindlichen Entwicklung und 
Eltern-Kind-Beziehung;
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 ■ die Befähigung der Eltern, Erkrankungen und 
Bedürfnisse des Babys frühzeitig zu erkennen und 
angemessen darauf zu reagieren;

 ■ die Unterstützung in Überforderungssituationen;
 ■ die emotionale Entlastung der Familie durch akti-

ves Zuhören und Gespräche;
 ■ die Vermittlung von weiteren Hilfsangeboten;
 ■ die Stärkung und Einbeziehung der gesamten 

Familie.

Familien mit Risikofaktoren 
Bei manchen Familien werden oftmals mehrere 
Problemlagen unterschiedlichen Umfangs sowie 
das Zusammenwirken mehrerer Konfliktsituationen 
sichtbar. Kommen weitere Risikofaktoren dazu, er-
höht sich darüber hinaus die Wahrscheinlichkeit von 
Gesundheitsgefährdungen. Zunächst ist es wichtig 
einen Zugang zu den Familien herzustellen und 
Vertrauen aufzubauen. Bei Erstkontakten und Haus-
besuchen kommt es darauf an, genau hinzuschauen 
und Informationen über die Familiensituation zu 
sammeln. Hierbei gilt es zu differenzieren, ob es sich 
um schlechte Lebensbedingungen oder um einge-
hende Bedrohungen – insbesondere psychische oder 
körperliche Gewalt – handelt. 

Bei Verdacht auf Kindeswohlgefährdung oder einer 
bestehenden Kindeswohlgefährdung ist es not-
wendig, die verantwortlichen Netzwerkpartner zu 
mobilisieren und zu vernetzen: 

 ■ das Hinzuziehen einer Kinderschutzfachkraft (z. B. 
anonyme Beratung), 

 ■ die Kontaktherstellung zum Jugendamt,
 ■ die Unterstützung der Familie als mögliche Beglei-

tung anbieten (freiwillige  Inanspruchnahme), 
 ■ die Antragstellung von der Familie für Hilfen zur 

Erziehung (z. B. Antrag per E-Mail), 
 ■ die Netzwerkarbeit in der Familien.  

Der engen Zusammenarbeit mit dem Jugendamt 
wird durch den regelmäßigen Informationsaustausch 
zwischen den beteiligten Akteuren Rechnung getra-
gen (z. B. persönlich, telefonisch, online). Hierdurch 
soll eine gemeinsame und professionelle Abschät-
zung des Gefährdungsrisikos gewährleistet werden. 
Das weitere Vorgehen muss transparent für die 
Familien sein und Maßnahmen sollten offen angelegt 
werden. Im Notfall kommt es darauf an, dass allen 
Verantwortlichen die Abläufe und Vorgehensweisen 
bekannt sind, die Gefahrensituation kommuniziert 
und weitergeleitet wird, das weitere Vorgehen 
besprochen wird und Entscheidungen getroffen wer-
den (ggf. Fallbesprechung). 
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Zur Qualifizierung der Fachkräfte
Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege-
rInnen (FGKiKP) und Familienhebammen bieten eine 
familien- und gesundheitsorientierte, gemeindenahe 
Dienstleistung an. Bei Bedarf vermitteln sie andere 
Hilfen und sind somit Lotsinnen und Lotsen durch 
die zahlreichen Angebote der Frühen Hilfen. Fami-
lien-, Gesundheits- und KinderkrankenpflegerInnen  
und Familienhebammen arbeiten freiberuflich oder 
in Festanstellung, z. B. bei Gesundheits- oder Ju-
gendämtern und Trägern der Jugendhilfe. 

 ■ Familien-, Gesundheits- und Kinderkrankenpflege-
rInnen sind Gesundheits- und Kinderkrankenpfle-
gerInnen mit einer Zusatzqualifikation, die nach 
einem qualifizierenden Berufsabschluss in der 
Kinderkrankenpflege eine Fortbildung im Umfang 
von 280 Stunden absolvieren. Diese erfolgt nach 
dem Lehrplan des Berufsverband Kinderkranken-
pflege Deutschland e.V. (BeKD) und der Interes-
sengemeinschaft freiberuflich und/oder präventiv 
tätiger Kinderkrankenschwestern e.V. Die FGKiKP 
helfen Familien in schwierigen Lebenssituationen 
und stärken die Kompetenz von Eltern mit behin-
derten oder chronisch kranken Kindern, Frühge-
borenen und Kindern mit Regulationsstörungen. 

 ■ Familienhebammen sind staatlich examinierte 
Hebammen mit einer Zusatzqualifikation. Sie 
betreuen und begleiten die Familien bis zu einem 
Jahr nach der Geburt des Kindes, helfen bei der 
gesundheitlichen Versorgung und leisten psycho-

soziale Unterstützung. Sie geben Informationen 
und Anleitung zu Pflege, Ernährung, Entwicklung 
und Förderung des Kindes und binden alle Famili-
enmitglieder mit ein.  In der Regel haben Mütter 
gegenüber Hebammen großes Vertrauen, sodass 
diese leichter Zugänge zu weiteren Hilfen schaf-
fen bzw. Familien für eine Annahme von Hilfe 
sensibilisieren.

Der Einsatz beider Berufsgruppen ist Förderge-
genstand der Bundesinitiative Frühe Hilfen. Um 
bundeseinheitliche und anerkannte Vorgaben zu 
gewährleisten, wurden Mindestanforderungen zur 
Qualifizierung von Familien-, Gesundheits- und 
KinderkrankenpflegerInnen und Familienhebammen 
formuliert. Für Fachkräfte und Bildungsträger wird 
die Sicherheit geschaffen, dass Qualifizierungen, die 
nach den Mindestanforderungen absolviert werden, 
in allen Bundesländern anerkannt werden. 

Weitere Informationen unter:
 ■ http://www.fruehehilfen.de
 ■ http://www.oberhavel-kliniken.de
 ■ http://www.oberhavel.de
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Hilfen zur Erziehung: Begleiteter Umgang –  
Chance oder Verlegenheitslösung?
Friedhelm Güthoff,  
Geschäftsführer des Deutschen Kinderschutzbundes Landesverband NRW e.V.
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Für getrennt lebende Familien, die weiterhin Kon-
takt und persönliche Beziehungen zu den Kindern 
aufrechterhalten wollen, dies aber aus eigenen 
Kräften nicht bewerkstelligen, steht das Angebot 
des Begleiteten Umgangs als Beratungs- und Unter-
stützungsleistung der Kinder- und Jugendhilfe zur 
Verfügung. Mit den Möglichkeiten des Begleiteten 
Umgangs können Umgangskontakte zwischen einem 
Kind und einem Elternteil sowie anderen Familien-
angehörigen geplant, durchgeführt und nachbereitet 
werden. Hiermit wird einem zentralen Anliegen des 
Kindschaftsrechtsreformgesetzes und der UN-Kinder-
rechtskonvention, Umgang mit beiden Eltern und an-
deren Bezugspersonen pflegen zu können, Rechnung 
getragen. Das Ziel ist die Wiederherstellung oder 
Fortführung der Umgangskontakte zwischen einem 
Kind und dem Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt.

Begleiteter Umgang – Ein Angebot mit Augenmaß!
„Die Analyse von Verläufen und Wirkungen eines 
Begleiteten Umgangs verweisen auf Möglichkeiten, 
aber auch auf Grenzen des Begleiteten Umgangs.“

Der Begleitete Umgang ist nicht nur eine Bereit-
stellung von Räumen, in denen sich Eltern und 
Kinder treffen, sondern ein komplexes Gebilde aus 
Verantwortung und Verlässlichkeit, Kooperation 
und Vernetzung, Freiwilligkeit und Zwang, Professi-
onalität und Qualitätssicherung sowie Kosten- und 
Leistungsrechnungen. Mit Blick auf das Gelingen der 
Intervention und die Ökonomie der Verfahrensge-

staltung ist eine enge Kooperation zwischen Famili-
engericht, Jugendamt und Leistungserbringer sowie 
das konzentrierte und frühzeitige Zusammenwirken 
aller Beteiligten unabdingbar. 

Es gibt drei Formen des Begleiteten Umgangs:

 ■ Die Form des Beaufsichtigten Umgangs gilt für Fa-
miliensituationen, in denen eine direkte Gefähr-
dung des Kindes durch den umgangsberechtigten 
Elternteil besteht oder nicht ausgeschlossen 
werden kann (z. B. bei Häuslicher Gewalt, Entfüh-
rung). 

 ■ Der Begleitete Umgang im engeren Sinne kommt 
zum Tragen, wenn eine indirekte Gefährdung des 
Kindes nicht auszuschließen ist (z. B. bei fehlender 
Kommunikations- und Kooperationsbereitschaft, 
heftigen Auseinandersetzungen der Eltern in der 
Übergabesituation, Umgangsvereitelung).

 ■ Die Form des Unterstützenden Umgangs gilt für 
dysfunktionale Familiensituationen, in denen ein 
Eltern-Kind-Kontakt wiederhergestellt und die el-
terliche Erziehungskompetenz der Begleitperson 
gestärkt werden soll (z. B. wenn keine unmittelba-
ren oder nur mehr geringen Risiken für das Kind 
ersichtlich sind). 

Der Begleitete Umgang richtet sich an Familien oder 
Pflegefamilien, bei denen Umgangskonflikte mit Kin-
dern oder Umgangskonflikte zwischen Kindern und 
Eltern bestehen, an Personen, denen gemäß §§ 1685 
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BGB (Bürgerliches Gesetzbuch) ein Umgangsrecht 
zusteht (Großeltern, Geschwister, Stiefeltern, Pflege-
personen), und an Kinder, deren Rechte auf Umgang 
mit ihren Eltern nur durch eine Umgangsbegleitung 
realisierbar sind.

Begleiteter Umgang kann beispielsweise in Betracht 
gezogen werden, wenn

 ■ Ängsten von Kindern begegnet werden kann,
 ■ bisher kein Umgang zwischen Kind und Elternteil 

bestanden hat oder ihr Kontakt länger zurückliegt,
 ■ Bedenken im Hinblick auf die umgangsberechtigte 

Person bestehen, z. B. beim Zweifel an der Erzie-
hungsfähigkeit, eventueller Vernachlässigung des 
Kindes oder einer Gewaltanwendung gegenüber 
dem Kind,eine Kindesentziehung befürchtet wird 
oder

 ■ ein unbewiesener, aber nicht ausgeräumter Ver-
dacht des sexuellen Missbrauchs besteht. 

Rechtsnormen und ihre Bedeutung für den Begleite-
ten Umgang
„Alle Kinder haben das Recht auf eine gewaltfreie 
Erziehung.“ (§ 1631 BGB)

Das Gesetz zur Kindschaftsrechtsreform trägt dem 
Grundgedanken der Begrenztheit formaler Regelun-
gen bei der Sicherung kindlicher Interessen Rech-
nung und normiert den Nachrang einer richterlichen 
Entscheidung vor der elterlichen Verantwortung. 

Für Kinder sind elterliche Einigungen hilfreicher als 
juristische Entscheidungen über Umgangs- oder 
Sorgerechtsfragen. Nach § 156 FamFG (Gesetz über 
das Verfahren in Familiensachen und in den Angele-
genheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit) soll das 
Gericht auf ein Einvernehmen der Beteiligten hinwir-
ken, wenn dies dem Kindeswohl nicht widerspricht. 
Hiermit hat der Gesetzgeber der freiwilligen, von 
den Eltern getroffenen Umgangsregelung eine hohe 
Bedeutung zugeschrieben. Das Durchsetzen von In-
teressen und Rechten mit gerichtlichen Mitteln, voll-
zieht sich anfänglich oft auf der Grundlage großer Di-
stanz zwischen den Beteiligten. Häufig steht nicht die 
Freiwilligkeit als Handlungsmaxime im Vordergrund, 
sondern die Beratung und Begleitung im Zwangskon-
text. Kommt keine einvernehmliche Lösung zwischen 

UN Kinderkonvention 
Art. 9 Abs. 3 

Recht des Kindes

SGB VIII 
§ 18 Abs. 3 

§ 28 
§ 50

SGB VIII 
§ 8a 
§36 

§§ 79 / 79a

FGG 
§ 52a (außer Kraft) 

FamFG 
§ 156

BGB 
§ 1632 Abs. 2 
§ 1684, 1685
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den Eltern zustande, kann das Familiengericht über 
den Umfang und die Ausübung des Umgangs ent-
scheiden (§ 1684 BGB). Eine gerichtliche Anordnung 
schafft Fakten, lässt aber den Begleiteten Umgang 
als Leistung der Jugendhilfe in einem neuen Licht 
erscheinen. Die Jugendhilfe ist gefordert gemäß §§ 
18, 28 SGB VIII (Achtes Buch Sozialgesetzbuch) ein 
bedarfsgerechtes Angebot vorzuhalten.

Durch ein gutes Zusammenwirken der beteiligten 
Akteure aus der Familiengerichtsbarkeit und der 
Jugendhilfe kann die Konflikthaftigkeit der elterlichen 
Beziehung frühzeitig erkannt und Zugang zu den 
Familien gefunden werden. Dies fördert die Um-
setzung passgenauer, an ihrer jeweiligen Situation 
ausgerichtete Hilfen. In Verbindung mit den §§ 1684, 
1685 BGB findet sich für Kinder und Jugendliche, 
leibliche Eltern, Großeltern, Geschwister, Stiefeltern, 
Pflegeeltern und Personen, in deren Obhut sich das 
Kind befindet, die rechtliche Grundlage für einen 
Anspruch auf Beratung und Unterstützung bei der 
Ausübung des Umgangsrechts – wenn es dem Kin-
deswohl dient. 

Qualitätsstandards im Begleiteten Umgang
„Feste Standards und klare Regeln vermitteln 
Transparenz und geben Orientierung und Klarheit im 
Hinblick auf Möglichkeiten und Grenzen.“ 

Bei der Einrichtung und Umsetzung des Begleiteten 
Umgangs ist die alters- und entwicklungsgerechte 

Berücksichtigung des Kindeswillens von zentraler 
Bedeutung. Das Kindeswohl kann nur geschützt 
werden, indem der Kindeswille und das kindliche 
Erleben wahrgenommen, verstanden und nach 
sorgsamer Abwägung berücksichtigt werden. Ein 
gesetzlicher Ausschluss des Umgangsrechts für einen 
Elternteil ist vorzusehen, wenn das Kind den Umgang 
vehement ablehnt und es nicht in der Lage ist, den 
angeordneten Umgang zu bewältigen. Dem Aus-
schluss stehen jedoch auch andere Entscheidungen 
gegenüber, die trotz der Ablehnung eine Umgangs-
regelung zugunsten des Antrag stellenden Elternteils 
festlegten. Hierbei geht es um die parteiliche Wahr-
nehmung und Berücksichtigung des Kindeswillens. 
Die Erwachsenen müssen sich mit der kindlichen 
Selbstwahrnehmung bei der Umsetzung von Um-

Elternrecht 
versus 

Rechte des Kindes

Schutz von  
Berater/innen  

und  
Begleiter/innen

Väter kämpfen  
um ihre Rechte

Kindeswille 
und 

Kinderschutz
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gangsregelungen auseinandersetzen, ohne dabei das 
Kind zu überfordern. 

Vor diesem Hintergrund werden bedarfsgerechte 
Angebote benötigt, die auf einem abgestimmten und 
gut durchdachten Konzept basieren. Anstatt fachlich 
nicht realisierbarer Vorgaben und Versprechen, sind 
das konzentrierte Zusammenwirken aller Helfersys-
teme und Entscheidungsträger, die leistungsgerech-
te und sichere Finanzierung des Angebotes sowie 
eine entsprechende Qualifizierung der Fachkräfte 
entscheidend. Vor allem die begleitende Fachkraft 
unterliegt dem Anspruch eine sie für diese Tätigkeit 
qualifizierende Ausbildung vorweisen zu können.

Begleiteter Umgang und Kindeswohlgefährdung
„BegleiterInnen und BeraterInnen im Begleiteten 
Umgang sind nach den Grundgedanken des Bundes-
kinderschutzgesetzes Teil des gemeinsamen Prozes-
ses der Gefährdungseinschätzung für ein Kind.“

Gewalt gegen das Kind und seine Bezugsperson ist 
gegeben bei:

 ■ einer nicht zufälligen Zufügung körperlicher 
Schmerzen,

 ■ einer körperlichen Misshandlung,
 ■ einer beabsichtigten Zufügung seelischer Schmer-

zen,
 ■ und einer kontinuierlichen Zeugenschaft elterli-

cher Gewalt. 

Der Bundesgerichtshof hat den Begriff der Kindes-
wohlgefährdung in seiner Rechtsprechung konkre-
tisiert und versteht darunter „eine gegenwärtige, in 
einem solchen Maße vorhandene Gefahr, dass sich 
bei der weiteren Entwicklung eine erhebliche Schä-
digung mit ziemlicher Sicherheit voraussehen lässt“ 
(BGH FamRZ 1956, S. 350 = NJW 1956, S. 1434). Das 
bedeutet, dass eine Kindeswohlgefährdung kein be-
obachtbarer Sachverhalt ist, sondern ein rechtliches 
und normatives Konstrukt. 

„Der Mut zu normativen Grenzen schützt die Kinder- 
und Jugendhilfe vor Stürzen in die Fürsorgefalle der 
Sozialen Arbeit.“

Der Schutz des Kindes erfordert in einigen Fällen 
ein gestuftes Verfahren, in dem Entscheidungs- und 
Handlungsprozesse sowie bestimmte Hilfemaßnah-
men zeitgleich ablaufen. Im ersten Schritt sollte eine 
Kontaktaussetzung angeordnet werden, die den Be-
gleiteten Umgang mit dem Kind ausschließt und erst 
wieder nach einer erfolgreichen Teilnahme an einer 
Beratung, einer Therapie oder einem Trainingspro-
gramm (z. B. Anti-Gewalt-Training) aufgehoben wird. 
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Der Umgang ist auszuschließen bei:

 ■ anhaltender Weigerung des Kindes, den um-
gangsberechtigten 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;

 ■ nachgewiesenem sexuellen Missbrauch;
 ■ nachgewiesener Häuslicher Gewalt, die sich 

gegen Mutter und Kind oder nur gegen das Kind 
richten oder richteten. 

In einem zweiten Schritt wird nach dem Ende der be-
fristeten Kontaktsperre geprüft, ob die angeführten 
Ausschlussgründe vorliegen und ob eine Verhaltens-
änderung beim Täter oder bei der Täterin einge-
treten ist. Ist dies nicht der Fall, sollte der Umgang 
auf unbestimmte Zeit ausgeschlossen bleiben. Im 
Kontext eines nicht eindeutig bestimmbaren Gewalt-
potentials besteht die Möglichkeit eines Beaufsich-
tigten Umgangs, bevor weitere langfristige Entschei-
dungen getroffen werden. 

Kontakt-Aussetzung (Gutachten, Beratung, Therapie)

ggf. befristete Verlängerung der Aussetzung

Beaufsichtigter Umgang

Verlängerung des Beaufsichtigten Umgangs

längerfristige Entscheidung
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Leistungsanfrage: Durchführung des Begleiteten Umgangs (BU) bei hohem Gewaltpotential

Ersteinschätzung durch Fachkraft, Kollegium, ggf. Leitung

Gewichtige Anhaltspunkte für eine Gefährdung  
(Hinweise auf Gewalt)

Konkretisierung der Gefährdungseinschätzung durch  
Einholung zusätzlicher Informationen  

(Fachkraft, Team, Leitung, erfahrene Fachkraft,  
RichterIn)

Ergebnis:  
Kindeswohlgefährdung 

durch fortlaufende Gewalt 
nicht ausgeschlossen

Ergebnis: Keine  
Gefährdung durch Gewalt 

Ergebnis: Keine  
Gefährdung durch Gewalt

Risikoeinschätzung: Gespräch mit den Beteiligten  
und ggf. Kind

Entscheidung  
über BU

Information  
an Beteiligte

ggf.  
Stufenplan

Erstellung eines  
Hilfe- und Schutzplans

Durchführung des  
Beaufsichtigten Umgangs

Information an das  
Jugendamt/Gericht

NEIN

Verfahren zur Durchführung des Begleiteten Umgangs bei hohem Gewaltpotential  
(Quelle: Deutscher Kinderschutzbund e.V.) 
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Stand- und Orientierungspunkte im Begleiteten 
Umgang
 „Aus fachpolitischer Perspektive ist der Begleitete 
Umgang in einzelnen Fällen eine Chance für die Be-
troffenen. Aus der Umgangsbegleitung wird jedoch 
eine Verlegenheitslösung, wenn sie ausschließlich 
in Form eines reinen Versuches ihre Anwendung 
findet.“

Vor diesem Hintergrund ergeben sich manifeste 
Standpunkte, die auf den Interessen des Kindes 
basieren und folgende Aspekte beinhalten: die Wah-
rung der Kinderrechte, keine Gewaltanwendungen, 
Menschlichkeit und Professionalität, die Verantwor-
tung der Gemeinschaft, der Vorrang des Kindeswohls 
sowie bedarfsorientierte Rahmenbedingungen. 

Der Beaufsichtigte Umgang ist immer Arbeit im 
Spannungsfeld

 ■ zwischen professioneller Nähe und professionel-
ler Distanz;

 ■ zwischen Fall A und Fällen von B bis Z;
 ■ zwischen Kindeswohl und „Elternwohl“;
 ■ zwischen Freiwilligkeit und Zwang;
 ■ zwischen Hilfsangeboten und Schutzanforderun-

gen;
 ■ zwischen Eingreifen, Anbieten, Verbieten und 

Kontrollieren;
 ■ zwischen Rechten des Kindes und Rechten von 

Vater, Mutter, Pflegepersonen, Angehörige.

Beaufsichtigter Umgang kann gelingen wenn ver-
bindliche Schritte innerhalb der Organisation, zwi-
schen den beteiligten Organisationen (Jugendamt, 
Familiengericht, ggf. Polizei) und zwischen Berate-
rInnen, BegleiterInnen, Kind und Eltern verabredet 
werden; ein Risikomanagement konzipiert und prak-
tiziert wird (u. a. Sicherstellung einer Fallkontinuität, 
Analyse von Kinderschutzfällen) und jede Institution 
ihre Möglichkeiten zur Unterstützung bzw. zum 
Schutz des Kindes ausschöpft. 

Beaufsichtigter Umgang kann funktionieren wenn 
alle beteiligten Institutionen ihr Leistungsspektrum 
wechselseitig transparent machen; die Einschaltung 
einer anderen Institution nicht als Abgabe eigener 
Verantwortung gesehen wird, sondern als Hinzuzie-
hung weiterer Verantwortung und zusätzlicher Kom-
petenzen; und der Auf- und Ausbau früher, offener, 
niederschwelliger Hilfs- und Unterstützungsangebote 
(z. B. Familienberatung, Trennungs- und Scheidungs-
beratung) für alle Familien in der Politik eine hohe 
Priorität bekommt.
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Präventive und kooperative Arbeitsansätze 
in der Kindertagesbetreuung
Henrike Krüsmann, Lehrbeauftragte an der Fachhochschule Potsdam, BIG e.V. 
Claudia Schiefelbein, Referentin für Kindertagesbetreuung, AWO Brandenburg e.V.
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Kindertagesstätten sind besonders geeignete Orte 
der Prävention
Obwohl in den vergangenen Jahren die Betroffenheit 
von Kindern und die Auswirkungen von Häuslicher 
Gewalt auf Kinder zunehmend in den Blick genom-
men wurden, ist vielen Fachkräften immer noch 
nicht ausreichend deutlich, wie stark Kinder unter 
der erlebten Häuslichen Gewalt leiden. Das kommt 
in durchaus noch zu hörenden Aussagen, wie „Die 
Gewalt hat nur nachts stattgefunden, wenn die Kin-
der schon im Bett waren, aus diesem Grund haben 
sie nichts gehört.“ oder „Der Vater war dem Kind 
gegenüber doch nicht gewalttätig.“, zum Ausdruck.

Die Auswirkungen von Häuslicher Gewalt auf Kinder 
machen deutlich, dass Kinder eigenständige Unter-
stützung brauchen. Diese Unterstützung sollte mög-
lichst früh ansetzen, um den Gewaltkreislauf zu un-
terbrechen und Kindern eine Umgebung zu bieten, 
die alternative Erfahrungen zum häuslichen Bereich 
ermöglicht. Eine Möglichkeit der frühen Intervention 
bietet sich im Rahmen der Arbeit von Tageseinrich-
tungen für Kinder. Kindertagesstätten können über 
einen relativ langen Zeitraum (i.d.R. drei bis fünf 
Jahre) Kinder in ihrer frühen Entwicklung begleiten 
und fördern und damit einen wichtigen Beitrag zur 
Gewaltprävention leisten. Sie erreichen zudem sehr 
viele Kinder und haben einen regelmäßigen und ver-
gleichsweise engen Kontakt zu Eltern. Zugleich sind 
die pädagogischen Fachkräfte wichtige Bezugs- und 
Vertrauenspersonen für Kinder. 

Wenngleich Kindertagesstätten in vielen Fällen all-
gemeine Gewaltprävention bereits verankert haben, 
so benötigen sie für den besonderen Aspekt der 
(mit-)erlebten Häuslichen Gewalt für die Umsetzung 
Expertenwissen und Unterstützung, Kooperation 
und Vernetzung. Insofern spielen die Sensibilisierung 
von Mitarbeiter/-innen in Kindertageseinrichtungen 
und die Erweiterung ihrer Kompetenzen und Hand-
lungsmöglichkeiten in Bezug auf das Thema in einem 
ersten Schritt eine wichtige Rolle.

Kooperative Arbeitsansätze als ein Präventionsbau-
stein
Eines sei vorangestellt: kooperative Arbeitsansätze 
haben nur dann eine Chance ihre volle Wirksam-
keit zu entfalten, wenn es gelingt dies mit weiteren 
Elementen der Präventionsarbeit in der Kindertages-
betreuung zu verknüpfen. Prävention in der Kinder-
tagesbetreuung versteht sich hier vor allem im Sinne 
von  Verhinderung bzw. Reduzierung Häuslicher 
Gewalt durch Enttabuisierung des Themas, Sensibili-
sierung und Fortbildung der Fachkräfte und koopera-
tive Arbeitsansätze. 

Grundsätzlich können präventive Angebote auf den 
drei Ebenen der Prävention,  der primären, sekun-
dären und tertiären Prävention realisiert werden. 

Primäre Prävention setzt auf den gesellschaftlichen 
Ursachen von Gewalt an und zielt auf die Verhinde-
rung der Entstehung von Gewalt, z. B.:



Das Thema „Häusliche Gewalt“ ist häufig 
mit vielen Unsicherheiten verbunden. 
Daher werden zu Beginn sehr viele Fragen 
aufgeworfen, z. B.:

 ■ Was genau versteht man unter dem Begriff „Häus-
liche Gewalt“? Was bedeutet häusliche Gewalt für 
Kinder – auch wenn sie nicht selbst geschlagen 
werden?

 ■ Wenn unter Häuslicher Gewalt die Gewalt eines 
Mannes gegen die Frau im häuslichen Bereich zu 
verstehen ist, geht uns dann dieses Thema über-
haupt etwas an?

 ■ Dürfen und sollen wir uns in diese familiären Prob-
leme überhaupt einmischen?

 ■ Können Eltern der Meinung sein, dass wir uns in 
ihre privaten Angelegenheiten nicht einzumischen 
haben?

 ■ Was ist mit dem Datenschutz?
 ■ Selbst wenn wir genau von einem gewalttätigen 

Elternteil wissen, laufen wir nicht Gefahr, von ihm 
bedroht zu werden, wenn wir uns in die Konflikte 
einmischen?

 ■ Können wir verklagt werden, wenn wir Vermutun-
gen äußern, die wir nicht beweisen können?

 ■ Welche Prävention gegen Häusliche Gewalt gibt es 
– welche Möglichkeiten haben wir, vorzubeugen?

 ■ Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zur Not-
wendigkeit der Auseinandersetzung mit Häusli-
cher Gewalt für die Arbeit in Kindertagesstätten

 ■ Aufklärungs- und Öffentlichkeitsarbeit zu Fragen 
geschlechtsspezifischer Erziehung

 ■ Politische Forderungen: Verankerung der 
Themen „häusliche Gewalt“ und „geschlechts-
spezifische Erziehung“ in die Lehrpläne der 
Ausbildung für Erzieher/-innen u.a. relevanten 
Berufsgruppen

 ■ Erarbeitung und Veröffentlichung eines Praxis-
leitfadens zur Prävention Häuslicher Gewalt in 
Tageseinrichtungen für Kinder

Sekundäre Prävention beinhaltet Hilfen in akuten 
und potenziellen Gewaltsituationen mit dem Ziel, 
Gewalt zu verhindern. Sie orientiert sich an ein-
zelnen Zielgruppen und erfordert verschiedene 
Ansätze:

 ■ Pädagogische Fachkräfte: Aus- und Weiterbil-
dung, Beratung und Information zu relevanten 
Themen in Bezug auf häusliche Gewalt

 ■ Mütter und Väter: Sensibilisierung und Infor-
mation durch Elterngesprächsabende, Einzelge-
spräche und Informationsmaterial

 ■ Kinder: Stärkung der sozialen Kompetenzen z.B. 
durch Projektarbeit

 ■ Kooperationspartner/-innen: Sensibilisierung 
und Informationen in Bezug auf das Thema 
„(Mit-) Erleben von Häuslicher Gewalt“
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Tertiäre Prävention ist die Verhinderung weiterer 
Gewalttätigkeit und die Schadensverminderung für 
Betroffene, z. B.:

 ■ Aufbau der Kooperationsrunden
 ■ Kita als gewaltfreier Schutz- und Schonraum für 

von Häuslicher Gewalt betroffene Kinder

Welche Möglichkeiten hat Kita? - Prävention von 
Häuslicher Gewalt als Projekt

 ■ Was muss ich bei der Erstellung der Projektpla-
nung oder Entwicklung eines Konzepts für wie-
derkehrende Angebote beachten? 

 ■ Wie sensibilisiere ich mein Kita-Team?
 ■ Welche Fortbildungsthemen sind zu Beginn 

wichtig, wenn ich das Thema „Prävention von 
Häuslicher Gewalt“ in meiner Kindertagesstätte 
behandeln möchte?

 ■ Wie kann ich eine Kooperationsrunde zur Un-
terstützung meiner Projektidee initiieren und 
durchführen?

 ■ Wie kann ich Vermutungen/Beobachtungen zu 
Häuslicher Gewalt dokumentieren?

 ■ Wie gehe ich vor, wenn ich das (Mit-)Erleben von 
Häuslicher Gewalt vermute? 

 ■ Welche Gewaltpräventionsprojekte zur Stärkung 
der sozialen Kompetenz kann ich mit Kindern 
durchführen?

 ■ Wie sensibilisiere ich im Rahmen von Elternaben-
den und  

 ■ Was muss ich bei Gesprächen mit Müttern/Vätern 
beachten?

 ■ Wie informiere ich Eltern über unser Projekt? 
 ■ Welche Literatur ist zum Einstieg bzw. zur Vertie-

fung in die Thematik zu empfehlen?

Es empfiehlt es sich, dass sich im Team eine Kollegin 
oder ein Kollege zu möglichen Hilfe- und Fortbil-
dungsangeboten sowie möglichen Kooperationspart-
nern informiert, um diese Fragen zu beantworten.

Welche Möglichkeiten haben Erzieher/-innen  be-
troffene Kinder zu unterstützen?
Zunächst haben die pädagogischen Fachkräfte die 
Chance, mögliche Anzeichen Häuslicher Gewalt zu 
beobachten und können einen Beitrag zur Offenle-
gung des Problems und damit zum Schutz und der 
Förderung des betroffenen Kindes leisten. Die Frage 
„Darf ich mich bei vermuteter Häuslicher Gewalt 
überhaupt einmischen?“  ist mit einem klaren „Ja“ zu 
beantworten. 

Die Unterstützungsmöglichkeiten sind dabei so 
vielfältig wie die Verhaltensauffälligkeiten, die das 
Leid der Kinder verdeutlichen. Jedes Kind reagiert 
sehr individuell auf die häusliche Gewalt und braucht 
dem entsprechend auch individuelle Unterstützung.

Die Art der Unterstützung hängt u.a. von der Art und 
Dauer der Misshandlungen, vom Alter des Kindes, 
von der sozialen Situation und den persönlichen und 
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sozialen Ressourcen des Kindes und seiner Familie 
ab. Für ein Kind und seine weiteren Entwicklungs-
chancen spielt es eine sehr entscheidende Rolle, ob 
die Mutter (oder der Vater) nach Hilfe suchen und 
inwieweit sie (er)  dabei erfolgreich ist.

Wichtig ist z. B., ob die Gewalt beendet wird, ob 
Mutter und Kind Unterstützung in ihrem unmittel-
baren Umfeld erfahren und es Möglichkeiten für die 
Verarbeitung der Gewalterfahrungen gibt. Dabei ha-
ben Erzieher/-innen allen anderen Helfer/-innen eins 
voraus: Sie sehen das Kind fast täglich und kennen 
in der Regel auch die Eltern besser als die anderen 
Kooperationspartner/-innen. 

Sie können z. B. Mütter auf notwendige Hilfs-
angebote wie das Frauenhaus verweisen, als 
Ansprechpartner/-innen offen sein, aber vor allem 
das betroffene Kind in den Blick nehmen. Dabei 
geht es nicht um die Aufarbeitung eines möglichen 
Traumatas, sondern um die Stabilisierung des Kindes 
in einem vertrauten Schutz- und Schonraum.  Bei 
Verdacht auf eine Kindeswohlgefährdung  ist auf 
jeden Fall eine fachliche Beratung in Anspruch zu 
nehmen. Dies kann z. B. das Jugendamt, die „inso-
weit erfahrene Fachkraft“ oder das regionale Kinder-
schutzzentrum sein. Der Schutz des Kindes steht im 
Vordergrund.

Im Praxisleitfaden PräGT finden sich Handlungslinien 
für den Umgang mit Häuslicher Gewalt Anregungen 

und Hinweise, was Erzieher/-innen und Leiter/-innen 
in Kindertagesstätten selbst leisten können.

Projekt PräGT –  Ein Praxisleitfaden zur Prävention 
von Häuslicher Gewalt in Kindertagesstätten
Das Modellprojekt „Prävention von häuslicher Ge-
walt durch kooperative Ansätze der Tageseinrichtun-
gen für Kinder“ (PräGT) hat sich von 2002 bis 2004 
mit der Lösung komplexer Anforderungen an die 
Zusammenarbeit unterschiedlicher lokaler Partner/-
innen und der fachlichen Weiterentwicklung sozialer 
Dienstleistungen im Sozialraum beschäftigt. Ziel 
des AWO-Projektes war die Sensibilisierung von 
Mitarbeiter/-innen in Kindertageseinrichtungen und 
die Erweiterung ihrer Kompetenzen und Handlungs-
möglichkeiten in Bezug auf das Thema „Häusliche 
Gewalt“. Neben der Beratung und Fortbildung der 
Mitarbeiter/-innen der Kindertagesstätten, wur-
den präventive Projekte zur Stärkung der sozialen 
Kompetenz mit den dort betreuten Kindern umge-
setzt und für Eltern thematische Elternabende sowie 
Elterngesprächskreise angeboten. Eingebettet waren 
die verschiedenen Projekte in eine koordinierte Ko-
operationsstruktur. 

Auf Grundlage der Erfahrungen wurde ein Praxis-
leitfaden für Kindertagesstätten erarbeitet, der 
Ergebnisse und Empfehlungen sowie Anregungen für 
die Bearbeitung des Themas im eigenen Praxisfeld 
enthält.
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Ein Konzept mit vier Präventionssäulen

I

sind für Thema  
sensibilisiert

fühlen sich sicherer im 
Umgang mit der  
Thematik

kennen Hilfe- und 
Unterstützungseinrich-
tungen

erhalten  
Anregungen

II

gegen Gewalt stärken 
und ihnen Gespräch-
sangebote und 
Hilfemöglichkeiten 
aufzeigen

frühzeitig lernen, 
Konflikte gewaltfrei zu 
lösen

greifen  
langfristig auf  
Gelerntes zurück

III

Enttabuisierung

Vertrauensweckung

Offenheit für Ansätze 
zur Stärkung ihrer 
Kinder

IV

komplexe Gesamtauf-
gabe in Zusammenar-
beit lösen

aus einer gelungenen 
Kooperation können 
feste Vernetzungs-
strukturen oder aus 
Vernetzungsstruktu-
ren Kooperationen 
erwachsen lassen

Qualifizierung von  
Mitarbeitern

Arbeit  
mit den Kindern

Arbeit mit  
Müttern und Vätern

Kooperation und  
Vernetzung

Intention des PräGT-Leitfadens ist, Theorie und 
Praxis so miteinander zu verknüpfen, dass er weder 
zu kopflastig wird, noch nur die Praxis wiedergibt. 
Es finden sich daher auch Begründungen für das 
Handeln und für die Einordnung und Bewertung 
der Erfahrungen. Zahlreiche Projektbeispiele und 
Arbeitshilfen ergänzen den Praxisleitfaden (z.B. für 
die Arbeit mit Kindern, für die Arbeit mit Eltern, 
Minikonzepte für Mitarbeiterqualifizierungen, für die 
Etablierung von Kooperationsstrukturen). 

Der Praxisleitfaden ist insbesondere an Leiter/-innen 
und Mitarbeiter/-innen von Kindertagesstätten ge-
richtet, ebenso an Fachberater/-innen, an Eltern und 

Elternbeiräte sowie an alle interessierten Fachkräfte 
in der Kinder- und Jugendhilfe, die sich mit dem The-
ma „Häusliche Gewalt“ auseinandersetzen wollen.

Der Leitfaden kann zum einen für die Planung, 
Durchführung und Auswertung eines Projekts zum 
Thema „Prävention von Häuslicher Gewalt“ in Kin-
dertagesstätten genutzt werden. Wenn dies beab-
sichtigt ist, sind alle Kapitel von Relevanz und können 
chronologisch auf ihren Nutzen für die Übertragung 
in die eigene Praxis hin durchgearbeitet werden.

Der Leitfaden kann jedoch auch für die Bearbeitung 
einzelner Fragestellungen genutzt werden und war 
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übrigens konzeptionelle Grundlage für das Projekt 
PiKiTa.

Im Folgenden werden die Erfahrungen aus dem Pro-
jekt PräGT zusammengefasst:

 ■ Alle Beteiligten haben ein Ziel, das sie gemeinsam 
festgelegt haben.

 ■ Von diesem Ziel werden gemeinsam realistische 
Aufgaben für die Kooperationsrunde abgeleitet.

 ■ Die Kooperationspartner/-innen verfügen über 
ein unterschiedliches Fach- und Institutionswis-
sen (interdisziplinäre und interinstitutionelle 
Zusammensetzung).

 ■ Die Kooperationspartner/-innen haben von ihrer 
Einrichtung einen klaren Auftrag und verfügen 
über zeitliche Ressourcen und Entscheidungskom-
petenzen.

 ■ Die Weitergabe von Informationen und Ergeb-
nissen der Kooperationsrunde an die jeweilige 
Trägerorganisation/Einrichtung ist sichergestellt.

 ■ Die Beteiligten engagieren sich auch aus eigenem 
Interesse für das Thema und sind nicht nur von 
ihrer Institution dazu „abgeordnet“.

 ■ Die Beteiligten akzeptieren sich gegenseitig als 
Fachkraft mit dem jeweiligen Fachwissen und als 
Mensch (Mann und Frau sind gleichgestellt).

 ■ Alle Beteiligten und ihre Institutionen sehen für 
sich einen Nutzen in der Zusammenarbeit.

 ■ Kooperation muss koordiniert werden. Dazu 
bedarf es idealerweise einer neutralen Stelle, die 

Zuständigkeiten und Aufgabenverteilung klärt, 
Respekt für die Arbeit aller Beteiligten fördert, 
Vorurteile abbaut und auf die sachgerechte Ver-
teilung von Ressourcen hin arbeitet. Diese Koordi-
nation kann auch von den Kooperationspartner/-
innen im Einvernehmen wahrgenommen werden, 
wobei die Verantwortlichkeit für die Koordination 
festgelegt werden muss. Zur Aushandlung von 
Interessenkonflikten können externe Moderator/-
innen hinzugezogen werden. Es ist geklärt, wer 
die Koordination übernimmt und welche Aufga-
ben der/die Koordinator/-in hat (im Projekt z. 
B. Einladung, Moderation, Zuständigkeit für das 
Protokoll, Aufarbeitung von Fachthemen, Bereit-
stellen von Informationen).

Der Praxisleitfaden wird gerne auf Anfrage an info@
liga-brandenburg.de zugesandt.

Projekt PiKita - Präventionsarbeit in Kindertagesstät-
ten
Das Präventionsprojekt wird von den Mitarbeiterin-
nen von BORA e.V. durchgeführt. Es richtet sich an 
alle interessierten Kindertagesstätten und vor allem 
an deren Vorschulkinder und Eltern sowie die päda-
gogischen Fachkräfte.

Das Projekt beinhaltet eine Fortbildung  für 
Erzieher/-innen von insgesamt sechs bis acht 
Stunden, die sich inhaltlich mit den Ursachen, den 
Formen, den Folgen und dem Ausmaß von Häusli-



cher Gewalt sowie mit Interventionsmöglichkeiten 
bei Häuslicher Gewalt beschäftigt. Die Fortbildung 
behandelt Themen wie: Kinder als Zeugen und Opfer 
von Häuslicher Gewalt, Auswirkungen der erlebten 
Gewalt auf das familiäre System, rechtliche Grund-
lagen, insbesondere Datenschutz und das Vorgehen 
bei einer (vermuteten) Kindeswohlgefährdung, 
Projektarbeit mit Kindern und Elternarbeit, Ge-
sprächsführung mit betroffenen Eltern und Kindern 
sowie Hilfe- und Interventionsmöglichkeiten. Ziele 
der Schulung sind die Sensibilisierung für das Thema 
Häusliche Gewalt, die Enttabuisierung der proble-
matischen Thematik und die inhaltliche Aufklärung 
und die Erweiterung der professionellen Handlungs-
kompetenzen der pädagogischen Fachkräfte. Dies 
schließt Handlungs- und Hilfemöglichkeiten mit ein.

Die Arbeit mit den Kindern umfasst insgesamt sechs 
Termine, die jeweils eine Stunde dauern. Während 
dieser Termine werden folgende Themen behandelt: 

 ■ Unterschiede und Gemeinsamkeiten
 ■ Gefühle erkennen und wahrnehmen
 ■ Dürfen Kinder Nein sagen?
 ■ Gute und schlechte Geheimnisse
 ■ Hilfe holen und helfen lassen
 ■ Gewaltfreier Umgang mit Streit und Konflikten

Weitere Informationen zu PiKiTa finden Sie unter  
www.frauenprojekte-bora.de

Carola Güth, Leiterin der am Projekt  
PräGT beteiligten Kita in Gotha:

„Auf die Frage, ob und wie wir als Erzieherinnen bei 
akuten Problemen in den Familien, also auch bei 
Fällen häuslicher Gewalt helfen oder beraten können, 
wurde uns schnell klar, dass es nicht unsere Aufgabe 
sein kann, Beratungsstellen zu ersetzen. 

Die Frage war eher, was können wir den Müttern und 
Vätern raten, was können wir empfehlen? Uns wurde 
bewusst, dass wir einfach zu wenig über Institutionen 
und Stellen wissen, die hier kompetent beraten kön-
nen. Daher war unser Ziel, dass alle Mitarbeiterinnen 
gut informiert sind über bestehende Einrichtungen in 
der Region. 

Im Rahmen der abendlichen Dienstberatungen wur-
den daher soziale Einrichtungen eingeladen, um sich 
vorzustellen, sich gegenseitig kennen zu lernen und 
auch um offene Fragen von Mitarbeiter/-innen zu 
beantworten. 

Dieses persönliche Kennenlernen wurde von den 
Mitarbeiter/-innen der Kindertagesstätten sehr positiv 
bewertet, denn so wurde erreicht, dass nicht nur die 
Adressen und Standorte der Einrichtungen bekannt 
sind, sondern auch die Personen und ihre jeweiligen 
Arbeitsweisen.“
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