
„Genug ist genug!“ 
Häusliche Gewalt und Stalking – Erkennen, Handeln, Vorbeugen

Workshop 1 und 6:
Ene meine Muh… Kinder als Mitbetroffene häuslicher Gewalt
Konzept und Workshop-Leitung: Anke Leitzke, Kinderschutzzentrum Leipzig

Die U-AG Kinder besteht aus Helferinnen und Helfern, die mit Familien arbeiten, in 
denen es zu Häuslicher Gewalt auf der Ebene der Erwachsenen gekommen ist. 
Kinder können unmittelbar von der Gewalt betroffen sein, oft sind sie Zeugen 
gewaltvoller Situationen und immer Teil des Familiensystems, in dem zumindest 
zeitweise eine Atmosphäre von Übergriffen und Bedrohung  herrscht.

Die in dieser Arbeitsgruppe vertretenen Professionen machen die Erfahrung, dass im 
o. g. Zusammenhang die Kooperation von verschiedenen Einrichtungen der 
professionellen Hilfe eine besondere Herausforderung ist.

Vorüberlegungen für unseren Workshop

Beschreibung der Ausgangssituation:

a) Eine Familie hat mitunter mit vielen verschiedenen Helfer_innen und Institutionen 
zu tun, wenn die Gewalt in der Familie bekannt wurde.
b) Die Institutionen haben unterschiedliche Aufgaben und Blickwinkel bezogen auf 
die Familie.
c) Die Familien sind u. U. von der Vielzahl der Helfer_innen und Angebote 
überfordert und fühlen sich verunsichert.
Oder: Die Familien suchen gezielt viele Institutionen auf (Experten-Hopping).

d) Die Interessen der Kinder werden vergleichsweise spät einbezogen.
e) Eltern sind oft in hoch eskalierenden Situationen nicht ausreichend in der Lage, 
die Perspektive der Kinder einzunehmen bzw. die Kinder angemessen zu versorgen.

f) Familien ist oft nicht klar, wer im Hilfesystem für welche Entscheidungen zuständig 
ist.
g) Informationsflüsse werden unterbrochen, z. B. durch ein Annäherungsverbot. Es 
gibt unterschiedliche Vorgaben über angemessenes Verhalten in dieser Situation.
h) Kinder werden häufig im Konflikt von Eltern instrumentalisiert (um mit der 
Partnerin/ dem Partner in Kontakt zu kommen, um sich trennen zu können, um den 
anderen/ die andere zu diffamieren…)

i) Die Institutionen geraten in Konkurrenz um die richtige Hilfe.



Hypothesen:

1. Die Konfliktdynamik der Familie überträgt sich auf das Helfersystem.
2. Helfer_innen und Institutionen nehmen meist die Position eines 

Familienmitgliedes akzentuiert wahr.
3. Institutionelle Aufträge beziehen sich meist auf die Versorgung einer Gruppe 

(Frauen/ „Opfer“, Männer/ „Täter_innen, Kinder). Sie arbeiten in einer 
bestimmten Tradition.

4. Institutionen werden zu Anwälten_innen einzelner System(Familien)mitglieder; 
aus ihrem institutionellen Auftrag heraus oder aus persönlicher Einschätzung.

5. Klienten_innen werben um Beistand/ Vertreter_innen ihrer Interessen im 
Hilfesystem.

6. Die Gewaltdynamik ist auch für Personen außerhalb des Familiensystems 
bedrohlich. Es entsteht Handlungsdruck.

7. Helfer_innen fühlen sich auch persönlich betroffen und reagieren emotional.
8. Die Kinder werden auf dem Hintergrund der Konfliktdynamik zu wenig 

wahrgenommen, da sie sich nicht wie die Erwachsenen selbst um starke, 
eigene Interessenvertreter_innen kümmern können.

 Ziel des Workshops:

1. Verständnis dessen, was die Einzelnen im betroffenen Familiensystem 
brauchen, sich wünschen.

2. Verständnis dafür, was die Perspektive/ Auftrag der anderen professionellen 
Helfer_innen ist.

3. Überprüfen von weiteren Handlungsoptionen im eigenen Arbeitskontext
4. Dadurch: Optimierung der Kooperation im Hilfesystem und adäquater 

Zuschnitt der Hilfen für von Häuslicher Gewalt betroffene Kinder

Verlauf:

Im Workshop verschafften wir uns mittels Soziometrie zuerst einen Eindruck, aus 
welchen Arbeitsgebieten die Teilnehmenden kamen und ob oder wie häufig sie mit 
dem Thema Häusliche Gewalt in Berührung kommen, ebenso über den Grad der 
Betroffenheit auf Seite der professionellen Helfer_innen und der wahrgenommenen 
Schwierigkeiten in den Abstimmungen mit anderen Professionellen.

Anhand eines Fallbeispieles aus der Praxis wurde dargestellt, in welcher Zahl und 
Reihenfolge häufig Institutionen mit einer Familie in Kontakt kommen, wenn 
Häusliche Gewalt bekannt geworden ist (Polizei, Amtsgericht, Frauenhaus, 
Koordinierungs- und Interventionsstelle gegen Häusliche Gewalt, Täterberatung, 
Rechtsanwältin, Allgemeiner Sozialdienst des Jugendamtes, Kinderschutz-Zentrum 
o. a. Familienberatungsstellen, evt. Verfahrensbeistand und 
familienpsychologische_r Gutachter_in).

Im Workshop sammelten die Teilnehmenden in einem weiteren Schritt auf der 
Grundlage ihrer beruflichen Erfahrungen wie auch durch Hineinversetzen in die 
jeweilige Rolle, welche Wünsche und Bedürfnisse die Einzelnen eines 



Familiensystems, das von Häuslicher Gewalt belastet ist, aneinander und an die 
professionell Helfenden haben.

Diese Erarbeitung bildete die Basis für das Kernstück des Workshops: In Form eines 
Soziodramas wurden die Leitideen, Interessen und Ziele involvierter Institutionen 
herausgearbeitet. Aus Gründen der Übersichtlichkeit beschränkten wir uns auf vier 
Gruppen von Institutionen (Frauenberatung/ Frauenhäuser, Täterarbeit, Jugendhilfe, 
Polizei/ Justiz). Weiterhin wurden aus den einzelnen Institutionen heraus Botschaften 
und Wünsche an die anderen Institutionen formuliert (Abb. 1 und 2).

Abb.1



Abb. 2
Die Teilnehmenden  besetzten hier im Workshop gezielt nicht die Rollen, die ihrem 
beruflichen Alltag entsprechen. Mit dem Hineinversetzen in eine fremde Rolle war so 



die Möglichkeit einer ersten Perspektiverweiterung hinsichtlich der Hilfe suchenden 
Familie und der Positionen im Hilfenetz gegeben.

Nach einem folgenden Rollentausch in eine andere Institution wurde in einem 
weiteren Schritt erarbeitet, welche Konsequenzen die jeweiligen Institutionen aus 
den vorher übermittelten Anliegen ziehen würden und welche Grenzen es dabei 
gebe (Abb. 3).

Abb.3 



Im abschließenden Teil trugen die Teilnehmenden zusammen, welche Anregungen 
sie persönlich und für ihre Arbeit aus der Workshoparbeit mitnehmen (Abb. 4 und 5).

Abb. 4



Abb.5 



Ergebnisse:

Durch die Übernahme verschiedener Rollen während des Soziodramas gelang den 
Teilnehmer_innen das Einfühlen in die Perspektiven verschiedener Professionen und 
damit die Entwicklung von mehr Verständnis füreinander.

Von allen Beteiligten wird Kooperation begrüßt und gewünscht – soll diese gelingen, 
muss jede_r am eigenen Platz die Initiative dazu ergreifen.

Alle Helfer_innen reden viel über betroffene Kinder – wichtig ist mehr Kontakt mit den 
Kindern. Sie müssen in ihrer besonderen Lage gehört werden und Verständnis 
finden, unter Umständen von Personen außerhalb der Familie. Den Kindern muss 
transparent vermittelt werden, wer zu welchem Zeitpunkt welche Rolle für das Kind 
einnimmt, um das Helfersystem gerade für das Kind überschaubar zu machen.

Eine Übersicht über die persönlichen Schlüsse findet sich in den Abbildungen 4 und 
5.

Ausblicke:

Mit den Ergebnissen sollte das KOG an das Leipziger Netzwerk für Kinderschutz 
herantreten, damit diese in die einzelnen Institutionen weiter getragen werden 
können.

In die Weiterbildungsinitiative des Netzwerkes für Kinderschutz sollte ein Modul zum 
Aufbau und zur Gestaltung der von allen gewünschten Kooperation eingebaut 
werden.

Um den Blick auf betroffene Kinder zu schärfen und den Kontakt mit den Kindern zu 
erleichtern, sollte eine Fortbildung für Lehrer_innen und Erzieher_innen zu den 
Auswirkungen von Häuslicher Gewalt auf Kinder, beobachtbare Anzeichen und 
wirksamer Unterstützung angeboten werden.

Wünschenswert ist eine flächendeckende Inhouse-Fortbildung für Pädagog_innen in 
Kitas, die durch das Jugendamt finanziert werden sollte. Impuls gebend könnte die 
KIS auftreten. Noch offen ist, wer/ welche Einrichtung die Fortbildung anbieten kann.

Soziometrie, Soziodrama, Rolle und Rollentausch sind Konzepte von Jacob Levy Moreno, 
nachzulesen z. B. in von Ameln, Gerstmann und Kramer (2009). Psychodrama. Heidelberg: Springer.


