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„Wenn man weint, sind alle Augen zu. Doch wenn man verheiratet ist 
und traurig, schaut niemand und hilft niemand“  Nora, 12 Jahre alt



Töchter und Söhne erleben die Gewalttaten.

• Sie sind in 80-90% der Fälle anwesend oder im 
Nebenraum

• Sie sind häufig auf sich alleine gestellt, da beide 
Eltern von ihren Konflikten und Problemen 
absorbiert sind

• Sie haben Sorge um die jüngeren Geschwister
• Sie erleben existenzielle Bedrohungen: 

– Angst, dass Vater und Mutter sterben könnten; 
– die Mutter ohne sie weggeht, Selbstmord begeht; 
– wenn sie sich trennt, vom Vater umgebracht wird oder 

dass der Vater die Mutter, die Kinder und sich selbst tötet

• Sie sind isoliert, haben Druck, dass 
Familiengeheimnis vor anderen zu wahren



„Die Schläge, die meine Mama bekam, spürte ich in meinem Bauch von 

einem hin und her Zerren ... das machte mich traurig, und [ich] bekam 

Angst. Mein Bauch hatte Angst, manchmal hatte er um meine Mama 

Angst, manchmal sogar hatte ich um meinen Vater Angst. Dass er nicht 

weiß, was er tut“. 
Amela 12 Jahre alt (Strasser 2001)



Töchter und Söhne erleben die Gewalttaten.
Sie erleben teilweise traumatisierende 

Situationen.

„Die Schläge, die meine Mama bekam, spürte ich in 

meinem Bauch.“ 

Anna, 12 Jahre

„Es hat mir auch wehgetan, wie er sie geschlagen 

hat. In meinem Bauch zitterte alles“ 

Sabina 11Jahre



Sie versuchen oft, die Gewalt zu 
verhindern

„Er hat sie dann auf den Boden geworfen, hat sich auf 
sie draufgesetzt und hat sie gewürgt und so. Die Mutter 
ist fast blau angelaufen. Ich bin auf dem Bett gesessen 

und habe ganz laut geschrieen: Hör auf! Und einmal 
habe ich ihn sogar geschlagen mit der Hand, aber nicht 
zu fest, weil fester habe ich mich nicht getraut,  - so mit 

der Hand auf den Rücken, so: Hör auf Papa!“

(Daniela, heute 14 Jahre alt)



Empirisch belegtes Wissen-
Kindeswohl und häusliche Gewalt

• Häusliche Gewalt als belastender Faktor

– Einzelne Merkmale einer Belastungsstörung, 
vereinzelt bis hin zu posttraumatischer 
Belastungsstörung,

– Deutlicher Unterdrückungseffekt im Hinblick auf 
die kognitive und schulische Begabung,

– Im Mittel deutlich häufigere bzw. intensivere 
Verhaltensprobleme.

(Handbuch Kindeswohlgefährdung nach § 1666 und ASD)



Das Miterleben von Partnergewalt kann 
Kinder auf zwei „Risikopfaden“ platzieren:

• Lern- und Konzentrationsfähigkeit werden 
beeinträchtigt, das bedeutet Defizite in der 
kognitiven Entwicklung = Beeinträchtigung des 
Schulerfolgs

• In Beziehungen zu Gleichaltrigen, in ersten 
Liebesbeziehungen und späteren eig. 
Partnerschaften stehen weniger konstruktive 
Konfliktlösungsmuster zur Verfügung und eine 
erhöhte Bereitschaft zum Einsatz oder zum Erdulden 
von Gewalt = Beeinträchtigung der Lebensqualität

(Kindler 2006)



Risiken und Gefährdungsindikatoren

• Gewalt in der Partnerschaft der Eltern ist ein 
Risikoindikator für Kindesmisshandlung

• Kindesmisshandlung durch den Vater ist ein 
Risikoindikator für Gewalt gegen die Mutter



Zum Kindeswohl gehört in der Regel der 
Umgang mit beiden Eltern 

(§1626 Abs.3 BGB)

Dafür erforderlich sind jedoch bestimmte 
Voraussetzungen. Entscheidend ist die Qualität des 
Umgangs:

• Positive Eltern-Kind-Beziehung
• Ausreichend verantwortungsvolles 

Erziehungsverhalten
• Trennung der Paar- von der Elternebene
• Möglichkeit, das Konfliktniveau zu begrenzen

(Kindler/Reinhold/Friedrich 2004)



Dabei stellen sich folgende Fragen:

• Positive Eltern-Kind-Beziehung: 
– Was muss erfüllt sein, dass die Beziehung als positiv eingeschätzt 

wird? 
– Wann ist die Beziehung nicht mehr positiv?

• Ausreichend verantwortungsvolles 
Erziehungsverhalten:
– Welches Verhalten gilt als ausreichend?
– Wodurch würde Verantwortungsübernahme erkennbar sein?

• Trennung der Paar- von der Elternebene:
– Was bedeutet das in Fällen, in denen es auf der Paarebene Gewalt 

gegeben hat?
– Werden Fragen der Sicherheit bedacht?

• Möglichkeit, das Konfliktniveau zu begrenzen:
– Wann wird an Fragen von Gewalt und Sicherheit und wann an 

Fragen des Konflikts gearbeitet?
– Kann der Konflikt von der Gewalt getrennt werden?



Empirisch belegtes Wissen zur Frage 
des Kindeswohls und des Umgangs

Geringer positiver Zusammenhang zwischen 
Umgangskontakten und untersuchten Aspekten 
des Kindeswohls (z.B. Entwicklung von 
Selbstvertrauen, schulische Entwicklung, 
Verhaltensauffälligkeiten)

(GöddeZentralblatt für Jugendrecht 2004, S.201 ff)



Recht des Kindes
auf Umgang 
mit beiden 

Eltern, 
§ 1684 I, 1. Hs. BGB

Recht des Vaters
auf Umgang 

mit dem Kind, 
§ 1684 I, 2. Hs. BGB;

Art. 6 II GG

Recht der Mutter 
auf Schutz von

Leben und
Gesundheit, Artikel 2 GG;

Art. 6 II GG

Recht des Kindes 
auf ungestörte

Entwicklung und 
eigenen Willen,

Art. 1 GG

Umgangsrecht - widerstreitende Interessen



Bei Gewalt gibt es in der Regel keine 
„gute“ Lösung, sondern nur die Wahl 

zwischen mehreren Übeln

• Welches ist die am wenigsten schädliche Alternative?



Erforderlich sind Kriterien zum fachlich 
fundierten Abwägen zwischen 

unterschiedlichen möglichen Schädigungen

Schädigende Wirkung 
von Kontaktabbruch

Schädigende Wirkung
von erzwungenem

Umgang

Schädigende Wirkung
von 

Umgangsverweigerung

Schädigende Wirkung 
des Miterlebens von
Angst und Gewalt



Barrieren bei der Hilfesuche von Kindern 
und Jugendlichen (Seith 2006)

• Kinder und Jugendliche sind in Sorge, dass schlecht über die 
Familie gedacht wird, wenn sie nach außen gehen und Hilfe 
suchen.

• Die wichtigsten Ansprechpartner sind Familienangehörige, vor 
allem Geschwister und Großeltern.

• Lehrkräfte werden meist nicht als Ansprechpartner gesehen.

• Das Unterstützungssystem ist nicht bekannt.

• Für Kinder aus zugewanderten Familien bestehen spezifische 
Loyalitätskonflikte.



Ergebnisse der Evaluation von 
Unterstützungsangeboten für Kinder

nach Gewalt zwischen den Eltern



Gruppenarbeit mit Kindern nach 
häuslicher Gewalt

(Seith/Kavemann 2006)

„Warum gehst du in die Gruppe?“

• „Erstens wegen meiner Mutter, weil sie sagt, das hilft. Und 
dann, weil es mir Spaß macht.“ (Sandra, 8 Jahre)

• „Weil es mir dort gefällt, ich komme, weil meine Eltern getrennt 
sind, das fällt mir halt immer schwer, weil in der alten Schule 
habe ich mich halt nicht aufs Lernen konzentriert, deswegen 
bin ich jetzt hier, aber jetzt konzentriere ich mich besser. (Anna, 
10 Jahre)

• „Da machen wir bestimmte Themen, manchmal ist es ein Bild 
malen, manchmal liest sie ne Geschichte vor. Danach gibt’s 
Imbiss und dann sprechen wir über die Themen und dann 
machen wir noch ein paar Spiele.“ (Jasmin, 9 Jahre)



Wichtige Ergebnisse der Evaluation von 
Kinderprojekten bei häuslicher Gewalt

(Seith/Kavemann 2007, N=150)

• Alle Kinder wussten von der Gewalt gegen die Mutter – in 
einem Fall gegen den Vater.

• 92% hatten die Gewalt mitangesehen und 4% mitangehört.

• 38% hatten einen Polizeieinsatz miterlebt.

• 43% waren mit ihren Müttern in ein Frauenhaus geflüchtet.

• In 35% der Fälle war durch Mütter ein Antrag nach dem 
Gewaltschutzgesetz gestellt worden. 



Wichtige Ergebnisse der Evaluation von 
Kinderprojekten bei häuslicher Gewalt

(Seith/Kavemann 2007, N=150)

• 77% der Kinder hatten vor der schützenden 
Intervention und dem Beginn des 
Unterstützungsangebots selbst Gewalt erlebt.

• 13% waren erheblicher Misshandlung ausgesetzt.

• 9% wurden zu Beginn der Unterstützung als akut 
bedroht eingeschätzt. 



Welche Veränderungen werden durch 
spezifische Unterstützungsangebote erreicht?

(Seith/Kavemann 2006)

Die anfangs beobachteten Auffälligkeiten der Kinder 
und Jugendlichen sind …..

• mehrheitlich zurückgegangen,
• nur selten eskaliert, 
• in einem Fünftel der Fälle gleich geblieben.

Unregelmäßige Umgangsregelungen wurden 
zugunsten regelmäßiger Lösungen verändert.



Ergebnisse der Evaluation von
Präventionsworkshops zum Thema

Gewalt zwischen den Eltern
an Berliner Grundschulen



Befragung von Kindern, Eltern, 
Lehrkräften und Jugendämtern

Befragung von Kindern:
• Evaluation der Präventionsworkshops mit Kindern

– 1.060 Evaluationsbögen von 269 Kindern aus 13 Klassen in 
insgesamt 5 Schulen

• 3 Gruppeninterviews mit insgesamt 17 Schülerinnen und 
Schülern

Befragung von Eltern: 
• 152 Fragebögen 
• teilnehmende Beobachtung an 4 Elternabenden

Befragung von Lehrkräften:
• Interviews mit 10 Klassenlehrer/innen
• Teilnehmende Beobachtung an 2 Fachveranstaltungen für 

Lehrkräfte

Befragung von Jugendämtern:
• Interviews mit 4 Jugendamtsmitarbeiter/innen



Das Modellprojekt aus Sicht der Lehrkräfte

Lehrkräfte:
• bewerteten das Konzept positiv, vor allem 

– die Einbettung des Themas in ein breiteres 
Themenspektrum

– das Anknüpfen an alltäglichem Gewalterleben in der Schule
• bewerteten die pädagogische Umsetzung positiv
• nahmen wahr, dass ihre Schüler/innen vom Projekt 

profitieren

„Ich war überrascht, im Laufe des Workshops, über die 
Ernsthaftigkeit der Kinder und darüber, dass ihnen das 
so viel ausgemacht hat, dass die Projektmitarbeiterinnen 
für sie da sind, positiv. Und das fand ich erstaunlich, also 
das hätte ich diesen Rabauken so nicht zugetraut.“
(Lehrerin)



Das Modellprojekt aus Sicht der 
Jugendämter

Jugendamtsmitarbeiterinnen:
• schätzten das Projekt sehr positiv ein, vor allem

– die Kindersprechstunde
– die Einbindung der Jugendämter in die 

Fachveranstaltungen für Lehrkräfte

• nahmen keine vermehrten Meldungen wahr
• wünschten sich mehr Einbindung und Kooperation

„Zur Schule gibt es generell engen Kontakt, aber noch 
keine Kooperation. Kooperation wäre es, wenn man sich 
treffen und besprechen würde auch wenn es nicht 

gerade brennt.“ (Jugendamtsmitarbeiterin)



Das Modellprojekt aus Sicht der Eltern

Überwiegend Zustimmung zum Projekt und zum Thema
des Projekts

• ca. drei Viertel: begrüßten das Projekt als wichtig
• ca. ein Viertel: es kann nicht schaden
• knapp ein Fünftel: Durchsetzungsvermögen ist wichtiger
• Einzelne: Schule soll sich nicht einmischen

Im Ausland geborene Eltern antworten zurückhaltender
• für allgemeine Gewaltprävention
• zurückhaltend beim Thema Gewalt im privaten Raum
• Information über Hilfsangebote wenig gewünscht

Geringe Beteiligung an den Elternabenden



Das Modellprojekt aus Sicht der Mädchen 
und Jungen

Hohe Akzeptanz:
„Es war einfach supermegahammer.“

„suuuuuper!!!!!!!!“ 
„einfach superduper“ 

„megacool“

• Workshops rundum gut bewertet
• Spielerische, entlastende Anteile und fordernde 

„schwerere“ Anteile gut bewertet
• Eigene Beteiligung und Aktivität war wichtig
• Sprechen über Streit und Gewalt fiel teilweise schwer
• Lösungsorientierte Elemente und konkrete Vorschläge 

für Hilfesuche besonders positiv bewertet



Das Modellprojekt aus Sicht der Mädchen 
und Jungen

Trennung von Mädchen und Jungen wurde von beiden 
Geschlechtern gleichermaßen begrüßt

„Gut, denn die Jungs können über die Gefühle der 
Mädchen lachen und das finde ich bescheuert.“

(Mädchen)

„Sehr gut, weil man sich nicht so schämt, weil wir unter 
uns waren.“

(Junge)



Was haben die Mädchen und Jungen gelernt?

Ergebnisse der Gruppendiskussionen:

Alle befragten Mädchen und Jungen
• konnten konkrete Vorschläge machen, was Kinder bei 

Gewalt zwischen den Eltern tun können

• Hatten eine eigene Strategie, was sie selbst tun und an 
wen sie sich wenden würden
– Zuerst im inneren Kreis der Familie
– Danach im weiteren Kreis von Familie und Bekanntschaft, 

auch Freunde und Freundinnen
– Danach kommen Institutionen in Frage:

• Kindernotdienst
• Polizei



Weiterer Entwicklungsbedarf

• Ausdifferenzieren der Konzeption für jüngere und 
ältere Schüler/innen

• Entwicklung von Kooperationsverfahren zwischen 
Schule und Jugendhilfe

• Überprüfung der Konzeption hinsichtlich der 
Bedürfnisse von Jungen

• Stärkere Einbeziehung der Jugendämter, 
Jugendfreizeiteinrichtungen und Schulsozialarbeit

• Entwickeln und Abstimmen einer Strategie zur 
Implementierung 



Was hilft?

• Priorität muss die Stabilität der Beziehung zum 
hauptversorgenden Elternteil bzw. zur 
hauptversorgenden Person haben. 

• Alle Maßnahmen, die diese Beziehung 
destabilisieren, sind kontraindiziert.

• Spezifische Unterstützungsangebote verbessern das 
Wohlbefinden und stabilisieren die Lebenssituation 
der Kinder und Jugendlichen.

• Präventionsangebote helfen, die Barrieren ins 
Hilfesystem abzubauen, Hilfe bekannt und 
zugänglich zu machen


