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Kindeswohl

Im Zusammenhang mit Trennung
und Scheidung werden wir immer

wieder mit entfremdenden und ent -
fremdeten Elternteilen konfrontiert, mit
hochstrittigen Sachverhalten, mit
Vätern und / oder Müttern, die das Kind
zum Spielball ihrer eigenen Interessen
nutzen. Häufig ist die eigentliche
Ursache für dieses Verhalten der unbe-
arbeitete Trennungskonflikt der Eltern. 

Zum Leidwesen der Kinder werden diese
Konflikte sodann nicht auf der Paarebene,
sondern auf der Elternebene ausgetragen,
und die Kinder werden in Rosenkriegen
zur „Verhandlungsmasse“ erklärt. In den
Fällen geht es dann weniger darum, das
Bestmögliche für die Kinder zu erreichen
und ihnen den Umgang mit den Eltern
 reibungslos zu gewährleisten, sondern es
gilt, den Ex-Partner als Verlierer vor dem
Familiengericht  dastehen zu lassen. Es
geht vielmehr um den persönlichen
Triumph über den verhassten Ex-Partner.
Hier verliert jedoch nicht nur der Ex-
Partner. Vor allen Dingen verlieren die
beteiligten Kinder!  

Es geht zum Teil so weit, dass die Kinder
instrumentalisiert werden zu berichten,
was es bei Papa oder Mama Neues gibt, ob
es ordentlich in der Wohnung  aussieht, ob

die Kinder ordnungsgemäß ernährt
 werden, welche Ruhezeiten eingehalten
werden und vieles andere mehr. Auch sind
Fälle bekannt, in denen Aufzeichnungen
und Fotos der Kinder aus dem anderen
Haushalt gefordert wurden. Kindern wird
gesagt, mit wem sie beim anderen
Elternteil Kontakt haben dürfen, wen sie
grüßen dürfen, und es werden dem Ex-
Partner und dem sozialen Umfeld
Verhaltensmaßregeln erteilt, was den
Umgang mit den Kindern angeht. Auch
werden Argumente vorgebracht, wie
„schädlich“ der Kontakt zu den Großeltern
für die Kinder sei. Rational sind solche
Verhaltensmuster nicht erklärbar. 

Nicht selten geht es in den Diskussionen
zwischen den Eltern um Dinge des all -
täglichen Lebens, die mit dem Sachverhalt
der Erziehungsfähigkeit als solches wenig
bis gar nichts zu tun haben, sondern eher
eine Frage des persönlichen Erziehungs -
stils sind und von Werten und Normen des
einzelnen geprägt ist. Solche Argumenta -
tionen werden jedoch gerne dazu genutzt,
Umgangsregelungen einzugrenzen oder
Umgang gar gänzlich zu verhindern. Auch
in Sorgerechtsstreitigkeiten findet man die
eine oder andere Argumentation wieder.
Nicht selten wird in solchen hochstrittigen
Sachverhalten mit den Kindern thema -

tisiert, was gerade vor dem Familien -
gericht verhandelt wird, wie böse Papa
oder Mama wieder waren und was der
andere Elternteil  dem verbliebenen Eltern -
teil  subjektiv gesehen alles antut. Im
Grunde diffamiert man somit auch einen
Teil des Kindes. Kinder tragen immer
etwas von Vater und Mutter in sich. Sie
wollen auch trotz der Trennung  beide
Elternteile lieben. 

Häufig sprechen alle Verfahrensbeteiligten
dann von Loyalitätskonflikten bei den
Kindern. Das Thema ist also nicht fremd.
In einem kürzlich vorgetragenen Sach -
verhalt sagte ein Jugendamtsmitarbeiter:
„Das ist ja alles nichts Neues, dass kennen
wir alles zu Genüge in solchen Streitig -
keiten.“ Der Rat lautete, erneut Anträge
bei Gericht einzureichen.  Deeskalation
und Vermittlung zwischen den Eltern -
Fehlanzeige. Es folgt also ein familienge-
richtliches Verfahren nach dem anderen.
Manche Eltern scheinen zum Wohle der
Kinder einfach nicht zur Einsicht zu
 kommen – so mag man denken. Andere
werden von Amts wegen schon fast
gezwungen, die Kinder zum Spielball zu
machen. Die gesamte Verhaltensweise der
Eltern, egal ob von sich aus oder auf
Anraten von Institutionen, hat im ge -
samten Verlauf eine deutliche Tendenz zu
psychischem Missbrauch des Kindes.
Kinder werden in ihrem Willen und in ihren
Rechten eingegrenzt. Sie müssen sich so
verhalten wie Eltern (und Institutionen) es
wollen, sonst folgen Repressalien. Nicht
selten werden diese deutlich verbal ange-
droht und gar vollzogen. Bei den Eltern
zum Teil mit einhergehenden physischem
Missbrauch.

Das Kinderspital Zürich bewertet seit
Jahren die Tendenz des psychischen
Missbrauchs bei Kindern in ihrem Jahres -
bericht. Die oben genannten Aus führungen
decken sich ganz genau mit dem, was sie
immer wieder – und so scheint es – in
 letzter Zeit in vermehrtem Maße erleben. In
ihrer Statistik klassi fizieren sie den
 psychischen Missbrauch auch als solchen.
455 Kinder und Jugendliche waren laut
Jahresbericht im Jahr 2008 zur Beratung
und Betreuung vor Ort. In 18 % der Fälle
kam es zu  psychischen Misshandlungen.
Von Einzel fällen kann man in diesem
Zusammen hang kaum sprechen. Weiter
heißt es im Jahresbericht: „Besonders
beschäftigt und belastet haben uns die
 vielen Kleinkinder, die durch die
Trennungs- und Scheidungs situationen
ihrer Eltern massiv  instru mentalisiert und
so psychisch misshandelt wurden. Dabei
sind diese Situationen nicht nur an sich
komplex und die Wahrung oder Wieder -
herstellung des Kindeswohls schwierig, sie
werden noch erschwert durch teilweise
 fehlende Strategien und daraus resul -
tierender Langsamkeit der Behörden.“

psychischer Missbrauch
Das unsichtbare leid der kinder



Ein nicht nur schweizerisches Phänomen,
schaut man sich auch innerhalb der
Bundesrepublik den ein oder anderen
Sachverhalt genauer an. Hier sollte es
zukünftig heißen, alle Institutionen recht-
zeitig an einen Tisch zu bringen und früh
für eine Deeskalation zu sorgen. Es hat
keinen Sinn, per Rechtsprechung oder
Amtsanweisungen den Missbrauch an
Kindern noch zu forcieren. Denn der ist
bekanntlich strafrechtlich zu verfolgen!
Dies sollte daher auch für Amtspersonen
gelten und geahndet werden!        

Weitere Informationen zum Jahresbericht
2008 des Kinderspitals Zürich unter
www.kispi.uzh.ch

Simone Kabus
Psychologische Beraterin (VFP)

Beratung und Coaching für Familien
www.familie-trennungscoach.de

Expertenrunde

Unsere Expertenrunde zu diesem
komplexen Thema setzt sich zusammen
aus Hans-Christian Prestien, Ulrike
Angermann und Josef Theilen, die uns
freundlicher Weise für Interviews und
kompetente Beiträge zur Verfügung
standen. (Anm. d. Red.)

Hans-Christian Prestien

Hans-Christian Prestien, geboren 1944,
wurde in seiner 30-jährigen Praxis als
streitbarer Familien- und Jugendrichter
und unbeugsamer Verfechter der Rechte
der Kinder bekannt. Hans-Christian
Prestien war es, der den Verfahrens -
beistand als rechtlichen Vertreter des
Kindes vor Gericht konzipiert und einge-
führt hat. Auch war er maßgeblich an der
Einführung des gemeinsamen Sorgerechts
in Deutschland beteiligt. Er ist zudem
Verfechter des von Jürgen Rudolph ent-
worfenen sogenannten Cochemer Modells.
Eine entsprechende Praxis wurde auch von
ihm in der Zeit der Richtertätigkeit geübt.

Hans-Christian Prestien ist nicht nur
Gründer des Verbandes Anwalt des
Kindes, sondern auch Ehrenvorsitzender
des Bundesverbandes sowie 1. Vor -
sitzender des Landesverbandes Berlin/
Brandenburg.
Hans-Christian Prestien
Parkstr. 4
14798 Havelsee
Tel. 03381 410978
Hans-Christian.Prestien@v-a-k.de

Der Verband Anwalt des
Kindes e. V.

Der vor über 20 Jahren von Richter a.
D. Hans-Christian Prestien gegründete,
 bundesweit vertretene Verband kümmert
sich um die Interessen der Kinder, die in
irgendeiner Form einen Rechtsbeistand
benötigen, so z B. in Scheidungs- Sorge -
rechts und Umgangsverfahren, aber auch
in Jugendstrafverfahren. Der Verband
Anwalt des Kindes setzt sich für eine dem
Kindeswohl entsprechende Umsetzung der
gesetzlichen Vorschriften ein, vor allem
des Rechtes eines jeden Kindes auf seine
leiblichen Eltern, auf Adoptiv- und Pflege -
eltern, aber auch auf die Geschwister, die
Großeltern und alle anderen wichtigen
Bezugspersonen. Hierzu erarbeitet der
Verband auch Gesetzesinitiativen. Die
Angebote des Verbandes Anwalt des
Kindes (wie Aus- und Fortbildung) richten
sich an alle, die diesen Kindern helfen
 wollen: Eltern, Pflege-/Ursprungseltern,
Verfahrensbeistände, Rechtsanwälte,
Familien  richter, Jugendamtsmitarbeiter,
Sachverständige und weitere Interessierte.
Und natürlich auch an die Kinder.

Verband Anwalt des Kindes
Bundesverband und Landesverband
Berlin/Brandenburg e. V.
Pappelallee 44
14469 Potsdam

Tel. 0331 7400721
Fax 0331 7400722
kontakt@v-a-k.de
http://www.v-a-k.de

Interview mit 
Hans-Christian Prestien

PAPA-YA: Herr Prestien, Sie sprachen
anlässlich der Fachtagung „Allen Kindern
beide Eltern und Grosseltern“ beispielhaft
von zwei Sachverhalten, in denen es zu
Beziehungsabbrüchen zu einem Elternteil
bzw. zu den Grosseltern kam. Im Zu sam -
men hang des Kontaktabbruches be -
nennen Sie dies eindeutig als Kindes wohl -
gefährdung. Wieso das? 

Hans-Christian Prestien: Beide Fall -
konstella tionen sollten die Inhaber des
staatlichen Wächteramtes zum Zeitpunkt
des Beziehungsabbruchs auf den Plan
rufen. In beiden Fällen steht für mich
außer Frage, dass mit dem Kontakt -
abbruch eine nachhaltige Gefährdung der
seelischen Entwicklung im Sinne von §
1666 BGB bei den Kindern droht.

P: Nun wird jedoch der psychische
Missbrauch bzw. eine seelische
Gefährdung gerne mal von beteiligten
Institutionen unter den Tisch gekehrt, so
unsere Wahrnehmung. Gibt es Rechts -
grundlagen, auf die sich Ihre Auffassung
stützt?

HCP: Die gesetzlichen Forderungen an die
Inhaber des staatlichen Wächteramtes,
einer solchen Gefährdungslage aktiv und
effektiv zu begegnen, sind aus meiner
Sicht eindeutig:

Da ist als erstes unser Grundgesetz.
Art. 6 Abs.2 GG besagt:

„Pflege und Erziehung der Kinder sind
das natürliche Recht der Eltern und die
ihnen zuvörderst obliegende Pflicht.
Über die Be tätigung wacht die staatliche
Gemein schaft.“

Interview

PAPA-YA 1/11   S. 5



S. 6   PAPA-YA 1/11

Kindeswohl

Das Bundesverfassungsgericht hat in
 seiner Entscheidung zur gemeinsamen
elterlichen Sorge vom 3.11.1982 (FamRZ
1982,1182) ausgeführt:
„Die Erziehung und Betreuung eines
 minderjährigen Kindes durch Mutter
und Vater innerhalb einer harmo n -
ischen Gemein schaft gewährleistet am
ehesten, dass das Kind zu einer
eigenverant wortlichen Persönlichkeit
heranwächst und fähig ist, in einer
Gemeinschaft zu leben (vgl. BverfGE
24,119,144 = FamRZ 1968,578,584).

Wie der Sachverständige Prof. Dr.
Pechstein ausgeführt hat, entspricht es
den Erkenntnissen in allen kinder -
kundlichen Wissenschaftsbereichen, dass
die Dauerhaftigkeit familiärer Sozial -
beziehungen heute als entscheidende
Grundlage für eine stabile und gesunde
psychosoziale Entwicklung des heranwach-
senden Menschen angesehen wird. Die
gefühlsmäßigen Bindungen des Kindes an
Mutter und Vater können unabhängig von
der Trennung und Ehescheidung  seiner
Eltern fortbestehen. Wenn auch eine
gemeinsame Wahrnehmung der Eltern -
verantwortung durch beide Eltern in der
bisherigen Weise nicht mehr möglich ist,
so haben sie doch die Pflicht, die regel -
mäßig mit ihrer Trennung für die
Entwicklung des Kindes verbundene
Schädigung nach Möglichkeit zu mildern
und eine vernünftige, den Interessen des
Kindes entsprechende Lösung für seine
Pflege und Erziehung sowie seine weiteren
persönlichen Beziehungen zu ihnen zu
 finden (...). Bei der Ausübung eines so ver-
standenen fortbestehenden Elternrechts
müssen getrennt lebende oder ge -
schiedene Eltern daher bemüht sein, die
Kinder nicht mit ihren Konflikten zu
 belasten. Dazu gehört es insbesondere
auch, dass ein Elternteil alles unterlässt,
was das Verhältnis des Kindes zum
 anderen beeinträchtigen könnte ...“

Des Weiteren gibt es die UN-Konvention
zum Schutze der Kindesrechte vom
20.11.1989

Im Art 18 Abs. 1 heißt es:
(1) Die Vertragsstaaten bemühen sich

nach besten Kräften, die Aner -
kennung des Grundsatzes sicherzu-
stellen, dass beide Eltern gemeinsam
für die Erziehung und Entwicklung
des Kindes verantwortlich sind ...

Dabei ist das Wohl des Kindes ihr Grund -
anliegen.
Weiter im Art 9 Abs. 3:
(3) Die Vertragsstaaten achten das

Recht des Kindes, das von einem
oder beiden Elternteilen getrennt ist,
regelmäßige und persönliche
Beziehungen und unmittelbare
Kontakte zu beiden Elternteilen zu
pflegen, soweit dies nicht dem Wohl
des Kindes widerspricht.

Die Europäische Menschenrechts  kon ven tion
v. 4.11.1950 in der Fassung v. 13.5.2004
ist ebenfalls sehr deutlich.
Art.8

(1) Jede Person hat das Recht auf
Achtung ihres Privat- und Familien -
lebens, ihrer Wohnung und ihrer
Korrespondenz.

(2) Eine Behörde darf in die Ausübung
dieses Rechtes nur eingreifen, soweit
der Eingriff gesetzlich vorgesehen
und in einer demokratischen
Gesellschaft notwendig ist für die
nationale oder öffentliche Sicher -
heit, für das  wirtschaftliche Wohl des
Landes, zur Aufrechterhaltung der
Ordnung, zur Verhütung von Straf -
taten, zum Schutz der Gesundheit
oder der Moral oder zum Schutz der
Rechte und Freiheiten anderer. 

Passivität des Staates bei Störungen des
Familienlebens durch Privatpersonen stellt
nach den Entscheidungen des Euro -
päischen Gerichtshofes für Menschen -
rechte ebenfalls einen unzulässigen
Eingriff in diesem Sinne dar. Die  Rechts -
vor schriften des einfachen deutschen
Rechts, nämlich des BGB, des Strafrechtes,
des Verfahrensrechtes für die Familien -
gerichte und die Vorschriften für die
Jugendhilfe sollen die Einhaltung dieser
Vorgaben durch die tatsächlich für ein
Kind Verantwortlichen ebenso wie durch
die dafür berufenen Institutionen sicher-
stellen. Die Vorgaben des Bürgerlichen
Gesetzbuchs sind die §§ 1618a BGB,
1626 Abs. 3 BGB, 1631 Abs.2 BGB,  1684
BGB, 1685 BGB und insbesondere § 1666
BGB, die Vorgaben des Strafgesetzbuchs
sind § 171 StGB und § 235 StGB.

Die Vorgaben des seit dem 1.9. 2009
 geltenden Verfahrensrechts für die
Familiengerichte (FamFG) sind § 155
FamFG (Eilverfahren), § 157 FamFG
(Inhalt der Erörterung bei Kindeswohl -
gefährdung), § 160 FamFG (zwingend:
Persönliche Anhörung der Eltern bei
Kindeswohlgefährdung), § 158 FamFG
(Vertretung des Kindes), § 159 FamFG
(Persönliche Anhörung des Kindes in
Ausfüllung von Art.1,103 GG). Die
Vorgaben des Sozialgesetzbuchs VIII für
die Jugendämter (SGB VIII)  sind die §§ 1
Abs. 1 und Abs. 3 Nr., 3, 18 Abs. 3,  17
Abs.1 Nr. 2  8a insbes. Abs. 1 und 3,  42
und  50. Diese Vorgaben in den Gesetzen
werden in der Praxis nicht oder nur zu -
fällig umgesetzt.

P: Ist wirksamer Kinderschutz im Familien -
gericht  also eine Utopie?

HCP: Die Zahlen von Prof. Dr. Proksch, die
Wustrauer Forderungen und die Sonder -
erhebung von 1994/95 zur Belassung der
gemeinsamen elterlichen Sorge durch die
deutschen Familiengerichte sowie wissen-
schaftliche Untersuchungen  belegen für
mich, dass den Vorgaben des Völkerrechts
und der deutschen Gesetze  durch die
damit beauftragen Mitarbeiter/Innen der
Jugendämter und Familiengerichte nur
mehr oder weniger zufällig entsprochen
wird. Die Untersuchungen von Prof. Dr.
Heike Schulze geben  zu erheblichen
Zweifeln Anlass. Danach ist die Einstellung
und Arbeitsweise des einzelnen Familien -

richters allzu häufig nicht auf die kon krete
Bedürftigkeit des einzelnen Kindes ausge-
richtet. (vgl.  Schulze: „Familien richter
 zwischen Entscheidungs zentrierung und
Kindperspektive“ in Zeitschrift für Kind -
schaftsrecht und Jugendhilfe = ZKJ
2006,539 ff). Die von Prof. Proksch 2003
im Auftrag der Bundesregierung abge-
schlossene Unter suchung zur Kindschafts -
rechtsreform 1998 bestätigt diese
Feststellung: 

Den Antworten der befragten Eltern ist
danach zu entnehmen, dass „das gericht -
liche Verfahren von 67 % als sehr förmlich
empfunden (wird); Streitpunkte mit dem
Ex- Ehepartner in dem Gerichtsverfahren
nicht beigelegt werden konnten“ (Ab -
schluss bericht S. 5). Bei etwa einem Viertel
der Befragten hat das Verfahren den
Ärger noch erhöht. Die Betroffenen er -
lebten nach dieser Studie das Verfahren
als „belastend“ (S.125).

Die Befürchtung, dass sich hinter dem
Etikett „Familienrichter“ in zu vielen Fällen
doch nicht die durch diesen Begriff sug -
gerierte fachliche  Kompetenz und
Möglich keit zum effektiven Kinderschutz
verbirgt, verdichtet  sich weiter, wenn
man die Statistik der Sondererhebung zur
Frage der Belassung der gemeinsamen
elterlichen Sorge 1994/1995 sieht. Die
Brandenburger Zahlen differierten von 0 %
bis 66 % der Fälle, in denen der/die
Familienrichter/In offenbar die die
Scheidung überdauernde gemeinsame
Verantwortung für das Kind als wichtig
ansah und zugleich den Elternpaaren dies
auch zutraute. Landesweit schwankten die
Zahlen zwischen 6,5 % (Sachsen-Anhalt)
und 23,6 % (Saarland) (veröffentlicht im
Schrifttum bei v-a-k.de unter „Wustrauer
Forderungen“). Auch die Untersuchung
von Rosenbohm im Rahmen seiner
Dissertation belegt die krasse und fachlich
nicht begründbare Unterschiedlichkeit
richterlicher Ein stellungen und Vor gehens -
weisen bei Kinder schutzfällen. (“Kindes -
wohl  gefährdung - eine Untersuchung der
 familiengerichtlichen Praxis in Hamburg“ -
ZKJ 2007, S.55 ff.) Nach dieser Unter -
suchung unterliegt es absolut dem
Zufallsprinzip, ob und wann Kinder ange-
hört, Sachverständige eingeschaltet
 werden. Zufallsabhängig ist auch, ob und
wann informelle Kontakte vor und
 während eines Verfahrens, insbesondere
mit Mitarbeitern des Jugendamtes unter-
halten und konkrete Kooperationsformen
mit diesen und weiteren mit Kindern
befassten Institutionen unterhalten
 werden. Von der Beauftragung eines
Interessenvertreters für das Kind ist über-
haupt nicht die Rede, was mich zu der
Vermutung veranlasst, dass es ihn nicht in
nennenswerter Form bei der Erhebung
gegeben hat. Rosenbohm kommt zu der
Aussage, dass gerichtlicher Schutz für das
Wohl des Kindes oftmals so spät kommt,
dass keine Möglichkeit (mehr) besteht, das
Kind in der Familie zu belassen. 

P: Haben Sie eine Erklärung für diese Lage
an deutschen Familiengerichten? 
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HCP: Den Hauptgrund für diesen
Missstand sehe ich in der fehlenden
adäquaten Ausbildung zum Familien -
richter, die immer noch zu wenig kinder-
kundliche Wissenschaftsbereiche berück-
sichtigt und so fehlerhaftes Intervenieren
geradezu provoziert. Ich wies bereits vor
nunmehr fast 30 Jahren als einer der
Familienrichter „der ersten Stunde“ in
einem Festvortrag zum Internationalen
Jahr des Kindes auf diese Tatsache hin.
(vgl. Prestien: „Kinderschutz und Recht“ in
“Internationales Jahr des Kindes-
Programme sind gut, Handeln ist besser“ -
Kinderschutztag 1979 – Hrsg. Deutscher
Kinderschutzbund-Bundesverband) Unter -
mauert wird diese Feststellung durch die
Ergebnisse einer eingehenden Unter -
suchung von Simitis im Landeskinder -
bericht NRW von 1980: 

„Richter sind im Allgemeinen für den
Umgang mit Eltern und Kindern zu wenig
vorbereitet. Sie verfügen in der Regel nicht
über das Alltagswissen hinausgehende
Kenntnisse in Pädagogik und Psychologie,
die zur Beurteilung der komplexen fami -
liären Beziehungsverhältnisse sowie der
Persönlichkeit von Kind und Eltern erfor-
derlich sind (S.81 mit Hinweis auf
Bundestagsdrucksache 8/2788 S.42). Bis
heute ist allerdings auf diesem Sektor so
gut wie nichts geschehen (vgl. dazu auch
Bundestagsdrucksache 15/2399 v.
28.1.2004zu Nr.30 - 34). Im  Koalitions -
vertrag der „Großen Koalition“ Zeile 4973
ff hieß es zwar unter 4.:

Ziel ist... die Stärkung der Aus- und
Fortbildung der Familienrichter/Innen ...“
Konkrete Schritte zur gesetzlichen
Formulierung entsprechender Standards
oder gar Voraussetzungen, das Amt des
Familienrichters auszuüben, sind  jedoch
auch in der zurückliegenden Legislatur -
periode nicht umgesetzt worden und für
mich auch heute nicht erkennbar. Das
allerdings wäre im Übrigen auch für die
Aufrechterhaltung des Gewaltenteilungs -
prinzips umso notwendiger, als nicht
davon ausgegangen werden kann, dass
von Seiten der Verwaltung (öffentliche
Jugendhilfe) den Vorgaben des Gesetzes
zum Kinderschutz zufriedenstellend ent-
sprochen wird oder werden kann. 

P: Ist also flächendeckender wirksamer
Kinderschutz durch die Jugendhilfe in der
Praxis  derzeit ebenfalls eine Utopie?

HCP: Die  Forderungen  des Gesetzes an
die Adresse der Jugendämter als Träger
der öffentlichen Jugendhilfe sind aus
 meiner Sicht eindeutig:

So gibt es konkret formulierte Rechte
der Eltern auf Beratung und Unter -
stützung; im Hinblick auf den Ratgeber
ist ihnen Wahlfreiheit zugesichert. 

Hilfeplanverfahren sehen ihre und des
Kindes konkrete Beteiligung vor.

Das Kind ist ebenfalls, „entsprechend
 seinem Entwicklungsstand an allen (es)

betreffenden Entscheidungen zu be -
teiligen. Sie (die Kinder und Jugend -
lichen) sind in geeigneter Weise auf ihre
Rechte im Verwaltungsverfahren sowie
im Verfahren vor dem Familiengericht
und dem  Verwaltungsgericht hinzu -
weisen“ (§ 8 SGB VIII).

Die Gerichte müssen informiert werden,
wenn Gefährdungslagen nicht durch
Jugend hilfemaßnahmen beseitigt
 werden können (§ 8a SGB VIII). Das
Gericht ist durchgängig insbesondere
durch Informationen zur Situation der
Kinder, der erbrachten und weiter anzu-
bietenden Hilfeleistungen zu unter -
stützen (§ 50 SGB VIII)

An einigen Beispielfeldern wird für mich
deutlich, dass die entsprechende Be -
achtung der Rechte von Kindern wie ihrer
Eltern in der Praxis allein mit diesen
Vorschriften nicht sichergestellt ist:

Schulverweigerungen z.B. sind für mich,
wenn sie mehr als wenige Tage anhalten,
nicht nur eine Gefährdung, sondern eine
bereits eingetretene Schädigung geistiger
Entwicklung, die ohne Intervention unge-
brochen fortschreitet und sich verstärkt.
Um i.S. des § 1666 BGB notwendige Inter -
ventionen nicht allein durch Zeitablauf zu
erschweren, wenn nicht gar zu ver -
hindern, wäre eine umgehende Infor -
mation des Familiengerichts erforderlich,
und zwar auch dann, wenn zugleich die
Jugendhilfe bemüht wird. Das Gericht
erzeugt oft erst den für die Beteiligten
erforderlichen Druck, sich auf wirklich
zielführende Jugendhilfemaßnahmen ein-
zulassen, bzw. so kann im Verweigerungs -
fall nach entsprechender Aufklärung noch
frühzeitig der rechtlich notwendige Ein -
griff vorgenommen werden.

Als Familienrichter habe ich von solchen
Situationen – wenn überhaupt, dann nicht
vom Jugendamt - in der Regel so spät
erfahren, dass eine positive Intervention
kaum noch möglich war. Nach der
Häufigkeit der bei mir seit 1998 vom
Jugendamt eingereichten Anregungen,
Ermittlungen gemäß §1666 BGB aufzu-
nehmen, zu urteilen, gab es in Potsdam
und Umgebung dieses Problem von 1998
bis 2009 überhaupt nicht. Ein anderes
Beispiel: Kinder- und Jugend delinquenz:

Unter Beteiligung des Jugendamtes wird
jährlich eine Fülle von Jugend gerichts -
verfahren durchgeführt. Weder dies noch
von dahinter stehenden familiären
Problem lagen habe ich seit 1998  von den
zu meinem Bezirk gehörenden  Jugend -
ämtern erfahren. Vom Jugendamt ist mir
seit 1998  jedenfalls keine einzige
Anregung familiengerichtlicher Inter -
vention nach § 1666 BGB auf dem
Hintergrund delinquenten Verhaltens
eines Kindes oder Jugendlichen vorgelegt
worden. Das erweckt den Eindruck, dass
es in dieser Zeit entweder in meinem
Zuständigkeitsbereich solche Fälle nicht
gab oder aber dass die Maßnahmen der
Jugendhilfe ausreichend zum Erfolg führ-

ten. Dies aber steht im Widerspruch mit
meinen Erfahrungen aus der Zeit, als ich
in Personalunion Jugendrichter und
Familienrichter in Rathenow (1994) war.

Erst familiengerichtliche Interventionen
und sachverständige Begutachtungen in
diesem Rahmen ließen in einer Reihe von
Fällen die geeigneten Maßnahmen zur
Aufhebung einer hinter der Delinquenz
stehenden Gefährdungslage bis hin zur
Notwendigkeit von  Eingriffen in elterliche
Sorgerechte erkennbar werden. Der auch
von der Forschung belegte Zusammen -
hang zwischen familiären Problemlagen
und Kinder- und Jugenddelinquenz
begründet im Übrigen hinreichend die
Wichtigkeit der von der Praxis bisher
kaum befolgten Forderung des Jugend -
gerichtsgesetzes, dass Gerichtsbarkeit zur
elterlichen Sorge und zur Jugend -
delinquenz in eine Hand gehört (vgl. dazu
auch Ostendorf, Hinghaus und Kasten:
„Kriminalprävention durch das Familien -
gericht“ in Zeitschrift für das gesamte
Familienrecht = FamRZ 2005,1517). 

Eine aktive Prozeßsteuerung durch die
Jugendämter findet im Hinblick auf die
Auslösung von familiengerichtlichen
Ermittlungs verfahren zur Kindsituation
auch dann nach meinen Beobachtungen
kaum statt, wenn es um drohende oder
eingetretene Beziehungsabbrüche zu
Lasten der seelischen Gesundheit von
Kindern geht, geschweige denn, dass das
Jugendamt von der Möglichkeit einer
Strafanzeige nach §§ 171 oder 235 StGB
Gebrauch gemacht hat . Auch in den ein-
gangs genannten Fällen gab es in den
Jahren der Kontaktlosigkeit keinerlei
erkennbare eigene Aktivitäten des Jugend -
amtes zur Veränderung des für die Kinder
belastenden Zustandes. Ich kann mich
auch sonst nicht erinnern, dass die in
 meinem Zuständigkeitsbereich beteiligten
Jugendämter in der Zeit von 1998 bis
2009 abgesehen von geringsten Aus -
nahmen
• die Umgangsfrage zum Thema

 eigener Anregungen für ent -
sprechende Ver fahren gemacht
haben, statt es den betroffenen
Elternteilen zu überlassen, Anträge
zu stellen;

• aufgrund unterbleibender Kontakte
Ermittlungsverfahren zu §1666 BGB
angeregt  haben;

• oder gar Beschwerde gegen erst -
instanzliche Entscheidungen einge-
legt haben, statt dies den betroffenen
Elternteilen zu überlassen.

Oft war die Tätigkeit von schriftlichen
Stellungnahmen gekennzeichnet, die sich
in der Wiedergabe der subjektiven
Schilderung oder Bewertung eines am
Konflikt beteiligten Elternteils erschöpften.
Konkrete Anregungen verfahrens -
steuernder Art zu den Personen von Ver -
fahrensbeiständen oder Sachverständigen
waren in meiner Tätigkeit eher die
Ausnahme. Auch die von Prof. Dr. Proksch
bei der genannten Erhebung zur Kind -
schafts rechtsreform durchgeführten
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Eltern befragungen weisen auf erhebliche
Mängel hin:

Die Eltern erhielten danach von den
Jugendämtern in 25 % der Fälle keine
Informationen. Bei 10 % der Fälle wurden
die erhaltenen Informationen als über-
haupt nicht und in weiteren 15 % nur
wenig hilfreich empfunden (S.123). Die
Diskrepanz zwischen gesetzlichen Vor -
gaben und ihrer praktischen Umsetzung
zeigt sich ebenfalls bei der Frage der
„Partizipation des Kindes“ (Kotthaus in ZKJ
07,174 ff):

„... Erhoben wurde das „Einstiegsalter“ von
Kindern und Jugendlichen in Bezug auf
Hilfeplanung sowie die generelle Frage
einer Fremdunterbringung. (Es folgen die
einzelnen Zahlen). Anders ausgedrückt
hatten rund die Hälfte aller Kinder unter 5
Jahren und etwa ein Viertel der Kinder
unter 10 Jahren keine Möglichkeit, ihren
Willen und ihre Einstellung bezüglich einer
Trennung von den Eltern zu artikulieren.
Ähnlich verhielt es sich mit der Beteiligung
von Kindern und Jugendlichen am
Hilfeplanverfahren, d.h. der laufenden
Kontrolle und Steuerung der eingesetzten
Hilfe. (Es folgen die einzelnen Prozent -
werte). Eine Teilhabe des Kindes losgelöst
von seinem Alter fand in 36,2 % der Fälle
statt. Verglichen mit der Mitbestimmung
in der Entscheidung über die Möglichkeit
einer Fremdunterbringung unter der
Maßgabe der Partizipation fielen die Werte
hier vergleichsweise schlechter aus: zwei
Drittel der fremd untergebrachten Kinder
unter 5 Jahren und über ein Viertel der
Kinder unter 10 Jahren waren am Hilfe -
planverfahren nicht beteiligt. Insgesamt
lässt sich sagen, dass Kindern weniger
Beteiligungskompetenz zugestanden
wurde als Jugendlichen.“

Die Frage nach der Umsetzung gesetz -
licher Vorgaben stellt sich darüber hinaus
auch bei der Bestellung von privaten
Ergänzungspflegern und Vormündern.
Trotz wiederholter Anfragen bei beiden zu
meinem Bezirk gehörenden Jugendämtern,
dem Gericht entsprechend bestehender
gesetzlicher Verpflichtung (§53 SGB VIII)
Einzelpersonen und Vereine zu benennen,
die vom Familiengericht bei vorüber -
gehendem oder dauerhaftem Eingriff in
die elterliche Sorge als private Er -
gänzungs pfleger oder Vormünder an
Stelle einer Amtsvormundschaft des
Jugend amtes bestellt werden können, gab
es, bis zu meinem Ausscheiden aus dem
Richterdienst 2009, lediglich den Hinweis,
dass Einzelpfleger nicht benannt werden
können. Ob das gesetzlich vorrangig
vorge schriebene Institut der privaten
Vormund schaft nicht erwünscht ist? Sollte
die öffentliche Jugendhilfe in dem privaten
Vor mund gar lediglich einen besser nicht
vorhandenen kritischen Beobachter der
eigenen Arbeit und potentiellen Kläger
sehen und seine Einsetzung wegen der
Gefahr zunehmender Forderungen auf
Gewährung konkreter und teurer Jugend -
hilfemaßnahmen vermeiden wollen ? 

P: Was kann geschehen, um Theorie und
Praxis einander anzugleichen?

HCP: Das Kind braucht einen Interessen -
vertreter, der den Namen Anwalt des
Kindes verdient und der konkret in jedem
Einzelfall mit den Augen des Kindes sieht
und als kompetenter Erwachsener dem
Kind oder Jugendlichen sowie seinen
Bezugs personen Beistand leistet; Schulen,
Behörden und Gerichte an ihre Pflichten
erinnert und die Einhaltung dieser
Pflichten notfalls mit Rechtsmitteln durch-
setzt. Ein solcher Anwalt des Kindes muss
dann allerdings 

• das materielle Kindschaftsrecht
beherrschen,

• die Klaviatur des Verfahrensrechtes
spielen können,

• über zielführende Gesprächs -
führungs techniken im Umgang mit
erwachsenen Konfliktparteien und
deren Anwälte verfügen,

• mit den allgemeinen Entwicklungs -
verläufen von Kindern in den unter-
schiedlichen Altersstufen vertraut
sein,

• die Sprache des Kindes verstehen,
• bestehende Behinderungen körper -

licher wie psychischer Art bei den
Kindern wie bei den erwachsenen Ver -
ant wortungsträgern erkennen
 können,

• die Kriterien wissenschaftlich halt -
barer Begutachtungen kennen und

• frei von jeglichen bewussten oder
unbewussten Vorurteilen und daraus
fließenden Projektionen sein.

• UND UNABHÄNGIG VON JUGEND -
BEHÖRDEN UND GERICHTEN SEIN.

Bei der jetzt vorgesehenen Regelung ist
fast regelmäßig davon auszugehen, dass
nicht hinreichend qualifizierte Verfahrens -
beistände das „Verfahren zum Schutz des
Kindes“ für dieses eher zufallsabhängig
positiv in dessen Interesse begleiten. Die
fehlende Unabhängigkeit und mangelnde
Qualifikation machen den heutigen Ver -
fahrensbeistand zum Papiertiger. Ein
erster Schritt für eine wirksame Unter -
stützung der schon arbeitenden Anwälte
der Kinder wie aller Personen in Schulen,
Jugendämter, Gerichten, die zur Wahr -
nehmung des  Kinderschutzes berufen
sind, ist uns mit der Einrichtung einer
unabhängigen interdisziplinär besetzten
Zentrale eingefallen:

Nach der Vorstellung des Verbandes
Anwalt des Kindes Landesverband Berlin-
Brandenburg e.V. soll diese Institution
 personell besetzt sein mit zumindest
einer/einen hauptamtlichen
• Familienjuristin/Familienjuristen
• Psychologin/Psychologen mit thera-

peutischer Zusatzausbildung
• Pädagogin/Pädagogen
• Sozialarbeiterin/Sozialarbeiter
• Ärztin/Arzt auf Honorarbasis
• Sekretärin/Sekretär.

Die Aufgaben der Institution „Anwaltschaft
für das Kind“ sehen wir darin:

(1)  Kindern, Eltern und sonstigen für
Kinder verantwortlichen Personen
sowie Fachleuten aus Kitas, Schulen,
Jugendhilfe, Polizei, Staatsanwalt -
schaft, Gerichten und sonstigen
Behörden als erste Anlaufstelle und
Wegweiser in Not- und Krisen -
situationen zur Verfügung zu
 stehen;

(2) die regional operierenden Ver -
fahrensbeistände zu vernetzen;
ihnen kontinuierlich berufs -
begleitende Fortbildung und
Supervision anzubieten;

(3) die Kontakte zwischen Justiz, den
öffentlichen und freien Trägern der
Jugendhilfe und Interessen -
vertretern des Kindes und Jugend -
lichen  zu unterstützen bzw. aufzu-
bauen und zu  fördern (Fach -
konferenzen);

(4) Qualitätsstandards zusammen mit
der Wissenschaft zu entwickeln und
zu überwachen;

(5) bei Anforderung durch die Gerichte
fallbezogene Empfehlungen für den
Einsatz  von Verfahrensbeiständen
abzugeben (Listen entsprechend
qualifizierter Beistände);

(6) die Verfahrensbeistände im Hinblick
auf Büroorganisation, Aktenführung
und Abrechnungen zu unterstützen; 

(7) Beistandschaften nach § 69 JGG
anzuregen und finanziell zu fördern;

(8) die Öffentlichkeit und die Vertreter
der Kindesinteressen der Legislative
auf Landes- und Bundesebene  sach-
gerecht und regelmäßig über den
Stand der Bemühungen zum Kinder -
schutz zu informieren.

Wenn die Kindesinteressen bei drohender
Gefährdung und prophylaktisch wirklich
in den Mittelpunkt des Interesses von uns
Erwachsenen kommen sollen, bedarf es
der Einrichtung einer solchen Anwalt -
schaft für das Kind in jedem Bundesland.

P: Ihr Fazit? Was müsste sich im Gesetz
ändern?

HCP: Das Vorstehende gilt es, gesetzlich
zu verankern,
• Ausbildungsstandards für die Mit -

arbeiter/Innen der öffentlichen
Jugend hilfe sind gesetzlich vorzu -
geben,

• eine qualifizierte Fachaufsicht für die
Träger der öffentlichen Jugendhilfe
ist gesetzlich einzurichten,

• bei den mit Kindschaftssachen
betrauten Richter/Innen  muss eine
konkrete Vorbildung  in päda -
gogischer, psychologischer und
psychiatrischer Hinsicht gesetzlich
als Voraussetzung für ihre Berufung
in diese Funktion ebenso vorge -
schrieben sein wie konkrete berufs -
begleitende Fortbildungen in diesen
Bereichen, solange sie das Amt aus-
üben,

• Jugendgerichtsverfahren und Kind -
schafts verfahren sind bei den
Gerichten gesetzlich in eine Hand zu
geben. Der danach zu schaffende
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„Erziehungsrichter“ (ein vom General -
staatsanwalt des Landes Branden -
burg geprägter Begriff) ist von recht-
lichen Auseinandersetzungen der
Erwachsenen, die materielle
Interessen betreffen, zu verschonen.

Kindschaftsrecht ist etwas anderes als
Baurecht! Hier geht es um das ABC zu -
gunsten einer gesunden Zukunft unserer
Kinder und Enkelkinder und... .

ABC
Angst nehmen,
Beziehungen sichern, 
Chancen für eine gesunde Weiterent -
wicklung durch Herstellung eines be -
friedeten Umfeldes eröffnen.

P: Herr Prestien, wir danken Ihnen für
 dieses Gespräch.

Ulrike Angermann

Die 41jährige Klientin kam in meine
Praxis und verstand die Welt nicht mehr.
Sie hatte seit Tagen das Gefühl, durch eine
Nebelwand zu laufen. Unglaubliche Hass -
gefühle quälten sie. Gegen die Mutter, den
Vater und alle Menschen, die ihr Leid
kannten und nicht eingriffen. Menschen,
die gesehen haben, wie sie in ihrer
Kindheit litt: Die Lehrer, Schulkameraden,
Freunde der Familie. Ihr „Pech“ als Kind
war:

Sie wurde nicht geschlagen oder miss-
braucht. Jedenfalls nicht körperlich.

Sondern „nur“ psychisch.

Das Wissen, dass Prügel ein Kind
 schädigen kann, setzt sich immer mehr
durch. Dass seelische Misshandlungen
ebenfalls traumatisieren, ist den meisten
Menschen dagegen nicht bekannt, denn:

Psychischer Missbrauch hinterlässt
keine blauen Flecke und wird daher,

wenn überhaupt, dann viel zu spät
erkannt. Psychische Gewalt wird in der
Kindheit bis ins Erwachsenenalter häu-

fig verdrängt. Und irgendwann fällt
der Vorhang und den erwachsenen

Kindern geht es wie meiner Klientin.

Dabei hat meine Klientin noch Glück im
Unglück:

Ihre Vergangenheit hat sie in einem
Alter eingeholt, in der sie noch eine

Chance auf Verarbeitung hat. Neueste
Forschungs ergebnisse besagen, dass

nicht ver arbeitete traumatische
Kindheitserlebnisse im Alter zu Demenz

führen können. Genau so wie
Kriegserlebnisse, Verge waltigungen im

Krieg etc. heute unsere Großeltern
 quälen. Erlebte Gewalt zieht sich wie

ein roter Faden durch unser Leben.

Welche Taten fallen unter psychische
Gewalt? Vernachlässigung, kleinhalten,
schikanieren, einen Elternteil entziehen,
Mobbing, Leistungsdruck, Isolation,
Zurückweisung, Bloßstellung.

Psychische Gewalt  taucht jedoch auch
immer als „stille Schwester“  auf, wenn

 körperliche Gewalt oder sexueller Miss -
brauch geschieht. Reaktionen der Kinder
sind dann u.a. häufig Rückzug oder aber
auch Aggressivität, beide Verhaltens -
weisen werden häufig missverstanden.

Einige Beispiele für seelische Miss -
handlungen an Kindern, die in Familien
häufig vorkommen:

• Vater  und/oder Mutter werten das
Kind häufig ab, weil es ist wie es ist
und daher nichts richtig machen
kann. Das Brutale an dieser Miss -
handlung ist, dass das Kind aus
Angst „Fehler“ macht und so seine
Situation immer mehr verschlimmert.

• Ein oder beide Elternteile machen das
Kind dafür verantwortlich, eine be -
stimmte Ausbildung oder ein
Studium nicht absolviert haben zu
können, weil es geboren wurde:
„Wärst du nicht da, wäre ich (z.B.) Ärz-
tin geworden.“

• Ein Elternteil verbündet sich mit dem
Kind und setzt es als Druckmittel
gegen den Partner ein.

• Ein Elternteil weiht das Kind in
Familiengeheimnisse, wie z.B. außer-
eheliche Beziehungen, ein.

• Die Mutter spricht gegenüber dem
Kind über Sexpraktiken mit dem
Ehemann.

Oder:

• Die Eltern oder ein Elternteil ge -
brauchen eine doppeldeutige Kom -
munika tion, z.B. Die Mutter gibt dem
Kind eine Ohrfeige, lächelt es an und
sagt dem Kind: „Das mach ich doch
nur, weil ich dich liebe.“

In diesem Fall spricht man vom Double-
bind-Effekt.

Auf den Double-Bind-Effekt möchte ich
näher eingehen. Die Doppelbindungs -
theorie kann zur Entstehung schizo -
phrener Erkrankungen beitragen. Die
Doppelbindungstheorie beschreibt die
doppelte Bindung eines Menschen.
Die Signale können den Inhalt
der ge sprochenen Worte be -
treffen, den Tonfall, Gesten, es
können auch Handlungen
sein.

Wenn ich z.B. mit ver-
schränkten Armen eine
Liebeserklärung mache,
steht mein Gegenüber nun
vor der Wahl, welche der
Botschaften er stärker ge -
wichten soll,  welcher Bot -
schaft er Glauben schenken
soll. Die Doppelbindungs -
konstellation bezieht sich meist
auf eine Situation, in der sich
das Opfer in einer ab hängigen
Position befindet, in der An -
passung ge boten ist und das Recht
an Grund bedürfnissen nicht erfüllt
wird. Ein Verlassen dieser Situation
ist als Kind nicht möglich. Auf Grund
einer domi nanten Stellung der Eltern

oder des Elternteils bestimmt diese
 weitestgehend die Rahmen be dingungen,
an die sich die abhängige Person anpassen
muss. Die Doppel bindungs theorie be -
trachtet dabei (zunächst) zwei Ebenen. Ein
dominanter Elternteil und das abhängige
Kind. Was Doppelbindungen so gefährlich
macht, ist der hohe Anpassungsdruck, der
von den Eltern (Tätern) auf das Kind
(Opfer) ausgeübt wird. Das Opfer wird
nicht nur ge brochen, sondern es hat auch
nicht die Erlaubnis, sich selbst als Opfer
wahrzunehmen, und erst recht nicht die
Erlaubnis, den Täter als Täter wahrzu -
nehmen. Die Autoritätsperson bestimmt
also auch noch, wie sie vom Opfer erlebt
werden muss. Sie bestimmt das Bild, das
sich das Opfer von ihr machen muss. Für
das Kind heißt das: Meine Eltern quälen
und beleidigen mich, aber ich muss sie
 lieben, weil sie meine Eltern sind. Und weil
Kinder in ihrer Kindheit niemals ihre Eltern
kritisieren  würden,  bleiben nur der unbe-
dingte Ge hor sam
und die
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Unterordnung in der Hoffnung, geliebt zu
werden. Ein Mensch, der einer solchen
Situation ausgesetzt ist, kann seine
ursprüngliche Identität nicht aufrechter-
halten. Die Angst vor Bestrafung oder
Liebesentzug zwingt ein Kind, die beste-
hende Identität aufzugeben. Die eigene
Identität aufzugeben, kann die Basis für
die Entstehung der Schizophrenie sein. 

Psychische Gewalt an Kindern zählt zu
jener Gewaltform, die wohl am häufigsten
auftritt, jedoch am wenigsten sichtbar ist.
Sie wird nicht selten als “normale
Erziehungs methode“ verharmlost. Eltern,
aber auch Bezugspersonen von Kindern
(Lehrerinnen und Lehrer oder Betreuende),
greifen im Alltag aktiv wie auch passiv,
d.h. ohne es zu merken, zu dieser Form
der Gewalt. Auch unter Erwachsenen und
unter Kindern und Jugendlichen wird
 psychische Gewalt ausgeübt.

Ich habe kürzlich in der 8. Klasse einer
Hauptschule u.a. über psychische Gewalt
aufgeklärt. Kindern und Jugendlichen ist
überhaupt nicht bewusst, wie sie sich
gegenseitig fertig machen. Worte wie: „Du
Opfer!“, „Du Hässliche!“, „Missgeburt“ etc.
sind selbstverständlich. Darauf ange -
sprochen bekam ich zu hören: „Wieso, das
ist doch nett gemeint. Wenn wir wütend
wären, hätten wir zugeschlagen.“ Einer
dieser Jugendlichen hatte während meines
einwöchigen Aufenthaltes in der Schule
mehrere Gegenstände (Schuleigentum)
beschädigt. Darauf angesprochen gab er
die Taten zu. Die Eltern bekamen einen
Brief mit der Bitte um Zahlung des
Schadens. Der Junge kam am nächsten
Tag in die Schule, völlig geknickt. Der
Vater hatte ihn fertig gemacht. Nicht weil
er die Gegenstände beschädigt hatte,
 sondern „weil er so blöd war“, die Taten
zuzugeben. 

Die Wissenschaft geht davon aus, dass
jeder einen Genpool hat und bestimmte
Gene durch die Sozialisation aus- und ein-
geschaltet werden können. Je älter man
wird, so der Gehirnforscher Professor
Hans Markowitsch von der Universität
Bielefeld, desto mehr ist man durch die
Genetik in seinem Verhalten festgelegt.
Und das ist möglicherweise vererbbar.
Laut  Professor Markowitsch kommt es
darauf an, dass frühzeitig die richtigen
Gene aktiviert würden. Im Alter von sechs
Jahren seien Kinder nach einer Studie der
Kings College zu 23 % dadurch in ihrem
Verhalten geprägt. Mit 13 Jahren schon zu
über 60 %. Fast ausnahmslos findet man
unter Amokläufern und Serienmördern
solche Menschen, die in den ersten drei
Lebensjahren schwere psychische Be -
schädigungen erfahren haben. Diese (er -
wachs enen) Kinder betteln um Aufmerk -
samkeit. Ich möchte jetzt nicht sagen,
dass jedes vernachlässigte Kind zum
Amokläufer und Serienmörder mutiert,
jedoch: psychische und physische Gewalt
kann erhebliche Folgen haben.

Unmittelbar löst die psychische Gewalt
beim betroffenen Kind negative Gefühle

aus. Es fühlt sich niedergeschlagen,  ge -
demütigt, bloßgestellt, minderwertig,
 orientierungs- und hoffnungslos.
Psychische Gewalt kann viele unterschied-
liche Probleme zur Folge haben. Als
 wichtigste zu erwähnen sind etwa Lügen,
Stehlen, aggressives Verhalten generell,
Einkoten, Bettnässen, geringes Selbst wert -
gefühl, emotionale Instabilität, Ängste,
Lernbehinderungen, Leistungs schwächen
oder Leistungsprobleme, Un fähigkeit zu
Vertrauen, Narzissmus, Depression,
Border line-Syndrom, Schizo phrenie, Rück -
zug bis hin zu Mord oder Selbstmord.

Generationsübergreifende
Gewalt 

Das Brutale an der psychischen Gewalt
ist, dass sie mit dem Auszug aus dem
Elternhaus nicht aufhört. Sie verfolgt das
Opfer ein Leben lang. Wenn das Opfer die
elterliche Biografie nicht erkennt und
Strategien im Familiensystem nicht durch-
schaut, besteht die Gefahr, dass die er lebte
Gewalt auch an den eigenen Kindern weiter-
gegeben wird. Hier spricht man von der
generationsübergreifenden Gewalt. Prügel,
Missbrauch und somit auch  psychische
Gewalt zieht sich so von Generation zu
Generation durch das Familien system. Erst
wenn ein er wachsenes Kind aus diesem
System ausbricht und das familieneigene
System durchschaut, besteht die Hoffnung,
dass eigene Kinder, also die nächste
Generation, nicht mehr von Gewalt be -
troffen sind.

Ulrike Angermann
Fachpraxis für Psychische Gewalt &

Traumapädagogik, Dipl.-Psych. 
Sonnenstr. 8, 28203 Bremen

Tel.: 0176 - 10 166 315
email: info@psychischegewalt.org

www.psychischegewalt.org
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Ulrike Angermann

PAPA-YA: Könnte man die Zunahme
 psychischer Erkrankungen Jugendlicher
und junger Erwachsener möglicherweise
dem psychischen Missbrauch in der
Erziehung zuschreiben?  

Ulrike Angermann: Ja, unbedingt. Laut
des Staatsinstitutes für Frühpädagogik
(IFP) kommen jährlich 15.000 Fälle von
Kindesmisshandlung zur Anzeige. Das ist
sicher nur die Spitze des Eisbergs. In
 dieser Statistik werden auch „nur“ die
 körperlichen Misshandlungen gezählt. Der
psychische Missbrauch spielt hier jedoch
eine gleich große Rolle. Hinzu  zählen
müsste man jedoch eigentlich auch die
rein psychische Gewalt wie Unter -
drückung, Vernachlässigung oder wenn
Kinder als Spielball der Interessen des
jeweiligen Elternteils, z.B. im Zuge einer
Scheidung, missbraucht werden. Durch
psychische Gewalt können Krankheiten wie

Borderline-Syndrom, Narzissmus, Depres -
sionen, Lernbehinderungen, etc. ent -
stehen.

P: In der Fachliteratur zum Thema Gewalt
unterscheidet man zwischen mittelbarer
und unmittelbarer Gewalt. Bei der mittel-
baren Gewalt spricht man u.a. von sozialer
Isolation. Können Sie dies näher be -
schreiben was darunter zu verstehen ist? 

UA: Kinder, die vernachlässigt werden
oder Kinder aus Scheidungsfamilien
 zeigen häufig Kontakt- und Trennungs -
ängste. Sie bewegen sich in einem
Hamsterrad. Auf der einen Seite wünschen
sie sich nichts mehr als Freundschaften
und gut funktionierende Beziehungen zu
ihrer Umwelt, auf der anderen Seite haben
sie Angst, entsprechende Beziehungen auf-
zubauen, da sie ja wieder verlassen
 werden könnten. Viele entscheiden sich
von vorn herein für den Rückzug und
 isolieren sich – aus Angst vor Ent -
täuschung. Diese Isolation kann sich bis
ins Erwachsenenalter hineinziehen.

P: Zählt somit eine Form der Überbe -
hütung und der Symbiose zwischen
Elternteil, meistens der Mutter, und dem
Kind, zu einer mittelbaren Gewalt?

UA: Mittelbare Gewalt findet z.B. in Form
von Ausgrenzung statt. Eine Über -
behütung findet meist dadurch statt, dass
die Mutter eine perfekte Mutter sein
 möchte, da sie diese nie hatte.  Sie hasst
ihre Mutter vielleicht und möchte auf
 keinen Fall, dass sie ebenfalls von ihrem
Kind gehasst wird. Infolgedessen setzt sie
ihrem Kind z.B. keine Grenzen. Wenn die
Mutter die Grenzen nicht aufzeigt, wird es
irgendwann jemand anders tun und das
Drama beginnt, weil das Kind nie gelernt
hat, mit dieser Situation umzugehen. Das
Kind denkt: Ich kann alles, ich darf alles,
ich bin die Welt. Dieser Erziehungsstil
kann zu einem ungesunden Narzissmus
führen. Es wird für das Kind ein fürchter -
licher Schock sein, wenn es in der Schule
merkt, dass es halt nicht der Prinz oder die
Prinzessin ist. Das Kind wird das Verhalten
nicht ablegen, da es ja zuhause weiter
überbehütet wird und bequem lebt. Es
wird daher in der Gesellschaft ausge-
grenzt werden. Überbehütung ist daher
mittelbare Gewalt.

P: Ist somit auch eine Parentifizierung des
Kindes ebenfalls eine Form des
 psychischen Missbrauchs? 

UA: Mit einer Parentifizierung wird ein
Kind in die Elternrolle gedrängt. Diese
Umkehr entsteht meist durch eine
Bindungsstörung der Eltern.  Trotz der
daraus entstehenden persönlichen Nach -
teile versuchen viele Kinder die nicht kind-
gerechte Rollenerwartung zu erfüllen, um
weitere Verluste zu vermeiden. Parenti -
fizierung ist somit psychischer Miss -
brauch, auch wenn der Missbrauch auf-
grund der Hilflosigkeit der Eltern ent -
standen ist (z.B. weil diese sich nicht in der
Lage fühlen, ein weiteres Kind oder ein
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behindertes Kind, zu versorgen). Das Kind
hat keine Möglichkeit sich altersent -
sprechend zu entwickeln.

P: Würden Sie davon sprechen, das, unter-
bindet ein Elternteil nach einer Trennung
von seinem Partner den Kontakt zwischen
diesem und dem Kind bewusst, es sich
hierbei um psychischen Missbrauch am
Kind handelt?  

UA: Ja, unbedingt. Unterbindet ein
Elternteil den Kontakt,  geschieht dies
meist aus egoistischen Gründen. Die
Wünsche des Kindes werden nicht respek-
tiert. Hier geht es nur um Machtspielchen
der Erwachsenen. Unbedingt zu erwähnen
ist auch das PA-Syndrom:  (Parental
Alienation Syndrome). Das PA-Syndrom
kann entstehen, wenn Eltern es nicht
 ertragen können, den früheren Partner
weiterhin sehen zu müssen und verschwin-
den aus dem Leben ihres Kindes. Oder das
Kind ist zwischen die Fronten geraten und
weigert sich, den zweiten Elternteil zu
besuchen. Nicht selten versucht der  ge -
liebte Elternteil, den anderen aus dem
Leben des Kindes auszugrenzen und es
kommt zur Entwicklung eines PA-Syndroms
beim Kind: es spaltet seine Eltern in einen
guten und einen angeblich gehassten
(schlechten, bösen) Elternteil auf.

P: Sind sich diese missbrauchenden Eltern -
teile immer bewusst was sie tun? 

UA: Eltern wissen meistens, dass es sich
hier um reine Machtspielchen handelt.
Was sie ihren Kindern antun und welche
 psychischen Folgen dies haben kann,
 wissen die meisten nicht oder es wird her-
untergespielt nach dem Motto „wird das
Kind schon mit klar kommen“.

P: Können Sie beispielhaft die unmittel -
bare psychische Gewalt definieren?  

UA: Ich habe vor ein paar Wochen zufällig
folgende Szene zwischen einer Mutter und
ihrer ca. 8jährigen Tochter mitbekommen:
Die Tochter sagt zu ihrer Mutter: „Ich
hasse dich!“ Darauf antwortete die Mutter: 
„Ob du mich liebst oder hasst ist mir völlig
egal, ich kann mit beidem nichts
 anfangen!“ Sie hat damit ihrer Tochter
gesagt: Ob du tot bist oder lebst, ist völlig
egal, weil du mir egal bist.

P: Ist psychische Gewalt die Folge der
 eigenen Erfahrungen und übernommenen
Verhaltensmuster, so dass dies meist
unbewusst geschieht? 

UA: Psychische Gewalt wird meist ange-
wendet, wenn entsprechende Erfahrungen
im eigenen Elternhaus gemacht wurden.
Man spricht hier von generationsüber -
greifender Gewalt. Ich kenne Familien, in
denen Gewalt, in jeglicher Form, in
 mindestens der 3. Generation als völlig
normal erachtet wird.

P: Können Sie erklären, warum psychischer
Missbrauch immer noch ein Tabu-Thema
in unserer Gesellschaft ist?  

UA: Psychischer Missbrauch „passiert“
meist unbewusst. Selbst Fachleuten wie
Erziehern, Psychologen oder Pädagogen ist
es häufig kaum bewusst wie sie „aus
Versehen“ psychische Gewalt  anwenden.
Kaum jemand weiß, welche körperlichen
und psychischen Folgen psychische Gewalt
hat.  Darüber hinaus sieht man psychische
Gewalt nicht, es verursacht, zumindest
äußerlich, keine blauen Flecken.  Wenn ein
Kind geschlagen oder missbraucht wird,
schreit (zu Recht) eine ganze Gesellschaft
auf. Den wenigsten ist bewußt, dass
Worte, Missachtung oder Vernach -
lässigung die gleichen Auswirkungen
haben können.

P: Im Grunde gibt es eine gesetzliche
Grundlage dafür, dass Kinder nicht
 psychischer Gewalt ausgesetzt werden
dürfen. Warum, glauben Sie, wird das
scheinbar stillschweigend hingenommen?  

UA: Psychische Gewalt wird schlicht und
ergreifend häufig nicht erkannt. Das
Problem ist, das Gewalt gegen Kinder –
auch psychische Gewalt – nicht ange -
wendet werden darf, es jedoch keine straf-
bare Handlung ist. 

P: Eltern und Mitarbeiter an der Erziehung
beteiligter Institutionen sagen häufig: „Das
ist doch nicht so schlimm.“ „Das hat mir
auch nicht geschadet.“ Wo könnte man
eine so genannte Zulässigkeitsgrenze
 ziehen? 

UA: Was schlimm ist oder nicht, ent -
scheidet ja immer noch der/die Betroffene.
Eine Grenze zu setzen ist daher sehr
schwierig, jeder setzt seine eigene
Schmerz grenze. Man kann dieses Thema
nur mit Aufklärung und Schulung der
Eltern und MitarbeiterInnen diverser
Institutionen bewußt machen.

P: Wir unterdrücken häufig die Gefühle
unserer Kinder, indem wir sagen „Ist doch
nur ein Kratzer, da musst Du doch nicht
weinen.“ „Du musst im Keller keine Angst
haben“. uvm. Ist diese Form Gefühle nicht
zuzulassen nicht auch eine Form des
 psychischen Missbrauchs?  

UA: Grundsätzlich sollte man die Gefühle /
Empfindungen seiner Kinder ernst
 nehmen. Wenn ein Kind keine Möglichkeit
bekommt, z.B. bei Schmerzen und
 Ängsten, Schutz bei den Eltern zu suchen,
ist dies psychische Gewalt. Aussagen wie
„Du musst im Keller keine Angst haben“
sehe ich noch nicht als Gewalt. 

P: In unserer Gesellschaft wird Leistung
vermehrt Akzeptanz entgegen gebracht.
Könnte nicht auch Leistungsdruck ent -
sprechend psychischer Missbrauch sein?
Ich denke dabei an Kinder, die in der Kita
schon eine Fremdsprache erlernen
 müssen.  

UA: Solange die Sprache spielerisch beige-
bracht wird und die Kinder Freude am
Lernen haben, ist der Sprachunterricht in
der Kita eine tolle Sache. Wenn ein Kind
unter Druck gesetzt wird, ist das
 psychische Gewalt.  Ich kenne Fälle von
Kindern, die mit Musik-,Sport,-und Sprach -
unterricht locker eine 40-Std-Woche be -
wältigen müssen. Hier kann man sicher
von psychischer Gewalt sprechen, da
Kinder hier in den wenigsten Fällen mit
Spaß dabei sind sondern, den Egoismus
ihrer Eltern befriedigen. 

P: Gibt es einen Zusammenhang zwischen
psychischem und physischem Missbrauch? 

UA: Physischer Missbrauch ist gleichzeitig
auch immer psychischer Missbrauch.
Wenn ein Kind z.B. missbraucht oder miss-
handelt wird, entsteht auch ein Schaden
an der Seele. Die körperlichen Schäden
sind relativ schnell verheilt, der seelische
Schaden, also der psychische Missbrauch,
wird diesen Menschen ein Leben lang
begleiten – und zwar in physischer (z.B.
Krebs) als auch psychischer Form (z.B.
Depressionen).

P: Gibt es Hilfestellungen für Eltern die ihr
Kind psychisch missbrauchen? 

UA: Es gibt z.B. Hilfen in Familien hilfe -
stellen, bei der AWO und bei Psychologen.
Ich selbst berate in meiner Praxis Eltern
zum Thema psychischer Gewalt. Wo
 psychische Gewalt anfängt, welche Folgen
dies für Kinder hat. Aber auch die
Ursachen für die Anwendung von
 psychischer Gewalt. 

P: Haben Sie eine Idee wie man das Thema
psychischer Missbrauch gesellschaftlich
etablieren könnte?

UA: Man kann eigentlich nur dafür sorgen,
dass dieses Thema genauso in der Presse
und im TV bekannt gemacht wird wie der
sexuelle Missbrauch. Man muss die
Jugendämter wachrütteln. Ich habe erst
vor kurzem wieder erlebt, dass vielen
MitarbeiterInnen in Jugendämtern der
Begriff „Psychische Gewalt“ völlig fremd
ist. Und welche Krankheiten durch
 psychische Gewalt ausgelöst werden, ist
erst recht kaum jemanden bewusst. Ich
selbst habe die Erfahrung mit Redakteuren
gemacht, dass ihnen das Thema
„Psychische Gewalt“ nicht „reißerisch“
genug ist. Da gibt ein Kindesmissbrauch
schon mehr her. Man kann nur aufklären,
aufklären, aufklären.

P: Frau Angermann, wir danken Ihnen für
 dieses Gespräch.
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Kindeswohl

Josef Theilen

Definition

Das Parental Alienation Syndrom
(PAS) wird im Deutschen als Elterliches
Entfremdungssyndrom (Eltern-Kind-
Entfremdung) beschrieben, das durch
eine fortwährende Mani pulation und
Beeinflussung durch einen, in seltenen
Fällen auch durch beide Elternteile her-
vorgerufen wird. Der betreuende
Eltern teil vereinnahmt das Kind für
sich mit dem Ziel, die Liebe des Kindes
zum anderen Elternteil zu be -
einträchtigen, im schlimmsten Fall gar
zu zerstören. Diese negative Einfluss -
nahme wird oft auch auf andere
Familien angehörige wie die Großeltern
des entfremdeten Elternteiles über -
tragen. 

PAS beinhaltet die Ablehnung eines
Elternteiles durch das Kind. Die
Symptome zeigt das entfremdete Kind –
und nicht, wie fälschlicherweise oft ange-
nommen, der entfremdete Elternteil – auf-
grund einer langen, bewussten oder
unbewussten manipulativen Beein -
flussungs phase durch den Entfremder,
bei dem das Kind nach der Trennung lebt.
Diese Phase gehört also ebenso zu dem
Komplex der Eltern-Kind-Entfremdung, da
sich hier erste Symptome wie mangelnde
Hinwendung auf den entfremdeten
Elternteil aufzeigen, was bereits früh der
natürlichen seelischen Entwicklung des
Kindes und der Bindung zum verlassenen
„entsorgten“ Elternteil entgegen tritt. Bei
anderen Ursachen einer Umgangs- und
Kontaktverweigerung eines Kindes nach
Trennung bzw. Scheidung – wie z.B. nach
belegbaren körperlichen Missbräuchen –
spricht man hingegen nicht von einem
PAS. 

Symptome und Ursache

Die Symptome eines PAS sind viel -
fältig und können hier nur beispielhaft
be schrieben werden. Unter der Voraus -
setzung einer zuvor normalen Eltern-
Kind- Beziehung findet man bei Kleinst -
kindern nach Trennung der Eltern oft
unter schiedliche Wieder erken nungs -
reaktionen: mangelnde Hinwendung mit
fehlendem Augenkontakt zum
 entfremdeten Eltern teil, unbeteiligtes
mimisches Äußeres und, bei älteren
Kindern, ein langsamer Rückzug von dem
Elternteil, bei dem das Kind nicht lebt.
Das Kind hat nach der Trennung bereits
einen Elternteil verloren und fürchtet,
auch noch den Elternteil zu verlieren, bei
dem es jetzt wohnt. Es gerät in einen
Loyalitätskonflikt und hat letztlich, um

sein eigenes Über leben gesichert zu
 wissen, keine andere Wahl als sich be -
dingungslos dem be treuenden Elternteil
zuzuwenden. Partei nahme für den ent-
fremdenden Elternteil und Ablehnung des
anderen Elternteils entstehen, wenn das
Kind nicht gelernt und erfahren hat, dass
in normalen  zwischenmenschlichen
Beziehungen immer eine Ambivalenz
herrscht. Ein Beispiel: An jedem von uns
gibt es Verhaltens weisen, die wir gut und
weniger gut finden. Kinder aber, die er -
fahren und erlernt haben, dass der sie
betreuende Elternteil den andern ablehnt,
beschreiben den entfremdenden
Elternteil (bei dem sie leben) als gut, den
anderen im Verlauf der fortwährenden
Beein flussung als böse. 

Diese Schwarz-Weiß-Spaltung ist für PAS
besonders kennzeichnend und wird von
den Kindern umso eher angenommen, je
jünger sie sind. Vor allem in den ersten
zwei bis drei Lebensjahren, in denen aus
tiefenpsychologischer Sicht die Grund -
lagen für Urvertrauen und Empathie
 angelegt werden. Die Kinder werden auf
diese Weise unter Missbrauch der meist
uneingeschränkten Einfluss- und Ver -
fügungs macht „gezwungen“, die Liebe
zum anderen Elternteil zu verleugnen.
Aus neurobiologischer Sicht kann man
dann in der Tat von einer „Program -
mierung“  sprechen, wenn bei Kleinst -
kindern durch Erziehungsmaßnahmen
wie suggestives Verhalten oder offene
Ablehnung in dieser frühen Phase der
Gehirnentwicklung  neuronale Netzwerke
durch den ent fremdenden Elternteil
 derart negativ geprägt werden. 

Hinter einem PAS steckt oftmals eine
Persönlichkeitsstörung oder -akzentu -
ierung des entfremdenden Elternteils.
Leidet der entfremdende Elternteil an einer
Borderline-Symptomatik, muss sich der
entfremdete Elternteil nicht nur mit dem
potentiellen Verlust seines Kindes ausein-
andersetzen, sondern in vielen Fällen auch
mit haltlosen Straftanzeigen, Diffa -
mierungen jeglicher Art und möglicher -
 weise einer lebenslangen Verfolgung durch
eine Unmenge an  juristischen Verfahren,
die letztlich darauf abzielen, ihn in seiner
wirtschaft lichen, ja mensch lichen Existenz
zu  ruinieren. In großer Gefahr, das Vollbild
eines PAS` zu ent wickeln, sind Kinder, die
mit diesen Verhaltensweisen bewusst oder
unbewusst konfrontiert werden oder hierin

sogar eingebunden werden, damit sie den
Kampf des entfremdenden Elternteils
 stellvertretend weiterführen. Man spricht in
diesen Fällen auch von einer trans   genera -
tionalen Weitergabe von  psychischen
Störungen und Verhaltens weisen. Solche
Kinder haben kaum eine Chance, eine auto-
nome Persönlichkeit zu entwickeln, so -
lange sie sich aus der Umklammerung des
Entfremders nicht lösen können und die
pathologischen Verhaltensmuster des ent-
fremdenden Eltern teils erst einmal über-
nommen haben. Ein strafbares Vergehen
nicht nur an dem ausgegrenzten Elternteil
und  seiner Familie, sondern vor allem an
den eigenen Kindern. Eine Entwicklung, die
es früh zu verhindern gilt, womit die staat -
liche Fürsorge in Deutschland aber über -
fordert zu sein scheint, ja mit den Mitteln
der gängigen justiziablen Praxis versagt.

Das Parental Alienation Syndrom
eine Form des psychischen Missbrauches


