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Dr. Reinhard Wiesner  
Vortrag und Workshop: Zur rechtliche Einordnung der Bereitschaftspflege 
 

1. Wer einen Blick in das KJHG wirft, der wird eine Rechtsgrundlage für die Bereitschaftspflege 

vergeblich suchen. Deshalb soll in der folgenden Betachtung untersucht werden, welchem 

gesetzlich geregelten Hilfetypus diese Hilfeform am nächsten steht. 

 

Die Bereitschaftspflege hat sich aus der Praxis in den 80er Jahren entwickelt, um den Bedarf 

an kurzfristigen Unterbringungen von Kindern und Jugendlichen in akuten Krisen zu decken. 

Sie ist - verglichen mit der klassischen Vollzeitpflege (§ 33) und selbst mit der noch relativ 

neuen Erziehung in einer Tagesgruppe (§ 32) – eine junge Hilfeart im Kanon erzieherischer 

Hilfen. Zum Zeitpunkt der Verabschiedung des KJHG, dessen fachliche Grundlagen bereits 

aus den 70er und frühen 80er Jahren stammen, hatte sie noch keine Konturen gewonnen, war 

noch nicht in das Blickfeld einer bundesweiten Diskussion geraten. Die ersten 

Abschlußberichte – etwa des Nürnberger Modells – wurden erst vorgelegt, als das KJHG 

längst verabschiedet war. 

 

Wenngleich die Bereitschaftspflege ursprünglich als Ersatz für eine institutionelle Notaufnahme 

gedacht war und damit gesetzessystematisch als Form der Inobhutnahme (§ 42) einzustufen 

war, hat sie sich in ihrer tatsächlichen Ausgestaltung mehr oder weniger weit von dem der 

gesetzlichen Regelung der Inobhutnahme zugrundeliegenden Modellfall entfernt. In ver-

schiedenen Veröffentlichungen – zuletzt etwa in dem mir zugänglichen Entwurf einer 

Orientierungshilfe zur Bereitschaftspflege des Landeswohlfahrtsverbands Baden – werden 

deshalb zwei Varianten von Bereitschaftspflege unterschieden, nämlich 

- Bereitschaftspflege als Inobhutnahme bei geeigneten Personen (Variante A) und 

- Bereitschaftspflege als vorläufige Hilfegewährung in Form von Vollzeitpflege (Variante B). 

 

Da mag nun Jemand einwenden, es komme doch nicht darauf an, welche Schublade (Rechts-

grundlage) gezogen wird, sondern ausschließlich darauf, dass dem einzelnen Kind in seiner 

konkreten Lebenssituation bedarfsgerecht geholfen wird. Der Zweck heiligt aber nun einmal 

nicht jedes Mittel und selbst wenn man sehr wenig von der Versäulung einzelner Hilfetypen in 

den §§ 28-35 hält und deshalb Zuflucht bei § 27 Abs. 2 sucht (wonach Art und Umfang der 

Hilfe sich nach dem erzieherischen Bedarf im Einzelfall richten) – selbst dann bleibt festzu-

stellen, dass die Bereitschaftspflege im Schnittpunkt zweier unterschiedlicher Hilfekate-

gorien liegt, nämlich der elternunterstützenden Hilfe zur Erziehung und der kindesschützenden 

Inobhutnahme. Die Hilfe zur Erziehung einerseits und die Inobhutnahme andererseits sind 

rechtlich unterschiedlich ausgestaltet, was die Aufgaben und Befugnisse des Jugendamts 



 4 

einerseits, aber auch was die Stellung der Eltern andererseits betrifft. Deshalb bedarf es in 

soweit einer eindeutigen Klärung und Zuordnung. 

 

2. Mit der Unterscheidung zwischen elternunterstützender Hilfe zur Erziehung und 

kindesschützender Inobhutnahme soll keineswegs zum Ausdruck kommen, dass Unter-

stützung der Eltern und Schutz des Kindes Gegensätze seien. In der Regel wird der Schutz 

des Kindes gerade dadurch am besten und zuverlässigsten gewährleistet, dass die Eltern bei 

der Wahrnehmung ihrer Elternverantwortung unterstützt werden. Dies geschieht – jedenfalls im 

rechtlichen Sinne – nicht nur durch die Gewährung ambulanter Hilfe, z.B. Erziehungsberatung 

oder sozialpädagogische Familienhilfe, sondern auch durch die Gewährung von Hilfe zur Er-

ziehung außerhalb der eigenen Familie, also in Einrichtungen, Pflegestellen oder sonstigen 

Wohnformen. Auch in diesen Fällen - in denen das Kind jedenfalls auf Zeit nicht mehr mit 

seinen Eltern zusammen lebt – handelt es sich um eine familienunterstützende bzw. familien-

ergänzende Hilfe, deren Gewährung und Erbringung regelmäßig nur im Konsens mit den 

Eltern zulässig ist. 

 

In bestimmten Fällen kann der Schutz des Kindes, zu dem der Staat aufgrund seines ver-

fassungsrechtlich verankerten Wächteramtes verpflichtet ist, aber nicht mehr durch die Unter-

stützung der elterlichen Erziehungsverantwortung erreicht werden – etwa, weil Eltern nicht 

willens oder in der Lage sind, eine notwendige erzieherische Hilfe in Anspruch zu nehmen, das 

Wohl des Kindes aber ohne diese Hilfe gefährdet ist. In diesem Fall, in dem also durch aktives 

Tun oder Unterlassen der Eltern das Kindeswohl gefährdet ist, hat der Staat das Kind auf 

anderem Wege – also nicht über seine Eltern – zu schützen. Er tut dies, indem er – jedenfalls 

rechtlich – die Eltern ganz oder teilweise auf Zeit aus ihrer Erziehungsaufgabe entlässt und 

diese Aufgabe auf andere Personen, nämlich Vormünder oder Pfleger überträgt. Diese Ent-

scheidung, die Eltern aus ihrer Elternverantwortung zeitweise zu entlassen, ist nach unserer 

Rechtsordnung Gerichten, genauer den Familiengerichten, vorbehalten. Die Rechtsgrundlage 

bildet der allseits bekannte § 1666 BGB. 

 

In akuten Krisensituationen kann aber häufig die notwendige Entscheidung des Gerichts nicht 

abgewartet werden. Auch sogenannte Eilentscheidungen des Familiengerichts (einstweilige 

Verfügungen) können Stunden, in Einzelfällen auch Tage in Anspruch nehmen. Die Praxis der 

einzelnen Familiengerichte ist hier sehr unterschiedlich. In der Praxis wird sogar berichtet, 

manche Familiengerichte ließen sich Wochen, ja sogar Monate Zeit mit einer Eilentscheidung - 

in der Annahme, das Jugendamt sei aufgrund von § 42 solange handlungsfähig. Dabei wird 

der Zweck von § 42 verkannt. Dieser besteht darin, die Lücke bis zu einer Eilentscheidung des 

Gerichts zu schließen und im Interesse effektiven Kindesschutzes eine sofortige vorläufige 
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Handlungsgrundlage für das Jugendamt vorzuschalten. Der Gesetzgeber hat dem Jugendamt 

die Befugnis, vorübergehend Angelegenheiten der Personensorge anstelle der Eltern wahrzu-

nehmen, in der Erwartung erteilt, dass diese Befugnis sobald wie möglich durch eine gericht-

liche Entscheidung abgelöst wird. Vor allem verfügt das Jugendamt über kein ausdrückliches 

Recht, das Kind den Eltern vorzuenthalten, falls sie eine Herausgabe verlangen, und könnte 

ein solches Recht nur unmittelbar aus dem verfassungsrechtlich vorhandenen staatlichen 

Wächteramt ableiten. Im übrigen befugt § 42 SGB VIII das Jugendamt (nur) dazu, vorläufig die 

notwendigen Entscheidungen anstelle der Eltern zu treffen, nicht aber, das Kind den Eltern 

wegzunehmen. Dazu bedarf es, wenn Eltern nicht zur Weggabe bereit sind, regelmäßig der 

Einschaltung der Polizei. 

 

3. Zwischen der Hilfe zur Erziehung nach § 27 ff SGB VIII und der Inobhutnahme nach § 42 SGB 

VIII bestehen daher erhebliche Unterschiede im Hinblick 

- auf die Rechtsgrundlage 

- auf die Ausgangssituation 

- auf die Position des Sorgeberechtigten 

- auf das Ziel der Maßnahme und 

- auf die zeitliche Struktur. 

 

Hier zeigt sich, dass die Bereitschaftspflege – so wie sie heute praktiziert wird – nicht eindeutig 

der einen oder der anderen Hilfekategorie zugeordnet werden kann. Sie umfasst nämlich 

sowohl solche Fälle, in denen die Eltern mit der familiären Betreuung des Kindes einver-

standen sind als auch solche, in denen sie dies ablehnen oder schlicht nicht darüber informiert 

sind. Sehr unterschiedlich ist auch die Praxis hinsichtlich der zeitlichen Struktur der Bereit-

schaftspflege. 

 

Im Hinblick auf die rechtliche Stellung der Eltern ergeben sich aber noch weitere Schwierig-

keiten: Bereitschaftspflege kommt typischerweise dann zum Einsatz, wenn Eltern – aus 

welchen Gründen auch immer – mit der Erziehung, Versorgung, Betreuung ihres Kindes über-

fordert sind und eine Herausnahme aus dem elterlichen Haushalt mehr oder weniger unver-

züglich geboten ist. D.h., der Einsatz der Bereitschaftspflege wird immer an der Schwelle der 

Kindeswohlgefährdung erfolgen - etwa weil die Eltern oder der erziehende Elternteil schuld-

haft oder schuldlos das Kind vernachlässigen, es sexuell missbrauchen oder jedenfalls eine 

solche Schädigung durch Dritte nicht verhindern wollen oder können. Bestünde diese Gefahr 

nicht, dann bestünde auch kein Anlass zur sofortigen Herausnahme und Unterbringung in einer 

anderen Familie. Sind die Eltern damit einverstanden, dann agieren sie im Rahmen ihrer 

Personensorge und nehmen Leistungen der Jugendhilfe in Anspruch. Letztere Konstellation 



 6 

würde ich nicht als Inobhutnahme i. S. des § 42 SGB VIII qualifizieren, weil sie nicht ohne 

Kenntnis des Personensorgeberechtigten, sondern mit seiner Billigung erfolgt, sondern als eine 

mehr oder weniger vorläufige Hilfe zur Erziehung in Vollzeitpflege bezeichnen - vorläufig des-

halb, weil sie ggf. begonnen werden muss, bevor ein Hilfeplan erstellt worden ist. 

 

Das Problem freilich ist, dass es mit dem Einverständnis der Eltern zu Beginn der Hilfe nicht 

getan ist – ganz abgesehen davon, dass dieses Einverständnis unter belastenden Umständen 

in Kenntnis einer sonst drohenden sorgerechtlichen Entscheidung des Familiengerichts mehr 

oder weniger freiwillig erfolgt ist. Das Einverständnis der Eltern muss während der gesamten 

Dauer der Hilfe vorhanden sein, weil das Jugendamt mit der Inanspruchnahme von Leistungen 

der Jugendhilfe durch die Eltern keinen eigenen Erziehungsauftrag erhält, sondern diesen 

immer wieder von den Eltern ableiten muss bzw. von einem gerichtlich bestellten Vormund 

oder Pfleger. 

 

Das Einverständnis der Eltern ist dabei nicht nur eine rechtliche Voraussetzung, sondern auch 

aus pädagogisch fachlichen Gründen wünschenswert, denn die Bereitschaftspflege dient zwar 

letztlich immer dem Wohl und Schutz des Kindes, sie kann aber die Beziehungen zwischen 

Kind und Eltern nicht einfach ausblenden. Gerade wenn der Bereitschaftspflege immer stärker 

die Funktion des „Clearing“ zukommt, dann erhält die aktive Beteiligung der Eltern an der 

Hilfeplanung einen zentralen Stellenwert. 

 

4. Die im Einzelfall verantwortlichen Fachkräfte müssen also die Eltern über ihre Rechts-

positionen aufklären, dabei aber unmissverständlich zum Ausdruck bringen, dass die Eltern als 

Personensorgeberechtigte zwar einerseits Auftraggeber sind und das Jugendamt und alle be-

teiligten Dienste und Personen im Interesse des Kindes ein zentrales Interesse an der Zu-

sammenarbeit mit den Eltern haben, dass aber die Elternposition eine Position der Ver-

antwortung gegenüber dem Kind ist. Sind nämlich Eltern nicht in der Lage, das Kind vor 

Schaden zu bewahren und ziehen sie gleichwohl ihr Einverständnis zur Bereitschaftspflege 

später zurück, dann ist das Jugendamt gehalten, das Familiengericht anzurufen, um auch 

gegen den Willen der Eltern handeln zu können. Aus meiner Sicht ist es unerlässlich, Eltern 

diese Situation von vornherein offen zu legen, damit aber auch ihre Verantwortung zu verdeut-

lichen und ihnen gleichzeitig zu signalisieren, dass das primäre Interesse des Jugendamts 

dahin geht, sie bei der Ausübung ihrer Elternverantwortung zu unterstützen. 

 

In der Praxis sind hier verschiedene Grade der Bereitschaft bei den Eltern denkbar – von 

der aktiven Beteiligung bis hin zur passiven Duldung. Nicht ausgeschlossen werden kann frei-

lich, dass Eltern durch ihr Verhalten oder durch ein ausdrückliche Erklärung diese Abmachung 



 7 

brechen – vielleicht auch, weil sie durch ihr Umfeld dazu veranlasst werden. In diesem Fall 

geht eine Hilfe zur Erziehung in eine Inobhutnahme über. Da Eltern aber über den Aufenthalts-

ort des Kindes Bescheid wissen, können sie jederzeit dort erscheinen und ihr Kind herausver-

langen. Solange keine gerichtliche Entscheidung über den Entzug des Sorgerechts bzw. über 

den Verbleib des Kindes in der Pflegestelle ergangen ist, hat das Jugendamt kein eigen-

ständiges Recht, die Herausgabe zu verweigern. Im Einzelfall wird man sich damit helfen 

müssen, dass das Jugendamt angesichts einer Interessenkollission von Elternrecht und 

Kindeswohl auch ohne ausdrückliche Befugnis aufgrund einer Verpflichtung aus Art. 6 Abs. 2 

Satz 2 GG (staatl. Wächteramt) zur Verweigerung der Herausgabe berechtigt ist, weil nur auf 

diese Weise der Schutz des Kindes gewährleistet ist. Auf ein solches Recht kann sich das 

Jugendamt aber nur berufen, wenn es nachvollziehbare Anhaltspunkte dafür hat, dass durch 

die Herausgabe des Kindes an die Eltern dessen Wohl gefährdet ist bzw. wäre. Um solchen 

Situationen nicht hilflos ausgesetzt zu sein, müssen Absprachen zwischen Jugendamt und 

Bereitschaftspflegestellen getroffen werden. Dringend erforderlich erscheint mir aber auch 

der Dialog mit dem zuständigen Familiengericht. Die heikle Situation im Umgang mit Eltern, die 

(noch) sorgeberechtigt sind, aber ihr Sorgerecht offensichtlich missbrauchen, kann nur dadurch 

relativ schnell entspannt werden, dass möglichst umgehend das Familiengericht erreicht wird. 

Dieses wird aber um so schneller entscheiden, je besser es mit dem Konzept der Bereit-

schaftspflege vertraut ist – und je besser es über die Aufgabenverteilung zwischen Jugendamt, 

Bereitschaftspflegeeltern und Herkunftseltern informiert ist.  

 

5. Bereitschaftspflege ist eine Hilfeart, die wie keine andere Gegensätze und Widersprüche in 

sich vereinigt: 

- Privatheit und Öffentlichkeit 

- Hilfe und Kontrolle 

- Bindung und Trennung 

- reflektierte Entscheidung und spontanes Handeln. 

 

Dies setzt ein hohes Maß an fachlicher Kompetenz und persönlicher Belastbarkeit bei allen be-

teiligten Personen und Diensten voraus. In dieser häufig von einem hohen Konfliktniveau ge-

kennzeichneten Dynamik ist auch die rechtliche Position der Eltern nicht statisch. Sie kann sich 

innerhalb eines weiten Spektrums von aktiver Sorge und Verantwortung für das Kind bis hin zu 

aktiver Schädigung und Verantwortungslosigkeit bewegen, ja sie kann sich während des 

gesamten Hilfeprozesses auch immer wieder ändern. Das Jugendamt und die beteiligten 

Dienste werden ihrem komplexen Auftrag, die Eltern bei der Erziehung zu beraten und zu 

unterstützen und das Kind vor Gefahren für sein Wohl zu schützen, nur gerecht werden 

können, wenn sie mit den Eltern klare Vereinbarungen treffen und auch die Konsequenzen 
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verdeutlichen, die drohen, wenn Vereinbarungen nicht eingehalten werden. Nur dann werden 

Eltern und Staat dem Anspruch des Kindes auf Förderung seiner Entwicklung und auf Schutz 

vor Gefahren für sein Wohl gerecht. 

 

 

Ergänzungen zum Referat aus den Workshops zum Thema „rechtliche Einordnung der 

Bereitschaftspflege“. 

 

Während der beiden Workshops wurde erkennbar, dass sich das Interesse der TeilnehmerInnen 

nicht nur – wie ursprünglich vorgesehen - auf die rechtliche Stellung der Eltern während und nach 

einer Inobhutnahme und der Betreuung ihrer Kinder in Familiärer Bereitschaftsbetreuung (FBB) 

beschränke, sondern sich auch an Themen ausrichtete wie: „Die rechtlichen Verortung der 

Familiären Bereitschaftsbetreuung nach § 42 SGB VIII (Inobhutnahme) oder nach §§ 27 und 33 

SGB VIII (Vollzeitpflege), „Der Zulässigkeit von Inkognitounterbringungen nach einer 

Inobhutnahme in FBB-Stellen“, „Der gesetzlich erlaubten Dauer einer Inobhutnahme“ und „Der 

Zusammenarbeit mit Polizei, Gerichten und Verfahrenspflegern im Rahmen von Inobhutnahmen“.  

 

Die rechtliche Zuordnung der FBB 

Zu den zahlreichen Fragen aus der TeilnehmerInnenrunde zur rechtlichen Zuordnung der 

Familiären Bereitschaftsbetreuung (FBB) machte Wiesner anhand einer Gegenüberstellung 

deutlich, dass der Gesetzgeber - ausgehend von einem ihm bekannten Sachverhalt während des 

Gesetzgebungsverfahrens - mit den bestehenden Normen auch des § 42 SGB VIII versucht hat, in 

die Praxis umsetzbare Regelungen anzubieten.  

Wiesner zeigte zu Beginn der beiden Workshops erneut die drei in § 42 SGB VIII genannten 

Unterbringungsmöglichkeiten auf, entweder bei einer „geeigneten Person“ – dies trifft für die FBB 

zu -, einer „Einrichtung“ oder einer sonstigen „betreuten Wohnform“ und verwies dann auf die 

im Gesetz genannten zwei Einstiege in die Inobhutnahme: zum einen des sich selbst meldenden 

Kindes oder Jungendlichen und zum anderen einer Inobhutnahme als Folge einer öffentlich er-

kannten „dringende Gefahr für ein Kind“. In diesem Zusammenhang betonte er, dass nach § 42 

SGB VIII nur der Polizei, nicht jedoch dem Jugendamt das Recht und die Verpflichtung obliegt, 

unmittelbaren Zwang bei der Herausnahme des Kindes z.B. gegenüber den Eltern anzuwenden.  

 

Ergeben sich jedoch in der Praxis veränderte oder neue Sachverhalte, wie dies aktuell bei der 

Unterbringung nach einer Inobhutnahme in eine FBB der Fall ist, für die weder die eine noch die 

andere gesetzliche Regelung (§ 42 bzw. §§ 27/33 SGB VIII) so richtig zu passen scheint, so führt 

dies – wie es die zahlreichen Fragen und Problembeschreibungen der TeilnehmerInnen deutlich 
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machten - zu einer erheblichen Rechtsunsicherheit auf den Entscheidungs- und Ausführungs-

ebenen des zuständigen öffentlichen Jugendhilfeträgers.  

Diese Rechtsunsicherheit wurde u.a. erkennbar bei der Frage nach der, von der jeweiligen recht-

lichen Zuordnung abhängigen Finanzierung der Unterbringung. Dazu eine TeilnehmerIn: 

„Grundsätzlich geht es bei der ganzen Geschichte auch immer um Geld. ... Aus meiner Erfahrung 

ist es etwas ganz anderes, ob ich FBB-Personen oder kurzzeitig Vollzeitpflegepersonen suche. ...  

Es geht nicht darum, ein Gesetzesinstrument hochzuhalten, sondern es geht darum, dass mir für  

die FBB, Personen mit hohem fachlichen know how ... zur Verfügung stehen. Da muss man ... 

Rahmenbedingungen schaffen, in denen das möglich ist. Dazu gehört auch ein (qualifizierter) 

Fachdienst. Letztlich ist es ganz egal, nach welchem Paragraphen gearbeitet wird. Wenn ich diese 

Hilfe in diesen Familien in Anspruch nehme, kostet es halt viel Geld. Und wenn ich will, dass es 

weniger kostet, muss ich schnell sein mit dem Clearing und mit der Planung von Maßnahmen nach 

27 ff.“ 

 

Wiesner betonte in diesem Zusammenhang, dass es sich bei dieser Auseinandersetzung um die 

jeweilige Zuordnung aus seiner Sicht nicht um eine rechtliche Frage handelt, sonder eher um 

Fragen der Strategie zur Absicherung fachlicher Standards in der Sozialen Arbeit. Aus seiner 

Sicht bietet der bereits bestehende § 33 SGB VIII – den guten Willen der örtlichen Entscheidungs-

ebenen vorausgesetzt – alle Möglichkeiten für eine fachliche und finanzielle Differenzierung 

während einer FBB. Wiesner: „...ich denn Eindruck, (hier gibt es) so eine gewisse Angst, dass man 

sagt: ich kann über § 42 einen höheren Standard begründen und durchhalten, als wenn es nach-

her überschwappt in §§ 27, 33 ... obwohl wir auch hier Differenzierungen haben, die aber offen-

sichtlich an vielen Orten nicht umgesetzt werden.“ 

 

Es wurden ebenfalls eine Reihe von Fragen zu Problemen der legitimen Handhabung der 

Inobhutnahme eines Kindes aufgeworfen. Z.B. bei einer Inobhutnahme direkt aus einem 

Krankenhaus heraus ohne Zustimmung der suchtmittelabhängigen Eltern, oder der Inobhutnahme 

eines Kindes nach einer vorausgehenden „Überredung“ der Eltern z.B. begleitet von der An-

drohung gerichtlicher Schritte. Die in diesem Zusammenhang erkennbaren Grauzonen im 

Inobhutnahmeverfahren werden nach Wiesner auch dadurch mitverursacht, weil die Justiz die 

örtliche Jugendhilfe hier bisweilen „im Regen stehen lässt“.  

Unter Hinweis darauf, dass auch die örtliche Justiz an einem rechtstaatlichen Verfahren bei 

Inobhutnahme interessiert sein muss, empfahl er mit Nachdruck, sich am runden Tisch mit den 

zuständigen FamilienrichterInnen zusammenzusetzen, um in einer inhaltlichen Diskussion zu 

gemeinsam abgestimmten Verfahrensformen zu kommen. Diese örtlichen Übereinkünfte können 

jedoch die in vielen Einzelfällen längere Zeit ausstehende gerichtliche Absicherung der 

Inobhutnahme bei fehlender elterlicher Zustimmung nur bedingt auffangen. Die von einer Teil-
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nehmerin in diesem Kontext geschilderte örtliche Übereinkunft des Jugendamts mit dem zu-

ständigen Amtsgericht zeichnet sich für eine Übergangszeit – den guten Willen aller Beteiligten 

vorausgesetzt - als eine durchaus praktikable Regelung ab: Im Zuständigkeitsbereich dieses 

Jugendamts wird die vom Jugendamt präzisierte und beantragte einstweilige Anordnung vom Ge-

richt unverzüglich ausgefertigt und sofort überstellt, auch wenn z.B. das betreffende Kind im 

Krankenhaus untergebracht ist. Eine Anhörung aller Parteien kann dann zu einem späteren Zeit-

punkt in aller Ruhe erfolgen. In der Zeit bis zur nächsten gerichtlichen Entscheidung kann sich das 

Jugendamt damit nicht nur auf die einschränkenden Befugnisse nach §42 SGB VIII stützen, 

sondern kann im Rahmen der erweiterten Zugeständnisse des Gerichts handeln. 

 

Rechtsunsicherheit bestand auf Seiten der TeilnehmerInnen auch in Hinblick auf die Klärung des 

Begriffs „unverzüglich“ im Zusammenhang mit der Einschaltung des Gerichts.  

Hier verwies Wiesner auf eine Entscheidung des OVG Münster, die im Juni 1999 getroffen 

wurde. In einem hier durchaus vergleichbar Fall wurde die Heranziehung des Gerichtes durch das 

Jugendamt innerhalb von drei Werktagen als vertretbar erkannt. Wird diese oder eine kürzere 

Heranziehungsfrist von Seiten des Jugendamts eingehalten, so liegt das weitere Vorgehen in der 

Verantwortung des Gerichts. Ihm obliegt es dann eine entsprechende Entscheidung zu fällen, 

wobei es jedoch seinerseits an keine Fristenregelung gebunden ist. 

 

Verunsicherung herrscht auch auf Seiten der Fachkräfte - die in ihrer Funktion nur über eine Not- 

oder Eilbefugnis verfügen -, wenn seitens des Gerichts über längere Zeit nach Antragsstellung 

keine einstweilige Anordnung getroffen wird.   

In diesem Kontext wurde von einer Reihe von TeilnehmerInnen auch die zum Teil bis zu einem 

halben Jahr dauernden gerichts- und gutachterbedingten Wartezeiten bis zu einer ersten An-

hörung der Parteien beklagt. Eine Mangel, der aus Sicht der TeilnehmerInnen der beiden Work-

shops die erforderlichen Klärungsprozesse um die weitere Zukunft des Kindes und seiner Familie 

erschwert und für alle Beteiligten eine erhebliche Belastung mit sich bringt. Hinzu kommt, dass 

sich die Eltern nach den vorliegenden Erfahrungen i.d.R. eher an dem erforderlichen Klärungs-

prozess beteiligen, wenn es zum einen eine zeitnahe Anhörung vor Gericht gibt und zum 

anderen die Eltern vom Gericht direkt aufgefordert werden, sich aktiv am Klärungs- bzw. Hilfe-

planverfahren zu beteiligen. 

 

Es wurden auch eine Reihe von Fragen nach Art und Umfang der Verpflichtung zur Unter-

richtung der Sorgeberechtigten gestellt.  

Wiesner betonte in diesem Zusammenhang einerseits die grundsätzliche Bedingungslosigkeit 

dieser Pflicht im Gesetzestext und ging dann auf Fragen zur praktischen Handhabung dieser Vor-

gabe im Rahmen einer Inobhutnahme ein, wie z.B. die Frage: „Was kann Inhalt dieser Unter-
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richtung sein, wenn eine Gefahr für das Kind von den Eltern ausgeht?“ oder „Darf die zuständige 

Fachkraft in diesem Fall den Eltern den Aufenthaltsort des Kindes mitteilen und wie sind hier die 

Besuchskontakte zu gestalten?“  

 

Den gesetzlichen Vorgaben ist aus Wiesners Sicht keine entsprechende Regelungen zu ent-

nehmen und damit ist auch nicht eindeutig geklärt, ob dem Jugendamt ein rechtliches Befugnis 

der Aufenthaltsbestimmung usw. für jenen Zeitraum zusteht, bis das Gericht entscheidet. Aus 

seiner Sicht beinhaltet jedoch der Auftrag des Jugendamts zum Schutz der Kindes bis zu einer 

Entscheidungen des Gerichts die Ermächtigung und Verpflichtung, auch ohne eine ausgewiesene 

gesetzliche Regelung bereits die Verpflichtung zu einer den Einzelfall angemessene Handlung.  

Dies bedeutet im Falle eine weiterbestehenden Gefährdung des Kindes nach erfolgter 

Inobhutnahme u.a., dass den Eltern vom Jugendamt zwar die Tatsache der Inobhutnahme, nicht 

jedoch der aktuelle Aufenthaltsort des Kindes mitzuteilen ist. In diesen Zusammenhang ist es aus 

seiner Sicht jedoch unabdingbar, dem Gericht gegenüber unverzüglich und vom Gericht nach-

vollziehbar die Gründe für die getroffene Regelung mitzuteilen.  

 

Eine Beschleunigung des gerichtlichen Verfahrens kann nach den Erfahrungen von einigen 

TeilnehmerInnen in Einzelfällen mitunter dadurch erreicht werden, wenn Eltern, die dem 

Inobhutnahmeverfahren nicht zugestimmt haben, umfassend über ihre rechtlichen Möglichkeiten 

aufgeklärt werden und in der Folge selbst oder über eine anwaltliche Vertretung einen zusätz-

lichen Entscheidungsdruck auf das Gericht ausüben. 

Im Zusammenhang mit gerichtlichen Entscheidungen wurde aus den TeilnehmerInnenkreis von 

einem Fall berichtet, in der ein OLG den bereits länger bestehenden Aufenthalt eines Kindes für 

weitere 6 Monate in einer FBB-Stelle verfügte, obwohl der Betreuungsfamilie vom JA ein Aufent-

halt des Kindes nur für maximal 6 Monate insgesamt zugesichert worden war. Auch wenn die be-

troffene Familie in diesem Fall letztlich zugestimmt hat, wird diese Entscheidung von den be-

troffenen Fachkräften als äußerst problematisch angesehen.  

 

FBB und Hilfeplanverfahren 
Bezogen auf Fragen nach dem Einsatz des Hilfeplanverfahrens nach einer Inobhutnahme teilte 

Wiesner die Ansicht, dass in diesen Fällen entsprechende vorläufige Verfahren durchaus sinnvoll 

sind. Wörtlich führte er in diesem Zusammenhang u.a. aus: 

„Es kann (während einer FBB)auch nur so was wie ein einstweiliger oder vorläufiger Hilfeplan sein. 

Der muss nicht bis ins letzte Detail ausgeklügelt sein. Bei Inobhutnahme geht es um eine akute 

Krisen-/Konfliktsituation, da ist dann keine Zeit, vorher einen Hilfeplan aufzustellen. Da muss das 

Kind sofort aufgenommen werden in einer FBB-Stelle oder einer Einrichtung, ohne dass ein Hilfe-

planverfahren zu einer bestimmten Entscheidung gekommen ist.  
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Bei der Inobhutnahme ist von vornherein klar, dass diese Schutzmaßnahme ... nur vorübergehend 

ist und sie abgelöst werden muss. Entweder (dadurch), dass das Kind zu den Eltern zurückkehrt 

und evtl. ambulante Hilfe ... bekommt, oder indem das Gericht eine Entscheidung trifft.  

Bei Hilfe zur Erziehung ist der Sorgeberechtigte Herr des Verfahrens, er kann jederzeit sagen: die 

Hilfe soll beendet werden. Im Extremfall würde das JA nach § 50 (3) SGB VIII ans Gericht gehen. 

Es wird eher selten sein, dass die Beendigung durch die Eltern schon ein Grund ist, dass dadurch 

das Wohl des Kindes gefährdet ist. (Im Falle der Inbobhutnahme) ist das JA Herr des Verfahrens, 

es hat die Befugnisse nach § 42; allerdings kann es die nicht beliebig benutzen und auch nicht 

beliebig lang, sondern es muss versuchen, die Hilfe so bald wie möglich zu beenden.  

Aufgrund der Tatsache, dass die Personensorgeberechtigten Herr des Verfahrens sind, folgt natür-

lich, diese in allen Verfahrensstadien zu beteiligen. Sie sind im Hilfeplanverfahren sehr wichtige 

Partner neben den Kindern und Jugendlichen selber. Wenn der Sorgeberechtigte der Vormund 

oder Pfleger ist, dann steht nicht verbindlich im Gesetz, dass die nichtsorgeberechtigten Eltern 

auch beteiligt werden müssen, aber ich denke schon, dass es ein fachliches Anliegen ist, die 

Eltern doch, sobald es möglich erscheint, mit einzubeziehen. Denn das Gericht wird seine Ent-

scheidung überprüfen, sich fragen: ist der Sorgerechtsentzug weiter notwendig.  

(Bei einer Inobhutnahme), wissen die Eltern nichts (über den Vorgang der Unterbringung oder) 

sind nicht beteiligt, sie werden erst im nachhinein vom JA informiert über die Tatsache der 

Inobhutnahme (und evtl.)... auch über den Ort, wo das Kind sich befindet. (Folgende Fallgruppen 

werden hierbei erkennbar:)  

 Es gibt den Fall, wo das Kind aus dem Krankenhaus heraus in Obhut genommen wird. 

 Es gibt den Fall, wo das Kind unter Einschaltung der Polizei, des Gerichtsvollziehers aus 

der elterlichen Familie heraus genommen wird gegen deren Willen. 

 Es gibt den Fall, wo durch gutes Zureden, durch Druck der Sozialarbeiter/die Sozial-

arbeiterin es erreicht, dass die Eltern zustimmen oder es mit sich geschehen lassen, dass 

das Kind herausgenommen wird. Die Freiwilligkeit ist hier relativ zu sehen. 

 

Wiesner betonte in diesem Zusammenhang, dass in der 2.Auflage des in Arbeit befindlichen 

Kommentares zum SGB VIII1 der FBB in Folge einer Inobhutnahme auch in erster Linie eine 

Clearingsfunktion zur Vorbereitung der darauffolgenden Hilfeform zugeschrieben wird. Dazu an 

anderer Stelle: 

„Wenn wir uns in einem Stadium bewegen einer Kindeswohlgefährdung, wird man auch sagen 

können: es wird nie so sein können, dass mit der Inobhutnahme das Ganze sang- und klanglos 

beendet ist. Es wird sich bei dieser Problemlage immer i.d.R. eine Form der Hilfe – ambulant oder 

eher außerhalb der Familie – anschließen. D.h. dass es zunächst nicht klar ist - man hat nur den 

                                                
1
 Vgl. Wiesner u.a., SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe, Beck`sche Verlagsbuchhandlung 
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Tatbestand, die Kindeswohlgefährdung - wie gehe ich damit um? Kriege ich a) die Eltern ins Boot 

und b) was soll dann mittelfristig und reflektiert mit dem Kind passieren.“ 

  

Fragen zur „Scheinselbständigkeit“ der Betreuungspersonen in der FBB (Anlagen dazu am 

Ende des Kongressberichtes) 

Wiesner betonte die bestehende Tendenz, insgesamt mehr Leistungsverhältnisse als bisher als 

Unselbständige zu deklarieren und verwies in diesem Zusammenhang auf die aktuell erfolgende 

Überarbeitung der Kriterien und auch darauf, dass selbst bei einer entsprechenden Änderung des 

Gesetzes letzlich die Sozialgerichte über strittige Fälle entscheiden werden. Hierbei kommt es 

dann darauf an, wie in den Verträgen mit den FBB-Kräften die jeweiligen Anteile von Selbständig-

keit und Unselbständigkeit geregelt sind. 

 

Heranziehung der Eltern zu den Kosten einer Inobhutnahme und einer FBB 
In diesem Zusammenhang verwies Wiesner darauf, dass nach § 91 SGB VIII sowohl für die 

Inobhutnahme wie auch für eine Unterbringung nach § 33 grundsätzlich die Heranziehung vor-

gesehen ist. Jedoch davon nach § 93 (3) SGB VIII auch abgesehen werden kann, wenn dies Ziel 

und Zweck der Leistung gefährden, sich aus der Heranziehung eine besondere Härte ergäbe oder 

der damit verbundene Verwaltungsaufwand in keinem angemessenen Verhältnis zum Kosten-

beitrag stände. Aus fachlichen Gründen kann es aus seiner Sicht durchaus sinnvoll sein, gerade 

während der Inobhutnahme und der damit verbundenen Konfliktsituation auf eine Heranziehung 

der Eltern für einige Zeit zu verzichten. 

 

Einbehalt des Kindergeldes  bei FBB 
Einige Fachkräfte berichteten über örtliche Regelungen, das Kindergeld auch bereits im Falle einer 

FBB einzubehalten. Wiesner gab in diesem Zusammenhang einen Hinweis auf eine höchstrichter-

liche, wenn auch sozialpolitisch zweifelhafte Entscheidung, nach der das Kindergeld, da nicht 

zweckgleich, auch im Falle eine Fremdunterbringung bei den Eltern verbleiben muss. Anders ist 

dies beim Erziehungsgeld, das in enger Weise dazu dient, dass ein Elternteil beim Kind bleibt. 
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Dr. Hans-Jürgen Glinka 

 Vortrag und Workshop: Elternbeteiligung an Hilfeplanprozessen 

 
Ich freue mich, im Rahmen dieser Tagung und mit Blick auf das Projekt „Bereitschaftspflege“, das 

das DJI aktuell durchführt, etwas von unseren Forschungsprojekten, von den daraus ge-

wonnenen ersten Ergebnissen und Erfahrungen, die wir in diesen Kooperationsprojekten machen, 

erzählen zu können. Mir erscheint dieser Erfahrungsaustausch u.a. deshalb sehr sinnvoll, weil die 

thematische Ausrichtung unserer Forschung und Ihr Interesse an Möglichkeiten und Formen der 

„Elternbeteiligung an Hilfeplanprozessen“ offensichtlich viele Gemeinsamkeiten aufweisen, wie ich 

noch zeigen werde. 

 

Aber lassen Sie mich zunächst etwas zu unserem Team und den Projekten, an denen wir 

arbeiten, sagen. Zusammen mit Herrn Prof. Dr. Werner Schefold, der an der Universität der 

Bundeswehr in München im Fachbereich Sozialpädagogik lehrt und forscht, haben wir den 

Forschungsverbund Hilfeplan – gewissermaßen im Protagonistenstadium – in Gang gesetzt. 

Geplant ist, dass in diesem Verbund bereits im nächsten Jahr neben uns noch weitere Institute 

und Arbeitsgruppen zum Thema Hilfeplan forschen werden. 

 

1. Projekt 

Das Pilotprojekt „Hilfeplan“, in dem wir seit März diesen Jahres arbeiten, hat als Kooperations-

partner die Jugendämter der Städte Kassel und Celle. Es ist als Praxisprojekt konzipiert. Das 

bedeutet, dass wir in unmittelbarer Zusammenarbeit mit den Jugendämtern, dem ASD, mit Freien 

Trägern, insbesondere aber mit Gruppen von Fachkräften, die an Hilfeplänen arbeiten, die Abläufe 

im Rahmen des Hilfeplangeschehens und die unterschiedlichen Arbeitsvollzüge und Interaktions-

formen gemeinsam reflektieren und analysieren. Unser Ziel ist es, zusammen Ideen und konkrete 

Hinweise zur Verbesserung der Hilfeplanpraxis zu entwickeln. 

Fragestellungen: 

Im Zentrum unseres Forschungsinteresses stehen die Fragen:  

* „Wie machen es die Fachkräfte, wenn sie an Hilfeplanverfahren arbeiten?“ 

* „Auf welche Art und Weise werden die betroffenen Herkunftseltern und Kinder, sowie – im Fall 

von Fremdunterbringung - die Pflegefamilien beteiligt?“ 

* „Wie erleben sich die unterschiedlichen am Fall Beteiligten in diesem Prozess?“ 

und 

* „Wie kann man aus den gemeinsam hervorgebrachten Erfahrungen und Ergebnissen des 

Praxisprojektes eine Konzeption für eine amtsinterne Fort- und Weiterbildung – zusammen mit der 
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jeweiligen Arbeitsgruppe (Fachkräfte des Amtes und wir) und Vertretern der Leitungsebene – ent-

wickeln und dann im Amt erfolgreich in Gang setzen?“ 

 

Forschungsdesign: 

Wir machen mit diesem Projekt die individuellen Bearbeitungsmuster und Handlungsstrategien 

– sowohl der Fachkräfte als auch der übrigen an der Entwicklung der Fallgeschichte Beteiligten – 

zum Thema; gleichzeitig aber auch die unterschiedlichen Kontexte, in denen sich die Rahmen-

bedingungen für die Bearbeitungsmuster und Handlungsstrategien, wie auch die Folgen daraus, 

entwickeln. 

 

Das bedeutet, dass wir Fallgeschichten und ihre Entwicklung als gesamtheitlichen Prozess in 

den Blick nehmen. Das bedeutet weiterhin, dass wir die Biographie der Eltern und die Berufs-

biographie der Fachkräfte erheben. Und das bedeutet auch, dass wir das fachspezifische 

Handeln der Fachkräfte, das alltagspragmatische Handeln der Eltern und Pflegeeltern heraus-

arbeiten, sowie die jeweilige Haltung zu den individuellen und fachspezifischen Handlungs-

orientierungen. Und nicht zuletzt werden wir diese unterschiedlichen Ebenen fortlaufend auf-

einander beziehen und kontrastieren. 

 

Mit den Fallgeschichten, die wir aus unterschiedlichen Perspektiven mittels narrativer Inter-

views erheben (fallzuständige Fachkraft; weitere am Fallgeschehen beteiligte Fachkraft; Her-

kunftsmutter oder –Vater; Pflegemutter oder –Vater), haben wir vor allem Fälle in der Blick ge-

nommen, die im Rahmen der Hilfen zur Erziehung, die zu Hilfeplänen geführt haben, angesiedelt 

sind. 

 

2. Projekt 

Die Entscheidung, dass wir mit narrativen Interviews arbeiten - insbesondere mit autobio-

graphischer, mit berufsbiographischer und fallgeschichtlicher Themenfokussierung - geht zurück 

auf unsere Erfahrungen im vorangegangenen Forschungsprojekt, das wir im Auftrag des Jugend-

amtes und des ASD der Stadt München durchgeführt haben. „Hilfeplanverfahren und Eltern-

beteiligung“. Bei diesen Projekt lag der Forschungsfokus zunächst ausschließlich auf der Wahr-

nehmungsperspektive von Herkunftseltern, deren Kindern fremduntergebracht sind und die uns 

im Rahmen ihrer Lebensgeschichte von ihren Erfahrungen mit dem Jugendamt, mit den Pflege-

eltern und mit der Situation der Fremdunterbringung erzählt haben. In der analytischen Auf-

arbeitung der narrativen Interviews ist schnell deutlich geworden, dass die lebensgeschichtlichen 

Erfahrungen und die darin aufscheinenden Erleidensprozesse die Entwicklung der Fallgeschichte 

und ihre spezifische Ausformung, aber ebenso auch die Interaktion mit den helfenden Instanzen 

und die Beteiligung am Hilfeplanverfahren ganz wesentlich beeinflussen und steuern. 
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3. Projekt 

Diese zentralen Ergebnisse haben wir schließlich auch bei der Entwicklung des Forschungs-

designs unseres dritten Projektes berücksichtigt, das aktuell – und parallel zum erstgenannten 

Projekt – hier im Deutschen Verein unter der Federführung von Herrn Josef Faltermeier läuft, und 

an dem wir als aktive Mitglieder im Forschungsbeirat maßgeblich beteiligt sind. Dabei handelt es 

sich um das Projekt „Herkunftseltern“, das kurz vor seinem Abschluss steht. In diesem Projekt 

haben wir herausgearbeitet, „Wie Herkunftseltern die Situation der Fremdunterbringung ihrer 

Kinder erleben“, und zwar unter besonderer Berücksichtigung der sozio-biographischen und 

institutionellen Bedingungen und Prozesse. Die Bearbeitung des empirisch erhobenen Daten-

materials erfolgte hier im wesentlichen aus biographieanalytischer Sicht, darüber hinaus aber 

ebenso aus interaktions- und milieuanalytischer Sicht. Im Vordergrund standen zwei große 

Fallstudien sowie drei biographische Portraits, die aus autobiographisch-narrativen Interviews mit 

Herkunftseltern herausgearbeitet werden konnten. 

 

Zu den zentralen Ergebnissen dieser sehr umfangreichen Forschung, die über mehrere Jahre 

lief, gehört 

 

1. die Beantwortung der Frage, wie sich das Problem, das sich für die Eltern vor dem Hinter-

grund der Fremdunterbringung stellt, konstituiert. Dabei wurden als konkrete Bedingungs-

rahmen für die Fremdunterbringung die biographischen Rahmenbedingungen, die sozialen 

Rahmenbedingungen, die kollektiv-historischen Prozessstrukturen, sowie die Ablauf-

strukturen des Erlebens der Fremdunterbringung in den analytischen Blick genommen. 

 

2. Weiterhin wurden die verschiedenartigsten Prozesse der Interaktion im sozialstaatlichen 

Sicherungssystem, dessen unterschiedliche Bereiche, die Ablaufstrukturen von konkreten 

Interaktionsprozessen zwischen Herkunftseltern, Pflegeeltern und Fachkräften, die Haltung 

der Herkunftseltern und der Pflegeeltern gegenüber den Fachkräften  sowie die der Herkunfts-

eltern gegenüber den Pflegeeltern, und ebenso die Mechanismen, die die Interaktion stören 

oder fördern analytisch herausgearbeitet. 

 

3. Mit dem dritten zentralen Ergebnis dieser Forschung wurden die pragmatischen Ressourcen 

und Hilfemuster, die den Herkunftseltern und den Pflegeeltern zu eigen sind, benannt. Hier 

geht es um Ressourcen und Hilfemuster der Herkunftseltern und Pflegeeltern aus deren 

subjektiver Wahrnehmung im Hinblick auf pädagogische Hilfe- und Unterstützungsangebote für 

ihre (Pflege-) Kinder. Ebenso um die Hervorbringung, die Stabilisierung und die Ver-

änderung ihrer Hilfemuster auf dem Hintergrund ihrer individuellen Sinn- und Be-
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deutungszuschreibung. Und nicht zuletzt um die Ausblendungsmechanismen bei den 

Fachkräften, wenn sie diese subjektiven Hilfemuster, die die Eltern durchaus angelegt haben 

und wonach sie auch gegenüber ihren Kindern handeln, nicht sehen können und häufig gar 

nicht wahrhaben wollen, wenn sie Hilfeangebote für das Kind aus ihrer fachspezifischen 

Perspektive beraten und für den Hilfeplan vorsehen. Diese Ausblendung stellt eine 

professionelle sozialpädagogische Arbeit durchaus infrage und zeigt eine der wesentlichen 

Paradoxien professionellen Handelns. 

 

4. Und schließlich konnte mit den zentralen Ergebnissen unserer Forschung der Blick für die 

unterschiedlichen Hilfeverständnisse geöffnet werden. Das Hilfeverständnis, das die Fach-

kraft an den Tag legt, unterscheidet sich durchaus von dem, das die Eltern haben, das 

wiederum von dem, das die Pflegeeltern haben und so weiter. Dass das so ist, liegt ganz 

wesentlich an der biographischen bzw. berufsbiographischen Grundlegung von Hilfever-

ständnissen. Darin sind vor allem die Bedeutungszuschreibungen und die Relevanz-

setzungen für Hilfemuster eingebettet. Ob also die von der Fachkraft den Eltern angebotene 

Hilfe für ihr Kind letzteren sinnvoll erscheint und ob sie von diesen eine positive Bedeutung zu-

geschrieben bekommen kann, ist ganz wesentlich von den biographischen Erfahrungen und 

dem Milieu, in dem die Eltern ihren Alltag leben (müssen), abhängig. Das was die Menschen 

mit Hilfe assoziieren und was sie von Hilfe erwarten, welche Bedeutung sie einem Hilfeangebot 

also zuschreiben können, ist in erster Linie von dem ihnen zur Verfügung stehenden Sinn-

horizont abhängig, vor dem sie ihre Lebens- und Alltagsplanung mehr oder weniger 

organisieren und realisieren. Soviel zu den zentralen Ergebnissen dieses Forschungsprojekts. 

 

Pflegeeltern, und gerade auch solche in der Bereitschaftspflege arbeiten im Bereich personen-

bezogener sozialer Dienstleistungen. Und gerade bei den Pflegefamilien zeigt sich, dass soziale 

Dienstleistungsarbeit nicht nur mit Personen, sondern mit sozialen Systemen zu tun hat, die ihre 

eigenen Strukturen haben. Und im Bereich Pflegefamilie differenziert sich das Spektrum der 

Klienten oder - wie heute gesagt wird – der „Konsumenten“. Hier werden Kinder, Geschwister, 

Herkunftseltern, Pflegeeltern und Pflegefamilien zu Adressaten fachlichen Handelns. Diesem 

Sachverhalt wird in der sozialpädagogischen Reflexion der Pflegefamilien vor allem durch die 

Konzepte der systemischen Familienberatung und –Therapie Rechung getragen. Die fall-

zuständigen Fachkräfte interagieren in diesem Verständnis mit Mitglieder unterschiedlichster 

sozialer Systeme. Und gerade in den Gesprächen mit Herkunftseltern und Pflegeeltern treffen sie 

auf Repräsentanten konkreter Lebenswelten. Diese Menschen befinden sich in unterschiedlichen 

Prozessverläufen. Ihr Handeln ist nur vor dem Hintergrund dieser Eingebundenheit in soziale 

Welten und in sozio-biographische Prozessverläufe zu verstehen. 
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Wenn nun Hilfe erfolgreich organisiert und durchgeführt werden soll und vor allem, wenn daran - 

wie im KJHG vorgesehen – Eltern und Pflegeeltern maßgeblich beteiligt werden sollen, muss 

diesem komplexen prozessualen Charakter Rechnung getragen werden. Wie die von uns er-

hobenen Fallgeschichten aus der Wahrnehmung der Fachkräfte zeigen, wird diesen subjektiven 

Strukturen in der Entwicklung der relevanten Prozesse in und zwischen den Familien noch immer 

viel zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt. Diese Prozesse werden 

- von den Lebensentwürfen der Eltern, und darin noch einmal ganz besonders von deren 

„individuellen Hilfeplänen“ beeinflusst; 

- von vorangegangenen Hilfeerfahrungen mit Ämtern und helfenden Instanzen beeinflusst: 

- und sie stehen in Zusammenhang mit den Erfahrungen, die die Eltern in den Interaktionen mit 

Ämtern und Fachkräften gemacht haben. 

 

Besonderheiten von Hilfeverständnissen bei Pflegeverhältnissen 

Für die Gestaltung der Hilfen ist die besondere Struktur der Hilfebedürftigkeit entscheidend. Bei 

Hilfen zur Erziehung steht nach § 33 KJHG das Kind im Zentrum. In den autobiographisch-

narrativen Interviews mit den Eltern erzählen diese aus ihrer Sicht ausführlich über die Beziehung 

zu ihren Kindern. Diese Beziehungen werden positiv dargestellt. Wie unterschiedlich diese Dar-

stellungspassagen und ihre Interpretationen auch ausfallen, so können wir jetzt schon den Schluss 

ziehen, dass nicht die Beziehung der Eltern zu ihren Kindern, sondern vielmehr die Rahmen-

bedingungen des Zusammenlebens die Schwierigkeit und Konflikte hervorgebracht haben, die 

die Inpflegegabe nahegelegt haben. Die Eltern erleben sich seit dem Zeitpunkt der Fremdunter-

bringung mit einem potentiell neuen Konfliktfeld konfrontiert. Dieses Konfliktfeld entsteht durch die 

Beziehungsdynamiken zwischen abgebenden und aufnehmenden Familien. Ich erinnere hier 

an die Verschiedenheit von Sinn- und Bedeutungszuschreibungen für das individuelle Handeln. 

 

Die Übergabe des Kindes an eine andere Familie vollzieht sich immer vor dem Hintergrund von 

relativer Fremdheit und Unvertrautem. Sie ist immer begleitet von Irritationen im individuellen 

Sinn- und Relevanzsystem. Und sie ist mit mehr oder weniger starken Rechtfertigungszwängen 

verbunden. Dieses Phänomen zwingt die Eltern geradezu zu „biographischer Arbeit“. Welche 

unterschiedlichsten Bemühungen die Eltern anstellen, um die notwendige „biographische Arbeit“ 

auch erfolgreich leisten zu können, wird in den autobiographisch-narrativen Interviews besonders 

in den Kommentaren deutlich. Die Herausnahme des Kindes aus der Familie und der Wechsel in 

eine andere Familie schlägt auf die Biographie durch, verändert etwas an ihr oder lässt sie ins 

Schlingern geraten; und sie löst Hilfebedarf aus. Die Trennung vom Kind ist eine Verluster-

fahrung – wenn auch nur vorübergehend -, die bewältig werden will. Und sie fordert dazu auf, eine 

individuelle ebenso wie eine sozial akzeptable Definition der ungewöhnlichen Situation des plötz-

lichen Nicht-Zusammenlebens zu erarbeiten. 
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Ein ganz entscheidender Unterschied der Fremdunterbringung gegenüber anderen Formen der 

Hilfen zur Erziehung liegt in der neuen und bisher fremden Konstellation. Zwar dauert die Be-

ziehung zum Kind an, aber sie ist nun in einer anderen und bisher fremden sozialen 

Konfiguration zu gestalten. Die Eltern können das Problem mit der Kontinuität in der Beziehung 

nicht einfach beiseite legen, auch wenn sie die Zeit der Fremdunterbringung des Kindes ge-

wissermaßen als „Verschnaufpause“ nutzen wollen. Gerade mit und durch die Hilfe entsteht also 

für die abgebenden Eltern neuer Problembewältigungsbedarf. Die veränderte und fremde Situation 

kann in aller Regel nur mit Unterstützung von außen halbwegs bewältigt werden. Und das gelingt, 

wie die Interviews zeigen, am besten durch Begleitung und Beratung von signifikanten anderen. 

Aber genau hieran mangelt es den Eltern ganz besonders. Im Vergleich zu herkömmlichen Eltern 

und Pflegeeltern sind Herkunftseltern, deren Kind fremduntergebracht wurde, kaum oder gar nicht 

in der Lage, auf signifikante andere zurückgreifen zu können, wie ihre Biographien durchweg 

zeigen. Wir sehen also, wie wichtig das Wissen um die Biographie und deren sytematisch-

analytische Aufarbeitung in Hilfeplanprozessen ist. 

 

Elternbeteiligung zuzulassen und erfolgreich in den Hilfeplan einzubauen erfordert von der Fach-

kraft neben der systemischen Perspektive in ganz besonderem Maße die professionell aus-

gerichtete biographische Perspektive. Die Lebensgeschichte der Eltern und die darin deutlich 

werdenden Verlaufskurven (im Sinne von verlorengegangenem intentionalen Handeln), ebenso die 

Verlust- und Erleidenserfahrungen, aber auch das subjektive Hilfeverständnis stellen ganz ge-

wichtige Ressourcen dar, die die Eltern mitbringen, wenn es um die Frage geht, wie denn die 

Eltern am Hilfeplanprozess zu beteiligen seien. 

 

Bei der Inpflegegabe werden komplexe soziale Verhältnisse und Prozesse Gegenstand einer fach-

lich begründeten Hilfe. Wie jedoch unsere Forschungsergebnisse zeigen, gibt es einen Trend, die 

Komplexität dieser Verhältnisse zu vereinfachen – etwa dadurch, dass nach der Fremdunter-

bringung des Kindes die Herkunftsfamilie aus der Aufmerksamkeit der fallzuständigen Fachkraft 

und anderer helfenden Instanzen ausgeblendet wird, und das parallel dazu die Pflegefamilie die 

Aufmerksamkeit der fallzuständigen Fachkraft dominiert. 

 

Das System „Pflegefamilie“, das nun für das Kind Sorge trägt und im Alltag verantwortlich ist, 

lässt die gewachsenen Beziehungen der Herkunftsfamilie zum Kind in der Wahrnehmung der 

Fachkräfte sehr schnell randständig werden. Aber in den wenigsten Fällen annulliert diese 

konstruierte Dominanz der Pflegefamilie diese gewachsenen Beziehungen faktisch nicht. Vielmehr 

überlappen sich hier zwei Familiensysteme und interagieren auf eine höchst komplexe Weise. 

Über die räumlich und zeitlich klar definierte Präsenz der beiden Systeme in Bezug auf das Kind 
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hinaus sind die Beteiligten in vielfältiger Weise einander gegenwärtig. Und dabei entwickeln sich 

Konflikte. 

 

Pflegefamilien müssen einerseits den Konflikt bewältigen, für ihre positive Leistung, das Kind zu 

versorgen, Anerkennung zu finden. Andererseits entwickeln sich zwischen ihnen und den Her-

kunftseltern vielfältige Diskrepanzen hinsichtlich der Sinn- und Bedeutungszuschreibung für 

ihr Handeln. 

 

In der Wahrnehmung des Kindes etabliert sich ein weiteres Beziehungsverhältnis, dass eine 

Eigendynamik entwickelt und von dem es sich instrumentalisiert erlebt. 

 

In der Wahrnehmung der Herkunftseltern wird die Einschränkung in Bezug auf das Beziehungs-

verhältnis und die Beschneidung ihrer elterlichen Rechte besonders massiv erlebt, wenn es nicht 

gelingt, zwischen der verschiedenartigen Sinn- und Relevanzsetzung der beiden Familiensysteme 

zu gemeinsam getragenen Übereinstimmungen zu kommen. 

 

So sind von allen drei Seiten – Pflegefamilie, Herkunftsfamilie und Kind – sehr komplexe Inter-

aktionsverhältnisse zu bewältigen. Die Beziehungen untereinander geraten schnell in die 

Deutung eines „Entweder-Oder“. 

 

In der Gesamtschau auf die Fallentwicklung, so wie es die von uns erhobenen narrativen Inter-

views ermöglichen, werden - hinsichtlich der aktuellen Bedarfslage und –einschätzung in Bezug 

auf die Unterbringung des Kindes – biographische Themen sichtbar. Diese biographischen 

Themen kennzeichnen die Lebensführung der Personen, ihre je spezifische Haltung gegenüber 

den anderen Beteiligten, sowie die je spezifische Sinn- und Relevanzsetzung für ihre Handlungen. 

Und diese biographischen Themen rahmen die Situation der Fremdunterbringung des Kindes. 

 

Wie sehen also demnach die Anforderungen an professionell orientiertes fachliches Handeln im 

Kontext von § 36 KJHG 

 

 Die Fähigkeit zur Öffnung neuer und mehrerer Perspektiven, sowie zur Öffnung neuer 

sozialer Welten. 

 

Vollzeitpflege stellt sich als Problembündel dar, das multiperspektivisch angelegt ist. Und von 

daher erfordert diese Form der Hilfe die Fähigkeit zur Berücksichtigung mehrerer und auch 

bisher fremder subjektiver Perspektiven und Sinnwelten. 
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Diese Sinnwelten sind, wie die Interviews zeigen, nicht gerade vertraut und eingängig. Sie 

lösen Fremdheitserlebnisse aus. Die Norm, der familienzyklischen Situation der Verantwortung 

für ein leibliches Kind gerecht zu werden, ist im Zusammenleben mit dem Kind gegründet. Die 

Anstrengung der Herkunftseltern, für ihre anormale Situation plausible und sozial akzeptable 

Deutungen zu finden, spiegelt die Geltungskraft dieser Norm in den Interviews deutlich wider. 

Das bedeutet für die praktische soziale Arbeit, dass im Fall von diskrepanten Deutungen die 

Tendenz stark ist, sich bewusst oder unbewusst auf die Seite der „normalen“ Deutungen zu 

schlagen. 

 

Um so wichtiger werden deshalb Instrumente und Formen der Fallerhebung und –Darstellung, 

die dem wenig Vertrauten, dem bisher Fremden und deshalb Risikoreicheren - im Hinblick auf 

das Verhalten und die Haltung der Herkunftseltern - genügend Raum gibt. Hier sind Diagnose-

verfahren gefragt, die nicht schon in ihrer Anlage implizit Normalität zum Kriterium machen. In 

der Arbeit zur gesamtheitlichen Fallerschließung – und dazu gehören in erster Linie sowohl die 

Biographie als auch die Fallgeschichte – bekommt die Triangulation der Perspektiven von 

Herkunftseltern, Kind und Pflegeeltern eine herausragende Bedeutung. Dieses Dreiecksver-

hältnis steht im Mittelpunkt erfolgreicher Hilfe, wenn wir Hilfe eben nicht nur als Hilfe für das 

Kind, sondern im umfassenden Sinn ebenso für die Herkunftseltern und Pflegeeltern versteht. 

 

Ein langfristig angelegte Begleitung 

 

Hilfen, die die Inpflegegabe beinhalten, zeichnen sich durch längerfristige und komplexe 

Prozesse aus, die durch mehrere Akteure, Schauplätze und Entwicklungslinien gekenn-

zeichnet sind. Diese Prozesse reichen weit in die Lebensgeschichte zurück und haben in und 

für ihren Verlauf Weichen gestellt, die in die Zukunft wirken. Das trifft sowohl für die Eltern als 

auch für das Kinder zu. Und so ist es nur folgerichtig, wenn sich Ämter und Fachkräfte eines 

Deutungs- und Handlungshorizonts bedienen würden, der ebenfalls langfristig angelegt ist. 

 

Hilfen zur Erziehung im Rahmen von Inpflegegabe würden so zur „biographischen Be-

gleitung“ werden, und zwar zur biographischen Begleitung mehrerer Personen, selbst wenn 

die Hilfe aus Gründen von Ressourcenknappheit lediglich kurzfristig angelegt ist. Damit würden 

Herkunftsfamilien nicht mehr marginalisiert und klientisiert. Vielmehr würde es dazu beitragen, 

dass innerhalb eines erfolgreichen Hilfeplanprozesses neue Interaktionssysteme der beiden 

am Kind beteiligten Familien ins Aufmerksamkeitszentrum vorrücken. Professionelle Hilfe 

würde dann bedeuten, für eine individuelle Bedeutungs- und Sinnzuschreibung schwieriger 

neuer und bisher fremder Situationen offen zu sein. Und damit wäre ich auch bei der Funktion 

des signifikanten anderen. 
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 Der signifikante andere und das Paradoxon von Kontinuität und Diskontinuität 

 

Ein zentrales Problem bei Herkunftseltern ist das des akuten Mangels an signifikanten 

anderen. Eine professionell orientierte soziale Arbeit der Fachkraft im Rahmen von Vollzeit-

pflege hat immer dann Aussicht auf Erfolg, wenn es der Fachkraft gelingt, den Herkunftseltern 

zum signifikanten anderen zu werden. Das stellt nun aber ein altes Postulat der sozialen 

Dienstleistungen – insbesondere bei der Hilfe zur Erziehung – in Frage: Ich meine hier das 

Problem der Kontinuität der Fallentwicklung und der Diskontinuität der Helfer. Dieses Problem 

lässt sich nicht allein auf die Forderung reduzieren, dass immer die gleichen Fachkräfte die 

gleichen Fälle bearbeiten sollen. Wie unsere Fallbeispiele zeigen, kann ein Wechsel in der 

federführenden Fallbearbeitung durchaus hilfreich sein. Auch bei aller Professionalität und 

allem Bemühen muss es der Fachkraft nicht gelingen, dass die Chemie zwischen ihr und den 

Eltern sehr bald stimmt. Auch die Fachkraft hat ihre individuelle Biographie neben der Berufs-

biographie. Und in dieser individuellen Biographie können für die Sinn- und Bedeutungs-

zuschreibung, an der die Eltern ihr Handeln orientieren, durchaus Blockaden eingebaut sein – 

und zwar aufgrund besonderer Ereignisgestalten und Erlebensformen, auf die ich hier nicht 

weiter eingehen kann. Ein Wechsel der fallzuständigen Fachkraft könnte potentielle Be-

ziehungsblockaden durchaus hinfällig werden lassen. 

 

Kontinuität wird in der Regel durch Aktenführung mit all ihren bekanten Problemen erhofft. Eine 

günstigere Form, weil realitätsangemessener, wären Dokumente, in denen die Perspektiven 

der Beteiligten möglichst authentisch zum Ausdruck kommen – also sowohl die Erwartungs-

haltung der Herkunftseltern, des Kindes und der Pflegeeltern, als auch die der beteiligten 

Fachkräfte. Eine weitere Möglichkeit wären fortlaufende Formen der Realitätsvergewisserung, 

die die Entwicklungen und Veränderungen in der Fallgeschichte aufnehmen können. Das 

scheint mir gerade in Fällen, in denen aus der Interaktion mehrerer Akteure immer wieder neue 

Ereignisse und Konstellationen der Fallgeschichte produziert werden, zwingend notwendig zu 

sein. 

 

 

 Sensibilisierung für Krisen und kritische Situationsentfaltungen in der Biographie der 

Eltern 

 

Die Fremdunterbringung eines Kindes bedeutet für alle unmittelbar Betroffenen den Eintritt in 

eine „biographische Passage“, eine Situation des Übergangs von einem bisherigen Status in 
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einen neuen, anderen. Dieser Übergang beginnt mit einer Phase des Abschieds von etwas 

Bekanntem, Gewohntem. Er hat den Charakter einer Trennung, einer Beendigung des Er-

lebens und der Mitgliedschaft einer sozialen Welt. Dann gefolgt von einer Phase der Leere mit 

Blick auf eine Neuorientierung. Und schließlich durch die Herstellung und Stabilisierung neuer 

sozialer Konstellationen der Eintritt in eine andere soziale Welt, in einen anderen sozialen 

Status bis hin zur gesellschaftlichen Legitimation dafür. Der Ethnologe und Soziologe Victor 

Turner hat diese Übergänge in fremden Kulturen der sogenannten Dritten Welt sehr ausführlich 

untersucht und analytisch beschrieben. 

 

Im Hinblick auf die Gestaltung effektiver Hilfen im Rahmen von § 36 KJHG arbeiten wir mit 

Konzepten, die für solche Übergangsprozesse entwickelt worden sind, um die Prozessver-

läufe bei der Inpflegegabe systematisch-analytisch zu rekonstruieren. Und um dabei die unter-

schiedlichen Ebenen von Prozessverläufen - biographische, soziale, kollektiv-historische, ver-

laufskurvenförmige Prozesse – voneinander unterscheiden und aufeinander beziehen zu 

können, arbeiten wir mit dem komplexen Forschungsverfahren „narratives Interview“, das 

sich in der Biographieforschung, gerade auch hinsichtlich seiner hinlänglich erprobten Ana-

lysemethoden, etabliert hat. Ich habe hierzu ein Buch als Einführung für Sozialpädagogen ver-

öffentlicht. In den Seminaren, die wir im Rahmen unseres Kooperationsprojektes mit den 

Fachkräften von Jugendämtern durchführen, vermitteln wir Abkürzungsstrategien für diese 

komplexen und umfangreichen Verfahren und erläutern diese auf der Grundlage von 

transkribierten narrativen Interviews. 

 

Wie auch immer sich diese Passagen in der Biographie, diese Stationen des Übergangs 

konstituieren – sie stellen eine große Herausforderung an die Lebensplanung und –

Bewältigung dar. Die professionell orientierte soziale Arbeit ist hier in einem recht weiten Sinn 

gefragt, und zwar von der Vermittlung materieller Hilfen bis hin zur biographischen Begleitung 

und nicht zuletzt in der Funktion eines signifikanten anderen. 

 

 Soziale Arbeit als „Vermittlungsarbeit“ 

 

In Hilfeplanprozessen mit Fremdunterbringung von Kindern liegt der Schwerpunkt der sozialen 

Arbeit auf Bewältigungsfähigkeiten von Personen – von Kindern, Jugendlichen und/oder deren 

Eltern, die in Not geraten sind. Im Rahmen von Vollzeitpflege wird die professionell orientierte 

Fachkraft in besonderem Maße vermittelnd tätig. So wird im Hilfegeschehen etwas in den 

Interaktionen zwischen Fachkräften und Betroffenen zentral, was wiederum auch zum Kern der 

sozialen Kompetenzen gehört, die notwendig sind, um komplexe Situationen zu meistern. Es 

ist die Fähigkeit, Fremdes zu thematisieren, zuzulassen, zu verstehen, andere Perspektiven 
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einzunehmen und schließlich gemeinsam in der Gruppe mit den Betroffenen praktikable 

Lösungen für Interaktionsprobleme zu erarbeiten. Das ist die wichtigste Form der Eltern-

beteiligung an Hilfeplanprozessen. 

 

Ich habe zu zeigen versucht, warum das so einfach gesagt ist, warum es aber andererseits so 

schwierig ist, Beteiligung in dem hier vorgestellten Sinne pragmatisch und erfolgreich umzu-

setzen. 

 

 

Im anschließenden Workshop würde ich gerne Erfahrungen aus der Bereitschaftspflege dis-

kutieren, die die Lebensgeschichte der Herkunftseltern, des Kindes, aber auch die der Pflege-

eltern zum Thema hatten, ebenso aber auch den Umgang mit unterschiedlichen Haltungen 

hinsichtlich der Versorgung, der Betreuung und Begleitung des Kindes und dessen zukünftiger 

Lebensplanung. Hier soll es um die verschiedenartige Sinnzuschreibung für das faktische 

Handeln gehen und um die Konflikte, die sich daraus ergeben. Und nicht zuletzt soll es um das 

methodische Rüstzeug gehen, mit Hilfe dessen die Biographie und die biographische Über-

gangssituation, so wie sie sich durch die Fremdunterbringung konstituiert, systematisch in den 

Blick genommen und analytisch bearbeitet werden können – gerade auch im Hinblick auf 

praktikable Abkürzungsstrategien. Biographie ist etwas, was jedem Menschen zu eigen ist. 

Und mit ihr und den daraus abzuleitenden Sinn- und Relevanzzuschreibungen können sich 

Eltern und Pflegeeltern – auch fachspezifisch ausgebildete Pflegeeltern unter Berücksichtigung 

ihrer Berufsbiographie – ganz besonders gut, sehr authentisch und sicher an der Gestaltung 

von Hilfeplanprozessen beteiligen. 

 
 
 
Zusammenfassung der Ergebnisse der Workshops zum Thema: „Elternbeteiligung an Hilfe-
planprozessen“ 
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Christine Hoffmann  

Vortrag und Workshop: Gewalt in der Familie 

 

 
Gewalt in der Familie,  

wenn  

es so ist, wie Familienministerin Bergmann im Frühjahr d. J. über die Medien bekannt gab, 

dass in jeder dritten Ehe der Mann die Frau misshandelt 

und wenn 

innerhalb des Bereiches „Familiäre Bereitschaftspflege“ Kinder in Obhut genommen 

werden in überwiegender Zahl aller Fälle aus Ein-Eltern-Familien und Familien in 

Trennungs- oder Scheidungsphasen, 

und darüber hinaus 

bekannt ist, dass Gewalt in Trennungs-/  Scheidungssituationen oft erst beginnt bzw. be-

sonders eskaliert, 

so müssen wir davon ausgehen, dass viele Kinder, die in „Familiäre Bereitschaftspflege“ 

kommen, Zeugen dieser Gewaltdynamiken und –handlungen sind. 

 

Doch Kinder, Mädchen und Jungen, sind nicht nur Zeugen dieser Gewalt zwischen Vater und 

Mutter – und das oft seit ihrer Geburt – sie sind auch Opfer der familiären Gewalt. Ja, sie sind stets 

in die Gewaltdynamik ihrer Eltern verstrickt. Ihre junge Identität ist überlagert von und verwoben in 

diese meist eskalierenden Gewaltkreisläufe. Und vor allem: sie sind dieser gewaltvollen Lebens-

situation auf Gedeih und Verderb über sehr lange Zeit ohnmächtig ausgeliefert. Sie sind gebunden 

in biologischen und sozialen Loyalitäten an Mutter und Vater, wenn auch geschlechtsspezifisch in 

unterschiedlicher Art und Weise. Hier finden wir die Nahtstellen für generationsübergreifende 

Mustern von Opfern und Tätern, den bekannten Kreisläufen von Gewalt. 

 

Wir sind seit Jahren medial „gefüttert“ durch die Skandalisierung familiärer Gewalt einerseits. 

 

Und andererseits können wir über zahlreiche Forschungsergebnisse und Fachliteratur zur Gewalt 

in Familien verfügen. 

 

Dennoch bleibt es uns, die Frage zu stellen und zu beantworten, warum die Formen der Gewalt, 

die Dynamik, die Gewalttraumatisierungen mit ihren verheerenden Langzeitschädigungen immer 

noch selten Eingang finden in die Theorie, Aus- und Fortbildungen und Praxis der psychosozialen 

Arbeit. Und insbesondere sollten wir der Frage nachgehen, warum es kaum Forschung und 

Forschungsergebnisse gibt über die Auswirkungen, sprich Schädigungen familiärer Gewalt auf 

Mädchen und Jungen. 
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Ist es ein „Schmuddelthema“, das uns in die „Abgründe“ menschlichen Daseins führt? Es ist jeden-

falls auch eine Problematik, die hineinführt in scheinbar ewig wiederkehrende gesellschaftliche 

Verhältnisse und mitten in das Geschlechterverhältnis von Frau und Mann. 

 

Familiäre Gewalt als individuell ausgestaltete und sozial bedingte Problematik wird weitgehend zur 

Bearbeitung delegiert an Frauenhäuser, Frauennotrufe, evtl. noch an Kinderschutzzentrum. 

 

Das fachspezifische Wissen und die nun schon fast 30-jährige Arbeitserfahrung aus opferpartei-

lichen Einrichtungen (ca. 80 % der Gewaltopfer häuslicher Gewalt sind Frauen und Mädchen) wird 

vom übrigen Hilfesystem als „feministisch“ und von daher nicht ernst zu nehmend abgetan. 

Verglichen mit der Berufsgruppe der Mediziner wäre dies so, als ob ein Internist sagte: „Ach, was 

der zahnärztliche Kollege da festgestellt und zur Heilung verordnet hat, ist parteilich für die Zähne 

des Patienten, das kann ich nicht ernst nehmen.“ 

 

Gewalt in der Familie wird oft mit extrem reduzierenden Schlagworten belegt, wie Misshandlung/ 

Schlagen/ allenfalls noch Vergewaltigung. 

Gewalt hat jedoch unglaublich viele Facetten und in aller Regel sind diese Gewaltfacetten ver-

woben in die „normalen“ Alltäglichkeiten von Familienleben, von Liebe, Ablehnung, Macht und Be-

ziehungslossein. 

 

Die Jugendhilfe als Dienstleistung gerät an vielerlei Grenzen, wenn sie es mit Gewalt in der 

Familie zu tun hat. Ihr Zugang ist erschwert durch das Leugnen der Täterpersonen. Und vor allem 

durch das Schweigen der Opfer, sofern wir sie nicht direkt und einfühlsam fragen, ihnen zuhören 

und Glauben schenken. 

Bei Gewalt in der Familie müsste es nicht nur um Hilfe gehen, sondern auch um Kontrolle und 

Sanktionierung. 

 

Und die Kolleginnen und Kollegen aus dem gesamten Jugendhilfespektrum, einschl. Polizei und 

Justiz wären gefordert, persönlich, wie professionell eine Haltung zu entwickeln in Richtung Opfer-

parteilichkeit. 

 

 

Im Workshop „Gewalt in der Familie“ werden folgende Schwerpunkte behandelt: 

(Dieser Workshop soll auch der Versuch einer geschlechtsspezifischen Diagnostik sein.) 

Themen sind: 

 Rote Fäden misshandelter Frauen und misshandelnder Männer 
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 Gewaltformen 

 besondere Gewaltphänomene 

 Exemplarische Darstellung einer sich entwickelnden Gewaltdynamik zwischen Mann und Frau 

 Gewalttraumataschädigungen 

 Besondere Auffälligkeiten bei Kindern; Mädchen und Jungen 

 

Danach soll es um die Konsequenzen für die Arbeitspraxis gehen, und es werden Überlegungen 

zu Qualitätsstandards eingebracht. 

 

Zum folgenden Workshop: „Gewalt in der Familie“ – Vorbemerkungen: 

 

Das Wissen und die Erfahrungen zu diesem Workshop wurde in achtjähriger Tätigkeit als Beraterin 

für misshandelte und von Misshandlung bedrohte Frauen, deren Kinder, Angehörige, Helfer-

personen, in der Beratungsstelle des größten deutschen Frauenhauses erworben. 

 

Es fließen auch Erfahrungen mit ein, die erworben wurden im Austausch und in der mehrjährigen 

Zusammenarbeit mit Männerberatern einer Männerberatungsstelle durch gemeinsam konzipierte 

und durchgeführte Paarberatungen zur Problematik familiärer, geschlechtsspezifischer Gewalt. 

 

Ich leite diese Workshops mit dem aktuellen beruflichen Hintergrund als Koordinatorin „Krisen-

intervention im Verbund“ im Großraum München für den Bereich der Jugendhilfe. 

Bitte denken Sie, fühlen Sie bei allem was ich Ihnen zu „Gewalt in Familien“ berichte mit, dass 

Kinder und Jugendliche als Mädchen und Jungen Zeugen und Opfer dieser Gewalt sind. 

 

Welche Frauen suchen Beratung auf? 

Jede dritte Ehefrau wird misshandelt lt. Familienministerin Bergmann. 

In die Beratungsstelle kommen Frauen aus allen Schichten. Sie haben Lebensstärken, indem sie 

die Aufgaben des Familienalltags häufig alleine bewältigen und zum großen Teil auch noch berufs-

tätig sind. Sie sind jedoch in der Beziehung zum Mann schwach (sh. Margit Brückner, „Die janus-

köpfige Frau“). 

 60 % der Frauen sind im Alter von 20 – 40. 

 50 % der Frauen sind parallel zu den Aufgaben als Familienfrau auch erwerbstätig. 

 Die meisten Frauen haben 1 – 2 Kinder. 

 Auffälligkeiten im biographischen Hintergrund: 

 meist schon Gewalterfahrung in der Kindheit durch den Vater und/ oder Mutter: 

 physische und psychische Gewalt 
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 sexuelle Gewalt (Väter, Stiefväter, Großväter...) 

 repressive, streng religiöse Erziehung verbunden mit idealisierten, unrealistischen Glücks-

erwartungen in Richtung Liebe und Ehe 

 Übernahme und Fixierung auf stereotype Normen der Geschlechterrollen 

 Übernahme von Opfermustern der Mutter und der Erfahrung des Täter-Vaters. 

 

In die Beratungsstelle kommen eher privilegierte Frauen (Ausbildung, Beruf, Einkommen), 

während die Frauenhausbewohnerinnen eher aus bildungs- und einkommensschwächeren 

Schichten stammen und zu hohem Prozentsatz Ausländerinnen sind. 

 

Meine Einschätzung ist, dass jede Frau potentiell Opfer männlicher Gewalt werden kann. 

 

Merkmale der misshandelnden Männer 

Sie stammen aus allen Schichten. Ich nenne nun einige Berufsgruppen, um bestehende Vorurteile 

abzubauen, die besagen, dass nur Männer unterprivilegierter Schichten gewalttätig sind: 

Professoren, Ärzte, Psychologen, Sozialarbeiter, Ingenieure, höhere Beamte, Physiker, Richter, 

Diplomaten, Lehrer, sowie Männer aller möglichen anderen Berufsgruppen. 

Sie sind fixiert auf die traditionelle Rollenverteilung von Mann (ist dominant) und Frau (ordnet sich 

unter – opferbereit – anlehnungsbedürftig). 

 In der Gesellschaft kann er charmant, sozial und bescheiden auftreten, aber innerhalb der 

eigenen vier Wände gegenüber der Frau und den Kindern kann er außerordentlich geizig, 

brutal, grausam und sexuell pervertiert sein. 

 Viele haben Alkoholprobleme, die sie oft als Alibi für ihre Gewalttätigkeit nehmen. 

 Sie übernehmen keine Verantwortung für ihre Gewalt, sondern machen die Frau zur 

Schuldigen (sie hat dies oder das nicht richtig gemacht – sie hat angeblich provoziert usw.) Sie 

schieben meist der Frau alle Schuld zu, auch für von ihnen verursachte Schwierigkeiten, 

Probleme und Misserfolge. 

 Zum Teil leugnen sie die Gewalt und versuchen, der Frau ihre Wahrnehmung auszureden, zu 

verdrehen, sie als verrückt hinzustellen. 

 Gewalttätige Männer fühlen sich im Recht. Sie sind überzeugt, dass die Frau krank, verrückt 

sei und zum Psychiater gehen sollte.  

 Sie selbst weisen jede beraterische oder psychotherapeutische Hilfe weit von sich.  

 Sie wissen und erleben (sofern die Frau ihn angezeigt hat, wird in der Regel das Strafverfahren 

„mangels Öffentlichen Interesses“ von der Staatsanwaltschaft eingestellt), dass sie keinerlei 

gesellschaftliche Sanktionen zu erwarten haben. 

Also fühlen sie sich im Recht. 
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Wann und wie kommen die Frauen in Beratung? 

 Sie kommen, wenn sie Angst haben, der Mann könne seine Drohung wahr machen, sie umzu-

bringen. 

 Sie kommen, wenn 

 sie keine Kraft mehr haben, so wie bisher weiterzuleben 

 sie Angst haben, verrückt zu werden 

 seine Gewalt auch direkt auf die Kinder übergeht 

 sie erstmals mit ihrem Hass-, Rache- oder Mordwünschen aufgrund der erlittenen Gewalt 

konfrontiert sind 

 der Druck von Kindern, Verwandten, FreundInnen, NachbarInnen, KollegInnen und 

ArbeitgeberInnen zu groß ist, sich endlich Hilfe zu holen 

 Krankenhäuser und andere soziale Einrichtungen sie vermitteln 

 Gefahr besteht, die materiellen Existenzgrundlagen, wie Arbeit und Wohnung zu verlieren 

 sie merken, dass die vom Arzt (zum Teil jahrelang) verordnete Beruhigungsmittel nicht 

mehr länger über die zunehmende Gewalt des Mannes hinweg täuschen können. 

 

Wie kommen die Frauen? 

 kraftlos 

 abgestumpft und resigniert 

 Gefühle von Trauer, Verzweiflung und Wut wurden von ihnen oft sehr lange aus Überlebens-

gründen abgespalten 

 orientierungslos: ihr Empfinden von Recht und Unrecht ist durcheinander  

 sie haben zum Teil nur noch ein brüchiges Empfinden ihrer Identität 

 voller Schuldgefühle als Folge von Übernahme seiner Definition 

 mit starken Gefühlen von Mitleid mit dem gewalttätigen Mann als Auswirkung des Phänomens 

„Identifikation mit dem Aggressor“ 

 selbstanklagend (ich hätte es wissen müssen – ich bin selber schuld – ich hätte ihn schon 

längst verlassen sollen) 

 anklagend: Sie wünschen sich einen Schalthebel, den ich zeigen soll, womit er sich zum guten 

Mann hin verändert, ohne Bewusstsein darüber, dass auch sie sich verändern müssten 

 grenzenlos - an Leib und Seele verletzt 

 oft mittellos, auch obdachlos und ohne soziale Ressourcen, resultierend aus der 

charakteristischen Isolierung jahrelang gewaltgeprägter Beziehungen. 
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Welche Gewalt haben die Frauen erlitten? 

Nachfolgend werden charakteristische Formen der Misshandlung beschrieben. Es gibt jedoch 

noch viele weitere Arten der Gewalt. Oft ist es die Kombination verschiedener Gewaltformen, die in 

ihrer Gesamtheit verheerende Wirkung auf die Opfer haben. 

 

Psychische Gewalt 

 Frauen werden durch Drohungen, Bestrafungen, Liebesentzug, Willkürverhalten festgehalten 

in der traditionellen Frauenrolle 

 er ist willkürlich, mal nett, mal aggressiv und gewalttätig im Sinne von „Zuckerbrot und 

Peitsche“, so dass die Frau sich nie sicher sein kann, wie er auf sie reagieren wird 

 er appelliert oft an ihr Mitleid mit ihm; an ihre Mitmenschlichkeit; er bringt sie dazu, gemäß der 

weiblichen Sozialisation, ihn retten, heilen zu wollen und gleichzeitig die eigenen Wünsche, 

Bedürfnisse und Interessen hintanzustellen zugunsten seines Wohlergehens 

 Männer werten ihre Frauen vor den Kindern und anderen Personen ab, stellen sie bloß und 

demütigen sie 

 sie nehmen häufig Realitätsumdeutungen vor mit dem Ziel, ihr seine Sichtweise zu suggerieren 

und sie zu verwirren, z. B. zu behaupten, sie sei an allem schuld, sie habe ihn provoziert u. ä. 

 er gesteht ihr keinerlei eigene Wünsche, Interessen, Bedürfnisse zu 

 er nimmt sie nicht  als Person mit eigenem Willen wahr, sondern als Funktionsträgerin zur 

Haushaltsführung, zur Kinderaufzucht und als Objekt zur Befriedigung seiner sexuellen Be-

dürfnisse 

 die Frau nachts immer wieder wecken und Schimpftiraden gegen sie loszulassen 

 Drohungen: Rufmord zu betreiben bei Verwandten, Bekannten und an ihrer Arbeitsstelle/  die 

Kinder zu misshandeln, wenn sie sich seinem Willen nicht unterwirft/  sich selbst oder die Frau, 

gar die ganze Familie zu töten, falls sie ihn verlassen wolle/ er werde sie schon noch in die 

Klapsmühle bringen/  er werde sie fertig machen/  Andeutungen, er werde sich eine Waffe an-

schaffen/  Vorführen von Waffen 

 eine der destruktivsten psychischen Gewaltanwendungen ist: der Frau ständig einzureden, sie 

tauge sowieso nichts, sei zu dumm, zu unfähig, sie werde verrückt, sie werde in der Gosse 

landen, denn es unterminiert auch den Rest von Selbstwertgefühl auf seiten der Frau. Negative 

Prophezeiungen haben bekanntlich psychologisch die Wirkung, dass die Frau schließlich 

daran glaubt und selbst erfüllt. 

 

Materielle Gewalt 

 Telefon oder Strom abschalten 

 Heizung abschalten im Winter 
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 Miete nicht bezahlen 

 kein Haushaltsgeld geben 

 die Frau muss täglich den Mann bitten, etwas Geld zu geben, um Lebensmittel zu kaufen – sie 

muss ihm über das Gekaufte Rechenschaft ablegen (auch in privilegierten Einkommens-

schichten) 

 Frau und Kinder willkürlich nachts ohne ausreichend Kleidung, Geld usw. aus der Wohnung 

werfen 

 Die Wohnung durch Schloss auswechseln für Frau und Kind unzugänglich machen 

 die Frau unter Gewaltandrohung zu nötigen, Bürgschaften zu unterschreiben oder seine 

Schulden zu bezahlen 

 die Frau mit Gewalt zu zwingen, ihn auszuhalten 
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Sexuelle Gewalt 

 sie als frigide zu beschimpfen, sofern sie es ablehnt, unangenehme sexuelle Praktiken zu 

akzeptieren, oder Sex ablehnt, wenn er betrunken ist 

 sie sexuell zu nötigen oder zu vergewaltigen, zum Teil nach Körperverletzungen 

 sie zur Sexualität mit Dritten zu nötigen 

 Nötigung zur Sexualität vor den Kindern 

 Nötigung Pornovideos mit anzuschauen und danach entsprechendes zu praktizieren 

 

Körperliche Gewalt 

 schlagen, boxen z. Teil so, dass keine sichtbaren Zeichen zu sehen sind  

 Haare ausreißen 

 würgen  

 treten, nicht selten während der Schwangerschaft in ihren Bauch 

 Schnitte und Ritzen mit Messern 

 quetschen, Arme verdrehen, Knochen brechen 

 Zähne ausschlagen 

 Kopf unter Wasser halten 

 Kissen auf den Kopf drücken 

 schlagen während des Schlafes 

 

Misshandlungen über die Kinder 

 die Kinder gegen die Mutter einnehmen, durch materielle Geschenke des Vaters, durch das 

systematische Abwerten der Frau in ihren mütterlichen Funktionen, durch Drohungen und 

negative Prophezeiungen, z. B. „wenn Du bei ihr leben wirst, wird es Dir schlecht gehen....“ 

 er zieht sich eines oder mehrere Kinder heran, die Mutter ebenfalls zu beschimpfen, zu quälen, 

abzulehnen, sie zu kontrollieren 

 das Kind wird immer wieder ausgefragt, was die Frau sagt, tut, mit wem sie Kontakt hat 

 Kinder werden festgehalten, wenn die Frau den Mann verlässt, so dass er ein „Faustpfand“ 

hat, um sie zu zwingen Kontakt mit ihm zu halten oder zurückzukehren 

 Kinder werden entführt und in das Heimatland geschafft, um keinen Unterhalt zahlen zu 

müssen, die Frau zu quälen, zu bestrafen 
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Erklärung einiger Phänomene in Gewaltbeziehungen 

Warum bleiben die Frauen solange in Gewaltbeziehungen? 

 durch die Erziehung zur Frau und die Erwartungen aller an Frauen, dass sie einfühlsam, 

fürsorglich für andere, passiv und auf andere bezogen sind, sowie, dass sie die eigenen 

Interessen und Bedürfnisse hintanstellt 

 Frauen sind für Gefühle, die Harmonie in Beziehung und Familie „zuständig“ – Frauen identi-

fizieren sich damit. In einer Gewaltbeziehung versucht die Frau immer wieder durch das Ein-

gehen auf seine Bedürfnisse und das Hintanstellen der eigenen Interessen diese Harmonie 

herzustellen und gerät so immer tiefer in Abhängigkeit zum Mann 

 durch die spezielle Beziehungsdynamik verstrickt sie sich mit dem Mann im Sinne der „Identi-

fikation mit dem Aggressor“ 

 durch die allgemein vorhandene und gesellschaftliche Tabuisierung  von Gewalt in Be-

ziehungen: weghören, wegschauen, bagatellisieren. Opfer und Täter werden somit nicht ernst 

genommen. Kaum jemand bezieht angemessene Position für die Opfer und gegen die Täter 

 durch die allgemein vorhandene Wohnungsnot und die oft gegebene wirtschaftliche Abhängig-

keit vom Täter, vor allem, wenn gemeinsame Kinder vorhanden sind 

 durch erschwerte Lebensbedingungen für allein erziehende Mütter: zu wenig Krippen-, Kinder-

garten- und Hortplätze bzw. Ganztagsschulen. Vermieter wollen nicht an allein erziehende 

Mütter vermieten. Zu hohe Mieten. Zu wenig Teilzeitarbeitsplätze 

 Resignation und Kraftlosigkeit nach Gewalterfahrung bis hin zur beinahe Selbstaufgabe 

 durch Einschüchterung und Drohungen des Mannes, er werde sich, die Frau, die Familie töten, 

wenn sie ihn verlässt, hat er z. T. jahrelang die Macht, zu verhindern, dass die Frau geht. Die 

moralische Grundhaltung von Frauen, im Konfliktfall, nach Lösungen zu suchen, die den 

geringsten Schaden verursachen, bewirkt, dass die Frau so lange die Gewalt aushält, um die 

Familie zusammenzuhalten, den Kindern die gewohnte Umgebung zu erhalten und schließlich 

alles zu vermeiden, um eine solche von ihm angedrohte Katastrophe zu vermeiden 

 durch die Ablehnung und Ächtung der Frau durch Verwandte, Bekannte, sofern sie äußert, sie 

wolle mit den Kindern den Mann verlassen 

 Mitleid mit dem Mann und „Identifikation mit dem Aggressor“ 

 

Auswirkungen der Koppelung von Sexualität und Gewalt auf Frauen 

Wir müssen davon ausgehen, dass in sehr vielen Fällen, in denen Männer ihre Frauen 

systematisch misshandeln, diese auch zur Sexualität und oft zu pervertierten Sex nötigen bzw. 

vergewaltigen. 

Sehr oft berichten die Frauen in Beratungen, dass sie um des „lieben Friedens willen“ gewalttätige 

Formen der Sexualität über sich ergehen lassen. So wird seine aggressive Haltung kurzfristig ge-
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mildert. Für viele Frauen gehört dies jahrelang zum Beziehungsmuster. Die Gefahr für die Frau 

liegt darin, dass sie sich so sehr an diese Form der gewalttätigen Verfügung über ihren Körper 

gewöhnt, dass sich ihr Gefühl für Recht und Unrecht verliert und sie den Zusammenhang zwischen 

ihren vielfältigen Symptomen (Depression, Angst- und Panikattacken, Essstörungen, Selbsthass 

u.a.) verliert. Verheerende psychische und physische Auswirkungen auf die Frau sind die Folge. 

 

Da normalerweise in unser aller Bewusstsein Sexualität an Liebe gekoppelt ist, und ein wesent-

licher und positiver Wert in Beziehungen ist, bewirkt die Erfahrung der Koppelung von Sexualität, 

Gewalt und Hass in Frauen: 

 Werte- und Weltverunsicherung 

 Orientierungsverlust hinsichtlich  ihres Rechts- und Unrechtsempfindens 

 Verwirrung 

 sie hasst nicht den Täter für die Tat, sondern fängt an ihren Körper zu hassen, der die Spuren 

von Hass, Gewalt und Sex trägt, an dem die Tat geschah. Dies geschieht zum einen, weil die 

Frau die Tat letztlich nicht verstehen, erklären kann und sich nicht wehren konnte, und zum 

anderen weil der Mann ihr eingeredet hat, es gefalle ihr doch auch, sonst würde sie nicht mit-

machen. Die Frau gibt sich gemäß der Definition des Mannes (und wie es allgemein und ge-

sellschaftlich üblich ist) Mitschuld an der Tat. Sie entwickelt Scham- und Schuldgefühle, 

schweigt, verdrängt, spaltet das Geschehene ab 

 um nicht verrückt zu werden, übernimmt sie also die Verantwortung/ Mitverantwortung für die 

Tat. Die Grenzen zwischen sich und dem Täter werden somit aufgehoben. Das Opfer trägt die 

Verantwortung nicht der Täter und das ist Täterschutz(nachzulesen in: BEITRÄGE zur 

feministischen Theorie und Praxis, „Gewalt-tätig“ Nr. 37, 1994) 

 Das sogenannte „Stockholmsyndrom“, erforscht an Opfern von Flugzeugentführern, besagt, 

dass Menschen, die scheinbar unentrinnbar der drohenden Gewalt des Aggressors ausgesetzt 

sind, sich mit diesem identifizieren, und dies eine der Situation angemessene Überlebens-

strategie ist. Wir sollten davon ausgehen, dass Frauen in Gewaltbeziehungen durch die 

Verstrickung in die Gewalt des Mannes sich oft ebenfalls mit dem Aggressor identi-

fizieren als ihre Überlebensstrategie. Eine Forschung dazu steht noch aus. 

 

„Erlernte Hilflosigkeit“ vieler Frauen in Gewaltbeziehungen 

Ein Teil der Frauen war bereits als Kind und Jugendliche der Gewalt durch einen oder beide 

Elternteile oder anderen Bezugspersonen ausgesetzt, z. B. Abwertungen, systematische Miss-

achtung und Liebesentzug, Schläge und andere Grausamkeiten, emotionalen Missbrauch. Viele 

von ihnen konnten darüber mit keinem Erwachsenen vertrauensvoll darüber sprechen. Es gab 

keinen Trost und kein Entrinnen. Ein Kind ist auf das Zuhause angewiesen. Um zu überleben 
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haben sie Gefühle von Angst, Verzweiflung, Wut und Empörung ausblenden müssen. Sie konnten 

nicht lernen, sich zu wehren oder auf sonstige Weise zu schützen. Meist waren sie psychisch und 

sozial isoliert. So entwickelten sie „blinde Flecke“ in ihrem Bewusstsein und Verhaltensrepertoire 

hinsichtlich: des Gespürs, wem kann ich vertrauen, wer meint es gut mit mir, wie kann ich mich 

abgrenzen, schützen, wehren. 

 

Als erwachsene Frauen geraten sie häufig von einer Gewaltbeziehung in die nächste, weil sie ent-

weder kein Gespür für Bedrohung und Gefahr entwickeln konnten und/ oder sich von Menschen 

angezogen fühlen, die Verhaltensmuster haben, die ihnen zeit ihres Lebens bekannt sind. Im 

übrigen ziehen sie durch die Opfermuster potentielle Täter an. 

Ohne spezielle psychotherapeutische Hilfen gibt es für sie keinen Ausweg aus dem Opferver-

halten. Viele von ihnen sind nach mehreren Gewaltbeziehungen so entmutigt, resigniert und 

hoffnungslos, dass sie bei dem Misshandler bleiben oder immer wieder zu ihm zurück kehren, weil 

sie nicht mehr glauben können, jemals eine gute Beziehung leben zu können. 

 

Ambivalenzen der misshandelten Frauen 

 bedingt durch die Zwiespältigkeit des misshandelnden Mannes: 

sein Wechsel zwischen liebevoller Zuwendung, Versprechungen einerseits und Drohung, Ge-

walt andererseits und dies willkürlich, bewirken in der Frau Entsprechungen, nämlich 

Empörung, Wut, Angst einerseits und Verständnis, Mitgefühl, Entschuldigungen seiner Gewalt 

andererseits 

 zwischen ihrer Aufgabe und ihren Wünschen, die Beziehung/ Familie zusammenzuhalten und 

seine Gewalt sollte aufhören, er soll sein Unrecht einsehen und seinen Interessen, sie zu be-

sitzen, zu kontrollieren, ihren Willen zu brechen, muss die Frau einen ungeheuren Balanceakt 

vornehmen, um ihre Verantwortung für ihren und der Kinder Schutz zu erkennen und die Ge-

waltbeziehung zu beenden zu können. D. h. zwischen unvereinbaren Widersprüchen und un-

lösbar scheinenden Konflikten befindet sich die Frau in einer Lage, die es ihr oft über viele 

Jahre unmöglich macht, sich für ihren und der Kinder Schutz zu entscheiden und den Mann zu 

verlassen. 

 

Eifersucht 

 Er betrachtet sie als seinen Besitz und isoliert sie sozial. 

 Er kontrolliert ihre Kontakte, ihren Alltag. 

 Er hat laufend Geliebte und projiziert sein Verhalten auf die Frau, kontrolliert und verfolgt sie. 

 Er bezichtigt die Frau permanent der Untreue, terrorisiert sie damit und bringt sie damit unter 

seine totale Kontrolle. 
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Alkoholkonsum 

Frauen berichten oft, dass der gewalttätige Mann täglich Alkohol trinkt bzw. gewalttätig wird, wenn 

er zu viel Alkohol getrunken hat. Männer benützen ihren Alkoholkonsum häufig dazu, die Ver-

antwortung für die Gewalttaten gegen die Frauen zu leugnen („kann mich an nichts erinnern"). 

alkoholabhängige Misshandler nötigen die Frau, oft mitzutrinken. 

 

Pornovideos 

Frauen berichten nicht selten, dass die Männer Pornovideos anschauen, sie dann nachts wecken 

und ähnliches mit ihnen praktizieren wollen. Es ist eine Tendenz der Verrohung durch Pornovideos 

zu erkennen. 

 

 

„Rote Fäden“ bei den gewaltbetroffenen Frauen 

 sie sehen den misshandelnden Mann als Kranken, dem ihr Mitleid gelten sollte; dem sie helfen 

sollten 

 sie vertreten die Ansicht, nur der Mann solle sich ändern, dann wäre alles gut und lassen 

außer Acht, sich selbst auch ändern zu müssen (ihre Opferrolle und ihre traditionellen Bilder 

vom Frau- und Mann-Sein zu verändern) 

 misshandelte Frauen hoffen über die Maßen auf eine positive Veränderung seines Verhaltens 

 sie sind oft stark fixiert auf eine traditionelle Frauenrolle trotz oft guter Bildung, Ausbildung und 

Beruf 

 als Mädchen oft emotional und sexuell missbraucht 

 lange Opfergeschichte 

 oder aufgewachsen mit „rosaroter Brille“. Naive Sicht über heile Welt und voll von Illusionen 

über Liebe, Ehe durch Erziehung, Religion, Literatur und Filme 

 „blinde Flecke“ hinsichtlich einengender Schutz- und Handlungsmöglichkeiten (ich bin immer 

ehrlich zu ihm, sag ihm alles und tu alles für ihn und trotzdem behandelt er mich schlecht - 

warum nur?, ich versteh das nicht!) 

 „erlernte Hilflosigkeit“ 

 sie nehmen das Eheversprechen: „in guten und in schlechten Tagen, bis dass der Tod Euch 

scheidet“ ernst. 

 es scheint  das Phänomen zu geben, dass Frauen sich nicht erinnern dürfen an die erlittene 

Gewalt (Grund: Überlebensstrategie/ Gewalttraumaschädigung) 

 Fühllosigkeit und Sprachlosigkeit bezüglich der erlittenen Gewalt (siehe oben) 

 Zusammenhang zwischen Gewalterfahrung und Symptomen wird häufig ausgeblendet 
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 Festhalten wollen an Illusionen, Hoffnungen um fast jeden Preis 

 Gutgläubigkeit und Manipulierbarkeit als Folge weiblicher „Zurichtung“ 

 Ausblendung der eigenen Verstrickung und Anteile an der Gewalterfahrung 

 Suchtartige Abhängigkeit als Folge der speziellen Beziehungsdynamik in der Gewaltbeziehung 

 tiefsitzende Ängste vor Trennung und Scheidung, ihn zu verlassen, den Kindern den Vater zu 

nehmen, den Familienzusammenhalt zu zerstören (Gründe: er droht mit Mord/ Selbstmord, ihre 

Identität ist verbunden mit dem Bild, die Familie zusammenzuhalten) 

 nicht handeln wollen/ dürfen aus Angst, sich schuldig zu machen 

 Verantwortung und Entscheidung für das eigene Leben zu übernehmen ist für Frauen noch 

nicht allgemein üblich 

 Angst vor neuen Lebensmodellen, vor dem Ungewissen 

 

„Rote Fäden“ bei misshandelnden Männern 

 er weiß, wo es lang geht 

 er definiert „Realität“ 

 er ist extrem eifersüchtig und betrachtet die Frau als seinen Besitz 

 er kontrolliert die Frau zeitlich, sozial und finanziell 

 er ist fixiert auf Geschlechtsrollenstereotypen, ist überzeugt, dass die Frau minderwertiger ist 

als der Mann. Frauenabwertung und Frauenhass charakterisieren ihn 

 er wirkt mit Gewalt darauf hin, dass die Frau auf ihre Funktionen beschränkt ist und bleibt 

(Haushalt, Kinder, Sexualität) 

 die Frau soll keinen eigenen Willen haben 

 er macht die Frau für alle Probleme und Unzulänglichkeiten im Alltag und in seinem Leben 

verantwortlich, selbst wenn sie von ihm verursacht sind (sie ist an allem schuld) 

 oft betreibt er auch auf die eine oder andere Art die finanzielle Ausbeutung der Frau 

 in der ersten Zeit entschuldigt er sich nach seinen Gewalttaten reuevoll bei der Frau – er ver-

steht es, ihre Sehnsüchte und Hoffnungen auf seine Besserung und ein gutes gemeinsames 

Leben zu wecken und aufrecht zu erhalten 

 er versteht es, das Mitleid und die Mitmenschlichkeit der Frau für seine Probleme zu wecken 

und für lange Zeit aufrecht zu erhalten 

 sofern sie ihn verlassen möchte, droht er in der Regel mit Rufmord, Selbstmord, Mord und er 

werde sie immer und überall finden 

 er weist jedes Angebot zu Beratung und Therapie für sich oder als Paar in aller Regel weit von 

sich, denn er ist überzeugt, dass er in Ordnung ist und lediglich die Frau psychisch nicht in 

Ordnung oder gar verrückt ist 
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Exemplarische Darstellung einer sich entwickelnden Gewaltbeziehung 

Eine starke Anziehung zwischen einem Mann, der weiß, wo’s langgeht und einer Frau, die Geborgenheit 

sucht, führen die beiden zueinander. Eine romantische Liebe beginnt mit unausgesprochenen Ver-

schmelzungswünschen und Glückserwartungen. 

 

Wer kennt nicht die allgemeinen Vorstellungen: Mann und Frau ergänzen sich, werden eine 

Einheit in Liebe ohne Grenzen. wir alle sind mit diesen Bildern über Religion, Literatur und 

Filmen ausgestattet. 

 

 Bald zeigt sich, dass er eifersüchtig, Besitz ergreifend und bestimmend ist 

 sie deutet dies anfangs als Zeichen seiner Liebe zu ihr und fühlt sich zunächst davon eher ge-

schmeichelt 

 seinen ersten Wutausbruch oder Ohrfeige betrachtet sie  als einmaligen Ausrutscher seiner-

seits, weil er ja sonst so nett ist. Sie verzeiht ihm und er verspricht, dass das nie wieder vor-

kommt 

 die erste Hemmschwelle und Grenze ist damit überschritten 

 er sagt ihr, es habe aber schließlich an ihr gelegen, denn sie habe ihn so gereizt, weil ...(ein 

Grund findet sich immer) 

 sie achtet künftig darauf, dies oder das zu unterlassen, denn sie fühlt sich in ihrer Rolle als 

Frau zuständig für die Harmonie in der Beziehung/ Familie 

 er hat auf diese Weise vermieden, die Verantwortung für sein Schlagen etc. zu übernehmen, 

indem er ihr die Schuld und Verantwortung zugeschoben hat. Dies ist eine Realitätsumdeutung 

 er fühlt sich damit im Recht und hat Macht. die Rollen sind damit klar. Er definiert die Situation 

und nimmt sich das Recht zu „bestrafen“ 

 sie entwickelt nun, um weiterer Gewalt zu entgehen, sozusagen einen vorauseilenden Ge-

horsam, d. h. kontrolliert ihr eigenes Verhalten, passt sich ihm an 

 dies kann auch schon vor  der Eheschließung geschehe. Doch oft beginnt dieser Gewalt-

prozess genau nach der Heirat 

 sie wird schwanger und er beginnt, sie stärker zu misshandeln, denn er ist jetzt schon eifer-

süchtig auf das Kind 

 sie weiß nicht, was sie machen soll: sie mag ihn noch immer, ist inzwischen wirtschaftlich und 

psychisch von ihm abhängig 

 er beteuert nach jedem Gewaltausbruch, er werde es nicht wieder tun und bittet sie um Ver-

zeihung 

 sie hofft weiter, er werde sich ändern und schließlich erinnert sie sich an das Heiratsgelöbnis 
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 außerdem hat bereits eine schleichende, systematisch sich vollziehende Isolierung des Paares 

eingesetzt: Er kontrolliert sie: 

 was tut sie den ganzen Tag 

 mit wem telefoniert sie, mit wem hat sie Kontakt 

 mit wem redet sie über was 

 wie viel Geld gibt sie für was aus 

 er vergrault durch sein unangenehmes Verhalten ihre Verwandten, Bekannten und Freunde 

 ihre Scham- und Schuldgefühle (die er zusätzlich verstärkt) bewirken, dass sie über das, was 

er ihr antut, nicht mit anderen spricht, sondern vor sich und anderen sein Verhalten versucht zu 

verstehen, zu entschuldigen, zu bagatellisieren und zu verdrängen 

 er versteht es dazu noch sehr gut, ihr Mitgefühl zu seinen Lebensproblemen, zu wecken und 

aufrecht zu erhalten. Er erzählt ihr ausgiebig von seiner schweren Kindheit und Jugend, seinen 

angeblich schlechten Erfahrungen mit den vielen bösen und treulosen Frauen vor ihr und von 

seiner harten Arbeit 

 sie fühlt sich in ihn ein und erklärt sich so seine Gewaltausbrüche und glaubt, wenn sie nur lieb 

genug zu ihm ist, wird sie ihm helfen, sich zum Guten zu verändern 

 seine Kontrolle nimmt sie hin, sie erzählt ihm ganz ehrlich alles, was sie tut, denkt und plant, 

denn er soll an ihr erfahren, dass er nun endlich einem Menschen vertrauen kann 

 aber er findet stets aufs neuen Gründe, sie zu attackieren. Er wertet sie ab in ihrem Aussehen, 

ihrem Umgang mit dem Kind, ihre Sexualität und ihre Haushaltsführung. Sofern sie ihre 

Meinung dagegen setzt folgen Schimpf- und Hasstiraden, Schläge bis hin zum Würgen 

 ein solch traumatisierender Gewaltangriff bewirkt in ihr Todesängste, Verwirrung und setzen 

eine Reihe von Überlebensstrategien in Gang, (siehe spezielle Gewaltphänomene) 

 zunächst versucht sie, diese Erfahrung, da sie zu schrecklich ist, abzuspalten und sich noch 

mehr anzustrengen, um den Alltag irgendwie zu meistern 

 er hat nun sehr viel Macht über sie 

 sie sieht allmählich nur noch den Ausweg, sich von ihm zu trennen und sagt ihm das 

 er versucht jetzt, ihr systematisch einzureden, dass sie ohne ihn auf der Straße landet, dass 

sie schwach und unfähig ist, allein zu leben. Dass sie verrückt ist. 

 das stört, zerstört ihren Rest an Selbstbewusstsein. Ihre Zweifel an ihren Fähigkeiten und an 

ihrer Kraft lassen sie resignieren. Sie gerät in tiefe Angst- und Panikzustände, bekommt 

Schlafstörungen und Krankheiten 

 seine Gewalt geht weiter. In immer kürzeren Abständen ist er immer brutaler  

 diffuse Drohungen seinerseits sollen sie davon abhalten, ihn zu verlassen 

 er droht sogar mit Mord oder Selbstmord und besorgt eine Waffe 
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 sie wendet sich verzweifelt an ihren Hausarzt, der ihr Beruhigungstabletten verschreibt. die 

Tabletten bewirken, dass sie kaum noch ihre Angst spürt. Ihre Gefühle von Angst und Ver-

zweiflung bräuchte sie aber, um handelnd Konsequenzen zu ziehen und ihn zu verlassen 

 nach erneuter gewalttätiger Eskalation rufen die Nachbarn die Polizei; sie finden einen absolut 

ruhigen Mann vor und eine weinende und schreiende Frau. Sie bemühen sich, den Streit zu 

schlichten und raten den beiden, eine Eheberatung aufzusuchen. Danach fahren sie wieder 

weg. 

 der Mann hat nun erfahren, dass ihm keine staatliche Sanktion droht. Er sieht keinen Anlass, 

sich zu ändern und mit seinen Gewaltakten aufzuhören 

 sie ist erschüttert und absolut entmutigt. Nicht einmal die Polizei konnte ihr helfen. Sie versteht 

die Welt nicht mehr. 

 sie bricht ihr Schweigen und erzählt ihre Geschichte der Nachbarin. Diese rät ihr, ihren Mann 

anzuzeigen, was sie tut. Aber die Strafanzeige wird nicht weiter verfolgt, weil die Staatsanwalt-

schaft entscheidet, dass hier kein Öffentliches Interesse vorliege. Das nimmt der Frau den 

Rest ihres Glaubens an Gerechtigkeit. 

 sie sucht im Telefonbuch nach einer Beratungsstelle für Frauen, denn sie will ihn verlassen. 

Dort bereitet man mit ihr die Flucht in das Frauenhaus vor. 

Eine solche Mann-Frau-Beziehung ist in eine destruktive Verklammerung geraten, deren 

Eigendynamik zu einer unerträglichen Eskalation führt, in der es letztlich um die Frage von 

Leben und Tod geht. Ein solcher Gewaltprozess vollzieht sich oft über Jahre und ist 

schleichend. Ein Entkommen daraus ist für die Frau als Opfer oft über viele Jahre nicht 

möglich. Diese Zerstörung von menschlichem Potential – sowohl der Frauen und Kinder, 

wie auch des Mannes – ist nur möglich, weil wir alle nicht rechtzeitig und entschieden 

genug Position beziehen gegen die Gewalt des Täters und für die Opfer, die Frauen und 

Kinder 

Der sehr späte Ausweg aus der Gewalt durch Flucht in ein Frauenhaus bedeutet, dass wir 

alle die immensen Kosten mit tragen müssen. 

 

 

Sie werden sich fragen, was haben die Täter von ihrer Gewalt? 

Der fragwürdige Gewinn für sie ist: 

 die Bestätigung ihrer männlichen Dominanz 

 Machtgefühle 

 Abreagieren von Spannungen und Aggressionen 

 Abwehr von tief verborgenen weichen Gefühlen wie Ohnmacht, Minderwertigkeit, Angst, 

Schwäche und Liebe. 
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Und dieser Gewinn ist gleichzeitig das Zerstörerische am Festhalten an einer überzogenen 

Männlichkeit. 

 

Verstrickung und Mittäterinnenschaft der Frauen 

 „Mittäterinnenschaft“ im Sinne von Mittäterin gegen eigene und der Kinder Interessen 

 Übernahme seiner Deutung der Situation 

 die Verantwortung für ihr Leben an den misshandelnden Mann abgeben 

 ihm Macht zuzuschieben 

 schweigen und sich isolieren lassen 

 Trotz beraterischer Unterstützung und wider besseren Wissens weiter Kontakt mit ihm halten 

oder zu ihm zurückzukehren 

 sich mit ihrer „Ehrlichkeit“ als Opfer dem Misshandler auszuliefern 

 die Kinder als Schutzschild gegen seine Gewalttätigkeit zu missbrauche, z. B. dass das Kind 

die Mutter in Schutz nimmt oder die Frau sich in das Bett des Kindes legt, damit er nicht zu-

schlägt o. ä. 

 Unrecht als solches zu lange zu leugnen 

 

 

Spezielle Beratungsarbeit – mein Arbeitsansatz 

Nicht jede Frau lässt sich auf einen längeren Beratungsprozess ein, der zum Ziel hat, dass sie ihre 

Gewalterfahrung bearbeitet und ihre Verstrickung erkennt und ihr Frauen- und Männerbild zu ver-

ändern. Deshalb ist die folgende Darstellung, die Darstellung eines idealtypischen Beratungsver-

laufs. 

 

In der ersten Beratungssitzung besteht die Schwierigkeit, eine vertrauensvolle Beziehung herzu-

stellen und Basis und Anreiz für die Frau zu schaffen, wieder zu kommen und sich auf längere 

Beratung einzulassen. 

 

Zunächst muss die Frau die Möglichkeit zur emotionalen Entlastung erhalten (Ventilphase). sie 

muss klagen, anklagen dürfen, Gefühle ausdrücken lernen. 

Ihre evtl. sozialen, finanziellen, räumlichen und inneren, persönlichen Ressourcen müssen er-

arbeitet werden. Sie braucht beraterische Unterstützung diese Ressourcen zu nutzen. Die 

Stärkung ihres fast zerstörten Selbstbewusstsein muss parallel geschehen. Sie benötigt enorme 

Unterstützung und Motivierung, sich Hilfe zu holen. Am Ende der ersten Stunde fasse ich die 

Themen zusammen, benenne nochmals ihre Situation, gebe eine Einschätzung über die Phase 
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der Gewaltbeziehung ab und zeige ihr auf, an welchen Themen, Problemen wir in den nächsten 

Stunden weiterarbeiten könnten. Voraussetzung für eine Weiterarbeit ist, dass ich ihren 

Schilderungen absolut glaube. Ich setze auch den Ausdruck meiner eigenen Gefühle von Be-

troffenheit über die von ihr erlittene Gewalt ein, damit sie wieder ein Gespür und Einschätzung für 

Recht und Unrecht bekommt (Spiegel und Korrektur sowie Anteilnahme von Frau zu Frau). 

Des weiteren lade ich die Frau ein, zu schildern, in welcher Lebenssituation sie ihm und in welcher 

Weise sie ihm zum ersten Mal begegnet ist, wie sich die Beziehung entwickelt hat, um die Bindung 

an ihn begreifen und mit ihr verändern zu können. Das genaue Herausarbeiten des Beziehungs-

verlaufs sowie der ersten und der letzten Gewalterfahrung gibt Auskunft über die Entwicklung und 

den Verlauf der Gewaltbeziehungsdynamik und zeigt mir den Grad der Gefährdung der Frau an. 

Meine Frage, was die Frau über seine Kindheit und Jugend weiß, hilft mir, zu erkennen, wie sehr 

sie sich mit seinem Problemen identifiziert, Mitleid mit ihm hat, verstrickt ist. Meine Frage nach 

seiner beruflichen Situation und der sozialen Eingebundenheit, seinen Drohungen etc. gibt Hin-

weise auf den Grad der Gefährdung durch ihn. 

Es ist wichtig, der Frau frühzeitig Hilfs- und Schutzmöglichkeiten und alternative Lebens-

perspektiven aufzuzeigen, um ihr Hoffnung und Kraft zu vermitteln. 

Bei weiteren Beratungen ist zu überprüfen, inwieweit die Frau fähig war, Hilfsangebote zu nutzen, 

Handlungen für ihre Interessen zu setzen, um an evtl. Hemmungen, Blockaden, Widerständen 

gegen die Veränderung der Gewaltsituation mit ihr zu arbeiten. 

Weitere Themen sind: Ihre Verstrickung, ihre Ängste und Befürchtungen, Phantasie, was ge-

schieht, was er tun könnte, wenn sie ihn verlässt; ihre Identifikation mit ihm; ihr Mitleid mit dem 

„Kranken“; ggf. ihre „erlernte Hilflosigkeit“ (Rückschau in ihre Herkunftsfamilie und ihre Rolle – Be-

arbeitung ihrer erworbenen Opfermuster); ihre inneren Werthaltungen und Bilder vom Frau- und 

Mann-Sein; Arbeit an früheren Vorstellungen von einem guten Leben; neue Lebensmodelle er-

arbeiten. 

In dieser Arbeit wird die patriarchale Zurichtung von Frauen zu Dulderinnen/ Opfer deutlich. 

Die Arbeit an ihrer Dialogfähigkeit, die in der Regel durch die Gewaltbeziehung stark beeinträchtigt 

ist, ist gleichzeitig auch Arbeit an ihrer (neuen) weiblichen Identität (Störungen: Sätze abbrechen, 

extrem rascher Gedankenwechsel, sich gedanklich im Kreise drehen, Erlebnisse von Gewalt ohne 

Gefühlsbeteiligung zu berichten, Sprach- und Ausdruckslosigkeit über die erlittene Gewalt – als 

Beispiele). 

Weitere Themen: Frühere Liebes- und Gewaltbeziehungen; stärken ihrer Wahrnehmung und 

Realtätssicht. In der Beziehungsarbeit mit mir zeigen sich ihre Beziehungsmuster, Konfrontation 

der Frau mit ihren Verdrängungen von Gefühlen wie Wut, Hass, Verzweiflung, Rache ... und Arbeit 

daran, ihre Gefühle als Kraftquelle zu sehen und als Potential wieder handlungsfähig zu werden. 
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Arbeit an ihrer Selbstabwertung/ Selbsthass; Benennen der gesellschaftlichen Bedingtheit von 

männlicher Gewalt gegen Frauen (jede Frau denkt, nur ihr ist dies passiert); Klärung der be-

raterischen Beziehung als Aufbau von Beziehungsfähigkeit (Konfliktbearbeitung inbegriffen). 

Ich arbeite mit der Frau an ihrer Entscheidung , sich aus der Gewaltbeziehung lösen zu wollen als 

Grundlage, für ein Arbeitsbündnis. 

 

Methodische Ansätze: 

 ihre innere Stimme/ Wegweiserin finden 

 Gewalterfahrung im Detail durcharbeiten 

 Helferpersonen einbeziehen 

 gestaltberaterische Ansätze: ihn fiktiv auf den Stuhl zu setzen und mit ihm reden 

 ihn nicht als Kranken sondern als TÄTER zu sehen 

 nicht mehr in einem Bett mit ihm schlafen 

 mentales Training („ich komme da raus, ich will gut leben, ich habe ein Recht darauf, ich sorge 

dafür“ z. B.) 

 nach sexuellem Missbrauch/ Vergewaltigung fragen 

 wenn der Beratungsprozess stagniert, die beraterische Beziehung bearbeiten und ggf. nach 

akuten Bedrohungen fragen 

 Bild malen lassen, z. B. „meine Alternative“ 

 ggf. auf Mordgefahr hinweisen – Schutzmaßnahmen erarbeiten 

 Was war/ ist gut an ihm/ was hält sie an ihm, damit sie es leichter hat, auch über das Negative 

an ihm zu arbeiten, wenn sie noch sehr verstrickt ist mit ihm bzw. noch bagatellisiert, sein Ver-

halten beschönigt. 

 sie auf ihre Verantwortung für ihren und der Kinder Schutz hinweisen 

 was würde sie ihrer Freundin raten, wenn sie in ihrer Situation wäre 

 konkrete Unterstützung der Frau bei Polizei, Gericht, Anwalt, Jugendamt/ ASD 

 Vernetzung durch Helferkonferenzen 

 Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Behörden 

 

(Diese Darstellung ist vorläufig – kontinuierliche Differenzierung des methodischen An-

satzes und Fortentwicklung ist selbstverständlich.) 

 

Grenzen der Beratungsarbeit 

 Grenzen in der Arbeit mit frühgestörten Frauen, z. B. borderline 

 Grenzen in der Arbeit mit psychotischen Frauen 
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 Frauen, die an ihrem Opfersein festhalten (oft ältere und alte Frauen, die zu lange in Gewalt-

beziehungen gelebt haben) 

 Frauen, die suchtmittelabhängig sind 

 

Ausblick zur Arbeit mit misshandelten Frauen 

 Notwendigkeit der Schulung von SozialarbeiterInnen, AnwältInnen, RichterInnen und anderen 

Fachleuten 

 Schaffung von Koordinierungsstellen für Forschung, Fortbildung und Koordinierung von Ein-

richtungen, Behörden und Justiz unter frauenspezifischer Leitung 

 Änderungen von Richtlinien und Gesetzen zugunsten misshandelter Frauen 

 Einrichtungen müssen geschaffen werden, in die gewalttätige Männer gerichtlich verfügt ein-

gewiesen werden, damit die Opfer, die Frauen und Kinder die Wohnung und gewohnte Um-

gebung nicht verlassen müssen 

 breite Ächtung männlicher Gewalt sowie angemessene Bestrafung und Auflagen zu länger-

fristigen Trainingsprogrammen 

 kein Sorgerecht für gewalttätige Männer/ Väter 

 

 

Was erleben Kinder, wenn der Vater die Mutter misshandelt? 

Exemplarisches Szenario: 

Mutter ist am Essen zubereiten, es ist 19 Uhr, die Wohnungstür geht auf und sowohl das/ die 

Kinder und die Mutter spannen die Muskeln an, ihre Aufmerksamkeit richtet sich völlig auf den ein-

tretenden Vater, um dessen augenblickliche Stimmung zu erfassen (wie schaut er, wie ist seine 

Körperhaltung, seine Stimme, wie sind seine Schritte, seine Bewegungen, seine Augen, sein Ge-

sichtsausdruck, wie riecht er (alkoholisiert)? 

Er wirkt sehr gereizt und unwirsch. Er geht an den Herd und hebt die Topfdeckel, herrscht die 

Mutter an, warum das Essen noch nicht fertig sei und was das für ein stinkender Fraß sei. 

Die Mutter ist empört, sie hat halbtags gearbeitet, das Kind von der Schule geholt, Besorgungen 

und Haushalt gemacht, ein langes Telefonat mit ihren kranken Eltern geführt, die sie am nächsten 

Tag betreuen sollte. 

Das Kind verschwindet schnell nebenan ins Wohnzimmer und schaltet den Fernseher ein. ein 

abendlicher, amerikanischer Fernsehkrimi läuft. Action, Verfolgungsjagd, Schusswechsel, es gibt 

Verletzte und Tote. 

Es hört plötzlich aus der Küche das Brüllen des Vaters und das Zurückschreien der Mutter, es geht 

jetzt darum, warum die Mutter auch in der Erziehung des Kindes versagt, da es dauernd vor der 



 45 

Glotze hockt und in der 2. Klasse immer noch nicht flüssig lesen kann und überhaupt sei es ein 

Taugenichts und blöd, genauso wie die Mutter und ihre bucklige Verwandtschaft, alles Versager. 

Das Kind schaut starrend in den Fernseher, ist aber nur noch Ohr und verkrampft sich am ganzen 

Körper, hält fast den Atem an. 

Da zerrt der Vater die Mutter an den Haaren hinter sich her in das Wohnzimmer, stellt sich vor den 

Fernseher und zwingt die Mutter, auszuschalten. Die Mutter hat ihren Stolz und weigert sich. Da 

schubst und boxt  der Vater die Mutter, die keinen Ton mehr herausbringt, nur noch die Hände vor 

das Gesicht hält, um es vor den Schlägen zu schützen. 

Das Kind schreit: „Papa, hör auf, hör auf, tu der Mama nicht weh. Es läuft dazwischen, da wird es 

vom Vater zunächst weg geschubst, dann erhält es den Befehl, sofort ins Kinderzimmer zu ver-

schwinden. 

Von dort aus hört es den weiteren Krach und auch das Stöhnen der Mutter.  

Ruhe, die Wohnungstür knallt zu. Ruhe. 

Das Kind hat blitzartig verschiedene Phantasien: Jetzt hat der Vater die Mutter umgebracht. Es 

rennt ins Wohnzimmer, fühlt sich absolut ohnmächtig und klein, hat panische Angst. Da liegt die 

Mutter wimmernd und am Mund blutend am Boden. Das Kind fühlt sich als absoluter Versager. 

 

Aus dem Artikel des Kindertherapeuten Horst Petri, Dozent in Psychologie, TU Berlin, er-

schienen im „Pro familia Magazin“ Nr. 4/95 

Die Wissenschaft und Forschung hat das Thema, was Kinder erleben, und welche Schädigungen 

sie bekommen, wenn sie die Gewalt des Vaters an der Mutter erleben bislang völlig ver-

nachlässigt. 

 

Was sind die Folgen für ein solches Kind? 

Auch, wenn eine solche Gewalteskalation ein Einzelfall war (was es in der Regel nicht ist, sondern 

unzählige ähnliche Situationen über Jahre, z. T. seit der Geburt erlebt hat), vergisst das Kind die 

Gewaltsitutation nie. Es prägt sich in die Psyche des Kindes als Trauma ein und prägt das weitere 

psychische und körperliche Erleben des Kindes/ später Erwachsenen. 

Das  Kind erlebt eine existenzielle Angst vor Vernichtung – Todesangst. 

Die Gedankenkette ist: was der Mutter geschieht, kann auch mir geschehen. 

(Viele Kinder in Gewaltfamilien erleiden zusätzlich selbst Gewalt durch den Vater, sei es durch 

Psychoterror, emotionalen Missbrauch und Funktionalisierung in der Gewaltdynamik zwischen 

Vater und Mutter - Anmerkung der Verfasserin.) 

Doch nicht die Todesangst führt zum Trauma, sondern die Angst des Kindes, die Mutter könnte 

dabei sterben. Es erlebt dabei eine elementare Trennungsangst. Panik, Verzweiflung und Hilflosig-

keit, Ohnmachtsgefühle und Lähmung stellen sich ein.  
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(Bei Wiederholungen dieser Art wird das Kind geprägt von der Schädigung „Erlernte Hilflosigkeit“ - 

Anmerkung der Verfasserin.) 

Erst größeren Kindern gelingt es, sich schützend, verteidigend für die Mutter einzumischen. Der 

Vater ist psychisch der Stärkere, weshalb im Kind ein Gefühl von Kleinheit, Schwäche entsteht. Es 

fühlt sich gegenüber der Mutter schuldig, in der lebensbedrohlichen Situation nicht (genügend) 

geholfen zu haben, die Mutter im Stich gelassen zu haben. Schamgefühle entstehen durch dieses 

„Scheitern“. Dies alles ist eine Katastrophe für das seelische Gleichgewicht des Kindes. 

Die Folge ist eine Chaotisierung des kindlichen Innenlebens hinsichtlich eigener aggressiver (i. S. 

v. aggredere) Strebungen: 

 

Jungen orientieren/ identifizieren sich eher am gewalttätigen Vater, dem Aggressor, insbesondere 

im Alter ab ca. 11 Jahren. Sie leiden gegenüber der Mutter an Schuldgefühlen. 

Mädchen orientieren/ identifizieren sich eher an der Mutter, dem Opfer. Sie befürchten bei 

Aggressionen gegen den Vater Bestrafungsangst, die oft real auch folgt. 

Diese seelische Überwältigung führt zu intensivsten Gefühlen, Spannungen, die kaum ertragen 

werden können, verdrängt oder abgespalten werden müssen und um zu überleben in Form von 

Symptomen verschiedener Art wiederkehren (dazu später). 

Dieses Geschehen wird Trauma genannt. 

Diese Kinder können deshalb über die erlebte Gewalt kaum sprechen, aufgrund von Er-

innerungslücken und aus Gründen der Loyalität zur Familie, zum Vater, der Mutter. 

Therapie für diese Kinder ist notwendig. Methoden können sein: Szenische Darstellungen, 

Rollenspiele, entfremdete Geschichten, Traumarbeit, Malen, Zeichnen, Gestalten. So kann 

das Geschehene rekonstruiert werden. 

 

Was ist und was geschieht beim Gewalttrauma? 

aus „Narben der Gewalt“ (Judith L.Herman) 

Ein Trauma entsteht in dem Augenblick, wo das Opfer von einer überwältigenden Macht hilflos 

gemacht wird (Folter, Kriegseinwirkung, Misshandlung, Vergewaltigung, sexueller Missbrauch, 

Unfall, den Tod nahestehender Personen mit ansehen müssen, Naturkatastrophen). 

Folge: normale Anpassungsleistungen des Menschen werden überfordert, wenn die körperliche 

Unversehrtheit oder das Leben bedroht ist. 

Gefühle während des Traumas  sind: intensive Angst, Angst vor Vernichtung, Hilflosigkeit, ab-

soluter Kontrollverlust, tiefe Regression. 

Die Traumaschädigung ist besonders groß, wenn der Angriff besonders überraschend erfolgt, das 

Opfer in die Enge getrieben wird oder bis zum Zusammenbruch gequält wird. 

Wie können Traumaschädigungen abgeschwächt werden? Indem das Opfer möglichst sofort nach 

dem traumatischen Ereignis durch einfühlsame, verständnisvolle Menschen Unterstützung er-



 47 

halten: Reden über das Erleben, die Gefühle/ dem Opfer glauben/ praktische Hilfen anbieten, um 

den Alltag zu strukturieren und selbst wieder organisieren zu können. 

 

Was geschieht im Menschen bei normalen Belastungen, Gefahren?  

Das vegetative Nervensystem stellt Adrenalin bereit für Flucht oder Kampf. 

Ein Alarmzustand wird hergestellt. 

Es findet eine starke Konzentration auf die Situation statt. 

Die Wahrnehmung verändert sich: Hunger, Müdigkeit oder Schmerz werden ignoriert. 

Die Bedrohung ruft Angst und Wut hervor. 

Dies sind normale Anpassungsleistungen auf Gefahren. 

Traumatische Reaktionen treten jedoch auf,  

wenn Handeln keinen Sinn hat (z. B. für das Kind, wenn der Vater die Mutter misshandelt – es 

kann nichts dagegen tun, da es beide braucht und zu schwach ist). 

Wenn weder Widerstand noch Kampf, noch Flucht möglich ist, ist das Selbstverteidigungssystem 

im Menschen überfordert und bricht im Chaos zusammen. 

Traumatische Ereignisse bewirken tiefgreifende und langfristige Veränderungen in: 

 der physiologischen Erregung 

 bei Gefühlen 

 der Wahrnehmung 

 dem Gedächtnis. 

 

Diese Funktionen sind normalerweise fein aufeinander abgestimmt. Sie werden in traumatischen 

Situationen voneinander getrennt. 

Z. B. werden intensive Gefühle erlebt, ohne Erinnerung an das zugehörige Ereignis (panische 

Angst beispielsweise). Es kann aber auch sein, dass das Ereignis immer erinnerbar ist, jedoch 

ohne entsprechende Gefühle (z. B. gefühlskalter Bericht über die  Gewalterfahrung). 

 

Die Symptome können sich verselbständigen, z. B. Angst- und Panikattacken. Insgesamt wurde 

das komplexe Selbstschutzsystem des Menschen zerstört:  

 Zerstörung der Fähigkeit von harmonischen, koordiniertem, zielgerichtetem Handeln 

 unpräzise Wahrnehmung, oft von Angst überflutet 

 Aussetzen der koordinierten Funktion von Entscheidung und Urteilsvermögen 

 u. U. Ausfälle von Sinnesorganen: Sehen, Hören oder Störungen in der Beweglichkeit, z. B. 

Lähmungserscheinungen 

 aggressive Impulse können sich unkontrolliert entladen, der Situation nicht angemessen, z. B. 

nicht nachvollziehbare Wutausbrüche 
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 das vegetative Nervensystem funktioniert manchmal ohne Verbindung zum übrigen Organis-

mus (z. B. Schmerzen, Ängste) 

 

Alles zusammen wird als Syndrom der posttraumatischen Störung,  nachzulesen im Nach-

schlagewerk ICD 10, bezeichnet. 

 

Diese Störungen werden folgendermaßen kategorisiert: 

 Übererregung (ständige Erwartung von Gefahr) 

 Intrusion (ungewollte Erinnerungen) 

 Konstriktion (Vermeidung von Situationen, die als bedrohlich assoziiert werden) 

 Psychische Erstarrung als Reaktion auf die absolute Niederlage. 

 

Vermeidungshaltungen und Ängste können sich generalisieren, das Trauma hat Langzeitwirkung 

und birgt die Gefahr der Wiederholungen (Forschung: wer einmal Opfer war, wird mit hoher Wahr-

scheinlichkeit wieder Opfer – insbesondere Mädchen und Frauen). 

 

Mädchen und Frauen sind signifikant höher Traumaopfer und tragen entsprechende Schädigungen 

davon. Empfehlung: in der Beratung explizit nach Gewalterfahrungen in Kindheit, Jugend, 

Erwachsenenalter fragen, auch nach Form, Dauer und Hilfen fragen. 

 

Auswirkungen der Gewalt des Vaters gegen die Mutter auf Mädchen und Jungen – 

aus der Frauenhaus-Praxis (Kinderbereich) 

 

Verstrickung in die Gewalt des Vaters gegen die Mutter 

 Kinder werden in die Gewalt verstrickt und von Mutter und Vater auf unterschiedliche Weise 

funktionalisiert: 

Mutter: Um den Kinder die Umgebung, die Familie, den Vater zu erhalten, erdulden sie die 

Gewalt, bis die Kinder selbständig sind. 

 Die väterliche Gewalt richtet sich oft schon gegen das Ungeborene im Mutterleib bzw. gegen 

Babys/ Kleinkinder. 

 Väter: versuchen die Kinder auf ihre Seite zu ziehen durch 

 Abwertung der Mutter (als Hausfrau, als Mutter, in ihrer Moral – „Du Hure...“ 

 durch Korruption (Geld, Urlaub, Spielsachen, Süßigkeiten, Versprechungen) 

Kinder sollen (wollen) oft Informationen vom Vater zur Mutter transportieren oder umgekehrt, 

sie werden ausgehorcht und als Kontrolleure eingesetzt. 
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 Kinder werden auch vom Vater als Erpressungsmittel/ Faustpfand in seiner Gewalt gehalten, 

wenn die Mutter aus existenzieller Bedrohung heraus geflüchtet ist. 

 Kinder werden vom Vater ins Ausland entführt und zu Fremden oder entfernten Verwandten 

gebracht, als Strafe für die Frau oder um sie gefügig zu machen (sie zur Rückkehr zu nötigen/ 

Unterhalt einzusparen). 

 Mütter nutzen Kinder zum eigenen Schutz: Sie flüchten bei drohender Gewalt ins Kinder-

zimmer/ schlafen beim Kind im Bett oder holen das Kind ins Ehebett/ erzählen dem Kind oft 

von klein auf die Sorgen, Nöte, Gewaltausbrüche des Vaters. 

 Kinder sind auch Zeugen von Vergewaltigung/ Misshandlung. 

 

Schädigende Auswirkungen der Gewalt in der Familie auf Mädchen und Jungen 

 geringes Selbstwertgefühl 

 geringes Selbstbewusstsein 

 überlagerte Identität/ brüchige Identität 

 ständige Erregung/ Wachsamkeit/ 

Alarmzustand lenkt von eigenen Gefühlen/ Gedanken/ Wahrnehmungen/ Bedürfnissen/ 

Interessen/ Entwicklungen ab, Folge: Entwicklungsdefizite: 

 sprachlich und im Denken durch Rückzug in sich selbst oder Aggressivität 

 körperlich: Verspannungen der Muskulatur, steif/ starr, unkoordinierte Bewegungsabläufe 

 ss, verschüchtert/ ängstlich oder enorm grenzenlos und aggressiv 

 eigene Leistungen/ Erfolge nicht anerkennen können oder gleich wieder selbst zerstören 

 Schönes/ Freude wird gleich wieder mies gemacht 

 Antriebsschwäche  

 Misstrauen gegenüber Erwachsenen 

 Erwachsene werden oft lange in ihrer Glaubwürdigkeit getestet 

 Unkonzentriertheit im Spiel/ bei Aufgaben 

 an der Mutter kleben (mit panischer Angst reagieren, sollte sich die Mutter entfernen) 

 ständiger Bewegungsdrang 

 hohe körperliche Reizschwelle (z. B. fühlen kaum Schmerz) 

 gestörte Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung 

 altersgemäße Fähigkeiten und lebenspraktische Fertigkeiten sind unterentwickelt 

 Störungen im sprachlichen Ausdruck und Austausch (Dialog) 

 Kinder reden mit sich selbst (aus kompens. Gründen) 

 Rollenspiegelungen der Erwachsenen 

Mädchen > Opfer 

Jungen > Aggressor 
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 Zerrissenheit in den Loyalitäten: Mama oder Papa/  Stärke oder Schwäche/  Täter oder Opfer 

 Kinder spielen oder sprechen oft ganz plötzlich Sequenzen aus der erlebten Gewalt und 

brechen dies ebenso schnell wieder ab 

 „Hilferufe“ der Kinder sind meist verschlüsselt/ nonverbal 

 Mütter, die vom Mann Gewalt erlitten haben und auch in der eigenen Kindheit Gewalt-

erfahrungen hatten, können den Kindern oft kaum oder schwer Zärtlichkeit geben 

 Mütter gehen mit Töchtern/  Söhnen anders um: 

Töchter: erfahren oft nur Zuwendung, wenn sie brav sind, sich den Bedürfnissen der Mutter 

anpassen  - sie werden als Mädchen herausgeputzt 

Söhne: erfahren kaum Zärtlichkeit, werden als Partnerersatz genommen, zum (harten) Mann  

erzogen, versorgt/  verwöhnt; auf sie wird oft der Ärger/  die Ablehnung zum Mann projiziert 

(„Du bist wie er!“) 

 

Wie geht es den Kindern nach der Flucht/ Trennung? 

 Kinder fühlen sich oft schuldig, wenn sich die Eltern getrennt haben bzw. die Mutter ins 

Frauenhaus geflüchtet ist 

 sie spalten oft die Gewalt des Vaters ab, um sich das Bild des guten Vaters zu erhalten (ähn-

lich wie die Frauen) 

 psychisches Vakuum nach Flucht bei den Kindern, da ihre Funktionalisierung, Verstrickung  in 

Gewalt wegfällt = Krise und Chance – Aufbauarbeit an eigenen Bedürfnissen/  Interessen und 

Kontakt mit Gleichaltrigen ist dann eine wesentliche Aufgabe für professionelle HelferInnen 

 

Spezialisierte Kindertherapie für Kinder in Gewaltbeziehungen sollte Standard werden. 

 

 

Im Frauenhaus: 

 hohe Fluktuation 

 kaum Zeit, Verdacht auf sexuellen Missbrauch zu konkretisieren 

 die Auswirkungen der erlebten Gewalt an der Mutter/ Kind und Auswirkungen von sexuellem 

Missbrauch  ähneln sich und sind deshalb kaum zu unterscheiden (sexueller Missbrauch: 

altersuntypisches Interesse an Sexualität/  Nacktheit/  sexualisiertes Verhalten, wäre z. B. ein 

verdachtserhärtender Hinweis) 

 Jungen werden auch von Vätern missbraucht 

 in Gewaltfamilien sind Kinder leichtes Inzestopfer und leichtes Opfer von sexuellem Miss-

brauch durch andere Bezugspersonen und Fremdtäter, da sie oft extremen Mangel an Zu-

wendung haben 
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Aus meiner Sicht zu entwickelnde Standards in Verdachtsfällen von familiärer Gewalt bei: 

 Trennung 

 Scheidung 

 Verdacht auf sexuelle Gewalt bei Kindern und Jugendlichen 

 auffälligen Kindern und Jugendlichen  

 Frauen, die öfter die Scheidung einreichen und zurücknehmen 

 

Standards: 

1. Frage nach Gewalterfahrungen in der Familie/  sozialen Nahraum 

- wer gegen wen? 

– welcher Art? 

– Dauer der Gewaltbeziehung? 

2. Gewalterfahrungen in der Herkunftsfamilie der Frau/  des Mannes 

- wer gegen wen? 

– welcher Art? 

– Dauer der Gewaltbeziehung? 

3. Motivation zu geschlechtsspezifischen Beratung/  Therapie 

(Frau zu rollenreflektierten Beraterin, Mädchen zu rollenreflektierten Beraterin) 

(Mann zu rollenreflektierten Berater, Junge zu rollenreflektierten Berater) 

fachliche Voraussetzungen: 

a) berufsbegleitende Weiterbildung „Pädagogik der Geschlechter“ in München 

b) Wissen über Schädigungen durch Gewalttraumatisierungen 

4. Nach geschlechtsspezifischer Stabilisierung in Beratung/  Therapie Konfrontation (Opfer und 

Täter mit Zeugen. Dies ist wichtig zur Heilung und um das Rechts- und Unrechtsempfinden 

zurecht zu rücken , Voraussetzung: opferparteiliche Zeugen). 

Das Opfer bestimmt Zeitpunkt und Setting der Konfrontation. 

5. Gruppen für Frauen/  Mütter, die misshandelt wurden/  werden - ressourcenstärkend 

6. Soziale Trainingskurse für Männer/  Väter 

7. kein gemeinsames Sorgerecht, wenn Mann die Frau misshandelte 

8. sondern Stärkung der Frau, das alleinige Sorgerecht zu beantragen 

9. Das Kind/  die Mutter sollte nicht gedrängt werden, den misshandelnden Mann/  Vater zu 

sehen, bis beide sich stabilisiert haben und selbst den Wunsch nach Kontakt äußern. 

 

Ziele sind: 
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Gewaltkreislauf durchbrechen, beenden, Opfer schützen und stärken, Täter zur Verantwortung 

ziehen. 

 

Weitere Fragestellungen für Bereiche der „Familiären Bereitschaftsbetreuung“: 

 Arbeit an der Entwicklung einer Haltung zu Gewalt, zu Opfer/ Tätern 

 Kindeswohl, was ist das (positive Definition) 

 Gewalttraumatisierung und Umgang mit diesen Kindern innerhalb der „Familiären Bereit-

schaftsbetreuung“ 

 Besuchskontakte der Eltern während der „FBB“ sind kritisch zu sehen bei Gewalt in der Her-

kunftsfamilie. Evtl. Ausschluss des gewalttätigen Vaters. 

 Elternarbeit – Arbeit mit Müttern – Arbeit mit Vätern, wie könnte eine solche Arbeit von wem 

übernommen werden? 

 wann und wie müssen Kinder aus Gewaltfamilien herausgenommen werden? 

 Elternbeteiligung im Hilfeplanverfahren bei Gewaltfamilien – Aushandlungsprozess? Grenze? 

 wie müsste die Stellungnahme von ASD an die Familiengerichte sein (Schlüsselbegriffe)? 

 Täterstrategien – wie sind sie – wie kann/  sollte mit Gewalttätern umgegangen werden? 

 Ängste – Befürchtungen vom ASD/  Jugendamt/  Bereitschaftsbetreuung zu Gewalt in Familien 

 Exemplarische Falldarstellungen mit Blick auf das Hilfesystem (in Richtung Optimierung und 

Vernetzung) als weiterentwickelnde Tätigkeit im Rahmen des „FBB“. 

 Fortbildungen zu Gewalt in Familien und sexueller Gewalt für Professionelle im Bereich 

familiärer Bereitschaftspflege 
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Zusammenfassung der Ergebnisse der Workshops zum Thema „Gewalt in der Familie“: 

 

Michael Biene 

Einführung und Workshop: Arbeitsansätze für Familien mit Suchtproblematik 

In diesem Workshop wurde von Michael Biene aus dem Projekt „Triangel“ in Berlin berichtet 
(Träger: Jugendaufbauwerk), in dem Eltern mit ihren Kindern gemeinsam stationär aufgenommen 
und neue Formen der Elternarbeit entwickelt werden. Es wurden die Arbeitsansätze dieses 
Projektes vorgestellt und es wurde gemeinsam diskutiert, was davon in den Arbeitskontext  
„familiäre Bereitschaftsbetreuung“ übertragbar ist. Grundsätzlich geht es in beiden Bereichen um 
die Haltung den Eltern gegenüber: Auf vielen Ebenen müssen Verhaltensweisen vermieden 
werden, die mit einem Begriff aus der Suchttherapie als Co-Abhängigkeit bezeichnet werden 
können und die eine Depotenzierung von Eltern zur Folge haben.  
 
 

Das Berliner Triangel-Modell: 
 
Stationäre Familientherapie mit Eltern und Kindern,  
Kombination von Eltern-Selbsthilfe mit professioneller Arbeit 
Bedarfsangepasster flexibler Wechsel ambulanter und stationärer Arbeitsformen 
 
 
1. Überblick 

Elemente aus der systemischen Familientherapie, Hypnosetherapie, Verhaltenstherapie, dem NLP 

und der Gruppendynamik werden in einem strukturierten therapeutischen Prozess lösungs-

orientiert gebündelt. 

Neben der Arbeit mit einzelnen Eltern und Familien wird mit Gruppen von Eltern bzw. mit einer 

Gruppe, die aus mehreren Familien (Eltern und Kinder) besteht gearbeitet.  

Die Arbeit umfasst drei aufeinander folgende Stufen.  

In der ersten ambulanten Phase (2 - 6 Wochen) wird eine Kooperationsbeziehung zu den Eltern 

aufgebaut, Ziele definiert und lösungsorientiert interveniert. 

Die zweite, stationäre Phase(im Schnitt 3 bis 5 Monate) beginnt, wenn die Erfolge in der ersten 

Phase nicht hinreichend waren. Eltern und Kinder ziehen in die Triangel-Wohngruppe ein. Die 

Eltern arbeiten als Eltern-Team gemeinsam daran, ihre vorher erarbeiteten Ziele für sich und ihr(e) 

Kind(er) zu erreichen. Die Mitarbeiter fungieren dabei als Trainer des Eltern-Teams. 

In der dritten, ambulanten Phase (im Schnitt 3 - 6 Monate) werden die zuvor erarbeiteten Ver-

änderungen in den Alltag zuhause integriert. Auftretende Krisen werden in Kooperation mit 

anderen Eltern und/oder durch Begleitung der Trainer bewältigt. 
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Grundgedanken des Ansatzes 

 Mangelnde Kooperation der Eltern, Motivationsprobleme oder Misserfolge wurden nicht mit der 

„Symptomatik“ der Familie erklärt sondern als Feed-back gesehen, dass die Arbeitsform nicht 

angemessen war. 

 Die innere Haltung, die Arbeitsschwerpunkte, die Methodik und damit die professionelle Rolle 

der Mitarbeiter veränderte sich permanent - Veränderung statt beibehalten fester Arbeits-

formen ist ein zentrales Element. 

 Die Struktur des Angebotes diente mehr und mehr dazu, Eltern eine aktive Rolle und möglichst 

schnelle Fortschritte zu ermöglichen. Dabei hat sich die Verantwortungsübernahme in der Be-

treuung der Kinder durch Erzieher nicht bewährt. Ebenso wirkte sich das beibehalten einer 

langen stationären Betreuung negativ aus. So blieben Eltern von Anfang an in der Ver-

antwortung für ihr Kind - stationäre Phasen wurden schnell beendet und ambulant weiter-

gearbeitet, wenn eine Stagnation auftrat und sich eine Überversorgung abzeichnete. 

 

2. Einführung: Geschichte und Entwicklung des Projektes „Triangel“ in Berlin 

Das Projekt Triangel ist hervorgegangen aus einem heilpädagogischen Kinderheim, in dem Kinder 

von sechs bis vierzehn Jahren aufgenommen wurden, und nahm die Arbeit 1994 nach einem Jahr 

Planung auf (in Anlehnung an holländische Konzepte der stationären Arbeit mit ganzen Familien). 

Leitgedanke war, ein Angebot zu schaffen, dass für Eltern so attraktiv ist, dass sie aktiv ihren 

eigenen Hilfeprozess gestalten.  

 

Die Ausgangssituation war die Unzufriedenheit mit der Einbindung der Eltern in der vorherigen 

stationären heilpädagogischen Einrichtung. Trotz der Bemühungen um Zusammenarbeit mit den 

Eltern kamen diese entweder gar nicht oder kamen und waren nicht sehr gesprächsbereit, sie 

gingen schnell wieder, hatten nicht so richtig Themen, über die sie sich auseinandersetzen wollten. 

Meistens wurden Probleme von den MitarbeiterInnen an sie herangetragen. Die Erzieher über-

nahmen Verantwortung für die Kinder. Versorgung, Erziehung, die Bearbeitung der Probleme der 

Kinder wurden von den Erziehern im Heim geleistet.  

Die Unterbringung der Kinder im Heim löste starke Aussteigetendenzen bei den Eltern aus. 

Diese waren anfangs engagierter, aber wenn sie merkten, dass für ihr Kind gut gesorgt war, dann 

resignierten sie teilweise und verabschiedeten sich. Die Symptomatik der  Kinder hatte ja auch 

dazu gedient, an die Verantwortung der Eltern zu appellieren, die Notwendigkeit der Versorgung 

war vielleicht doch jahrelang ein gewisser Lebenshalt für die Eltern, die nach der Fremdunter-

bringung dann tendenziell „wegrutschten“, nicht mehr auftauchten, nicht mehr ansprechbar waren, 

nicht ans Telefon gingen, noch mehr tranken usw. Die MitarbeiterInnen im Heim waren für die 

Kinder zuständig und liefen den Eltern hinterher mit einer Doppelbotschaft: „Wir nehmen die 

Kinder, machen alles, sind für Problemlösungen des Kindes zuständig, aber wir brauchen Sie, Sie 
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sind die Wichtigsten für das Kind“. Die Kommunikation verlief also auf zwei verschiedenen 

Ebenen, und die Eltern entscheiden sich normalerweise im Zweifelsfall meist für die Handlungs-

ebene und nicht für die schönen Worte. Diese Probleme gibt es bei jeder Fremdunterbringung.  

 

Auf diesem Hintergrund wurden interessante Erfahrungen gemacht in einer Zeit, als fast das ganze 

Team krank war: Plötzlich waren mehr Eltern in der Gruppe anwesend: Die Kinder waren nicht 

mehr so gut versorgt, es gab mehr körperliche Auseinandersetzungen. Sie riefen zuhause an, 

dass alles drunter und drüber geht usw. Sobald das Team wieder gesund war, blieben die Eltern 

wieder mehr weg. Auch aus dieser Erfahrung heraus wollte man die Aktivität der Eltern in der 

Gruppe mehr fördern, nicht nur bezogen auf das eigene Kind. 

  

Die Idee von Triangel war, so etwas wie ein „lernendes System“ zu werden, d.h. mit möglichst 

wenig Tabus und wenig gedanklichen Beschränkungen immer wieder die eigenen Verhaltens-

weisen zu überprüfen und zu verändern. Ein grundlegendes Umdenken lag darin, sich den Ge-

danken zu verkneifen, dass es an den Eltern selber liegt, wenn sie nicht mehr wiederkommen, was 

anfangs sehr schwer fiel. Man war es gewöhnt, die Nicht-Präsenz von Eltern aus z.T. kühnen 

Thesen über deren Familiendynamik,  Symptomatik zu entwickeln, gerade wenn es um Sucht-

probleme ging. Aber auch wenn es möglicherweise gute Hypothesen waren, kamen die 

KlientInnen dennoch nicht.  Was weiterhalf war, sich das Nicht-Kommen nicht aus den Alkohol-

problemen bspw. zu erklären (AlkoholikerInnen können keine Kontrakte einhalten und nicht ver-

bindlich sein), sondern immer wieder das eigene Angebot zu hinterfragen, ob nicht da der Grund 

liegt, dass Eltern sich nicht aktiv verhalten: „Wie hat er mich wahrgenommen, dass er nicht 

wiederkommt? Wie habe ich mich verhalten, welche Sätze gesagt, Formulierungen ge-

braucht, welche Empfindungen und Gefühle hatte ich?“  

Mittels von Videoaufnahmen von Gesprächssequenzen mit Eltern wurde im Team der Triangel 

immer wieder die Gesprächsführung, die Haltung im Gespräch mit den Eltern, die Form des Um-

gangs analysiert und hinterfragt.  

  

Die Hauptveränderung bezieht sich auf die Rolle der früheren ErzieherInnen: Diese haben immer 

weniger Zuständigkeit für die Kinder übernommen und immer mehr Zuständigkeit bei den Eltern 

belassen. Der Kernpunkt der Triangelarbeit ist momentan, dass eine Gruppe von Familien auf-

genommen wird (3 bis 5 Familien), die gemeinsam stationär in der Einrichtung leben. Die Eltern 

sind gemeinsam dabei für die Gruppe der Kinder verantwortlich. Die MitarbeiterInnen ver-

stehen sich nicht mehr als ErzieherInnen der Kinder, sondern als TrainerInnen des Elternteams: 

Die Eltern machen das gleiche, was früher das Erzieherteam gemacht hat, das inzwischen eine 

Supervisions-Funktion für die Eltern hat. Diese Rollenveränderung soll verhindern, dass 

MitarbeiterInnen im Heim versuchen, die besseren Eltern zu sein: sie nehmen den Eltern nichts 
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mehr ab, regeln nichts für sie, auch wenn ein Elternteil so wirkt, als ob er äußerst unfähig sei. Es 

wird grundsätzlich davon ausgegangen, dass Eltern in der Lage sind, mit entsprechender Unter-

stützung Verantwortung zu übernehmen.   

Wenn von vornherein Verantwortung abgenommen wird, wirkt das vor allem bei Eltern, die Sucht-

probleme haben, wie eine Droge, so die Erfahrung. Wenn die Betreuung für das Kind übernommen 

wird, dann scheint es vor allem bei Familien mit Suchtproblemen starke Tendenzen zu fördern, 

aufzugeben: „Ich kann es sowieso nicht, du kannst es gut, mach immer mehr.“ Wenn jemandem 

das Problem (in diesem Fall das „problematische“ Kind) weggenommen wird, hat er überhaupt 

keine Veranlassung, nach Lösungen zu suchen. Das entspricht der Problemlösungsstrategie durch 

Alkohol: Man trinkt, um keine Probleme mehr zu merken, so dass man keinen Anlass mehr hat, sie 

anzugehen.  

Es wird also versucht, in diesem Lernfeld so wenig wie möglich kompensatorische Angebote 

an die Eltern zu machen, die den Problemdruck mildern: Es wird nicht die Betreuung des Kindes 

übernommen, es wird nicht zugelassen, dass jemand sich in sein Zimmer zurückzieht und laut 

Musik hört, weil das für einige Familien auch so etwas wie eine Art Droge ist. Es gibt kein Video, 

kein Fernsehen in der Gruppe. Bestimmte drogenähnliche Problemlösungen sind in der Gruppe 

nicht möglich. Die Probleme werden deutlich spürbar und es wird Unterstützung angeboten, sie in 

kleinen Schritten anzugehen.  

 

Es darf in der Gruppe niemand trinken oder andere Drogen nehmen. Wenn einer der 

MitarbeiterInnen den Eindruck hat, dass jemand nach Alkohol riecht oder in einem Zustand ist, den 

er für die Gruppenarbeit für ungünstig hält, dann darf er ihn aus der Gruppe rausschicken. Bei der 

Aufnahme werden die Eltern gefragt, ob sie damit einverstanden sind; in der Regel bekommt man 

dieses Einverständnis schnell, wobei die Eltern oft nicht damit rechnen, dass diese Regel ein-

gehalten wird.  (siehe unten) 

 

 

3. Ideen zur Arbeit mit Eltern, die Alkohol-/Drogenprobleme haben 

Diese Ideen stammen aus der systemischen Familientherapie. 

 Annahme, dass im Zentrum des Suchtverhaltens eine nicht unbedingt gewusste 

Entscheidung steht. Ausschlaggebend ist also nicht die Wirkung des Suchtmittels, nicht 

die körperliche oder psychische Abhängigkeit, die durch das Suchtmittel selber ent-

standen ist, sondern die meist nicht bewusst wahrgenommene Entscheidung, bestimmten 

Lebensanforderungen aus dem Weg zu gehen, indem man sich betäubt, indem man ein 

Hilfsmittel benutzt, diese Anforderungen nicht mehr sehen zu müssen. Diese Ent-

scheidung ist eingebettet in typische Interaktionsstrukturen („Süchtiger“- Umwelt). In 

diesem Modell gibt es Süchtige nur, wenn sie mehrere Co-Abhängige haben. Wenn die 
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signifikanten Anderen im Umfeld aufhören, Co-Verhalten an den Tag zu legen, entsteht 

eine starke Einladung für die Süchtigen, ihr Suchtverhalten sein zu lassen: Es macht dann 

keinen Sinn mehr. In der klassischen Suchttherapie wird die Bedeutung der Droge stärker 

gewichtet. 2 

 Annahme, dass die Thematisierung im herkömmlichen Sinn (Sucht ist Krankheit; 

Therapie und völlige Abstinenz sind notwendig) zu abschreckend ist für viele 

KlientInnen im Bereich der Jugendhilfe, so dass diese These eher im Sinne eines 

„Abschreckungs-“ und nicht eines „Kooperationsmodells“ funktioniert. In der Anfangs-

phase von Triangel gab es immer dann Abbrüche, wenn mit dem „Sucht-als-Krankheit-

Modell“ gearbeitet wurde. Das war der Grund, das Konzept zu ändern. Die momentane 

Vorstellung ist, dass das Angebot von Triangel vielleicht eine Vorstufe  zu einer Sucht- 

oder Drogentherapie ist. Vielleicht ist es aber auch eine Alternative. Die Haltung ist: „Ob 

Sie trinken oder nicht trinken, ob Sie Drogen nehmen oder nicht - geht uns nichts an. Das 

ist Ihre Privatangelegenheit, um die wir uns nicht kümmern. Wir kümmern uns nur darum, 

was in dem Raum geschieht, für den wir zuständig sind, also innerhalb der Räume von 

Triangel, der ist drogen- und alkoholfrei.“ Ob jemand zuhause trinkt, darüber wird nicht 

gesprochen. Es wird den KlientInnen auch nicht nahegelegt, dass sie ihr Problem nur 

lösen können, wenn sie eine Therapie machen, damit gerät man erneut in ein Co-

Verhalten: Der Klient fühlt sich wieder gedrängt, etwas zu tun, was er nicht machen 

möchte und bricht deswegen den Kontakt ab. Der Fokus liegt statt dessen auf dem, was 

es zu tun gibt: „Wollen Sie mit Ihrem Kind wieder zusammenleben? Wenn ja, was wollen 

Sie am Verhalten Ihres Kindes und bei sich selber ändern, damit Sie wieder gut mit Ihrem 

Kind zusammenleben können?“ Es wird nicht auf die Droge fokussiert, sondern auf die 

konkret anzugehenden Probleme im Alltag.  

 

 

4. Grundlegendes Prinzip: Die Vermeidung von Co-Abhängigkeit 

Die wichtigste Basis der Zusammenarbeit ist die Haltung, in der die MitarbeiterInnen den 

Eltern begegnen. Wenn Eltern den Kontakt abbrechen, wenn sie wieder in eine insuffiziente 

Haltung gehen, wenn sie unmotiviert wirken, wird das inzwischen auf die Interaktion zwischen den 

MitarbeiterInnen und den Eltern zurückgeführt. Aufgrund der Analyse der Videoaufnahmen haben 

sich einige typische Haltungen von MitarbeiterInnen herauskristallisiert, die die Elternarbeit 

                                                
2
 Selbst bei chronischen Trinkern gibt es ein Moment von Steuerbarkeit. Auf eine Sommerreise fuhr ein 
Vater mit, der von sich meinte, er könne nicht einfach so zu trinken aufhören. Aber es war eine zehn Tage 
lange Reise ins Zeltlager und er wollte dann doch mitfahren, obwohl klar war, er würde nicht an Alkohol 
rankommen. Er hatte die ersten Tage ziemliche Entzugserscheinungen, aber er wusste ja, worauf er sich 
einlässt.  
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sabotieren. Diese wurden analog einem Begriff aus der Suchttherapie als Co-Abhängigen-Haltung 

definiert.   

 

 

Mögliche Gedanken/Empfindungen/Gefühle/Verhaltensweisen 

bei Einnahme einer Co-Rolle: 

 

Gefühle/Empfindungen 

 Ärger, Wut, Verbitterung über das Verhalten der KlientInnen 

 Drohen, drängen, ziehen, Vorwürfe machen, Veränderungen fordern 

 Überzeugen wollen/diskutieren (wenn ein Klient sagt: „Es geht  nicht“, dann zu sagen: 

„Probieren Sie es doch mal.“) 

 bitten, betteln, eigenes Interesse an einer Veränderung deutlich machen 

 Kreisen der Gedanken um die Uneinsichtigkeit des anderen 

 Immer wieder neue Pläne entwickeln, wie der Klient zur Einsicht gebracht werden könnte 

 sich nicht ernst genommen fühlen von KlientInnen 

 wiederholte Einladungen aussprechen, die  nicht  wahrgenommen werden, ein Misserfolgs-

muster also weiterführen 

 

Verhaltensweisen:  

 Nicht-Ansprechen von heiklen Themen: Vermeiden, das Trinken oder Gewaltsituationen 

o.ä. anzusprechen, direkt, konkret und genau auf die Situation bezogen, in der es passiert ist; 

(z.B. Nicht-Einhalten von Regeln, Gewalt dem Kind gegenüber, o.ä.)  

*  sich entschuldigen 

*  um Verständnis  bitten 

*  Warum-Fragen stellen: „Warum trinken Sie?“ „Warum lassen Sie sich so fallen?“ o.ä. 

*  Einholen von Besserungsversprechen 

* Lähmendes Mitgefühl/Verständnis, d.h. das Mitleid wird so ausgedrückt, dass sich der Klient 

gelähmt fühlt („Der hat es ja so schwer gehabt, der kann gar nicht anders“), mit dem Wunsch 

retten/erleichtern/abnehmen zu wollen. Die Alternative dazu ist, durchaus zu würdigen, dass 

jemand eine schwere Biographie hatte, aber ihn zu fragen: „Wie wollen Sie jetzt damit um-

gehen?“, statt dem Bedürfnis nachzugeben, ihn entlasten, helfen, unterstützen zu wollen. Das 

wäre wieder typisches Co-Verhalten.  

* Identifikation, Zustimmung darin, dass die Schuld an den Problemen der KlientInnen das 

schwierige Kind/die schwierigen Lehrer oder andere haben 
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* Resignation, Gedanken über die eigene Unfähigkeit: „Ich müsste besser arbeiten, dann 

würde es schon gehen, ich hab noch nicht die richtige Idee, ich bin als Fachfrau/Fachmann 

noch nicht gut genug“.  

* Abnehmen von Anforderungen, statt Hilfe zu bieten, dass der Klient die Anforderungen 

selbst erfüllen lernt. Das ist die zentrale Droge, die man immer wieder verabreicht, dass - wenn 

es schwierig wird - die ErzieherInnen  plötzlich irgendwelche Dinge mit dem Kind erledigen, 

und dann Eltern sehr schnell aus der Verantwortung herausgehen.  

 Keine oder zuwenig konkrete Fakten nennen, zu sehr im Gespräch im allgemeinen bleiben: 

„Wie war Ihr Leben?“ „Wie soll sich der Charakter Ihrer Tochter verändern?“ 

Eine Mutter sagt bspw.: „Mein Sohn ist schwer gestört, der Hasst mich.“ Dann wäre eine 

Möglichkeit zu fragen: „Warum hasst er Sie denn?“ Wenn man aber so fragt, hat man die 

Problemsicht der Mutter bereits bestätigt: Man geht davon aus, dass es stimmt, dass ihr Sohn 

sie Hasst („Warum ...?). Der Versuch zu helfen, kann so dazu beitragen, das Problem zu 

zementieren. Besser wäre es also zu fragen: „Was bringt Sie auf die Idee, dass Ihr Sohn Sie 

hasst?“ Durch die letztere Frage kann die Mutter darauf kommen, dass es nur für eine Idee 

gehalten wird, dass ihr Kind sie Hasst (möglicherweise eine verderbliche Idee). Durch die 

immer wieder durchgeführten Analysen von Gesprächssequenzen kam man diesen Ver-

haltensweisen, die gravierende Auswirkungen haben, allmählich auf die Spur. 

 Keine kontinuierliche und offene Kontrolle durchführen (sondern sporadisch und heim-

lich). Kontrolle wird vorher deutlich angekündigt, bspw. was Drogenkonsum betrifft, wenn 

Eltern aufgenommen werden.  Angekündigte Kontrollen müssen unbedingt präzise eingehalten 

werden. Die Erfahrung ist, dass es bei Unaufmerksamkeit von Seiten der MitarbeiterInnen 

bezüglich von Regeln ständig Versuche gibt zu tricksen, auszuspielen, Regeln zu über-

schreiten, neu auszuhandeln.  

 Keine klaren Konsequenzen aufzeigen 

 Nicht umsetzen (wollen) von zuvor angekündigten Konsequenzen. Wenn z.B. ein Eltern-

teil ziemlich offensichtlich beeinträchtigt ist, wahrscheinlich Drogen genommen hat, und die 

Vereinbarung ist, er sollte die Gruppe verlassen, dann aber die MitarbeiterIn sagt: „Na ja, aber 

so schlimm ist es ja nicht. Bleiben Sie noch dieses Mal, aber das  nächste Mal müssen Sie 

dann wirklich gehen“, das wäre ein typisches Co-Verhalten. Die Erfahrung hat gelehrt, dass es 

dann beim nächsten Mal großen Ärger gibt, wenn eine MitarbeiterIn wirklich will, dass ein 

Elternteil gehen soll. Der Klient denkt, er kann gegen diese Regel verstoßen, braucht sie nicht 

einzuhalten, da er einmal damit durchgekommen ist. Man riskiert so einen Abbruch der Zu-

sammenarbeit. Vereinbarungen müssen also mit großer Genauigkeit eingehalten werden.  

 Schuldgefühle beim Umsetzen der Konsequenzen: „Dem geht es doch jetzt so schlecht und 

ich schicke den weg!“ Auch das begreifen KlientInnen sehr schnell, bekommen dann selber 
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das Gefühl, „Das ist eigentlich nicht richtig, was die machen“, und dann wird die Beziehungs-

ebene beeinträchtigt.  

 Drängen, eine Hilfe anzunehmen („Nehmen Sie doch mal das, probieren Sie doch mal das“), 

statt Optionen aufzuzeigen, was selber getan werden kann. Das sind Herangehensweisen, die 

man oft bei ASD-MitarbeiterInnen findet. Günstig wäre z.B. zu sagen, was sich - möglichst 

konkret - in Bezug auf das Kind ändern sollte. Das ist eine Aufgabe, die die MitarbeiterInnen 

der Einrichtung nicht übernehmen können, das ist Aufgabe, Funktion des Jugendamtes. Nicht 

so gut ist bspw. eine Formulierung wie: „Es ist ganz schön schwierig, nehmen Sie doch die 

Hilfe an“. Die Auflage hier ist also: „Nehmen Sie eine Hilfe an“ und nicht: „Verändern Sie das 

und das“. Bei einer solchen Formulierung kann leicht passieren, dass die Eltern denken: 

„Wenn ich jetzt einen Termin wahrgenommen habe, dann geben die vom Jugendamt Ruhe.“. 

Möglicherweise denken sie, wenn sie die Hilfe angenommen haben, das reicht. Wichtig ist die 

gute Zusammenarbeit zwischen dem Jugendamt, d.h. den ASD-MitarbeiterInnen und der Ein-

richtung: Je mehr die Strategien, die Herangehensweisen von JugendamtsmitarbeiterInnen 

und der Einrichtung sich ähneln, um so besser und klarer sind die Botschaften für die 

KlientInnen.  

 

Einige typische Formulierungen, die man innerhalb von Co-Mustern findet 3 

(Eine einzelne Formulierung ist dabei nicht das Problem, sondern diese sind nur Ausdruck der 

Haltung, die dahintersteckt) 

 „Sie sind überfordert“ 

 „Sie müssen, müssten,.... „ 

 „Es müsste...  sich eigentlich ändern“ 

 „Wenn sich nicht ... ändert, dann kann ich auch anders...“ mit drohendem Unterton (tu´s aber 

letztlich nicht) 

 „Sie müssen mich verstehen, ich muss jetzt etwas tun“ - um Verständnis bitten.  

 „Warum trinken Sie?“ 

 „Es ist ja wohl einiges schiefgelaufen, ich weiß ja, Sie haben es nicht leicht ...“ 

 „So kann es nicht weitergehen...“ 

 „Wenn Sie nicht einsichtig sind ... 

 „Probieren Sie die Hilfe doch mal ...“ 

 

                                                
3
 Das Hilfesystem hat Co-Abhängigkeits-Strukturen an manchen Stellen. Deswegen ist es so schwierig, 
bspw. mit AlkoholikerInnen zu arbeiten, es sind dazu nicht viele SozialarbeiterInnen ausgebildet und/oder 
von der Haltung her in der Lage. Wenn bspw. sogar im Hilfeplan steht: „Die Eltern zur Therapie motivieren“ 
(bei einer SPFH), ist das vermutlich einigermaßen hoffnungslos.  
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Die KlientInnen nehmen sehr schnell und sehr deutlich die Haltung der 

SozialpädagogInnen/ErzieherInnen, das jeweilige Spiel wahr. Die subtile Wahrnehmung, was 

in der Interaktion passiert, wie man sie als KlientInnen sieht, wie man mit ihnen umgeht, ist bei den 

meisten KlientInnen außerordentlich präzise und genau. 

 

 

5. Der Überweisungskontext 

Im Prinzip können drei Muster unterschieden werden, in denen Eltern Hilfe aufsuchen:  

 Kooperationsmuster: Eltern kommen und sagen: „Ich sehe Probleme beim Kind und fühle 

mich dafür zuständig, die zu ändern.“ Das gab es noch nie in der Anfangssituation, das ist bei 

den KlientInnen der Triangel noch nicht vorgekommen.  

Die zwei üblichen Muster, mit denen Eltern in die Triangel kommen, sind:  

 Kampfmuster: Eltern kommen und sagen: „Ich sehe keine Probleme, nur die anderen machen 

Druck“, das trifft auf etwa 30 - 40 % der Familien zu.  

 Abgabemuster mit Reparaturauftrag: „Mein Kind ist so schlimm, bringen Sie es in Ordnung“. 

Bzw. „Nehmt das Kind und laßt mich in Ruhe“.  

 

Bevor überhaupt irgendwelche weiteren Schritte gemacht werden, wird versucht, diese Anfangs-

muster zu irritieren (siehe unten, Punkt 6, Fallbeispiel). In den Problemmustern zusammenzu-

arbeiten, bedeutet, die Probleme in der Familie durch die Arbeit zu bestätigen. Die meisten 

Familien sind zunächst sehr unmotiviert, möchten die Termine teils gar nicht wahrnehmen. Die 

Motivation entsteht erst durch eine Kontextgestaltung. Es kommen auch Familien, die bereits ge-

richtliche Auflagen haben, die von sich aus gar nicht kommen wollen. Die Haltung der 

MitarbeiterInnen der Triangel dazu ist nicht, dass die Familie grundsätzlich unmotiviert ist, sondern 

dass sie in einer bestimmten Beziehungsdynamik mit dem Hilfesystem verfangen ist und in dieser 

Beziehungsdynamik wirken sie unmotiviert.  

 

In Bezug auf die Überweisungskontexte  gibt es noch viel zu forschen, was die Interaktion be-

trifft, bspw. die Kontextgestaltung von Hilfeaufträgen. Hier geht es nicht um den Hintergrund der 

Familie, sondern das Interaktionsgeschehen ist wichtig. 

Wenn bspw. JugendamtsmitarbeiterInnen zu Eltern sagen: „Gehen Sie doch mal hin und machen 

Sie mal Triangel“, erzeugt das leicht die Dynamik, dass die Familie jede andere Hilfe annehmen 

will, aber nicht Triangel. Dann kämpft die Familie dagegen, sie bleibt in ihrem Kampfmuster und 

wird Munition sammeln, um zu beweisen, dass die Einrichtung wirklich für sie falsch ist.  

Notwendig für einen guten Kontext der Überweisung ist: 

 Fakten nennen: Der Schulbesuch des Kindes ist mangelhaft z.B., es wird ein Arztbesuch 

wegen wahrscheinlicher Misshandlung durchgeführt u.a.m. Den Eltern gilt es dann klarzu-
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machen, dass aufgrund dieser Fakten das Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen werden 

kann. „Sie müssen sich verändern“ als Anforderung an Eltern - ist wiederum zu groß, ist schon 

Co-Muster - da läuft meist bei den KlientInnen eine Assoziationskette: „Das hat mir schon 

meine Mutter gesagt, das hat mir schon mein Vater gesagt, das hat mir schon der gesagt“ - 

schon verhalten sie sich im Muster: „Ich wehre mich dagegen“. Dann wird die Wahrnehmung 

äußerst selektiv: Die BeraterIn wird zu jemandem, die die KlientIn schon wieder mal verändern 

will; sich dagegen zu wehren, ist ein typisches Element des Suchtverhaltens. Aus der Er-

fahrung scheint der Weg gut geeignet, den Eltern klar zu sagen: „Das und das und das läuft bei 

Ihrem Kind“ - Fakten sehen die meisten auch im (Drogen-) Nebel noch. 

  KlientInnen haben zudem ein sehr genaues Gefühl dafür, an welchen Punkten das 

Jugendamt intervenieren darf. Wenn es z.B. um Misshandlungen geht, die beim Arzt fest-

gestellt wurden, dann wissen die meisten Eltern, da hat das Jugendamt das Recht, einzu-

greifen. Aber z.B. eine Frau mit 2000 Videokassetten war sehr empört, dass die Jugendamts-

mitarbeiterin über die Videokassetten reden wollte, weil sie meinte, das sei ihre Privatan-

gelegenheit. Es gilt genau zu überlegen: Wo darf man? Wo hat man die Berufsrolle, das Recht, 

Dinge anzusprechen? Was sind Dinge, wo nur die private Wertigkeit eine Rolle spielt, wo 

etwas nur aus der privaten Sicht angesprochen wird? Was man ansprechen kann, ist also 

nicht: „Sie haben zu viele Tiere“, aber schon: „Die Wohnung ist verwahrlost und stinkt“. Das gilt 

es sehr genau auseinander zu halten: Wo hat man als Sozialarbeiterin den Auftrag, etwas be-

stimmtes anzusprechen und zu intervenieren, wo wird es privat? Wenn es privat wird, merkt 

man das sofort am Verhalten der KlientInnen.  

 Im Anschluss an das Nennen der Fakten muss eine Frage stehen: „Ich weiß nicht: Was wollen 

Sie jetzt tun?“ Also eine Einladung, auf die Erwachsenenebene zu gehen und Ver-

antwortung zu übernehmen. Die MitarbeiterIn der Jugendhilfe sagt, was entschieden werden 

muss und gibt bestimmte Optionen dafür vor, aber die KlientIn kann entscheiden: „Ich weiß 

nicht, wie Sie damit umgehen wollen. Wollen Sie diese Dinge ändern? Oder wollen Sie sie 

nicht ändern? Wenn Sie sie nicht ändern wollen, wäre der Weg Fremdunterbringung der 

Kinder. Was halten Sie für das richtige für sich?“ Wenn die Antwortet lautet: „Wir wollen es 

ändern“, dann kommt die Frage: „Wollen Sie es alleine ändern oder wollen Sie dabei Unter-

stützung haben?“ Das Wichtigste dabei ist, etwas ändern zu wollen und nicht „zu Triangel zu 

gehen“, d.h. „Hilfe anzunehmen“. Es scheint große Auswirkungen zu haben, wie das 

thematisiert wird.  

 

Die Arbeit mit KlientInnen, die bereits gerichtliche Auflagen haben, ist keineswegs zum Scheitern 

verurteilt, wenn klare Bedingungen angegeben werden. Wenn die Ausgangsfrage ist: „Wollen Sie 

etwas daran ändern?“ - dann kann es durchaus gutgehen. Wenn die Auflage ist: „Machen Sie mal 

eine Therapie“ - dann wird es schwierig. Wenn Eltern kommen und sagen: „Ich soll hierher 



 63 

kommen“, dann tun sie so, als ob die Einrichtung etwas von ihnen will. Dann erhalten sie die 

Antwort: „Entschuldigen Sie, wir haben den Eindruck, Sie wollen nichts an Ihrer Situation ändern“. 

In der Triangel wird davon aus gegangen, dass eine Veränderung des Familiensystems, die Ver-

änderung der Beziehung zum Kind/zu den Kindern 100%igen Einsatz oder sogar mehr von den 

Eltern verlangt. Es geht oft um fest eingeschliffene Verhaltensmuster, die man nur ändern kann, 

wenn man mit vollem Einsatz dahintersteht. Von daher wird darauf geachtet, dass Eltern nicht nur 

sagen: „Ja, ja, ich mach schon mit“ - sondern sie werden darauf aufmerksam gemacht: „Haben Sie 

gehört, was Sie gesagt haben? ‚ja ja‘ - das reicht das nicht. Wenn Sie hier sitzen würden und doch 

sagen: ‚Okay, ich will es auf jeden Fall hinkriegen‘, mit voller Entschlossenheit, dann würden wir 

sagen: ‚Gut, das hat eine Chance‘, dann können wir anfangen. Aber so nicht, wir wollen Sie nicht 

auf  die Schippe nehmen, wir wollen Sie nicht verladen. Wir sagen Ihnen vorher, was eine Chance 

hat und was nicht.“ (siehe unten, Fallbeispiel in Punkt 8).  

 

Die Kinder sind eine große Motivation für Eltern: Es gibt in jedem Hilfesystem Glaubenssätze 

darüber, was gut ist für Veränderung. In der klassischen Suchttherapie wird es negativ bewertet, 

wenn die Motivation bspw. die Kinder sind. Ein Glaubenssatz hier ist, dass es eine Eigenmotivation 

geben muss. „Nachdem ich anfing, in der Jugendhilfe zu arbeiten, habe ich versucht, diese 

Glaubenssätze einzusetzen und bin gescheitert. Es kostet Mühe, sich von Glaubenssätzen zu 

lösen.“ (M. Biene). Aus dem Wunsch, etwas für das Kind zu tun oder für die Beziehung zum Kind 

oder dafür, das Kind wiederzubekommen, kann sich eine starke Motivation aufbauen. 

 

Aus der Erfahrung der Arbeit der Triangel wird ebenfalls vertreten (wie auch bspw. von der 

Familientherapeutin Marie-Luise Conen in Berlin 4), dass die Jugendhilfe in Familien, in  denen 

es bereits ernsthafte Drogen- und Gewaltprobleme gegeben hat, viel eher den Entzug des 

Aufenthaltsbestimmungsrechtes einsetzen sollte - wobei die Familienrichter dabei mitspielen 

müssten. Damit hätte man eine bessere Grundlage, damit die Ernsthaftigkeit der Situation bei den 

Eltern ankommt und man weitere Verhandlungen führen kann, für die dann von den Eltern auch 

durchaus noch mal Energie mobilisiert wird. Dabei ist allerdings immer die Frage, wie weiter-

gearbeitet wird, mit welchen Zielen. „Der Ton macht die Musik“ - ein Sorgerechtsentzug kann zu 

großer Verbitterung und zu Drogenexzessen führen, wenn er im Co-Muster gemacht wird. 

Allergisch reagieren die Menschen, wenn sie nicht als Erwachsene behandelt werden und wenn 

sie das Gefühl haben, sie sollen bestraft werden.  

                                                
4
 Marie-Luise Conen: „Unfreiwilligkeit“ - ein Lösungsverhalten. Zwangskontexte und systemische Therapie 
und Beratung. In: Familiendynamik 1999, Heft 3, S. 283 - 297: „Mit einem Zwangskontext werden die not-
wendigen Rahmenbedingungen geschaffen, dass Klienten sich mit der an ihnen oder an ihrem Verhalten 
geäußerten Kritik sowie den daraus resultierenden Hilfeangeboten auseinandersetzen müssen. Ein 
Zwangskontext schafft dem Klienten und dem Therapeuten einen gemeinsamen Rahmen, der sonst - auf-
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Fallbeispiel:  

„Wir haben gerade mit einer Familie angefangen zu arbeiten, in der der Vater wegen schwerer 

Körperverletzung eine dreijährige Haftstrafe auf Bewährung erhalten hat. Wenn er noch eine 

Kleinigkeit anstellt, geht er für ein Jahr erstmal ins Gefängnis. Die Frau ist heroinabhängig, hat 

sechs Jahre lang gedrückt und ist seit einem halben Jahr nicht mehr an der Nadel, hat aber viel 

Haschischkonsum nach eigenen Angaben. Da war vorher eine Kollegin im Jugendamt beschäftigt, 

die hat von dieser Familie Morddrohungen erhalten, die hat den Fall abgegeben, sie hatte mit 

allem, was sie zur Verfügung hatte, gegen diese Frau gekämpft. Dann hat eine andere Kollegin 

den Fall übernommen, die rief an und fragte nach einem Platz für die Familie. Diese Kollegin hat 

die harte Linie eher verschärft, mit dem Unterschied, dass sie Fakten genannt hat: ‚Wenn Sie mit 

mir reden, sagen Sie immer nur, der ist schuld, der ist schuld. Merken Sie das? Sie haben das 

siebenmal gesagt. Das hat so keinen Sinn. Wenn Sie nicht schauen, was Sie selber gemacht 

haben, wird es nicht weiterführen.‘ Sie hat noch weitere Fakten genannt: Die Familie hatte ver-

schiedene Hilfeangebote, aber nur bei einem einmal angerufen. Diese und andere Fakten hat sie 

gesammelt, der Familie genau aufgelistet. Aber schon als ich mit ihr telefonierte, merkte ich, dass 

da überhaupt nichts von Angst oder Vorwurf oder Aggressivität vorhanden war, sondern sie war 

stocknüchtern, auf diese Weise hat sie die Fakten gesammelt und dafür gesorgt, dass das Aufent-

haltsbestimmungsrecht weiterhin entzogen bleibt. Hätte man denken können, auf diese Kollegin 

gehen sie erst recht los, aber im Gegenteil, die kamen zu einem Gespräch und waren ebenfalls 

stocknüchtern und haben sogar sagen können: ‚Das war gut, dass die das gemacht hat. Schön ist 

es zwar nicht, aber das war gut, das haben wir gebraucht.‘ Der Unterschied liegt also auch darin, 

wie man etwas macht, in welchem Tonfall, in welcher Gestimmtheit. Und das hinzubekommen, ist 

ungeheuer schwierig. Selbst wenn man selbst gar nicht im Co-Muster drin ist, kann es immer noch 

so interpretiert werden“. (M. Biene) 

 

Problematisch ist es, wenn das Jugendamt stark in die Co-Rolle geht und damit auch die Auf-

fassungen von Jugendamt und Triangel zu sehr auseinanderlaufen und es zu unterschiedlichen 

Botschaften kommt. Auch im Helfersystem muss es Weichenstellungen geben, man muss eine 

Kultur des Miteinander hinkriegen. Beispiel: Eine Jugendamtsmitarbeiterin war aus ihrer Sicht be-

rechtigt besorgt, dass eine Mutter von der Einrichtung völlig überfordert wird und machte immer 

wieder Termine mit ihr aus, bei denen  sie vor allem nachfragte, was denn alles überfordernd sei. 

Und jedes mal nach diesen Terminen im Jugendamt kam die Frau und war vollkommen ver-

                                                                                                                                                            
grund der nichtvorhandenen Problemsicht  sowie des mangelnden Hilfebedürfnisses - nicht bestünde“. 
(ebd. S. 296) 
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unsichert, weinte und meinte: „Ich kann das alles nicht mehr“. Dann wurde versucht, sie wieder 

aufzubauen aus Sicht der MitarbeiterInnen, dann ging sie wieder ins Jugendamt, war verunsichert. 

Es ergab einen für sie unerträglichen Zick-Zack-Kurs. Diese Erfahrung hat die MitarbeiterInnen der 

Triangel gelehrt, von vornherein zu versuchen, das Angebot an die Eltern mit dem Jugendamt ab-

zustimmen. Wenn es keine gemeinsame Linie gibt, wenn Jugendamtsmitarbeiter sagen: „Wir 

halten Ihr Angebot für eine Überforderung“, dann wird nicht versucht, das Gegenteil zu beweisen, 

sondern dann wird das Angebot nicht gemacht. Priorität ist es, eine gemeinsame Linie zu haben 

und nicht die vermeintlich „richtige Linie“. Die richtige kann nur die gemeinsame sein.  

 

Zusammengefaßt sind folgende Verhaltensweisen günstig von Seiten  

des Jugendamtes:  

 Fokussieren auf die zu lösenden Probleme des Kindes (nicht in erster Linie auf das Suchtmittel 

und den Umgang damit – zurückhaltende Verwendung der Diagnosen: Alkoholiker/süchtig) 

 Probleme, Begrenzungen, Anforderungen konkret und überprüfbar formulieren (z.B. „geht 

regelmäßig in die Schule und macht Schularbeiten - statt: Schulprobleme sollen bearbeitet 

werden“) 

 Bei Abwehr der Eltern: Freundlich Folgen einer „Nicht-Veränderung“ verdeutlichen bzw. ein-

treten lassen - Inobhutnahme/Sorgerechtsentzug 

 Im Abgabe-Muster: Durchspielen der verschiedenen Entwicklungsmöglichkeiten bei einer 

Fremdunterbringung (z.B. Entfremdung von Kind und Eltern) 

 Angebote: Wenn möglich ein Angebot für Eltern und Kinder machen, in dem die Eltern unter-

stützt werden (wieder) die Elternfunktion übernehmen zu können (mit deutlichen An-

forderungen für die Eltern) 

 Wenn eine Fremdbetreuung notwendig ist: Möglichkeiten einer Rückkehr der Eltern in die 

Elternfunktion schaffen (gestufte Anforderungen und Unterstützung, diese Anforderungen zu 

erfüllen) 

 Haltung der Helfer: Kommunikation nicht im Co-Muster - sondern mit den Eltern freundlich - 

konfrontativ die verschiedenen Möglichkeiten durchspielen und ihnen die Entscheidungs-

möglichkeiten lassen, die sie zur Zeit nutzen können 

 

 

6. Prinzipien der Kooperationsbeziehung zwischen Eltern und Einrichtung 

 

 Schaffen eines alkohol-/drogenfreien alltagsnahen Raumes für Eltern und Kinder, in dem An-

forderungen bestehen und zugleich Unterstützung, die Bewältigung dieser Anforderungen zu 

erlernen 

 Keine Abstinenz-Forderungen außerhalb dieses Raumes oder Therapie-Auflagen 
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 Motivation der Eltern entsteht durch ihre Ziele für das Kind und die Regeln im „Lernfeld“ - kein 

sonstiger Druck auf die Eltern, sich zu verändern 

 Mitarbeiter unterstützen primär die Eltern, ihre Ziele zu erreichen - übernehmen nicht oder nur 

übergangsweise so wenig wie möglich die Arbeit mit dem Kind 

 Haltung der Helfer: Helfer, die kein Co-Verhalten zeigen, sondern Eltern auf der Ebene ver-

antwortungsbewusster Erwachsener ansprechen:  

 

„Ihr seid die Eltern mit erzieherischen Aufgaben und mit der Verantwortung für Eure Lebens-

gestaltung“ 

 

„Ihr könnt diese Aufgaben bewältigen - Eure Kompetenzen hierfür sind vorhanden“ 

 

„Es gibt Behinderungen/Sichtweisen, die Euch im Moment daran hindern, Euer Leben/ die Er-

ziehung so zu gestalten, wie es Euch besser gefallen würde“.  

 

„Ich kann das Kind schlechter erziehen als Ihr, denn Ihr seid die Eltern - und ich kann nicht zu-

ständig dafür sein, wie Ihr Euer Leben lebt.“ 

 

„Wenn Ihr es mir erlaubt - und nur dann - kann ich vielleicht helfen, dass Ihr  besser erziehen 

könnt - und dass Ihr Euer  Leben für Euch gestalten könnt.“ 

 

„Dazu muss ich genau wissen, was Eure Bedürfnisse sind, damit ich beurteilen kann, ob ich 

Euch helfen kann.“ 

 

„Ich werde nur etwas tun, nachdem wir uns vorher darauf geeinigt haben - und Ihr und ich der 

Meinung sind, dass es Euch helfen könnte, dass Ihr Eure Probleme selbst besser lösen könnt."  

 

 

7. Angebote der Einrichtung 

 Eltern können Beratung in Anspruch nehmen, d.h. zu einem unverbindlichen Gespräch 

kommen  

 Weitere Angebote: Teilnahme an Videogruppen, an Eltern-Trainingsgruppen 

 MitarbeiterInnen gehen zu Familien nach Hause und versuchen sie dort zu unterstützen 

 Eltern können zeitweise in der Gruppe mitleben. 

 Wenn alle diese Formen nicht ausreichend sind, dann wird der stationäre Aufenthalt empfohlen, 

die Familien ziehen ein. Es leben ca. 3 - 5 Familien in der Gruppe. Es ist nicht immer die ganze 

Familie, die einzieht, sondern meistens zumindest das „Gespann“, das am meisten Probleme 
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hat, also ein Elternteil mit einem Kind, manchmal auch Geschwisterkinder, manchmal auch 

beide Eltern. Verweildauer: Das kürzeste waren 12 Tage bei einer vierköpfigen Familie, die 

hatten nach dieser Zeit 80 % ihrer Ziele erreicht. Das längste in den letzten zwei Jahren war 

ein ¾ Jahr. Das war ein heroinabhängiger Vater im Methadonprogramm. Da haben die 

MitarbeiterInnen auch Lehrgeld zahlen müssen, da sie oft in die Co-Struktur reingekommen 

sind, teils wochenlang, ohne es zu merken. Sonst hätte es vielleicht nicht so lange gedauert.  

 

Es wird versucht, das Angebot so flexibel wie möglich zu gestalten, so dass alle Leute, die es 

brauchen und wollen, teilnehmen können. Wenn es bei bestimmten Eltern Schwierigkeiten gibt, 

wird versucht, Sonderkonditionen einzuräumen: Die Teilnahme soll nicht an äußeren Bedingungen 

scheitern. Eine Mutter hatte bspw. eine Umschulung angefangen, konnte erst abends spät wieder 

heimkommen, wenn ihr Kind schon schlief. Dann hat sie sich eben vor allem am Wochenende sich 

mit ihrem Kind beschäftigt, und in der restlichen Zeit haben die anderen Eltern für ihr Kind gesorgt.  

Es gibt Übergangsformen des Lebens in der Gruppe: Wochenende, Woche, dann stationäre Ent-

lassung, dann ambulante Nachbetreuung. Es gibt ebenso ein- bis zweimal in der Woche Ehe-

maligen-Treffen, auf denen die Probleme zuhause besprochen werden, sich die Eltern gegenseitig 

Mut machen können. Und einige Eltern fangen an, als Trainer für andere zu arbeiten, wenn sie 

sich wirklich gut stabilisiert haben, was leicht ist, weil sie sich schon aus der Gruppe kennen. Eltern 

werden auch geschult, z.B. Vorbereitungsgespräche zu machen. Dieses Konzept, die „Ehe-

maligen“ einzubeziehen in die Arbeit, stammt aus der Alkohol-/Drogentherapie; die Ehemaligen 

bekommen sehr guten Kontakt, können Mut machen durch ihr Beispiel, dass sie es geschafft 

haben. Sie können sich in das süchtige Denken auch gut einfühlen; das ist bei den Eltern, die mit 

Kindern Probleme haben, sehr ähnlich. 

 

Die Intensität der Arbeit ist bei stationärem Aufenthalt wesentlich größer. Gerade Suchtverhalten 

wird nachhaltiger unterbrochen, wenn die Familien mit in der Gruppe leben, als wenn die Familie 

ein- bis zweimal in der Woche Beratung erhält. Dann laufen die gewohnten Verhaltensweisen 

weiter, der Gegenpol ist nicht stark genug. Die Eltern sehen dann oft, dass sie ihre Ziele nicht so 

erreichen, wie sie es wollen und kommen selber auf die Idee, dass sie intensiver arbeiten müssen. 

Stationäre Hilfe wird nur angeboten, wenn man sieht, dass die ambulante Hilfe nicht ausreicht. Bei 

20 - 30 % der Familien reicht das ambulante Vorprogramm auch aus, obwohl vorher schon eine 

Fremdunterbringung angedacht war.  

Die stationäre Aufnahme ist nicht gleichzusetzen mit Entgiftung oder Therapie von Sucht, der 

Fokus liegt auf der Beziehung von Eltern und Kind. Es gibt zwei Veränderungsmöglichkeiten bzw. 

Aufträge, die angenommen werden:  

 Eltern sagen: „Ich möchte etwas bei/mit dem Kind verändern“ 
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 „Ich möchte erreichen, dass das Jugendamt mich in Ruhe lässt“. In diesem Fall wäre wichtig zu 

wissen, was denn das Jugendamt verändern möchte. Da gibt es oft große Unklarheiten bei den 

Eltern. Wenn bspw. gefragt wird: „Was glauben Sie, könnten Sie tun, damit das Jugendamt Sie 

in Ruhe lässt?“, dann fangen Eltern oft an, sehr zu grübeln. Einige Beispiele, die fast skurril 

sind, aber verdeutlichen, wie schwierig die Verständigung ist: „Ich glaube, mein Sohn müsste 

mal zum Friseur gehen, dann würde sie Ruhe geben“, so eine Mutter. Eine andere: „Ich 

glaube, die legt es darauf an, dass ich meinen Hund abschaffe.“ Eine Familie, die zweitausend 

Videokassetten hatte: „Die will unbedingt, dass wir weniger Videokassetten haben“. 

Kommunikation ist bei diesen Kultur- und Machtunterschieden ein Riesenproblem. Selbst wenn 

man manche Dinge noch so deutlich sagt, besteht die Gefahr, dass diese ganz anders an-

kommen können. Wenn die Verwirrung groß ist, die Eltern so gar nicht wissen, was das 

Jugendamt von ihnen will oder merkwürdige Vorstellungen darüber haben, dann erschwert das 

die Hilfe. Wenn die Eltern wissen, das Jugendamt legt Wert darauf, dass das Kind zur Schule 

geht und Schularbeiten macht, ist das ein guter Hintergrund für die Arbeit der Einrichtung.  

 

Drogenkonsum in der Gruppe: 

Wenn Eltern betrunken in die Gruppe kommen, wird versucht, daraus so wenig Aufheben wie mög-

lich zu machen. Wenn jemand mit einer Alkoholfahne in die Gruppe kommt, wird z.B. gesagt: „Herr 

Müller, ich rieche Alkohol und ich bitte Sie jetzt, die Gruppe zu verlassen“. Ohne jegliche Dis-

kussion, denn wenn die Eltern es schaffen, die MitarbeiterInnen an diesem Punkt zu einer Dis-

kussion zu verleiten  - was manchen durchaus gelingen kann, die sehr geschickt darin sind, etwas 

zu äußern, auf das die jeweilige MitarbeiterIn anspringt - dann rutscht man in das Co-Muster. Mit 

dieser Art von Verhalten durchzukommen, ist wie ein Sumpf für manche. Deshalb gilt es, ohne 

Kommentar aufzufordern, die Gruppe zu verlassen mit dem Hinweis: „Wenn Sie nüchtern sind, 

können Sie wiederkommen.“ Wann die Eltern wiederkommen, ist sehr unterschiedlich: ein Vater 

kam wochenlang nicht wieder, dann kam er nach ein paar Wochen doch. Wenn die Eltern in der 

Gruppe wohnen, kommen sie meistens nach ein paar Stunden wieder, dann ist kein Alkohol mehr 

zu riechen und sie sind klar. Die Klarheit kommt möglicherweise durch die Konfrontation und nicht 

nur, weil die Drogenwirkung nachgelassen hat. Das Durchbrechen von bestimmten Interaktions-

mustern - vor allem die Konfrontation - schafft - so der Eindruck der TriangelmitarbeiterInnen - 

mehr Klarheit als das Aufhören mit der Droge. Es kostet allerdings die MitarbeiterInnen viel Über-

windung, sich so klar zu verhalten. Die Barriere, so etwas eindeutig und ohne Vorwurf oder Drama 

anzusprechen, wird geringer im Laufe der Zeit. 5  

                                                
5
 Ein drogenabhängiger Vater, der im Methadonprogramm war und mit seinem Sohn in der Gruppe gelebt 
hat,  hat z.B. nach 10 Tagen die MitarbeiterInnen getestet und offensichtlich irgend etwas genommen. Er 
hatte Schaum vor dem Mund. Er wurde gebeten, sofort die Gruppe zu verlassen und wiederzukommen, 
wenn er wieder nüchtern ist: „Sie haben Schaum vor dem Mund, Sie reden unverständlich, Sie machen 
Bewegungen, die nicht mehr kontrolliert wirken, also so lange Sie in diesem Zustand sind, bitte nicht in die 
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Co-Verhaltensweisen sind Verhaltensweisen, die man im Alltag intuitiv an den Tag legt, man sollte 

sie nicht diffamieren. Man sieht, was nicht gut läuft und versucht zu helfen. Nur wirken diese Ver-

haltensweisen in bestimmten Kontexten wie eine Stabilisierung und Intensivierung der Probleme.  

Aus Co-Verhaltensweisen auszusteigen ist schwierig, gerade weil sie so alltäglich sind. Um daran 

zu arbeiten, braucht es eine gute Kultur im Team. „Wir arbeiten sehr intensiv an unserer Kultur. 

Wenn bspw. ein Kollege sich sehr negativ über eine Familie äußert, dann behutsam ihn darauf 

anzusprechen, ihn nicht bei seinem negativen Urteil zu lassen. Das ist manchmal auch ganz schön 

schwierig, wenn jemand sich sehr über KlientInnen ärgert, einen Weg zu finden, das anzu-

sprechen, ohne dass er sich gekränkt oder im Stich gelassen fühlt. Es ist notwendig, das hinzu-

kriegen, denn Veränderung fängt an mit der Kultur im Team, damit, wie die KollegInnen mit-

einander umgehen. Wenn es da blinde Flecken gibt, wir Dinge nicht ansprechen, dann kriegen wir 

es erst recht nicht hin bei den Eltern. Was uns wirklich hilft, ist immer wieder das Nachspielen von 

bestimmten Situationen, die Analyse von Videoaufnahmen und Supervision, da manchmal ein 

Blick von außen notwendig ist. In den Zeiten, wo es gut läuft, wo es keine größeren Teamkonflikte 

gibt, kann jeder zum anderen gehen und sagen: ‚Ich komm da nicht weiter.‘ Die Antwort sollte 

dann eben nicht sein: ‚Ich hab die Probleme nicht, was machst Du falsch?‘ Sondern: ‚Wie kann ich 

Dir helfen, dass Du da weiterkommst?‘“ (M. Biene) 

 

 

8. Konkrete Vorgehensweisen 

Da die Probleme des Alltags im Fokus der Arbeit stehen und nicht die Droge, erhalten die Eltern zu 

Beginn der Zusammenarbeit die Aufgabe, einen Zielkatalog zu erstellen. 

Ziele werden formuliert auf einer Verhaltens- und beobachtbaren, und von daher auch kontrollier-

baren Ebene.  

 

Fallbeispiel 

Vor-Information, die Triangel von Schule und Jugendamt bekommen hat: 

- Michel ist nicht mehr beschulbar 

- Nett, intelligent, aber sehr gestört 

- Die Eltern sind Alkoholiker 

- Sie nehmen keine Termine wahr 

- Sind meistens in der Kneipe 

- Der Vater kümmert sich um nichts/hat kein Interesse 

 

                                                                                                                                                            
Gruppe kommen.“ Er hatte erwartet, dass er gefragt wird, was er genommen hat, eine typische Co-
Abhängigen-Frage: „Was haben Sie genommen, was hat dazu geführt?“ Die Eltern werden nur mit dem 
Zustand konfrontiert und aufgefordert zu gehen.  
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An dieser Information vom Jugendamt interessiert zunächst zu Beginn nur die Frage, in welchem 

Interaktions-/Beziehungs-Muster sich der Schreiber  mit den Eltern befindet: Wie ist die Be-

ziehungsebene zwischen dem, der schreibt und dem, über den geschrieben wird? Bei einer 

solchen Vorinformation liegt die Hypothese nahe, dass es sich wahrscheinlich um eine Kampf-

beziehung handelt. Wenn Eltern nicht zu Terminen gehen, nehmen sie die Situation so wahr, dass 

sie sich da unwohl fühlen. Wahrscheinlich sagen die Eltern sich: „Die Jugendamtsmitarbeiterin 

versteht uns nicht, die ist schlecht“. Die Jugendamtsmitarbeiterin wiederum sagt: „Diese Eltern sind 

so schwierig, deshalb kommen sie nicht“. Hilfreicher ist es jedoch, davon auszugehen, dass die 

Eltern nicht „wirklich so sind“, sondern dass sie sich nur in dieser Beziehung so verhalten. Die 

Jugendamtsmitarbeiterin könnte - statt: „Die Eltern nehmen keine Termine wahr“ - sagen: „Es 

ist mir bisher nicht gelungen, ein Gesprächsangebot zu machen, was für die Eltern 

interessant ist.“ Das wäre eine vollkommen andere Beschreibung des gleichen Umstandes. 

„Nicht motivierte Familien“ - diese Charakteristik wird Familien oft zu schnell individualdiagnostisch 

angeheftet, im Sinne eines Persönlichkeitsmerkmals oder als ein Kennzeichen der Familien-

dynamik. Dabei ist es vielleicht eher ein Problem der nicht adäquaten Angebote. In den fünfziger 

Jahren galten AlkoholikerInnen bspw. noch als schlicht vollkommen „untherapierbar“. Wenn man 

Angebotsstruktur und Vorgehen drastisch ändert, wird man KlientInnen erreichen, die man für 

„unmotiviert“ gehalten hat. Wenn man denkt: „Die sind so“, wird man nicht herausfinden können, 

wie man eine Kooperation ermöglichen kann. 

Die Mutter rief also - vom Jugendamt aufgefordert - an und bat um einen Termin 6. Bei diesem 

Termin sagte sie, sie habe überhaupt keine Probleme mit ihrem Sohn, nur die Lehrer und das 

Jugendamt, „die würden da ständig rumstochern“ - was ein typischer Fall ist. Wenn jetzt die Mit-

arbeiter von Triangel ebenfalls darauf bestehen würden, dass sie doch auch die Probleme sehen 

muss, dann wären sie bereits im Co-Abhängigkeits-Muster, und die Kooperation wäre am Ende, da 

auch die Einrichtung jemand wäre, der aus der Sicht der Familie ihnen Probleme nachzuweisen 

versucht. Das würde vermutlich sehr schnell Abwehr mobilisieren. Diese kann so aussehen, dass 

Eltern begründen, warum es nicht notwendig ist, zusammenzuarbeiten oder die Arbeit der Ein-

richtung in Frage stellen usw.  

Eine bessere Antwort auf die Aussagen der Mutter wäre wahrscheinlich: „Also Sie sind jetzt her-

gekommen, und ich habe Ihnen einen Termin angeboten, obwohl Sie gar keine Probleme mit dem 

Kind haben. Wir sind eine Einrichtung, die Eltern unterstützen wollen, die etwas mit ihrem Kind 

                                                
6
 Ein großer Teil der Eltern kommt in die Einrichtung aufgrund von Druck, etliche kommen mit ziemlichen 
Alkoholproblemen, also anfangs auch mit Alkoholgeruch. Linie ist, nicht zu sagen: „So geht es nicht, 
machen Sie mal eine Therapie“, sondern: „Wir können uns gerne unterhalten, es ist Ihre Privatangelegen-
heit, ob Sie trinken oder nicht, nur, wenn wir uns unterhalten, dann ohne Alkoholgeruch. Wollen Sie wieder 
einen Termin haben?“ Das nehmen viele wahr. Manche kommen beim zweiten Mal doch wieder mit 
Alkoholgeruch: „Na schade, aber wir können uns nächste Woche gerne noch mal unterhalten, so macht es 
keinen Sinn für uns.“  

 



 71 

oder an sich selber ändern wollen. Das ist bei Ihnen nicht der Fall. Von daher entschuldige ich 

mich bei Ihnen, dass ich Ihnen das nicht gleich vorher gesagt habe. Das heißt, dass wir das Ge-

spräch abbrechen sollten“. Eltern sind bei solchen Aussagen in der Regel verdutzt, und um dieses 

„Verdutzt-Sein“ geht es zu Anfang eigentlich immer. Wenn von den MitarbeiterInnen der Jugend-

hilfe gewohnte Muster nicht mehr erfüllt werden, dann entsteht normalerweise Irritation bei den 

Eltern, auf deren Basis die Kooperation erst richtig beginnen kann. Diese Frau sagte also: „Sie 

haben Recht, eigentlich will ich gar nicht hier sein“. Antwort: „Tut mir leid, dass Sie hergekommen 

sind, dann sollten wir jetzt wirklich aufhören“, was auch geschah. Die Mutter ging also, rief aber 

drei Tage später wieder an und sagte, dass sie doch auch selber nicht mit allem zufrieden sei in 

bezug auf ihren Sohn. 

 

Viele KlientInnen kommen mit der Erwartung, dass man ihnen die Hilfe andienen möchte. Eine 

Hilfe, die man angedient bekommt, zu der ist man wenig motiviert, die steht man irgendwie durch. 

Es wurden Eltern bereits vorher Kataloge von Hilfen angeboten, man hat sich viel Mühe gegeben, 

ihnen immer attraktivere Hilfen schmackhaft zu machen. Das führt zum Abgabemuster, die Eltern 

haben das Gefühl: „Aha, man hofiert mich jetzt und versucht, immer tollere Angebote zu machen“, 

sie verlieren das Gefühl für die Notwendigkeit, selbst aktiv sein zu müssen. Die Gefahr der 

passiven Haltung ist, dass Eltern dann leicht sagen können: „Also das Angebot war nicht das 

richtige.“ - d.h. sie werfen es wieder auf die HelferInnen zurück.  

Die Ausgangsfrage an die Eltern muss lauten: „Wollen Sie wirklich etwas erreichen, sind 

Sie sich da ganz sicher?“ Und sobald sie ein Hilfeangebot ablehnen, dann akzeptieren: „Ist wohl 

nicht das Richtige für Sie“, nicht drängeln, aber die Konsequenzen klar benennen. Die fünfjährige 

Erfahrung von Triangel zeigt, dass viele dieser „unmotiviert“ genannten KlientInnen hochmotiviert 

sind, wenn man diese Fallstricke umgehen kann. Dabei muss den Eltern klargemacht werden, 

dass Veränderungen nur harte Arbeit und Anstrengung erreicht werden.  

 

Die Ausgangsfrage für Kooperation bei einer Fremdplatzierung des Kindes muss lauten: 

„Wollen Sie ihr Kind wiederhaben?“ Dann merkt man, ob Energie da ist, mit der man arbeiten 

kann. „Wissen Sie, was getan werden müsste, damit Sie Ihr Kind wiederbekommen?“ „Nein, nicht 

genau“. „Also gut, wollen wir mal überlegen. Aber ich weiß nicht, ob Sie Ihr Kind wirklich zurück-

haben wollen.“ Sobald die Energie weg ist, immer wieder die Frage stellen: „Wollen Sie wirklich Ihr 

Kind zurück? Ich bin mir nicht ganz sicher. Wenn Sie nicht sicher sind, bräuchten wir nicht weiter 

reden. Wenn Sie Ihr Kind wiederhaben wollen, das wissen wir beide, wird es sehr viel Anstrengung 

für Sie bedeuten.“ Also nicht: „Ich biete jetzt meine tolle Hilfe an, dann schaffen Sie es schon“ - das 

klappt wahrscheinlich nicht. Darauf beharren, dass es für die Eltern viel Anstrengung bedeuten 
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wird. Dann überlegt man gemeinsam, was getan werden müsste. Viele wissen das schon; dann 

wird wieder nachgefragt: „Das ist ja ein ganz schöner Katalog. Wollen Sie das wirklich machen? 

Also wenn Sie es wirklich wollen, ich könnte Ihnen vielleicht Hilfe anbieten, dass Sie das schaffen, 

aber eins ist klar: Es kann Ihnen niemand abnehmen, es wird eine harte Arbeit für Sie, wenn Sie 

Ihr Kind wiederhaben wollen“. Das ist eine gute Motivierungsstrategie: Es wird klar, die Eltern 

können sich selber entscheiden, aber Hilfe in einer kritischen Situation nimmt ihnen nichts ab.  

 

Typische Arbeit gegen Co-Abhängigkeitsmuster bei sich selbst und bei bestimmten Verhaltens-

mustern der Eltern ist also:  

 Erstmal sich des Musters bewusst werden, wissen, es ist nur ein „Muster“, nicht die Persön-

lichkeit der anderen (oder von mir selbst)  

 Wenn das Muster bedient wird, dann wird der andere wieder entsprechend erlebt, in diesem 

Beispiel wäre es vermutlich - ähnlich wie mit der JugendamtsmitarbeiterIn - auf eine Kampf-

beziehung rausgelaufen: Abwehr, nicht weitere Termine wahrnehmen usw. Es ist also not-

wendig, im Verhalten aus dem Muster auszusteigen.  

 Wenn das gelingt, dann kommt die Frage: „Wollen die Eltern wirklich etwas verändern oder 

doch nicht?“ 7 

Grenzen der Arbeit liegen dann vor, wenn Eltern bereits Zerstörungen im Gehirn haben, 

neurologisch erheblich beeinträchtigt sind, so dass sie nur noch äußerst verlangsamt 

denken können. Ein weiteres Ausschlusskriterium liegt dann vor, wenn es nicht gelingt, 

dass es in der Anfangszeit zu einem Kontrakt kommt, was meistens nicht unbedingt an den 

KlientInnen liegt, sondern an den Überweisungskontexten, bzw. an den Kooperations-

kontexten. Psychiatrisch diagnostizierte Erkrankungen von Eltern sind kein Ausschlusskriterium: 

Eltern, bei denen eine psychische Erkrankung im Hintergrund war, profitierten von den klaren 

Rahmenbedingungen. Bspw. wurde mit einer stark suizidalen und depressiven Mutter zusammen-

gearbeitet. In einer Zwischenphase weinte sie viel, ihre gestauten Gefühle sind aufgebrochen. 

                                                
7
 Typische Co-Abhängigkeit der sozialen Arbeit drückt sich aus in Appellen: „Jetzt reißen Sie sich doch 
mal zusammen“, vor allem im ASD nicht untypisch. Wie kriegt man es aber hin, den Druck auf die Eltern im 
Interesse der Kinder, zu deren Schutz, rechtzeitig zu machen, also nicht ewig hinzuwarten mit den 
Appellen: „Machen Sie doch was“: Indem man Fakten sammelt und mitteilt, was passieren wird, wenn 
diese Fakten sich nicht verändern, aber gleichzeitig sagt: „Es ist Ihre Privatangelegenheit, was zu ver-
ändern, es geht mich nichts an, aber es hat Konsequenzen, was Ihre Kinder betrifft.“ Das ist bei Leuten mit 
Alkoholproblemen enorm wichtig, um nicht in die Co-Rolle zu kommen. So bald man sagt: „Sie müssen 
etwas ändern“, reagieren AlkoholikerInnen oder Drogenabhängige in der Regel ganz klassisch: Sie wehren 
das als Bevormundung ab und reagieren mit Widerstand. Viele Helfer können diesen Unterschied 
zwischen Co-Rolle und Konfrontation nicht einhalten. Viele konfrontieren mit Co-Abhängigkeits-
Verhaltensweisen, viele konfrontieren zu sanft, die Fakten, die da sind, werden manchmal gar nicht ge-
nannt: „Ich weiß ja, Sie haben es schwer, aber so geht´s doch nicht weiter.“ Das ist ein Beispiel für 
klassisches Co-Verhalten auf zwei Ebenen: Entschuldigend („Sie haben es schwer“) und gleichzeitig 
Appell an die Veränderung. 
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Aber die Struktur verhindert, dass sie sich depressiv in eine Ecke zurückziehen kann, auf diese 

Weise verschwinden bestimmte Symptome - was aber nicht verallgemeinerbar ist.8 

Zielkataloge: 

In diesem Fall haben die Eltern sich nach sechs Terminen ein Wochenende lang hingesetzt und 

das unten aufgeführte Zielplakat erarbeitet. Sie fingen an, sehr genau hinzuschauen, was denn am 

Verhalten ihres Sohnes nicht so ist, wie sie sich das vorstellen.  

 

Betrifft: Michel sein Verhalten 

Unsere Ziele sind: 

 

1. Michel sitzt in der Klasse ruhig, macht, was die Lehrer sagen 

und nicht: - Rumlaufen und dazwischenrufen   

Beispiel zu 1: Michel rennt durch die Klasse und beschimpft die Lehrer 

2. Michel ist nett zu den Schülern - wenn es Streit gibt, geht er zum Lehrer 

und nicht: - Immer gleich zuschlagen 

Beispiel zu 2: Michel haut immer zu, statt zu reden 

3. Michel hört auf Erwachsene und macht, was sie sagen 

und nicht: - Provozieren und wie Kumpels behandeln 

Beispiel zu 3: Michel sagt zu Erwachsenen:  

„Gib mir 5“ 

 

Solche Ziele sind beobachtbar. Ob Michel aufsteht und rumläuft, liegt auf der Verhaltensebene.  Es 

wäre schwieriger zu beobachten, wenn die Formulierung lauten würde: „Michels Schulprobleme 

sollen weniger werden“. Es wird also versucht, mit den Eltern Ausdrucksweisen zu finden, die klar 

und verhaltensnah sind, so dass sie wenig Symptomfestschreibungen bewirken können. Eltern 

sollen zudem ganz konkrete Bilder vor Augen haben, worum es ihnen eigentlich geht und was sie 

ändern wollen.   

 

 

                                                
8
 Während eines akuten Psychoseschubs landen die Eltern allerdings auf einer geschlossenen Abteilung 
und sind dann zeitweise nicht mehr ansprechbar, die Kinder müssen untergebracht werden. Aber oft gibt 
es eine Rückführung, da die Eltern in der Zwischenzeit - bis zum nächsten Schub - oft ganz gut mit den 
Kindern klarkommen. Diese Kinder brauchen spezifische Pflegestellen, die für den Zeitraum der Kranken-
hauseinweisung das Kind auffangen, die es dann vielleicht auch schon kennt. Für diese Fälle müssen be-
sondere Lösungen gefunden werden: Ein Kind von einer psychisch kranken Mutter ist in der Tagespflege, 
wenn sie in die Klinik muss, macht die Tagespflegemutter Kurzpflege z.B. Das sind Zwischenlösungen, die 
nicht belastend für das Kind sind, weil die Betreuungsperson eine vertraute Person ist. Für diesen Bedarf 
fehlt es an geeigneten Betreuungspersonen, die auch geschult werden und angemessen bezahlt werden 
müssen für solche Aufgaben. 
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Wie wird mit solchen Zielkatalogen weitergearbeitet? 

 

Die Eltern denken oft, sie haben ihren Zielkatalog aufgeschrieben, siehe oben: „Michel sitzt in der 

Klasse ruhig ...“, jetzt sollen die Mitarbeiter der Einrichtung weitermachen.  

 

MitarbeiterIn:  „Was wollen Sie tun, damit Michel sich so verhält?“  

Eltern:  Typische Antwort wäre: „Da können wir nichts tun, das muss der Lehrer 

machen, das ist doch in der Schule.“  

MitarbeiterIn: „Der Lehrer kann sein Teil versuchen, was aber offensichtlich nicht  

 klappt. Was also könnten Sie tun?“  

Eltern:  Dann fällt ihnen in der Regel nichts ein.  

MitarbeiterIn:  Die MitarbeiterInnen machen also Vorschläge. Das geht um so besser,  

 je mehr man  bereits von der Interaktion der Familie  mitbekommen hat. Hypo-

these in diesem Fall: Wenn Michel in der Schule so rumläuft, tanzt er auch 

den Eltern auf der Nase rum (so war es auch). Das war aber für die Eltern 

kein Problem, weil sie schon so daran gewöhnt waren. Man muss sie also 

unterstützen, dass sie diese Dinge wahrnehmen. In diesem Beispiel wurde 

das deutlich an den Mahlzeiten, die in der Einrichtung ein Lernfeld ohne-

gleichen sind: Michel stand ständig auf, flitzte durch die Gegend, benutzte 

Schimpfworte, ruckelte an anderen Kindern rum usw. Er zeigte das gleiche 

Verhalten wie in der Schule auch zuhause, ohne dass die Eltern das merkten. 

Sie erhielten also den Vorschlag, zu versuchen, dass Michel fünf Minuten 

beim Essen stillsitzt.  

Eltern:  „Das hat doch nichts miteinander zu tun“.  

MitarbeiterIn: „Vielleicht hat es doch etwas miteinander zu tun. Nehmen wir mal an,  

Sie könnten ihm hier beibringen, nicht rumzurennen beim Essen, damit er das 

in der Schule nicht macht“.  

Eltern: „Ja, können wir ja mal probieren“.  

MitarbeiterIn:  „Na ja, ‚können wir ja mal probieren‘  - das reicht nicht, das wird Michel  

 doch wohl nicht ernst nehmen, Sie kennen ihn doch. Da müßten Sie  

 wahrscheinlich etwas entschiedener auftreten.“  

Eltern:  „Na gut, dann machen wir das“. 

 

Der Versuch der Eltern wird auf Video aufgenommen und besprochen. Video-Training, Rollenspiel, 

genaue Arbeit an bestimmten Situationen/Verhaltenssequenzen, anhand derer gemeinsam be-

sprochen wird, was nicht klappt und was man tun kann, damit es besser wird, sind die hauptsäch-

lichen Methoden der Arbeit. Es geht weniger darum, in der familientherapeutischen oder 
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individualpsychologischen Tiefe zu schürfen, die Interventionen sind vielmehr orientiert an 

konkreten Situationen, anhand derer intensives Elterntraining gemacht wird 9 

Manche Dinge können Eltern relativ schnell verändern, sie brauchen dazu nur eine Idee von einer 

neuen Handlung. Manche Verhaltensweisen aber haben zu tun mit tieferen inneren Bildern 

darüber, was Eltern tun sollten, was sie nicht tun sollten, wie man ein Kind richtig behandelt. 

Dieser Vater z.B. hat den Siebenjährigen eher so behandelt, als wäre er sein Kumpel, als hätte der 

Kleine dem Vater was zu sagen, er konnte den Vater herbeipfeifen. Entsprechend hat der Kleine 

ebenfalls gedacht, er kann Lehrer herbeipfeifen. Aus der Logik des Kindes verhält sich der Lehrer 

merkwürdig, wenn er das ablehnt: Papa ist ein Kumpel, der Lehrer ist befremdet. Die Hypothese ist 

also, wenn der Vater diese Ebene verändert, gibt es in der Schule weniger Probleme. Dann 

kommen die ersten kleinen Fortschritte, auch wenn sie vielleicht nicht ganz einfach zu erzielen 

sind: Der Junge wird kindlicher, verhält sich altersgemäß, und plötzlich kommen Rückmeldungen 

aus der Schule, dass er sich anders verhält. Wenn das passiert, haben die Eltern eine sehr große 

Motivation, weiterzumachen, da sie vorher die Vorstellung hatten, dass es fast zu schwierig ist, 

Veränderungen zu bewirken. Die Erfahrung der Triangel zeigt, dass letztendlich die meisten Ver-

änderungen relativ leicht sind, man muss nur den richtigen Punkt herausfinden, mit dem ein An-

fang gemacht werden kann. Dazu sind keine tiefen therapeutischen Interventionen notwendig, das 

geschieht oft mit der Veränderung ganz kleinen, banalen Alltagsverhaltens. Es kommt oft vor, dass 

- wie im vorgestellten Beispiel - der Unterschied zwischen Eltern- und Kind-Ebene wieder her-

gestellt werden muss.  

                                                
9
 Man findet diese Form der Vorgehensweisen auf vielen Ebenen: im Videohometraining bspw., aber auch in 
anderen Beratungssituationen: Weg von einem Reden über  Probleme hin zu einer genauen Analyse von 
Situations-Sequenzen. U.a. beschreibt Franz Peterander eine Übertragung von Erfahrungen aus Video-
analysen in eine interaktions- und kommunikationsorientierte Gesprächsführung: „Eine an konkreten 
Interaktionsepisoden orientierte Analyse der Eltern-Kind-Beziehung führt weg von Fragen der Schuld und 
Verantwortung und lenkt die Aufmerksamkeit der Eltern auf zukünftige Möglichkeiten und Perspektiven für 
die Kindentwicklung. ... 1. Arbeitsschritt: ... Eltern werden gebeten, über eine zeitlich zurückliegende 
konflikthafte Alltagssituation mit ihrem Kind zu berichten. Sie sollen kurz beschreiben, wie sie das Ereig-
nis/Problem wahrgenommen haben, wie sich das Kind in dieser Situation verhielt sowie ihr eigenes Ver-
halten, welchen Verlauf die Interaktionssituation genommen hat und wie sie endete. ... 2. Arbeitsschritt: ... 
Es fällt den Eltern zumeist nicht leicht, den konkreten Verlauf der von ihnen belastend erlebten Interaktion 
mit ihrem Kind Schritt für Schritt zu schildern. In diesen Fällen ist es wichtig, dass Therapeuten durch ge-
zieltes Nachfragen minutiös den sequentiellen Verlauf des Geschehens gemeinsam mit den Eltern heraus-
arbeiten. ... 3. Arbeitsschritt: Die Erarbeitung der unterschiedlichen Ziele von Eltern und Kindern im Zu-
sammenhang mit dem Verlauf einer spezifischen Interaktionssituation ist Inhalt dieses Schrittes. Sind 
Handlungsziele der Interaktionspartner erkennbar, inwieweit können sie ihre Ziele formulieren bzw. 
realisieren, welche Hindernisse stehen möglicherweise dem Erreichen ihrer jeweiligen Ziele entgegen? ... 
4. Arbeitsschritt: Die Herausarbeitung von Variablen, die  das konkrete Verhalten der Partner in der be-
schriebenen Interaktionsepisode bestimmen, steht hier im Vordergrund. ... Von Interesse sind in diesem 
Zusammenhang situative Komponenten, Erwartungen der Interaktionspartner, ihre psychischen Befindlich-
keiten, individuelle Persönlichkeitsmerkmale, Belastungsfaktoren etc. ...“ Im 5. Arbeitsschritt geht es um 
die Bewertungen und Annahmen der Eltern hinsichtlich des Verhaltens der Kinder, darum, welche Gefühle 
und Verhaltensweisen das Kindverhalten in ihnen ausgelöst hat. Im 6. Arbeitsschritt sollen neue Ziele für 
den zukünftigen Umgang der Eltern mit den Kindern herausgearbeitet werden. Im 7. Arbeitsschritt sollen 
neue Formen des Umgangs der Eltern mit ihrem Kind entwickelt und umgesetzt werden. (Franz 
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Drei Rollen zwischen Eltern und Kindern werden für problematisch gehalten: 

 die Kumpelebene 

 die Partnerebene: Die Eltern verhandeln mit den Kindern, als wären es Partner: „Darf ich denn 

heute nach der Arbeit etwas später heimkommen?“ z.B., an den sechsjährigen Jungen die 

Frage gerichtet, der verhält sich dann auch wie ein Partner. 

 die Parentifizierung: Die Eltern werden Kind. Eine Dreizehnjährige wurde z.B. aufgenommen 

nach ihrem dritten Selbstmordversuch. Es bestand eine große Gefahr, dass sie sich tatsächlich 

tötet. Sie war in einer Elternrolle der Mutter gegenüber und davon völlig überfordert: Sie trat 

ihrer Mutter gegenüber auf wie ein Macker, kontrollierte sie nahm ihr das Geld weg und teilte 

es ihr ein usw.   

Diese drei Ebenen mischen sich auch oft. In der Arbeit der Triangel wird versucht, Interesse bei 

den Eltern dafür zu wecken, die Kinder wirklich auf die Kinderebene zu bringen. Das ist meistens 

verknüpft mit einer ziemlichen Änderung im Auftreten der Eltern. Wenn Eltern sich dem Kind 

gegenüber klein fühlen, dann sind sie oft auch in anderer Hinsicht in einer kindlichen Rolle. Die 

meisten verändern ihr gesamtes Leben, wenn sie ihre Beziehung zum Kind verändern. Es 

scheint ziemliche Auswirkungen zu haben, wenn sie hier anfangen, Verantwortung zu über-

nehmen. Ein typischer Verlauf ist: Wenn alleinstehende Mütter mit dem Kind große Fortschritte 

machen, dann gehen sie eine neue Partnerschaft ein. Diese erste Partnerschaft wird oft noch im 

alten Problemmuster gelebt, aber dann doch schnell beendet, weil sie merken, das ist nicht das, 

was sie möchten. Dann beginnt eine Partnerschaft, die schon Veränderungen aufweist und sehr 

viel Kraft gibt. Dann wird oft die Wohnung, das Umfeld geändert. Und der letzte Schritt ist meist, 

eine Arbeit aufzunehmen: Erst eine kleine Honorartätigkeit, und nach einigen Jahren fangen ca. 50 

% der Eltern, die in der Triangel waren, wieder richtig zu arbeiten an. 

 

Eltern geben oft den Kindern gar keine Orientierung mehr aus dem Wunsch heraus, nicht autoritär 

handeln zu wollen. Die meisten Eltern, die in die Triangel kommen, haben Schwierigkeiten damit, 

Grenzen zu setzen und damit Orientierung zu geben. Sie empfinden erstmal eine solche Haltung 

als viel zu hart. Daraus entsteht ein typisches Beziehungsmuster: Sie lassen dem Kind zunächst 

sehr viel Spielraum und explodieren dann irgendwann. Aber zunächst versuchen sie, Sechs- oder 

Siebenjährige mit Argumenten dazu zu bringen, bspw. in die Schule zu gehen: „Du willst doch mal 

einen Beruf, geh deswegen in die Schule.“ Es wird geredet und diskutiert, das Kind reagiert nicht, 

und irgendwann flippen sie aus und schlagen zu, obwohl sie Grenzensetzen als Härte empfinden. 

Leider werden sie oft auch von Helfern negativ darin unterstützt. Gerade unqualifizierte 

                                                                                                                                                            
Peterander: Interaktions- und kommunikationszentrierte Gesprächsführung in Familien mit Problemkindern. 
In: Kindheit und Entwicklung 6, 67 - 78 (1997).  
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FamilienhelferInnen 10 hinterlassen da negative Spuren. Diese sehen nur die Wutepisoden und 

sagen dann: „Das Kind kriegt zu wenig Liebe“. Statt die Grenzen zu setzen, werden die Eltern 

noch mehr verunsichert, werden noch weicher, weil sie Angst haben, sie lieben ihr Kind nicht und 

werden noch mehr desorientiert in bezug auf Grenzsetzung. Eine Mutter wurde z.B. in der Triangel 

gefragt: „Wenn Ihr Sohn so ausflippt und Sachen zerschlägt, was denken Sie dann?“ Die Frau 

antwortete: „Ich denke, der kriegt zu wenig Liebe“. Wenn ihr Sohn also ausflippt und die Mutter 

überlegt, wie sie ihm mehr Liebe geben kann und das Kind merkt das, dann kann man sich vor-

stellen, dass das Öl ins Feuer ist. Das Hilfesystem bringt des öfteren auch Lösungsideen in die 

Familien, die das Problem verstärken.  

 

 

9. Weiteres Beispiel eines Zielkataloges in bezug auf den Vater selbst und sein Verhalten 

zu seinem Sohn:   

Was möchte ich an meinem eigenen Verhalten verändern? 

1.     Ich will gegenüber Kevin als Autoritätsperson glaubwürdig sein:  

      1a. Konsequentes Durchsetzen von einmal aufgestellten Ge-  

      oder  Verboten 

     1b. Einhaltung von einmal gegebenen Versprechen 

 1c. Meinem Kind den Sinn von Verhaltensregeln vorleben 

2.   Ich möchte innerhalb meiner Familie eigene Bedürfnisse und  

Interessen entwickeln und ausleben:  

   2a. Die vorhandene Zeit gut durchplanen und schriftlich 

         festhalten 

 

Was soll sich an Kevin´s Verhalten ändern? 

1. Er überspielt öfter seine Unsicherheit, indem er öffentlich blödelt und Fäkaliensprache be-

nutzt (U-Bahn/Gehweg) 

1 - 3 mal am Tag (Furz, Arsch, Kacke, Pippi, Sau) 

Alternative: Fahrzeit durch Spielen mit Kevin in eine positive Atmosphäre bringen (Ratespiele 

u.a.) 

2. Er beleidigt fremde Leute in der Öffentlichkeit und stellt damit seine Aufsichtsperson bloß. 

Respektlosigkeit gegenüber Schwächeren (Humpelheini), 3 mal pro Woche 

Respekt und Achtung gegenüber Erwachsenen lernen 

                                                
10

 Vor allem in Berlin ist die nach wie vor relativ durchgängig problematische Arbeit von meist unqualifizierten 
FamilienhelferInnen, (oft StudentInnen, die auf Honorarbasis arbeiten), in solchen Fällen zu konstatieren.  
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3. Er redet öfters sehr laut (U-Bahn, Bus), um Aufmerksamkeit zu erzielen. In einer leeren U-

Bahn, um Stille zu durchbrechen, um Erwachsene auf sich aufmerksam zu machen. 

Spielregeln des Gesprächs vermitteln 

4. Er soll lernen, auch  alleine  zu spielen und mindestens einmal pro Woche  

malen, basteln etc. Als Ziel wäre momentan 1 Stunde Selbstbeschäftigung mit ent-

sprechender Vorbereitung. Zur Zeit unterbricht er alle fünf Minuten, um nachzufragen 

5. Er gehorcht oft erst, wenn die Aufsichtsperson selbst laut wird.  

Er soll Gebote in normalem Ton befolgen.  

 

 

10. Erfolg der Hilfemaßnahme, Nachbetreuung 

Kriterium für eine gute Hilfemaßnahme ist, wenn die Eltern stärker in die Elternver-

antwortung hineingehen, Kriterium für Misserfolg, wenn sie immer weiter wegrutschen. 

Die meisten Familien, die in die Einrichtung kommen, haben drei oder vier Hilfemaßnahmen vorher 

durchlaufen. Oft ist die Dynamik: Je mehr Hilfe, desto mehr gehen Eltern aus der Verantwortung 

und ihrer Elternrolle für ihre Kinder heraus. Mit jeder Hilfe steigen im Prinzip die Symptome. Man 

sollte sich immer sehr genau anschauen, was machen die Eltern vor der Hilfe, was machen sie 

nach einem Jahr Kindertherapie z.B., wo sie gehört haben, das Kind hat emotionale Probleme und 

Beziehungsstörungen usw.? Der Therapeut hat möglicherweise Zuständigkeit übernommen für 

das Kind und es kann passieren, dass die Eltern aus der Elternrolle immer weiter rausgehen, weil 

immer mehr Probleme beim Kind gesehen werden, die ihnen nicht lösbar erscheinen. Fremdunter-

bringungen von Kindern sind immer widersprüchlich und paradox, weil sie mit der Forderung ver-

knüpft sind, dass Eltern mehr Verantwortung übernehmen, wo gerade jemand anderer diese über-

nommen hat. Gerade im Suchtverhalten geschieht es, dass die Eltern ihren Trennungsschmerz mit 

noch mehr Droge betäuben, sie durch die Trennung noch mehr Grund dafür zu haben glauben, da 

die Herausnahme des Kindes sehr schmerzhaft für die Eltern ist, dazu kommen die Inkompetenz-

gefühle, dass man es nicht mit dem Kind geschafft hat. Wenn Eltern die grundsätzliche Be-

wältigungsstrategie haben, mit der Droge unangenehme Gefühle wegzuschaffen, wird das durch 

die Maßnahmen oft intensiviert.  

 

Beispiel: Eine 11jährige „schmorte“ im Notdienst seit einiger Zeit. Es war schon viel an Beratung 

versucht worden. Es gab eine Anfrage bei der Einrichtung Triangel, da man versuchte hatte, die 

Elfjährige in einem Heim unterzubringen, sie dies auch wollte, aber dann doch nicht mitgespielt 

hat, wenn man sie hinbringen wollte. Die Eltern waren mit der Heimunterbringung einverstanden, 

haben es aber auch nicht geschafft, sie in ein Heim zu bringen. Triangel bietet den Eltern an, sie 

zu unterstützen. Die Eltern waren sehr befremdet: „Wir, was sollen wir denn tun? Sie sind doch die 
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Fachleute!“. 11 Die Familie hatte drei Wochen Bedenkzeit und entscheidet sich für das Angebot, 

worauf die ganze Familie vier Wochen in der Einrichtung mitwohnte. Das Mädchen war eine 

Trebegängerin, ist oft nicht mehr in die Schule gegangen. Deshalb war klar, dass die Eltern von 

morgens bis abends da sein müssen. Die haben sich Urlaub genommen, erst die Mutter eine 

Woche, dann der Vater eine Woche, dann die Mutter wieder. In drei Wochen haben sie alle Ziele 

erreicht: Das Mädchen ging wieder in die Schule, haute nicht mehr ab, es war nicht mehr so 

extrem aggressiv wie vorher, wo es Einrichtungsgegenstände demoliert hatte usw. Auch war die 

fatale Dynamik die, dass das Kind zu viel mitzubestimmen hatte. Ein entscheidender Punkt für die 

Eltern war der Beginn: Sie setzten sich dem Mädchen gegenüber durch, dass es ebenfalls in die 

Einrichtung mitgeht. Erst wussten die Eltern nicht, wie sie die Tochter dazu bringen sollen, mit ein-

zuziehen, bis der Vater begriffen hat, dass er es wollen muss und nicht mehr diskutiert hat. In den 

Vorgesprächen war mit ihm durchgespielt worden, was er macht, wenn sie sich weigert: dass er 

sie wirklich zwingt, sich ins Auto zu setzen, er war also fest entschlossen. In solchen Fällen merkt 

man die Irritationen, die durch Helfer angerichtet werden: Diese Eltern dachten, wenn sie sich 

durchsetzen, begehen sie einen großen Fehler, weil das Kind ein Problem hat, das Kind muss ge-

schont werden. Die Familie hatte bereits einen Familienhelfer und andere HelferInnen, die nach 

Problemen gesucht haben, nach Ursachen für das Verhalten des Kindes. Viele Eltern haben das 

Gefühl, man muss bei den Kindern nur die richtigen Worte finden, aber nicht, dass man sich mal 

durchsetzen muss.  

 

Zum Anfang der Arbeit der Triangel gab es die Vorstellung, es könnte so etwas geben wie: 

„Geheilt entlassen“. Das aber ist bei ganz wenigen Familien der Fall. Meistens ist es so, dass die 

Familien innerhalb der ersten vier bis sechs Wochen von ihren Zielplakaten ca. 80 % erreichen. 

Das geht relativ schnell, weil der Rahmen sehr konfrontativ ist, weil bestimmte alte Verhaltens-

weisen nicht weiter gelebt werden können im Zusammenleben in der Gruppe, es werden viele 

Lernerfahrungen gemacht. Dann entsteht eine gewisse Passivität, die KlientInnen ruhen sich auf 

ihren Lorbeeren aus, gemessen an dem, was vorher war, sind sie hochzufrieden. Dann wird ihnen 

nahegelegt, wieder nach Hause zu gehen oder sie selber schlagen es vor. Die neuen Verhaltens-

weisen werden für drei bis vier Tage auch zuhause gelebt, manchmal sogar 14 Tage lang, dann 

rutschen die Familien relativ schnell wieder in die alten Verhaltensmuster, wollen es erstmal nicht 

wahrhaben, merken es vielleicht nicht gleich. Dann kommt die zweite Runde der Arbeit mit Tri-

angel. Die Einrichtung hat mit den Jugendämtern drei Wochen Freihaltezeit vereinbart, weil die 

Erfahrung gezeigt hat, dass die Beurlaubungen notwendig sind.  

Wenn ein halbes Jahr in der Einrichtung weitergemacht würde und die Familien „dümpelten“ vor 

sich hin, nur um die Zeit abzusitzen, dann würde nichts Gutes mehr passieren. Von daher werden 

                                                
11

 An den Reaktionen von KlientInnen erkennt man, wie das Hilfesystem arbeitet. 
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sie so schnell wie möglich wieder entlassen in ihr altes Feld, wo sie die neue Erfahrung integrieren 

müssen. Wenn sie die neuen Erfahrungen längere Zeit zuhause beibehalten können, dann wird die 

stationäre Phase beendet und ambulante Nachbetreuung gemacht.  

Aber zuhause sind die Familien alle irgendwann wieder im alten Fahrwasser. Bei einigen dauert es 

ein paar Tage, bei anderen ein paar Wochen, sie rutschen wieder ab - vielleicht nicht mehr ganz 

so wie früher. Anfangs denken sie, sie haben es geschafft. Dann verliert man Kleinigkeiten aus 

dem Auge, die Kinder kommen wieder in die alte Rolle, dass sie das Sagen haben, dann sind 

wieder neue Krisen durchzustehen. Im Nachprogramm müssen sie sehr viel ernsthafter noch mal 

lernen, dass sie Dinge verändern müssen. In der Euphorie der Gruppe wird sehr schnell gelernt, 

dann wird abgehakt. Aber wie nachhaltig dieses Umorientieren sein muss, das merken sie erst 

hinterher. Bei einem Drittel der Familien sind die entscheidenden Dinge erst hinterher passiert. 

Deshalb wird es grundsätzlich nicht für sinnvoll gehalten, stationäre Angebote ohne Nach-

betreuung zu machen. Es ist ein eigenes Stabilisierungsprogramm notwendig: Zuhause steht die 

Flasche wieder zur Verfügung, der Fernseher usw. Dieses Nachprogramm läuft zuhause mit 

ambulanten Terminen, aber auch in der Ehemaligen-Gruppe. Das hat Ähnlichkeit mit dem Alkohol-

hilfesystem: Es gibt eine Selbsthilfegruppe, in der die meisten Eltern noch verwurzelt sind, un-

abhängig von dem, was die Einrichtung anbietet. Die Eltern in der Gruppe haben bereits zu-

sammengearbeitet, als sie noch in der Einrichtung waren. Sie stabilisieren sich gegenseitig, sie 

sprechen aber auch kritische Dinge an. Anfangs wird erzählt, wie toll alles ist, dann gibt es von den 

anderen Beteiligten kritische Nachfragen, die man erstmal nicht so gerne hat, aber dann merkt 

man doch, wo die Haken sind. Beispiel: Eine Mutter-Sohn-Beziehung: Die Mutter erzählt in der 

Gruppe, wie gut alles läuft; die anderen Eltern merken aber, dass der Junge immer erstmal nein 

sagt, wenn sie was will, ihr reinredet; sie wussten aus der gemeinsamen Erfahrung, dass das der 

Ausgangspunkt für Eskalationen zwischen beiden ist; sie fängt an, ihm „Kopfnüsse“ zu geben, und 

wenn es weitergeht, wird sie ihn möglicherweise wieder schlagen. Da hat die Gruppe genau nach-

gefragt, ihr selber war das nicht so bewusst, auf welchem Weg sie ist. 

 

Es werden für die Nachbetreuung Termine angeboten. Normalerweise reichen ambulante Termine 

in Krisensituationen. Es ist aber nicht selten, dass eine Familie noch mal für eine Woche auf-

genommen wird nach einem halben Jahr, manchmal auch sogar nach einem Jahr. Es wird aber 

darauf geachtet, dass es nicht mehr wird, sonst gewöhnen sich die Familien zu sehr an die Ein-

richtung.  

 

 

11. Finanzierung 

Kostensätze: Triangel wird bezahlt wie ein Heim: die Aufnahme eines Kindes kostet 250,- DM am 

Tag, für ein Elternteil werden 50,- DM Sachkosten und 1 ½ Fachleistungsstunden berechnet, also 
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die Unterbringung von einem Elternteil mit Kind kostet ca. 400,- DM. Wenn größere Familien auf-

genommen werden, wird mit dem Jugendamt ein Satz ausgehandelt, je nach Arbeitsaufwand. Die 

Aufnahme der Eltern geschieht von manchen Jugendämtern nach § 27  Abs. 2, bei anderen nach 

§ 34.  

 

 

12. Videoaufzeichnung eines Interviews mit einer Mutter:  

Es geht um eine alleinerziehende Mutter und ihren Sohn, der äußerst verhaltensauffällig war. 

Dieses Verhalten hat er in folgendem Kontext entwickelt: Die Mutter war in einer sehr desolaten 

Situation. Zu Beginn der Maßnahme in der Triangel redete sie kaum und wenn, dann sehr wirr. Sie 

kam zu Beginn nur mit großen Geschenkbergen, die sie dem Jungen geben wollte, begrenzte 

ihren Sohn überhaupt nicht. Sie hatte eine über Jahre dauernde, extrem gewalttätige Beziehung 

hinter sich. Der Mann hat sie im Beisein des Kindes oft sehr schlimm zusammengeschlagen, halb 

totgeschlagen. Die Traumatisierung durch diese Situation ist der eine Grund für das Ausflippen des 

Kindes, der andere ist aber, dass diese Mutter, die für ihn die einzige Erziehungsperson war, ihm 

überhaupt keine Grenzen oder Orientierung gegeben hat. Sie war oft weggetreten, weil sie sich mit 

Alkohol betäubt hat, sie war im Krankenhaus, wenn sie mal wieder zusammengeschlagen war. Zur 

Familiendynamik: Die Oma, die Mutter der Mutter, war ebenfalls für das Kind eine wichtige Person, 

die er ernstgenommen hat. Es ergab sich, dass Rudi und die Großmutter fachsimpelten, wie man 

die Mutter erziehen kann. Gerade wenn es in Richtung psychiatrische Auffälligkeiten von Kindern 

geht, gibt es oft das Interaktionsmuster in Familien, dass die Kinder mit den Großeltern die Eltern 

erziehen. Die Kinder werden dann auch „verrückt“, sie wissen nicht mehr, wer sie eigentlich sind. 

Wenn Rudi z.B. auf der Straße Autos mit Steinen beschmissen hat, dann war für ihn die 

Konsequenz, dass er mit der Großmutter zusammen überlegte, was Mutter falsch gemacht hatte. 

Es ging gar nicht mehr darum, dass sein Verhalten, das Steine schmeissen, thematisiert wurde, 

sondern er redete als Kompetenter mit der Großmutter darüber, dass seine Mutter etwas falsch 

gemacht hatte, als es passierte. Da er sich immer über die Mutter Sorgen machte, machte es auch 

Sinn, mit Steinen zu schmeissen, weil sich dann die Großmutter einschaltete und schaute, was die 

Mutter wieder gemacht hatte. Die Großmutter rief zu Beginn, als Rudi in der Einrichtung auf-

genommen war, stundenlang jeden Tag an und erzählte darüber, was ihre Tochter alles verkehrt 

machen würde. Es war eine Depotenzierung der Mutter, die der eigenen Mutter gegenüber in einer 

Kleinkindrolle steckte. Das setzte sich im Grunde mit dem Helfersystem fort.  

Mutter und Sohn haben bereits viele Hilfemaßnahmen hinter sich. Bei jedem kleinen 

Besserungseffekt der verschiedenen Hilfen gab es insgesamt eine Tendenz, dass die Be-

ziehung zwischen Mutter und Sohn als auch das Verhalten des Kindes sich immer mehr ver-

schlechterten. Die Mutter wurde hilfloser, das Kind rutschte weiter ab, bis zu dem Punkt, dass 

ihn selbst eine Einrichtung der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Berlin nicht mehr haben wollte, 
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weil sie einschätzten, ihn nicht über längere Zeit halten zu können. Das Kind war als nicht mehr 

beschulbar eingeschätzt worden, hatte Einzelunterricht. Nach einer körperlichen Auseinander-

setzung mit der Einzellehrerin gab die ebenfalls auf.  

 

Triangel hat mit dem Kind gearbeitet, als gerade das Konzept aufgebaut wurde, wie man Eltern 

stärker miteinbeziehen kann. Im Laufe der Zeit kam die Mutter immer mehr dazu, weil sie 

merkte, dass die ErzieherInnen in der Einrichtung auch manche Dinge mit dem Kind nicht 

regeln konnten. Die Mitarbeiter von Triangel sagten dann auch nicht, es müsste eine 

kompetentere Hilfe gefunden werden, wie sie es vorher oft gehört hatte, sondern teilten ihr mit, 

dass vielleicht kein Helfer wirklich hier eine Änderung in Gang bringen kann, sondern nur sie 

selbst. Dass sie von den Helfern gesagt bekommt, wo deren Grenzen liegen, war für sie eine 

wichtige Erfahrung. Vorher wurde immer, wenn es schwierig wurde, von dem einen Experten 

der nächste Experte vorgeschlagen. Die Information, dass sie selber wichtig ist, hatte sie nicht 

erhalten.  

 

Das Videointerview findet ein halbes Jahr nach der Entlassung des Kindes aus der Triangel 

statt. Sie stimmte zu, dass das Video auch Fachleuten gezeigt wird. 12 

 

„Mein Sohn war ein sehr verhaltensauffälliges Kind und war nicht mehr beschulbar, da kam er 

in die Psychiatrie. Das hatte ihm und mir nicht viel gebracht, im Gegenteil, sein Verhalten hatte 

sich verschlimmert. Er wurde dann aus der Psychiatrie entlassen aufgrund dessen, er sollte 

eine Spieltherapie machen zweimal die Woche. Die Spieltherapie hat beim ihm nur die zwei 

Tage lang gewirkt und es ging dann zuhause wieder los. Und er kam aufgrund dessen in eine 

Spezialklasse, wo nur wenig Kinder sind. Dort hat er sehr große Verhaltensauffälligkeiten, er 

kam mit den Kindern nicht klar, die Lehrer wurden beschimpft. Oder mit Steinen beschmissen, 

getreten, keiner hat ihm was zu sagen. Er war auch im Hort nicht mehr richtig. ... Es war nach-

her so schlimm, dass Rudi im Endeffekt nach Hause musste nach der Schule. Nachher war es 

so extrem, dass er nicht mehr beschulbar war, bzw. man hat ihm die Möglichkeit einer zehn-

stündigen Woche eingeräumt, also jeden Tag nur 1 ½ Stunden von 8 bis halb zehn, was mich 

auch sehr belastet hat, er sollte ja zuhause Hausarbeiten machen, die er nicht gemacht hat, 

aufgrund dessen, dass ich selber auch denn keinen Sinn mehr darin gesehen hab, ein Kind fünf 

Stunden zu unterrichten wie ein Lehrer, und ... ich auch keine Ahnung hatte. ... Es kam dann 

nachher soweit, dass Rudi zuhause bleiben musste. ... Es war für mich ein sehr schwieriger 

Weg, weil der Anfang war sehr schwer. ... Rudi hatte auch noch einen Sozialbetreuer gehabt, 

                                                
12

  Alle Abschlussgespräche/-interviews werden auf Video aufgenommen, um sie auch neu in die Triangel 
kommenden Eltern zeigen zu können, weil die meisten, die kommen, erstmal nicht glauben, dass  es da 
eine Chance auf Veränderung gibt.  
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der zweimal die Woche gekommen ist ... auch das hat nicht viel bewirkt bei Rudi. Mein Ver-

halten hatte sich ebenfalls sehr, sehr abgebaut“. 13 

 

Das ist ein typischer Verlauf: Es gibt immer mehr Hilfen, die Hilfen setzen alle beim Kind an, die 

Intensität der Hilfen wird gesteigert, es werden immer mehr Fachtermini benutzt für die 

Störungen des Kindes, immer kompetentere Fachleute werden einbezogen. Wenn Kinder bspw. 

in der Psychiatrie sind, können sie die Idee bekommen, dass mit ihnen etwas nicht stimmt, und 

entschuldigen ihr Verhalten damit. Dieses Kind kam z.B. immer wieder damit, dass er eine 

Macke hätte und dann wurde sein Verhalten besonders bizarr. Viele Hilfemaßnahmen bringen 

weitere problematische Aspekte in die Dynamik zwischen Eltern und Kinder, denn die Mutter 

bekommt immer mehr die Botschaft, der Junge ist schwer gestört, das erlebt sie ja auch, wenn 

die Hilfen nicht greifen. Andererseits wird ihr mitgeteilt, dass nur die Fachleute etwas tun 

können. Charakteristisch ist auch, dass sie sagt: „Mein Verhalten hatte sich sehr abgebaut“. 

Das ist leider eine oft gemachte Erfahrung: Die Fachleute versuchen sich am Kind, scheitern, 

und plötzlich hat die Mutter das Kind wieder, ohne jedes Training, ohne jede Vorarbeit, was sie 

tun könnte, also ganz allein zuhause soll sie mit ihm fünf Stunden Unterricht machen. Wenn die 

Helfer nicht weiterkommen, haben die Eltern wieder das Problem. Die Hilfedynamik ist oft keine 

günstige. Steve de Shazer hat das so formuliert: Im Hilfesystem sollte sofort gestoppt werden, 

was zu einer Verschlechterung führt, was nicht klappt. Wenn das im Hilfesystem gemacht 

würde, d.h. viele Hilfen auch kurzfristig kontrolliert würden, könnte man sehr schnell sehen, ob 

es in die falsche Richtung geht.  

 

„Also ich war völlig am Ende mit den Nerven, ich habe keinen Ausweg mehr gesehen, versucht, 

immer wieder stabil zu bleiben. Aber es blieb denn nur diese eine Lösung, das Kind in ein heil-

pädagogisches Heim zu bringen.“ Er wurde also in eine Gruppe aufgenommen, in der die 

Mutter ihn die ersten sechs Wochen nicht sehen durfte, danach einmal in der Woche. „Das war 

für Rudi problematisch, auch für mich“. Dann hat sich die Gruppe im heilpädagogischen Heim 

aufgelöst, in der er untergebracht war und er kam in die Einrichtung Triangel.  „Und dort fing der 

gemeinsame, sehr schwierige Weg an. Es fing an bei Rudi und mir, dass ich ihn zuerst, wenn 

ich ihn besucht habe, zweimal in der Woche, dass ich versucht habe, Rudi mit Geschenken 

glücklich zu machen, damit er sieht, dass ich an ihn denke. Aber ... ich habe gemerkt, dass ich 

dem Jungen damit schade. Wir hatten eine sehr schwierige Zusammenarbeit in den ersten 

Wochen. Er hatte hier sehr viele Auseinandersetzungen mit Erziehern, mit Kindern, mit der 

Schule. ... Er hat dann eine Schulbegleitung gekriegt, von meiner Seite aus habe ich dann ge-

lernt, in den ersten Monaten, dass man mit diesem Kind anders umgehen muss. Das hieß, man 

                                                
13

  Die wörtlichen Zitate wurden leicht sprachlich geglättet. 
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muss dem Kind klare Linien setzen, klare Grenzen, was mir selber sehr schwer gefallen ist, ... 

dann hab ich ja noch das Problem, dass ich auch den Alkohol getrunken habe, muss ich hinzu-

sagen, um diese Sorgen zu vergessen, bloß die wurden dadurch auch nicht besser, im Gegen-

teil, sie wurden immer schlimmer. Es fing sich denn an, nach nem Vierteljahr, sich zu 

stabilisieren zwischen Rudi und mir. ... Ich hatte zwar diese Grenzensetzung, aber es ist viel 

danebengerutscht. Aufgrund dessen, es fing an, was er zu tun hat, wie er sich in der Schule zu 

verhalten hat, was er zu machen hat, was ich zu machen hab, diese Problematik war so 

schlimm, dass ich manchmal gesagt hab, also das Kind, das schaffe ich nicht. Da muss ich mir 

was einfallen lassen. Ich hatte mich selber stabilisiert aufgrund der Gespräche mit Erziehern, 

wie man sich verändern könnte.“ 

 

Die Veränderungsmöglichkeit entstand an diesem Punkt: Dass mit ihr ganz konkret darüber ge-

redet wird, was sie an der Beziehung zu ihrem Sohn verändern kann. Auf der therapeutischen 

Ebene zu sprechen über das, was sie erlebt hatte, wie es ihr ging, was ihr familiärer Hinter-

grund war usw., war wenig erfolgreich. Es geht eher um die Ansprache auf der Erwachsenen-

ebene: „Was wollen Sie tun, damit es besser wird?“ Das war letztlich das, was sie stabilisiert 

hat. Das können am besten diejenigen, die mit dem Kind arbeiten, also die ErzieherInnen. In 

der Triangel hat sich das Verhältnis verschoben: Der Therapeut arbeitet nicht mehr so viel mit 

Eltern, sondern es wird gemeinsam überlegt, wie diejenigen, die mit dem Kind arbeiten, die 

Fragen, die sich daraus ergeben, wieder an die Eltern herantragen können mit dem Ziel, ihnen 

zu helfen, dass sie die Verantwortung wieder übernehmen können.  

 

Anfangs hat die Mutter ihn einmal in der Woche besucht. Später kam er zusätzlich vierzehn-

tägig nach Hause. „Ich hatte dann eine Zeit, die war wieder sehr schwer für mich. Rudi war 

zwar wieder beschulbar, aber es sind dermaßen viele Sachen in der Schule passiert, er wurde 

vom Unterricht ausgeschlossen, er hatte Schulverbot, er hat die Lehrer bedroht, Lehrer be-

schimpft, mit Steinen geschmissen, die Kinder bedroht. Und dass diese Zeit eine harte Zeit war, 

wo ich mich intensiv mit der Schule auseinandersetzen musste und mit der Schule intensiv zu-

sammengearbeitet habe, gemeinsame Lösungen suchen musste. In der Gruppe, wo Rudi war, 

selber gemeinsame Lösungen gesucht habe, selber bei mir gesehen habe,  was ich verkehrt 

mache, welche Fehler hab ich, wie kann das Kind eigentlich so sein, wenn es doch eigentlich 

von mir gesteuert wird, es guckt sich meine Unsicherheit ab. Es hatte sich dann wieder teil-

weise stabilisiert, wo ich dachte, Mensch, jetzt klappts. Und ich muss hinzusagen, immer wenn 

man denkt, jetzt klappts, dann sieht man viele Fehler nicht bei sich und beim Kind. Dann denkt 

man, halt man könnte ja wieder irgendwas machen, dann kommen die Kinder mit einer Kleinig-

keit an, ... und schon, der kleinste Bumerang haut das Kind wieder um. Dann kommt die Un-

sicherheit hinzu, die man dann wieder selber hat, die spürt das Kind, das wird dann wieder voll 
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ausgenutzt. ...“ Sie schildert dann, dass es inzwischen gut geht, wenn sie ihm klare Grenzen 

setzt, dass es aber schnell wieder eskaliert, wenn sie anfängt, nachlässig zu werden, zu locker 

wird, dass er dann in alte Verhaltensweisen abrutscht.   

 

Was die Mutter hier schildert, ist ein wichtiges Element in der Arbeit der Triangel: Zu Anfang 

liegt der Fokus auf dem Kind: Das Kind ist schwierig und gestört, da schauen die Eltern hin. Der 

große Schritt nach vorne setzt dann ein, wenn die Eltern in dem Moment, wo das Kind etwas 

macht, das auf sich selbst zurückführen, aber als Erkenntnis aus der eigenen Erfahrung. „Das 

Kind verhält sich auf eine bestimmte Weise, was habe ich also als Elternteil dazu beigetragen?“ 

Im Interview spricht die Mutter davon, dass ihr Sohn sich ihre Unsicherheit abschaut, also sie 

denkt nicht mehr, mit dem Kind stimmt an sich etwas nicht, sondern sie hat etwas damit zu tun. 

14 Wenn Eltern anfangen, sich selber zu fragen, wie das Kind sie wahrnimmt, wenn es etwas 

merkwürdiges tut, dann finden sie selber auch Lösungen und die richtigen Antworten. So lange 

sie denken, mit dem Kind stimmt was nicht, es müssen Fachleute ran, finden die Familien keine 

Lösungen. Bei dieser Mutter wurde das sehr ausgeprägt: Immer wenn ihr Sohn etwas anstellte, 

überlegte sie, was sie getan hatte. Das ist das Veränderungsmotiv, das die Eltern am 

ehesten akzeptieren: Das Kind darf diese Rückmeldung geben und sie sehen, dass sich 

wirklich etwas ändern muss. Wenn die Mitarbeiter gesagt hätten, „Jetzt verhalten Sie sich 

doch mal anders“ - hätte es kaum Bedeutung gehabt für sie. Das Verhalten des Jungen war der 

Anlaß für Veränderung. 

 

„Aufgrund der vielen Gespräche und der intensiven Zusammenarbeit ...  - Schulbeobachtung, 

Pausenbeobachtung, und diese Lehrerkontakte, Erzieherkontakte, das hat mir unwahrschein-

lich viel geholfen. Dann hab ich gesagt, mit Rudi ist alles soweit okay. Da kam dann wieder mal 

so ein Zeitpunkt, wo mir wieder irgendwas entfleucht ist, wo ich dachte: ‚woran könnte das 

liegen‘? ... Nach und nach hab ich immer wieder gefragt, was könnte ich verändern?“ Vor der 

Entlassung - so die Mutter - hatte sie durchaus erstmal Torschlusspanik, wie es weitergehen 

kann. Ihr Sohn ist allerdings in der Schule in die nächste Klasse versetzt worden. Vorher kam 

ihr Sohn für sechs Wochen „auf Urlaub“ zu ihr nach Hause und blieb dann zuhause. „Es hat 
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 Anderes Beispiel: Ein heroinabhängiger Vater im Methadonprogramm, der ein halbes Jahr in der Tri-
angel gelebt hat, hat seine dreizehnjährige Tochter auch zu sich nach Hause genommen und lebt mit 
ihr und dem fünfjährigen Sohn zusammen. Die Dreizehnjährige zeigt typische Co-Verhaltensweisen. Er 
wollte bspw. eines Abends den Wecker stellen und merkte, dass er schon gestellt worden war von 
seiner Tochter. Sie hatte die Entwicklung ihres Vaters nicht so ganz mitbekommen, da sie bei den 
Großeltern gelebt hatte und dachte, er sei noch wie früher. Erst ärgerte er sich über seine Tochter, dann 
fing er an zu überlegen, wie sie ihn wahrnehmen würde, wenn sie meint, sie müsse ihm den Wecker 
stellen. Er kam dann darauf, dass er immer erst nach ihr aufsteht, so dass sie vielleicht denkt, er kriegt 
das nicht geregelt von sich aus. Er beschloss also, sie zu überraschen und am nächsten Tag vor ihr 
aufzustehen, was er seitdem ständig tut.  
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sehr viel Mühe gekostet, Rudi zuhause einzuordnen, zu Anfang lief es ganz gut. Es kamen 

dann wieder Schwierigkeiten, es fing wieder mit der Schule was an. ... Dann hab ich eigentlich 

mit Rudi darüber gesprochen, in kurzen, klaren Sätzen: In der Schule muss es klappen. Er hat 

auch seine festen Ziele von mir gekriegt, ... es fängt einfach damit an, dass er nicht bestimmt. ... 

Das hat sich in der ganzen Zeit stabilisiert bei Rudi, er ist jetzt auf eine Gesamtschule ge-

kommen.“ In den Ferien hat sie den Wechsel vorbereitet, mit ihm darüber gesprochen, nicht 

lange diskutiert und ihm gesagt: „Pass auf, die Schule ist für dich zum lernen ... Irgendwie hat 

es bei ihm klick gemacht, seitdem hat er in die Schule geht, hab ich mit Rudi in der Schule 

keine Probleme mehr, höchstens mal zuhause. Aber größere Probleme kann man das nicht 

nennen, höchstens diese Bestimmerseite von seiner Seite aus, dass er denkt, er hat immer 

noch das Sagen. Dann wird er kurz gesetzt, nach dem Motto, ich entscheide, ich sage das.“ 

 

„Diese Mutter z.B. hatte große Alkoholprobleme, kam immer etwas verhuscht in die Gruppe, 

wollte nur Geschenke abliefern und dann wieder gehen. Aber in dem Moment, wo sie Angebote 

bekommen hat, Aufgaben zu übernehmen, die sinnvoll und notwendig sind und dafür auch 

Unterstützung erhielt, ist sie gewachsen. Bis heute. Ihr Heldenstück war bei einer Fortbildung 

vor 80 Leuten einen kleinen Vortrag zu halten. Sie kam vom Prenzlauer Berg, tiefstes Milieu, 

und hat dann eine steile Karriere gemacht. Für etliche ist es möglich. Das Entscheidende war, 

ihr nichts abzunehmen, sondern ihr Angebote zu machen, Verantwortung zu übernehmen und 

sie dabei zu unterstützen, der Verantwortung gerecht zu werden.“ (M. Biene) 

 

Wichtig für das Gelingen war, dass die Mutter immer wieder die Verantwortung und Zuständig-

keit übernommen hat für das, was ihr Sohn macht. Erfolgreich ist ein Hilfeangebot dann, wenn 

die Eltern sich zuständig fühlen für ihre Kinder, auch wenn sie sich zu Anfang noch so in-

kompetent und ängstlich gezeigt haben. Für diese Mutter war es zu Beginn eine ungeheure An-

strengung, sich gegen ihren Sohn durchzusetzen, sie hatte große Ängste, ihm Grenzen zu 

setzen. Aber wenn Eltern anfangen, das zu akzeptieren, finden sie Wege und finden heraus aus 

dem Verhalten, das von anderen  als völlig inkompetent angesehen wird. Das Schwierige ist, 

dass Eltern zu Beginn immer allen HelferInnen das Gefühl vermitteln, dass sie völlig unfähig 

sind, dass sie beim besten Willen es nicht schaffen werden, mit ihren Kindern umzugehen. Im 

ersten Dreivierteljahr flippte der Junge in der Gruppe ziemlich häufig aus, ein Erzieher hielt ihn 

fest, die Mutter stand zitternd daneben; aber es änderte sich nicht, sondern wurde schlimmer. 

Die MitarbeiterInnen der Triangel lernten aus diesen Situationen, dass sie bestimmte Dinge 

nicht machen können, wenn sie in der zweitgeordneten Position sind: Die Mutter war die ent-

scheidende Person, wenn die zitternd danebensteht, nützt auch das Festhalten nichts, er 

schaute zur Mutter hinüber, es hat ihm die Grenze von der Mutter gefehlt. Man darf sich nicht 

davon hypnotisieren lassen, dass jemand so enorm inkompetent wirkt.  
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Ungünstig ist es, wenn man den Zustand, in dem Eltern einem begegnen, katalogisiert 

und bestimmten Störungen zuweist. Diese Erfahrungen haben Eltern häufig gemacht und 

nehmen das dann immer mehr an: „Ja so bin ich, ich hab die Störung, die Depression und die 

Neurose“. Einige können ihre Diagnosen dann schon ziemlich gut, weil es ihre Identität ge-

worden ist. Es ist in Bezug auf Veränderungsmöglichkeiten besser zu sagen: „Sie verhalten sich 

gerade wie ein Sechsjährige, finden Sie nicht auch?“ - Es gilt, immer Begrifflichkeiten zu finden, 

die Veränderungsmöglichkeiten zulassen. 15  

 

 

13. Impressionen aus einer Videoaufnahme:  

Mutter (aus dem vorherigen Interview) und ihr Sohn beim Hausaufgabenmachen 

Die beiden sind alleine im Raum (mit der Videokamera), da die Erfahrung war, dass die 

Situation noch mehr eskaliert, wenn jemand von den ErzieherInnen dabei ist. Das Kind flippt im 

Raum herum, schreit, kreischt, brüllt, singt, beschimpft sie, heult. Er geht aber nicht aus dem 

Zimmer raus. Während er sonst auf ErzieherInnen und Lehrer losgeht und loschlägt, ist seine 

Mutter die einzige, die er nicht schlägt, auch nicht in dieser Situation. Sie sitzt neben dem Tisch 

und bleibt dabei, dass er Hausaufgaben machen soll; sie hält ihm stand. Zum Ende der sehr 

dichten und eindringlichen Szene setzt er sich an den Tisch und fängt an zu schreiben. Seine 

Stimme wird zum erstenmal kindlich, er nennt seine Mutter „Mutti“, was auch außergewöhnlich 

war, weil er sie sonst eher „Olle“, „Alte“ genannt oder als Hure beschimpft hat. Je mehr sie 

standgehalten hat, desto kindlicher wurde er, verlor seinen pöbelnden Tonfall, den er von 

seinem Vater übernommen hatte. Das Kind war zudem nach solchen Situationen ganz ent-

spannt und gelöst. Normalerweise ist seine Mutter zurückgewichen und hat nachgegeben, 

wenn er mit Beschimpfungen anfing, dann hat sie Angst bekommen. Dann versuchte sie, ihm 

Geschenke zu machen oder anders zu beschwichtigen.  

 

                                                
15

 Die Eltern verhalten sich manchmal auf unterschiedlichen „Altersstufen“. Eine Frau beherrscht z.B. die Alters-
stufen 6, 16 und 30 Jahre alt. Als sie in die Triangel kam, fluktuierte sie zwischen 6 und 16, sie verhielt sich wie 
eine 16jährige, die keine Regeln akzeptieren wollte, rumkrakeelte usw. Manchmal wurde sie wie eine Sechs-
jährige. Sie wurde irgendwann gefragt, „Wie alt sind Sie denn gerade eigentlich?“ Sie war dann sehr erstaunt 
über die Frage. „Fühlen Sie sich jetzt gerade wie eine dreißigjährige Frau?“ Das verneinte sie. Dann wurde ein 
Spiel daraus gemacht, wenn sie sich wieder wie eine Sechsjährige verhielt, wurde sie gefragt: „Wie alt sind Sie 
gerade?“ Mit der Zeit hat sie angefangen, sich selber zu beobachten, und in dem Moment, wo sie „kleiner“ 
wurde, hat sie es gemerkt und wurde von selber dreißig. Man darf sich nicht davon hypnotisieren lassen, dass 
jemand kindlich wirkt. Er/sie ist dennoch ein Erwachsener in der Elternfunktion. Wenn er/sie sich wie ein Sechs-
jähriger verhält, wird sie daraufhin angesprochen. Eine Mutter wurde gefragt, was sie sich - nach eigener Aus-
sage - jahrelang gemerkt hat: „Wie alt fühlen Sie sich eigentlich gerade in der Situation mit ihren drei Kindern?“. 
Ihre Antwort war wie eine 16jährige. „Oje, eine 16jährige soll diese drei schwierigen Kinder erziehen? Das ist 
doch gar nicht möglich, das schaffen Sie doch gar nicht als 16jährige.“ Die Mutter war richtiggehend geschockt 
und meinte hinterher, „Ja, Sie haben Recht. Ich war im ersten Moment ärgerlich auf sie, wär am liebsten hier 
ausgezogen, aber es stimmt, ich kann mich nicht als 16jährige verhalten.“ 
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Es war sehr schwer, bis sie an diesem Punkt bereit war, mitzumachen. Sie hat es nur gemacht, 

weil sie gesehen hat, alles, was die MitarbeiterInnen der Triangel machen, bringt nichts. An 

solchen Punkten kann man Eltern auch nicht sagen: „Jetzt machen Sie doch mal!“. Das werden 

Eltern nur durchstehen, wenn sie sicher sind, dass sie es wirklich wollen.  

 

Man spürt im Video auch den immensen Druck, das mit dem Jungen hinzukriegen. Es ist die 

einzige Anforderung, die sie wirklich akzeptiert hat, dass sie gesehen hat, der Junge braucht es. 

An dem Punkt ist sie über ihre Grenzen gegangen, immer wieder. Als Therapie für sich hätte sie 

das wahrscheinlich nicht gemacht.  

 

Meist sind die Eltern in diesen Situationen mit der Videokamera mit ihren Kindern allein, da sie 

in Anwesenheit von anderen sich sehr schnell depotenziert fühlen. MitarbeiterInnen sind 

manchmal anwesend,  wenn Eltern trotz vorherigen Durchspielens der Situationen sich sehr 

schnell wieder gemäß ihren alten Mustern verhalten. Dann kann es gut sein, wenn jemand 

dabei ist, der das Muster unterbricht und die Eltern unterstützt dabei, dass zu tun, was sie sich 

vorgenommen hatten. Sonst kommt schnell eine Resignation, á la: „Es bringt doch alles nichts“.  

 

Videos werden mit den Eltern gemeinsam ausgewertet. Es wird dann genau auf den Moment 

geachtet, in dem sie in die Elternrolle hineingehen, mit allen Schwierigkeiten und Unbeholfen-

heiten. Den Kindern werden die Szenen nicht gezeigt, weil sie sich vermutlich schämen würden, 

weil sie denken könnten: „O, was bin ich gestört“. Nach den ersten paar Videoaufnahmen stört 

die Kamera die Kinder nicht mehr.  

 

 

14. Der Arbeitsansatz der Triangel im Kontext der familiären Bereitschaftsbetreuung:  

Grundsätzlich geht es um die Haltung den Eltern der in Obhut genommenen Kinder gegenüber. 

Auf vielen Ebenen müssen Co-Abhängigkeitsverhalten und Depotenzierung von Eltern vermieden 

werden.  

Abgesehen davon, dass im Verhältnis von Jugendamt und Eltern die Gefahr groß ist, in viele 

Fallen zu rennen, keine Fakten zu nennen z.B., keine Konsequenzen aufzuzeigen, Ver-

antwortung abzunehmen usw., könnte daran gedacht werden, den Umgang der Betreuungs-

person mit den Eltern zu verbessern: Wie können diese geschult und fortgebildet werden, dass 

sie auch in dem Kontakt, den sie mit Eltern haben, deren Verantwortung respektieren und 

fördern. Bei FBB ist - wie bei jeder Fremdunterbringung - das grundsätzliche Problem, dass 

Eltern und Kind getrennt sind, dass die Depotenzierung der Eltern in hohem Maß möglich ist.  

Betreuungspersonen haben eine große Chance, da sie nahe am Kind dran sind, sie haben viele 

Eindrücke vom Kind, können mit den Eltern viel erörtern, Dinge vormachen,  thematisieren - wie 
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auch in der Triangel die Erfahrung gemacht wurde, dass die Eltern nicht mit Therapeuten über 

Probleme reden wollten, sondern sie wollten zum Kind und mit den Erziehern die Alltagser-

fahrungen besprechen. Die Erzieher waren in einer Position, wo sie gut mit den Eltern arbeiten 

konnten, weswegen nicht Betreuungspersonen auch? FBB - ist genau wie hier  - die Schnitt-

stelle, wo die Eltern möglicherweise gerne hinkommen, wenn auch mit gewissem Unbehagen 

und mit Unsicherheiten. Voraussetzung ist eine gewisse Fachlichkeit der Betreuungskräfte, die 

wissen, dass es zu ihren Aufgaben gehört, die Eltern zu unterstützen. An Orten, die mit 

professionellen Betreuungskräften arbeiten (wie bspw. in Oldenburg) ist die Elternarbeit ein 

wesentlicher Aufgabenbereich der FBB: die Kontakte gestalten, Bewusstsein schaffen für die 

Probleme der Kinder usw. Dabei ist eine konstante Beratung durch Jugendamtsmitarbeiterin 

wichtig. (Wobei man auch in der Beratungsfunktion im Jugendamt schnell in die Co-Rolle ge-

raten kann).  

Betreuungseltern finden auch oft leichter den Zugang zu den Eltern als 

JugendamtsmitarbeiterInnen, sie können viele Dinge sehr einfach und unkompliziert mit-

einander aushandeln. Bereitschaftsstellen brauchen die Grundhaltung, den Eltern positiv zu be-

gegnen, sie brauchen die Grundidee, dass das Kind wahrscheinlich wieder zurückgeht.  

Auch mit Betreuungskräften muss in Fortbildungen an dem Problem der Co-Haltung gearbeitet 

werden.  

 

Kinder, die Gewalterfahrungen mit den Eltern haben, wollen meist nicht keinen Kontakt mit den 

Eltern mehr, sondern gewaltfreien Kontakt. Wenn es gelingt, dass es Kontakte gibt, die anders 

sind, als was sie bisher erlebt haben, das wäre für viele Eltern und Kinder ein Gewinn. Kinder 

wollen nicht, dass man abweisend oder unfreundlich mit ihren Eltern umgeht, auch wenn sie 

noch so viele negative Erfahrungen mit den Eltern hatten.  

Es geht für die Betreuungskräfte nicht darum, „Problemfelder“ der Eltern zu bearbeiten, da man 

zumeist nicht den Auftrag dazu hat, bspw., dass eine Mutter sich aus einer gewalttätigen Be-

ziehung lösen soll. Bearbeiten kann man nur, wenn ein Auftrag da ist, sonst wird es eine Farce. 

Die  Mutter aus dem Videointerview hat sich z.B. selber aus der Beziehung gelöst. Vorher 

haben viele ihr schon gesagt, dass sie sich trennen soll. Aber sie hat sich von selber aus der 

Beziehung gelöst, als sie wach wurde dafür, dass ihr Sohn bereits auf den Namen ihres 

Partners extrem negativ reagierte: Sie brauchte diesen nur auszusprechen, dann verlor sie 

sofort den Kontakt zu ihm.  „Ich würde viel setzen auf den gesunden Menschenverstand 

von Eltern, die wach werden. Die merken dann schon, was für sie wichtig ist. Da braucht 

nicht unbedingt jemand kommen, der sagt, da müssen wir aber jetzt noch daran arbeiten. 

Ich denke, wenn die Fortschritte machen, dann merken sie auch, wo es nicht weitergeht.“ 

Hauptaugenmerk der Arbeit der Triangel liegt darin, die Aufmerksamkeit der Eltern für Zu-

sammenhänge zu schärfen, z.B. zwischen dem, was das Kind macht und dem Zustand der 
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Mutter. Ein wesentliches Instrument dabei ist das Zustandsfeedback: Eltern achten oft auf das, 

was sie bewusst wahrnehmen, aber ihr Zustand ist ihnen oft nicht so bewusst und wirkt sich 

dennoch intensiv auf das Kind aus. Das merkt man schon, wenn die Mutter reinkommt und das 

Kind anfängt zu schreien oder sich zurückzuziehen. Da wird aufmerksam beobachtet und nach-

gefragt. Probleme im Hintergrund werden selten thematisiert von den MitarbeiterInnen aus, da 

man sehr schnell in eine Co-Rolle gerät. Diese Aufmerksamkeit könnte auch bei Betreuungs-

personen geschult werden.  

 

Betreuungskräfte müssen intensiv durch das Jugendamt begleitet und beraten werden, vor 

allem hinsichtlich der Elternkontakte. Sie brauchen Supervision und Gruppenabende. Da die 

Arbeit der FBB zuhause und alleine stattfindet, muss das Team, das in einer Institution vor-

handen ist, durch solche Formen ersetzt werden.       
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Gerd-Rüdiger May 

Vortrag und Workshop: 

 

 

(Text muß als Kopie hier eingefügt werden.)  

 


