
S. 22   PAPA-YA 1/11

Umgang

Die meisten Kinder wachsen
auch heute noch in einer

Familie auf. 

In der Regel sehen sie ihre leiblichen
Eltern dadurch täglich und so oft

wie möglich. Die Kinder wissen um ihre
Familiengemeinschaften mit Eltern,
Großeltern und der gesamten Verwandt -
schaft und profitieren von den vor -
handenen familiären Netzwerken.  

Die Familie ist nach wie vor der mächtigste
Bildungsort und Kinder sind begierig
 darauf, hier zu erfahren und zu lernen was
sie für ihr Leben benötigen. Wir müssen
diese grundlegende Bedeutung der Familie
für Kinder wieder deutlicher anerkennen.
Das sind wir unseren Kindern und ihrer
gesunden Entwicklung schuldig. 

Kinder haben keinen
Einfluss auf ihre familiäre

Lebenssituation

Seitdem jede drei Ehe geschieden wird,
gehört es zum Lebensalltag vieler Kinder,
sich mit einer Lebenssituation auseinander
setzen zu müssen, die in keiner Weise
kindgerecht ist. Sehr häufig geht der
Wunsch nach Trennung von der Frau aus.
Unabhängig vom Alter eines Kindes wird
ihm zugemutet, sich mit der Entscheidung
der Erwachsenen, die nicht mehr mit -
einander leben wollen, abzufinden. Kinder
müssen mit Lebensumständen zu Recht
kommen, die Erwachsene durch ihre Ent -
scheidungen, ihr Verhalten oder Fehl -
verhalten verursacht haben. Ob künstlich
befruchtet, in einer homosexuellen
Lebens partnerschaft, mit leiblichen oder
sogenannten sozialen Elternteilen, es gibt
eine Vielzahl von Lebensmodellen, in
denen Kinder neben der klassischen
Familie auch aufwachsen. Fast immer ist
und bleibt es für Kinder wichtig, ihre bio-
logischen Eltern zu kennen oder kennen
zu lernen. 

Warum begleiteter Umgang?

Meist lebt das Kind nach der Trennung
der Eltern bei einem Elternteil, fast immer
der Mutter. Manchmal ist die Trennung
des Kindes von einem Elternteil aber auch
durch die „Herausnahme“ des Kindes aus
der Familie und dann die „Unterbringung“
in einer Pflegefamilie oder in einem Heim
erforderlich. Vielleicht geht ein Elternteil
aber auch in eine psychiatrische Ein -
richtung, einer Suchtklinik oder muss in
den Strafvollzug. Wiederum ist das Kind
Leidtragender einer unverschuldeten
Situation. Es hat in einer solchen Lebens -
situation ein Anrecht auf bestmögliche,

auch rechtliche, Unterstützung, um nicht
Opfer zu werden. Wenn alle Beteiligten in
der Lage sind, die notwendigen Ab -
sprachen zu treffen, dann kann es ge -
lingen, den Kontakt zum Kind angemessen
und dauerhaft aufrecht zu erhalten. Über
die Qualität dieses Umganges und die
Zufriedenheit aller Beteiligten ist damit
noch keine Aussage zu treffen. 

In manchen Fällen kommt es nach einer
Trennung zu kurzzeitigen Komplika -
tionen, die den Umgang eines Elternteils
mit dem Kind erschweren, z.B. wenn die
Mutter mit den Kindern in ein Frauenhaus
geht. Für den Vater bedeutet dies
 möglicherweise, überhaupt nicht zu
 wissen, wo sich die gemeinsamen Kinder
aufhalten und wann er sie wieder sehen
kann. Manchmal entwickeln sich jedoch
erhebliche Probleme, etwa wenn der
Elternteil, bei dem die Kinder leben, den
Umgang der Kinder mit dem anderen
Elternteil immer wieder gezielt erschwert
oder vereitelt, um letztlich den Abbruch
der Umgangskontakte zu erreichen.
Daraus resultiert das Elternentfremdungs -
syndrom (PAS), welches Kindern nach -
haltig schadet.

Begleiteter Umgang  kann unterstützen
und den Kontakte zwischen dem Kind und
einem nicht mit ihm zusammenlebenden
wichtigen Menschen wie z.B. Vater,
Mutter, Geschwister oder Großeltern
 fördern. Bei hohem Konfliktpotential der
Beteiligten, schweren Loyalitätskonflikten
des Kindes, Erstanbahnung des Kontaktes
zwischen Kind und einem Beteiligten,
Elternentfremdung und starken
 physischen oder psychischen Beein -
trächtig ungen eines oder mehrerer
Beteiligter kann er hilfreich sein. Während
des begleiteten Umgangs unterstützt der
Umgangsbegleiter die neuerliche An -
bahnung und die Fortentwicklung
 förderlicher Kontakte zwischen  dem Kind
und einem Familienangehörigen. Gemein -
same Gespräche im Beisein eines Dritten
können hilfreich sein, um zu einer
Verselbstständigung der Umgangs -
kontakte zu kommen. Der Begleitete
Umgang kann auch in Form einer be -
gleiteten Übergabe stattfinden. Dies ist in
der Regel in hochstrittigen Fällen sinnvoll.
Der Umgangsbegleiter übernimmt das
Holen und Bringen des Kindes oder ist bei
der Übergabe direkt anwesend.

Begleiteter Umgang ist immer dann not-
wendig, wenn die Erwachsenen nicht in
der Lage sind, im Interesse ihres gemein-
samen Kindes zufriedenstellenden Um -
gang für das Kind mit beiden Elternteilen
oder weiteren Familienangehörigen herzu-
stellen. Diese elterliche Unfähigkeit führt
dazu, dass Dritte in das Familienleben ein-
greifen und familiale Entscheidungen
 fällen. 

Begleiteter Umgang kann von betroffenen
Vätern/Müttern als „entwürdigend“ erlebt
werden. Einige Betroffene reklamieren die
Rahmenbedingungen als ungeeignet,
wenn etwa die vorgehaltenen Räumlich -
keiten als nicht Kind gerecht wahrge -
nommen werden oder die begleitende
Person als wenig förderlich empfunden
wird. Manchmal hält sich ein Elternteil in
der Nähe auf, etwa im Nebenraum,  so
dass der andere Elternteil (und das Kind)
nicht frei mit einander umgehen können.
Spiel und Spaß zwischen einem Elternteil
und dem Kind funktionieren unter
Beobachtung im begleiteten Umgang nicht
immer wie gewünscht. Die Rahmen -
bedingungen des begleiteten Umgangs
sollten für alle Beteiligten angemessen
sein und als hilfreich empfunden werden.
Es ist Aufgabe des „mitwirkungsbereiten
Dritten“ dies so weit wie möglich sicher zu
stellen.

Begleiteter Umgang,
Hilfe für Jugendamt und

Familiengericht?

Jugendämter und Familiengerichte
können durch begleiteten Umgang ent -
lastet werden. Die Beteiligten erlangen
eventuell die notwendige Befähigung,
Umgangskontakte eigenverantwortlich zu
gestalten und zu einem familiären
Miteinander zurückzukommen. Vielleicht
gelingt es, die für Elternschaft nach
Trennung und Scheidung erforderliche
Erziehungs-, Betreuungs- und Ko opera -
tions kompetenzen wieder aufzubauen
und weiter zu entwickeln und damit der
kindlichen Entwicklung förderlich zu sein.
Die Finanzierung des begleiteten Um -
gangs kann als Jugendhilfeleistung vom
örtlich zuständigen Jugendamt über -
nommen werden. In den Fällen, in denen
das Jugendamt den Hilfebedarf anerkennt,
hat es auch die Entscheidung, in welchem
Umfang der begleitete Umgang durch das
Jugendamt finanziert wird. 

Bei gerichtlicher Anordnung legt das
Gericht unter Mitwirkung des Jugendamtes
Zeit und Dauer des begleiteten Umgangs
fest. Notwendig für den begleiteten
Umgang ist ein "mitwirkungsbereiter
Dritter", das kann z.B. eine geeignete
Einzel person, ein Freier Träger der
Jugendhilfe, eine Familienberatungsstelle
oder ersatzweise auch das Jugendamt
sein. Der betreute Umgang kann im besten
Fall eine Hilfestellung für die Ent -
scheidungs findung des Familiengerichtes
sein. Eine Familie, die nicht mehr in der
Lage ist, die familiären Entscheidungen im
Interesse der Kinder miteinander zu
 klären, gibt ihre Rechte und Pflichten an
Dritte ab. Dies hat nachhaltige Aus -
wirkungen auf die Familienangehörigen,

begleiteter umgang
hilfe für erhalt und fortsetzung der beziehung zum kind?
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da nun „ein mitwirkungsbereiter Dritter,
ein Mitarbeiter des Jugendamtes, ein
Gutachter, ein Familienrichter aus ihrem
Blickwinkel und ihrer Professionalität
 heraus ersatzweise Entscheidungen fällen.
Das mindert die für Kinder erforderliche
Flexibilität der Eltern in Erziehungsfragen
und unterwirft die noch vorhandenen
Familienstrukturen einem starren System.
So entspricht z.B. ein Elternkontakt alle 14
Tage für 2 Stunden nicht im Ernst dem
Wunsch und der Lebenswirklichkeit eines
Kindes.

Mehr Papa nach der Reform
des Kindschaftsrechts von

1998?

Während man noch vor der Reform des
Kindschaftsrechts die Aussetzung des
Umgangs von einem Elternteil, in der
Regel dem Vater, für eine befristete Zeit
oder auf Dauer für richtig hielt, sieht das
heute deutlich anders aus. Seit 1998 ist
die Aussetzung des Umganges nur in Aus -
nahmefällen möglich, nämlich dann,
"wenn andernfalls das Wohl des Kindes
gefährdet wäre", §1684 IV BGB. Um -
gekehrt wird definiert "Zum Wohl des
Kindes gehört in der Regel der Umgang
mit beiden Elternteilen" §1626 BGB. Dies
bedeutet, wenn auf Dauer kein Umgang
stattfindet, ist in der Regel eine erhebliche
Beeinträchtigung des Kindes, möglicher-
weise auch eine Kindeswohlgefährdung zu
vermuten. Ein Kontakt zu Vater oder
Mutter alle 14 Tage am Wochenende
 dürfte also kaum dem Kindeswohl in
 vollem Umfang entsprechen, es müssten
für Kinder besser geeignete Regelungen
gefunden werden, z.B. das Wechsel -
modell?

Neuere Urteile des Bundesverfassungs -
gerichtes und des europäischen Gerichts -
hofes für Menschenrechte fordern für
Kinder und das Elternteil, mit dem die
Kinder nicht zusammenleben, fast immer
der Vater, deutlich mehr Rechte. Mütter
sollen teilen lernen! Auch die UN Kinder -
rechte wollen Kindern den Umgang mit
Vater und Mutter sichern. Die Wichtigkeit
beider Elternteile für ein Kind steht heute
außer Frage, allerdings beschränken wir
uns überwiegend auf die „Rechte“ und
kämpfen auf dieser Ebene um „Sorgerecht,
Aufenthaltsbestimmungsrecht, Umgangs -
recht und dergleichen. Als wäre das Leben
eines Kindes und seine Familienge mein -
schaft eine Frage des “Rechtes“. Andere
Aspekte, etwa die kulturelle Herkunft des
Kindes oder der soziale Hintergrund  und
seine biologische Familie finden daneben
geringe Beachtung.

Kinder mit Vaterkontakt
auf Sparflamme 

Erwiesenermaßen geht es Kindern in
der sogenannten „Ein-Eltern-Familie“ nicht
gut, dennoch ist diese Lebensform zahlen-

mäßig eine häufige Alternative zu Ehe und
Familie. Die sogenannte „Alleiner -
ziehende“, hier darf der Begriff in der
weiblichen Form allein stehen bleiben,
denn das Gros der Alleinerziehenden ist
weiblich, ist chronisch überfordert. Sie
lebt emotional, finanziell und materiell am
Rande eines Abgrundes, entweder ge -
fangen im Teufelskreis von  Arbeitslosig -
keit oder Zerrieben zwischen den An -
forderungen des Berufsleben und den
Bedürfnislagen der Kinder, für die sie sich
365 Tage im Jahr und 24 Stunden am Tag
allein verantwortlich fühlt.

Es liegt auf der Hand, dass diese Lebens -
form eine strukturelle Benachteiligung von
Frauen als Müttern darstellt, denn sie
 treiben Raubbau an ihren Ressourcen, da
helfen auch Mutter-Kind-Programme oder
Mutter-Kind-Kuren nur rudimentär. Letzt -
lich ist die Ganztagsbetreuung der Kinder
ebenfalls eine halbherzige Hilfe, da nun
die Vereinbarkeit von Beruf und Kind die
große Lebensherausforderung für diese
Mutter darstellt und damit auch der
 mütterliche Einfluss auf das Kind deutlich
dezimiert wird. Kinder stehen hier ganz
dicht vor der staatlichen Erziehung. Der
Erziehungsauftrag der Eltern minimiert
sich dramatisch. Weniger Aufmerksamkeit
erlangt jedoch die strukturelle Benach -
teiligung von Männern als Vätern, denen
nicht nur „Rechte“ an ihren Kindern streitig
gemacht werden, die begutachtet und
bewertet eine Eignung als Vater erst nach-
weisen müssen. Sie können eine Familien -
gemeinschaft mit „ihrem“ Kind nur auf
Sparflamme leben. Der Teil des väterlichen
Lebens und Hintergrundes kann ihnen nur
schwer  vermittelt werden. 

Kindern schadet es nachhaltig, wenn ihnen
die Ressource „Mann und Vater“ nicht aus-
reichend zur Verfügung steht, das hat sich
einigermaßen herumgesprochen. Leider
hat dies jedoch noch kaum Einfluss auf die
reale Lebenssituation vieler betroffener

Kinder, da weder die sozialen noch die
rechtlichen Netzwerke entsprechend
umgedacht haben. Es fehlt an rechtlicher
Konsequenz und Durchsetzungs -
vermögen, damit Kinder und letztlich ihre
Eltern von einer Gleichstellung von Mann
und Frau  als Vater und Mutter profitieren
könnten. Bisherige Handlungsansätze
 laufen eher auf eine „Etwas-besser-
Stellung“ des Vaters hinaus. Mutterschaft
bleibt unantastbar.

Das schlechte Bild vom Mann
macht es Vätern schwer 

Das grottenschlechte Bild eines
Mannes ist dem Feminismus geschuldet,
der mit seiner Haltung einer krankhaften
Abneigung gegen den Mann (Misandrie)
das öffentliche Bild maßgeblich geprägt
hat. Natürlich kann eine Frau und Mutter
so einem „Halunken“ „ihr“ Kind nicht
anvertrauen. Da kein Mensch vollkommen
ist, wird sie immer irgendetwas finden
können, oder über Wissen verfügen,
 welches sie einsetzen kann, um auch
Institutionen und Behörden davon zu über-
zeugen, dass dieser Mann ungeeignet ist,
Umgang mit „einem“ Kind zu haben. Daran
ändert auch nichts die Tatsache, dass
 dieser Mann vielleicht bereits in einer
 liebevollen Gemeinschaft mit einer
„neuen“ Partnerin lebt, dort ein gemein -
sames Kind versorgt und sich womöglich
auch um ein Kind dieser Frau aus einer
vorhergehenden Beziehung liebevoll
 kümmert. Auf einer solchen Diskussions -
ebene wird es dann wichtig, sich gegen -
seitig „Unfähigkeiten“ vorzuwerfen, um

das „Recht“ auf die eigene Seite zu ziehen.
Wenn einer gewinnt, gibt es Verlierer.
Viele Väter haben es schwer. Positive, für
sie sprechende Argumente, finden im
Konflikt um einen Umgang mit dem
gemeinsamen Kind kaum Resonanz.
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Behörden und Institutionen, die hier zu
Rate gezogen werden, müssen Väter dann
begutachten und über sie urteilen. So
kommt es, dass ein Großteil der Kinder
„ihren“ Vater nach einer Trennung im Zuge
weniger Monate oder Jahre kaum, selten
und dann gar nicht mehr sieht. „Marie hat
nie nach dir gefragt“ redet sich eine Mutter
dann leichthin heraus. „Hannes verhält
sich problematisch nach einem Besuch bei
dir. Du tust ihm nicht gut“. „Die Kinder und
ich brauchen Ruhe, die Trennung war für
uns alle anstrengend, das müssen Lena
und Lennart auch erst mal verarbeiten“.
Systematisch wird der Mann entsorgt und
das Kind entwöhnt.

Wenn der Vater aber dennoch nicht locker
lassen will und mit allen ihm zur
Verfügung stehenden Mitteln Umgang mit
den Kindern erwirken möchte, zieht eine
Mutter schon mal 500 km weit weg, um
ihn endlich los zu sein. Sein Bemühen um
Kontakt mit dem Kind macht einen
Kontakt mit der Mutter in der Regel unum-
gänglich. Das ist ja auch normal. Man
muss halt Dinge besprechen, so wie es in
einer normal funktionierenden Familie
auch der Fall wäre. Diese Frau jedoch
wähnt sich nun einem Stalker gegenüber,
fühlt sich angegriffen und unter Druck
gesetzt, genau wie es dem Vater erging als
die Eskalation sich anbahnte. Sie erwirkt
nun eine einstweilige Verfügung, die es
dem Vater fast unmöglich macht, über-
haupt noch Kontakt mit dem Kind auf-
rechtzuerhalten. Anrufe des Vaters werden
nicht angenommen. Briefe gehen ungele-

sen zurück. Jeder Versuch, Kontakt mit
dem Kind zu erhalten, wird gegen ihn aus-
gelegt. Tut er nichts, dann heißt es, „er hat
ja kein Interesse am Kind“, tut er zu viel,
dann heißt es „er belästigt mich“. Eine
 solche Beziehungsstruktur kann nur zu
weiterer Eskalation führen und ist in
 keinster Weise im Interesse einer ange-
messenen Familiengemeinschaft des
Kindes mit beiden Elternteilen.

Gleichbehandlung und
Gleichstellung von Mann und

Frau als Vater und Mutter 

Eine Vielzahl von Müttern will das Kind
nicht teilen, handelt, als wenn dieser neu
geborene Mensch ihr  „Eigentum“ sei, über
das sie Recht hätte zu bestimmen. Ob in
der Besenkammer oder im one-night-
stand, ob künstliche Zeugung, Abtreibung
oder Adoption, es ist ihre Entscheidung.
Sie weiß, was gut fürs Kind ist- und kein
anderer? Der Vater kann eine ernstzu -
nehmende Vater-Kind-Beziehung kaum
entwickeln. Während zwischen Mutter und
Kind Taue und Netze gesponnen werden,
bleibt ihm ein seidener Faden, der jeder-
zeit mit sanftem Druck zerreißen kann.
Begleiteter Umgang ist hier kein Trost,
sondern eine herbe Erniedrigung. Wenn
Väter verzagen, aufgeben oder darum
kämpfen, endlich das gleiche Recht auf
gelebte Familiengemeinschaft mit „ihrem“
Kind haben zu können, wird ihnen das
sofort zum Nachteil ausgelegt. Niemand

spricht vom Kindeswohl, wenn ein Vater
sich nach der Möglichkeit sehnt, mit
 seinem Kind Zeit zu verbringen. 

Ein Mann, der Vater geworden ist, wird zu
einem rechtlosen Spielball, warum sonst
müssen viele dieser Männer alle
Kraftreserven sammeln, sämtliche Finanz -
möglichkeiten ausschöpfen, um dann vom
europäischen Gerichtshof für Menschen -
rechte zu erfahren, dass ihnen Menschen -
rechts verletzungen in der Bundesrepublik
Deutschland widerfahren sind. Leider sind
nicht alle Väter in der Lage, diese Wege zu
gehen, leider haben solche Urteile nicht
sofort entsprechende positive und kon -
krete Auswirkungen auf  die Familienge -
meinschaft von Vätern und Kindern. Zu
viele Väter, aber auch Mütter zerreiben
sich zwischen Paragraphen, Gutachten,
Hoffnung und Niedergeschlagenheit. Das
macht krank, verursacht persönlichen und
volkswirtschaftlichen Schaden bei den
Eltern, dem noch durch keine Studie auf
die Spur gegangen wurde. 

Fazit: Es wird Zeit, die rechtliche
Gleichstellung von Mann und Frau auch in
ihrer Rolle als Vater und Mutter herzu -
stellen. Es müssen im Interesse be -
troffener Kinder besser geeignete
Strategien zum Erhalt der Familien -
gemeinschaften gefunden werden. 
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