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I m Koalitionsvertrag zwischen den 
aktuellen Regierungsparteien vom 
Februar 2018 finden sich in Teil 

III »Familien und Kinder im Mittel-
punkt« Aussagen zur »Bekämpfung 
von Gewalt gegenüber Frauen und 
ihren Kindern«. Geplant ist ein Akti-
onsprogramm zur Prävention und zur 
Unterstützung von Gewalt betroffenen 
Frauen und Kindern. Neben umfang-
reichen Maßnahmen zur Förderung 
des Problembewusstseins ist die 
Stärkung und Absicherung von Un-
terstützungsstrukturen benannt. Im 
Hintergrund steht das Übereinkom-
men des Europarats zur Verhütung 
und Bekämpfung von Gewalt gegen 
Frauen und häuslicher Gewalt, das in 
Deutschland nach der Ratifizierung im 
Oktober 2017 im Februar 2018 in Kraft 
getreten ist. Dieser völkerrechtliche 
Vertrag, besser bekannt als Istanbul-
Konvention, ist ein rechtlich bindendes 
Instrument, das von den staatlichen 
Organen seit Inkrafttreten in Deutsch-
land umgesetzt werden muss. Ziel der 
Istanbul-Konvention ist die umfassende 
Bekämpfung jeglicher Form von Gewalt 
gegen Frauen. Dazu gehört neben der 
Prävention und den Möglichkeiten der 
Strafverfolgung auch die Weiterentwick-
lung des Hilfesystems (Rabe, Leisering 
2018). 

Die bke nimmt dies zum Anlass, die 
Bedeutung des Themas in der Institu-
tionellen Erziehungsberatung und die 
Möglichkeiten der Begleitung durch 
Erziehungsberatung für betroffene Fa-

milien herauszustellen. Im Mittelpunkt 
steht dabei stets der Blick auf die 
Kinder und Jugendlichen, die Gewalt 
zwischen den Eltern erleben oder 
erlebt haben. 

Von Gewalt in der Partnerschaft 
sind Männer und Frauen gleichermaßen 
betroffen, nicht selten ist die Gewalt 
wechselseitig. Häufiger und vor allem 
massiver richtet sich allerdings die 
Gewalt durch Partner gegen Frauen 

(vgl. Schröttle 2010). Beobachtungen 
in der Praxis der Erziehungsberatung 
legen ebenfalls nahe, dass Kinder und 
Jugendliche mehr von innerfamiliärer 
Gewalt gegen Mütter als gegen Väter 
betroffen sind. In der Kriminalstatis-
tischen Auswertung des BKA der Daten 
von 2017 wird von einem Anteil von 
81,2 % Frauen und 18,8 % Männern bei 
den Betroffenen ausgegangen (BKA 
2018, S. 5). Da in dieser Datenerhe-
bung Tatverdächtige erfasst werden 

ohne Berücksichtigung des Ausgangs 
im weiteren Verfahren, wird durch-
aus Kritik an der Datenlage erhoben. 
Ebenfalls nicht berücksichtigt ist die 
Dunkelziffer, die als hoch eingeschätzt 
wird. In einer repräsentativen Studie 
gaben 26 % der von Partnerschafts-
gewalt mit Verletzungsfolgen betrof-
fenen Befragten an, dass die Polizei 
eingeschaltet wurde, bei 16 % kam 
es zur Anzeige (Schröttle 2017, S. 5). 

Bestimmte Bevölkerungsgruppen sind 
massiver als andere von Gewalt durch 
Partner/innen betroffen. Dazu gehö-
ren Frauen mit Migrationshintergrund, 
insbesondere Flüchtlingsfrauen, und 
Frauen mit Behinderungen. Für Männer 
mit Behinderungen konnte ebenfalls 
eine stärkere Betroffenheit nachgewie-
sen werden (Schröttle 2017). 
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Formen von Gewalt  
in der Partnerschaft
Mit Partnerschaftsgewalt sind alle 
Formen körperlicher, sexueller und psy-
chischer Gewalt zwischen Erwachsenen 
gemeint, die durch eine Partnerschaft 
verbunden sind oder waren, (vgl. 
Kindler 2006, S. 29 – 1). Partnerschafts-
gewalt ist kein homogenes Phänomen. 
Vielmehr sind die Kontextfaktoren 
und die speziellen Ausprägungen von 
Gewalt sehr vielfältig. Während kör-
perliche Angriffe in der Regel klar als 
Gewalt erkennbar sind, verhält es sich 
mit psychischer Misshandlung kompli-
zierter, so dass die Betroffenen selber 
oft erst ein Bewusstsein dafür entwi-
ckeln müssen, dass es sich um Formen 
von Gewalt handelt, wenn sie erpresst, 
eingeschränkt und herabgewürdigt wer-
den. Ebenso schwierig ist es für das 
soziale Umfeld und manchmal auch für 
Fachkräfte, psychische Misshandlungen 
als solche zu erkennen. 

Neben heftigen Auseinanderset-
zungen in der Partnerschaft oder in der 
Trennungsphase, die mit körperlichen 
Übergriffen einhergehen, aber eher sel-
ten oder nur einmalig stattfinden, kann 
die Gewalt in eine stark kontrollierende 

und einschränkende Beziehungsgestal-
tung durch einen Partner eingebettet 
sein. Diese Art von Gewaltbeziehung 
baut sich oft über einen langen Zeit-
raum auf und lässt kaum Spielraum, 
so dass selbst eine Trennung nicht 
unbedingt zum Schutz der betroffenen 
Frau führt (Kindler 2011). Unabhängig 
davon, ob es bereits vor der Trennung 
Gewaltvorfälle in der Partnerschaft gab, 
ist laut Heynen, die zu innerfamiliären 
Tötungsdelikten forscht, die Trennungs-
zeit eine Hochrisiko-Phase für Eltern 
und Kinder (Heynen 2018).

Kinder und Jugendliche  
als Betroffene

Das Miterleben von Gewalt gegen 
einen Elternteil stellt für Kinder und 
Jugendliche ein hohes Risiko für ihre 
Entwicklung dar. Nachgewiesen ist, 
dass ein großer Anteil der Kinder und 
Jugendlichen, die Gewalt gegen einen 
Elternteil erleben, eine Posttrauma-
tische Belastungsstörung entwickeln 
(vgl. z. B. Korittko 2019, S. 12). Kinder 
und Jugendliche sind also in jedem 
Fall nicht nur Zeugen der elterlichen 
Gewalt, sie sind immer auch davon 
betroffen. Sie erleben unmittelbar mit, 
wie ein Elternteil misshandelt und/oder 
psychisch verletzt wird, ggf. verbunden 
mit massiven Einschränkungen auch 
der eigenen persönlichen Freiheit. Das 
löst erheblichen Stress aus, der mit 
dem Verlust der inneren Sicherheit 
einhergeht. Angst wird zum dominie-
renden Gefühl. 

Zahlreiche Studien belegen die 
schädigenden Auswirkungen von 
Gewalt zwischen den Eltern auf die 
betroffenen Kinder und Jugendlichen 
(Kindler 2013). Die Sensitivität der 
betroffenen Kinder und Jugendlichen 
nimmt bei wiederholter Gewalt zu und 

die Wahrscheinlichkeit einer Schä-
digung steigt mit der Massivität der 
Gewalt erwartungsgemäß. Selbst wenn 
Kinder die Gewalt nur hören, reagieren 
sie mit Angst. Ein nur mittelbares Er-
leben der Gewalt durch die sichtbaren 
Verletzungsfolgen oder durch das 
Mitbetroffensein von Einschränkungen 
führt ebenso zu Belastungen der 
Kinder mit vergleichbaren Reaktionen 
wie das direkte Miterleben der Gewalt 
zwischen den Eltern. Hinzu kommt, 
dass Eltern offenbar regelmäßig unter-
schätzen, inwieweit Kinder die Gewalt 
wahrnehmen und fälschlich davon 
ausgehen, die Kinder würden nichts 

merken. Ebenso unterschätzt wird die 
Auswirkung von Partnerschaftsgewalt 
auf sehr kleine Kinder. 

Kindliche Verantwortungsüber-
nahme, beispielsweise wenn ein 
Streit über Erziehung vorausgeht, und 
Schuldgefühle können ebenfalls die 
Folge von miterlebter Gewalt sein. Vor 
allem ältere Kinder und Jugendliche 
machen sich Vorwürfe, dass sie nichts 
unternommen haben, oder sie versu-
chen sogar, meist vergeblich, den ge-
walttätigen Elternteil zu stoppen. Ande-
rerseits ist auch eine Identifizierung mit 
dem gewalttätigen Elternteil möglich, 
weil das Kind sich davon einen schnel-
leren Ausweg aus der Situation erhofft. 
In jedem Fall ist die Beziehung zu 
beiden Elternteilen zumindest vorüber-
gehend beeinträchtigt, da beide nicht 
ansprechbar für kindliche Bedürfnisse 
sind. Insbesondere irritierend kann für 
Kinder und Jugendliche sein, wenn die 
Eltern sich in einer Dynamik zwischen 
gewalttätigem Streit und schneller 
Versöhnung befinden. 

Gewalt zwischen den Eltern in der 
Phase der Verselbstständigung kann 
den Prozess der Loslösung erschweren, 
da Jugendliche in Gefahr geraten, durch 
die Sorge um den betroffenen Eltern-
teil die eigenen Bedürfnisse zurück-
zustellen. Beginnen Jugendliche erste 
Liebesbeziehungen, so können diese 
vom Miterleben der elterlichen Part-
nerschaftsgewalt beeinträchtigt sein, 
z. B. durch die Angst, in eine ähnliche 
Situation zu geraten. 

Unabhängig von Gewalt zwischen 
den Eltern ist der Anteil Jugendlicher, 
die bereits selber sexualisierte Gewalt 
durch Partner und Freunde erleben, un-
erwartet hoch. In der Speak! Studie, ei-
ner Befragung von knapp 3.000 14- bis 
16-jährigen Schüler/innen in Hessen, 
benennt ca. ein Drittel der befragten 
Jugendlichen, die sexualisierte Gewalt 
erlebt haben, den Freund als denjeni-
gen, von dem die Übergriffe ausgingen. 
Hinzu kommen mit Ex-Partner/innen ca. 
13 % der Täter/innen bei erlebter kör-
perlicher sexualisierter Gewalt (Masch-
ke, Stecher 2017, S. 16). 

In der Regel ist die Gewalt in der 
Partnerschaft mit einem Tabu belegt. 
Das bedeutet, dass Kinder intuitiv 
spüren, dass sie über das Erlebte 
nicht mit Verwandten oder Bezugsper-
sonen außerhalb der Familie sprechen 

Das Miterleben von Gewalt  
gegen einen Elternteil stellt  
für Kinder und Jugendliche  
ein hohes Risiko dar.
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können. Oder sie werden explizit 
von den Eltern darauf verpflichtet zu 
schweigen. Hinzu kommen eigene 
Schamgefühle ebenso wie die bei den 
Eltern wahrgenommenen. Das bedeutet 
für Kinder und Jugendliche, dass ihnen 
Bewältigungsmöglichkeiten durch den 
Einbezug anderer vertrauter Personen 
nicht unmittelbar zur Verfügung stehen. 
Unternimmt die Mutter Aktivitäten, um 
ihren Schutz und den der Kinder in die 
Wege zu leiten, kann die Geheimhal-
tung in der Regel nicht aufrechterhalten 
werden. Zwar wird damit die Sicherheit 
für das Kind wieder hergestellt, aber 
gleichzeitig können neue Belastungen 
und Irritationen ausgelöst werden. 

Kommt es zur meist plötzlichen 
Flucht in ein Frauenhaus, verliert das 
Kind sein gewohntes Umfeld und mög-
licherweise wichtige, vertraute Kon-
taktpersonen in Kindertagesstätte und 
Schule. Der Alltag im Frauenhaus be-
deutet für Kinder und Jugendliche, dass 
sie über eine gewisse Zeit mit anderen 
betroffenen Familien zusammenleben. 
Insbesondere für Jungen kann eine an-
gespannte Situation entstehen, da das 
Bild von Männlichkeit durch teilweise 
massive Gewalterfahrung der dort 
lebenden Mütter geprägt ist. Mädchen 
erleben ebenfalls die Betroffenheit 
der Mütter, aber bestenfalls auch die 
Befreiung aus gewaltbelasteten Bezie-
hungen. Bei Kindern und Jugendlichen, 
die eine Zeit lang im Frauenhaus leben, 
entsteht leicht ein verzerrter Eindruck 
von Normalität in partnerschaftlichen 
Beziehungen. Andererseits kann der 
Selbsthilfeaspekt unterstützend wirken 
und betroffenen Kindern und Jugend-
lichen helfen, mit der gesellschaftlichen 
Tabuisierung der erlebten Gewalt 
umzugehen. Die Unterstützungsange-
bote in den Frauenhäusern für Kinder 
sind unterschiedlich strukturiert und 
ausgebaut.

Kann die Mutter mit den Kindern 
in der Wohnung der Familie bleiben, 
weil sie über Maßnahmen nach dem 
Gewaltschutzgesetz (GewSchG) die 
Überlassung der gemeinsam genutzten 
Wohnung (§ 2 GewSchG) gerichtlich 
erwirkt hat, so muss das Kind u. U. 
mit einem miterlebten Polizeieinsatz 
in seinem Zuhause fertig werden. Ein 
weiterer Verlust von Sicherheit, und sei 
er nur subjektiv empfunden, kann die 
Folge sein. Darüber hinaus ist auch die 

Beziehung zwischen der betroffenen 
Mutter und dem Kind belastet, da das 
Kind die Hilflosigkeit der Mutter mit-
erleben musste, und das Vertrauen auf 
ihren Schutz zunächst erschüttert ist. 

Kindeswohlgefährdung 
im Kontext von 
Partnerschaftsgewalt
Gewalt zwischen den Eltern ist als ge-
wichtiger Anhaltspunkt für die Gefähr-
dung des Wohls der eigenen oder mit 
ihnen zusammenlebenden Kinder zu 
sehen und macht eine Gefährdungsein-
schätzung nach § 8a SGB VIII notwen-

dig. Zunächst ist einzuschätzen, in wel-
chem Ausmaß das Kind oder der/die 
Jugendliche durch das Miterleben der 
Gewalt belastet ist. Gewalt zwischen 
den Eltern erhöht das Risiko eines Kin-
des/Jugendlichen, selber misshandelt 
zu werden. Dieser bedeutsame Aspekt 
muss ebenfalls in die Beurteilung 
der Gefährdungssituation einfließen. 
Gewaltschutz und Kinderschutz müssen 
folgerichtig aufeinander bezogen sein.

Vernetzte Hilfe  
und Unterstützung
Bei aufgedeckter Partnerschaftsgewalt 
ist vielfältige Unterstützung der Familie 
notwendig, die ein Zusammenwirken 
mehrerer Professionen und Institu-
tionen notwendig macht. Oberstes 
Gebot ist die Sicherheit der betroffenen 
Frau, bzw. in selteneren Fällen des 
betroffenen Mannes, und deren Kinder. 
So unterschiedlich die Situationen sein 
können, in denen Partnerschaftsgewalt 
vorkommt, so verschieden sehen die 
Schutzmaßnahmen aus. Einschlägige 
Kooperationsbeziehungen und Vernet-
zung im Bereich Gewalt müssen in der 
Erziehungsberatung aktiv etabliert sein 
und gepflegt werden. Frauenhäuser, 

Frauenberatungsstellen und Selbst-
hilfegruppen sollten, wenn vorhan-
den, bekannt sein, ebenso wie deren 
Zugangswege. Von großer Bedeutung 
ist die Kooperation der Erziehungs-
beratungsstelle mit der Polizei, die 
für die konkreten Interventionen im 
Akutfall zuständig ist. Die polizeiliche 
Krisenintervention beinhaltet Maßnah-
men zum Schutz der Betroffenen und 
zur Einflussnahme auf denjenigen, der 
gewalttätig geworden ist (siehe Becker, 
Büchse 2011). Gerichtlich zu beantra-
gende Maßnahmen nach dem Gewalt-
schutzgesetz können nach polizeilichen 
Maßnahmen oder unabhängig davon 

in die Wege geleitet werden. Auch 
zwischen der Erziehungsberatungs-
stelle und dem Gericht sollten Koope-
rationsbeziehungen bestehen. In der 
Zusammenarbeit in Bezug auf einzelne 
betroffene Familien kann die Weiterver-
weisung in beide Richtungen erfolgen. 
Deshalb ist dafür Sorge zu tragen, dass 
die jeweilige Arbeitsweise wechselseitig 
bekannt ist. Arbeitskreise, in denen 
die Akteure im Unterstützungs- und 
Akutversorgungssystem bei Partner-
schaftsgewalt und/oder häuslicher Ge-
walt regelmäßigen Austausch pflegen, 
bieten sich an und sind in den meisten 
Regionen etabliert, bzw. in die Ver-
netzungsaktivitäten zum Kinderschutz 
integriert. 

Die Rolle der 
Erziehungsberatung im 
Unterstützungssystem
Erziehungsberatungsstellen haben 
keine Rolle in der Akutversorgung und 
setzen keine konkreten Schutzmaß-
nahmen um, die direkt nach akuten 
Gewalthandlungen notwendig sind. 
Dennoch kommt es in der Praxis der 
Erziehungsberatung zu Situationen, in 
denen schnelles Handeln zum Schutz 

Gewaltschutz und 
Kinderschutz  
müssen aufeinander  
bezogen sein.



6 Informationen für Erziehungsberatungsstellen 2/19

von Betroffenen und deren Kindern 
gefragt ist. Die Gesetzgebung zum 
Gewaltschutz und die örtlichen Umset-
zungsstrukturen müssen den Fach-
kräften bekannt sein, um die schnelle 
Weitervermittlung von Betroffenen, 
die sich aus einer akuten Situation 
heraus an die Beratungsstelle wenden, 
sicherzustellen. Somit ist die Rolle der 
Erziehungsberatung in der akuten Situ-
ation darin zu sehen, falls notwendig, 
den Zugang zu Schutzmaßnahmen zu 
erschließen und die weitere Unterstüt-
zung der Familie danach zu gewährleis-
ten. 

Zugänge zur 
Erziehungsberatung 
Eine zentrale Bedeutung hat die 
Erziehungsberatung bei noch nicht 
aufgedeckter Gewalt in der elterlichen 
Partnerschaft. Häufig wird die Beratung 
mit einem anderen Anliegen begonnen, 
z. B. bei auffälligen Reaktionen des 
Kindes. Erst zu einem späteren Zeit-
punkt, wenn das Vertrauen gewachsen 
ist, wird die Gewalt thematisiert, oft 
erst auf gezielte Nachfrage. Denkbar 
ist auch der Beginn einer Beratung zur 
Verbesserung der elterlichen Partner-
schaft – zunächst, ohne die Gewalt-
problematik zu benennen. Mit einem 
weniger schambesetzten Anliegen als 
»Türöffner« ist der Zugang zur Erzie-
hungsberatung sehr niedrigschwel-
lig. Es erfordert bei den Fachkräften 
erhöhte Sensibilität für das Thema 
Partnerschaftsgewalt, um den Weg zu 
ebnen, über die erlittene oder ausge-
übte Gewalt sprechen zu können und 
somit Unterstützung zu ermöglichen. 

Wird Partnerschaftsgewalt bereits 
bei der Anmeldung oder zu Beginn der 
Beratung thematisiert, ist in der Regel 
eine akute Situation von eskalierender 
Gewalt vorausgegangen. Häufiger als 
die eigenständige Kontaktaufnahme zur 
Erziehungsberatung ist in dem Fall eine 
gezielte Vermittlung durch Kontaktper-
sonen, z. B. aus dem Akutversorgungs-
system. Dieser Zugangsweg für Betrof-
fene setzt den Aufbau funktionierender 
Vernetzungsbeziehungen voraus, 
insbesondere zur Polizei, aber auch zu 
Ärztinnen usw. 

Väter und Mütter, die in der Part-
nerschaft gewalttätig geworden sind, 
suchen Beratung und Unterstützung, 
wenn sie die Situation selbst aktiv 
verändern wollen. Auch von ihnen wird 

in der Regel das Problem nicht unmit-
telbar sofort benannt, da eine Vorver-
urteilung befürchtet wird und ebenso 
Schuld- und Schamgefühle hinderlich 
sein können. Um den Weg für ein of-
fene, konstruktive Beratung zu ebnen, 
ist von der Fachkraft ein sehr sensibles 
und sorgsam reflektiertes Vorgehen 
zwischen Wertschätzung und klarer 
Grenzsetzung gefragt. 

Partnerschaftsgewalt  
als Thema der Beratung
Wird im Verlauf einer Beratung die 
Partnerschaftsgewalt thematisiert, so 
muss dies immer im Kontext verstan-
den und eingeordnet werden. Wenn 
beide Eltern an der Beratung teilneh-

men, gehen ihre Schilderungen oft weit 
auseinander. Es empfiehlt sich nach 
möglicherweise vorhandenen Doku-
mentationen im Verlauf polizeilicher Er-
mittlungen oder gerichtlicher Verfahren 
zu fragen, um zu einer genaueren Ein-
schätzung des Vorgefallenen zu kom-
men und dies in der Beratung nutzen 
zu können. Getrennte Gespräche mit 
den Eltern sind in jedem Fall zielfüh-
render als ausschließlich gemeinsame 
Gespräche, da in Anwesenheit des (Ex-)
Partners die erlebte Gewalt nicht ohne 
Angst vor dessen Reaktion geschildert 
werden kann. Für Betroffene ist das 
Ansprechen von Partnerschaftsgewalt 
mit Scham- und Schuldgefühlen ver-
bunden und unterliegt einem gesell-
schaftlichen Tabu. Durch aktives Nach-
fragen bei Hinweisen auf Gewalt oder 
bei entsprechenden Vermutungen zeigt 
die Fachkraft ihre Offenheit für das 
Thema. Gewalthandlungen sollten kon-
kret und nicht nur in verallgemeinerter 
Form benannt werden. Ebenso konkret 
sollte auch die Protokollierung für die 
Beratungsdokumentation erfolgen. 

Wenn Gewalt in der Partnerschaft 
ein Thema der Beratung ist, so ist die 
Situation der Kinder gezielt in den 

Blick zu nehmen und es sind damit 
verbundene Fragen zu klären. Wo wa-
ren die Kinder, als es zur Gewalt kam? 
Wie haben sie reagiert? Wer hat sie 
geschützt? Wer hat im Nachhinein mit 
ihnen gesprochen? Gibt es Vertrauens-
personen der Kinder im sozialen oder 
familiären Umfeld? Es ist davon aus-
zugehen, dass die Kinder/Jugendlichen 
einen eigenen Unterstützungs bedarf 
haben. Sie sind also, falls möglich, 
in die Beratung einzubeziehen, bzw. 
ihnen sollte ein eigenes Angebot ge-
macht werden. 

Erlittene Gewalt in der Partnerschaft 
kann für alle Beteiligten noch lange 
nachwirken, so dass die Unterstützung 
der Kinder und der Familie über einen 
längeren Zeitraum und/oder in wieder-

holten Beratungssequenzen notwendig 
werden kann. Dabei geht es um die 
individuelle Bewältigung des Erlebten 
ebenso wie um die Neugestaltung des 
erschütterten familiären Beziehungs-
gefüges. Im Rahmen der Erziehungs-
beratung kann in unterschiedlichen 
Konstellationen mit dem gesamten 
Familiensystem an der Dynamik der 
Gewalt in der elterlichen Partnerschaft 
gearbeitet werden, um neue, möglichst 
gewaltfreie oder gewaltärmere Wege 
der Konfliktbewältigung zu finden. 
Neben der Stärkung der Kinder und 
Jugendlichen geht es dabei auch um 
die Sensibilisierung der Eltern für die 
kindlichen Bedürfnisse in der beson-
deren Situation, insbesondere ein 
Bewusstsein dafür zu schaffen, dass 
die miterlebte Gewalt bei Kindern und 
Jugendlichen länger nachwirkt, als 
Eltern meist vermuten.

Interventionen in 
der Erziehungs- und 
Familienberatung
In der konkreten Situation, vor allem 
nach akuter Gewalt, ist mit der Frau zu 
erörtern, was zu ihrem Schutz getan 

Getrennte Gespräche  
mit den Eltern  
sind in jedem Fall  
zielführender.
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werden kann und wo die jeweiligen 
Ansprechpartnerinnen erreichbar sind. 
Die Verantwortung bleibt bei der Frau, 
solange sie in der Lage ist, ihre Kinder 
zu schützen. Kommt die Fachkraft im 
Verlauf der Gefährdungseinschätzung 
nach § 8a SGB VIII zu dem Ergebnis, 
dass das Wohl einer/eines Minderjäh-
rigen massiv in Gefahr ist, ohne dass 
zumindest ein Elternteil willens oder in 
der Lage ist, die Sicherheit des Kindes 
zu gewährleisten, wird das Jugendamt 
nach den üblichen Vorgaben einbezo-
gen.  

Ist der Schutz für Mutter und Kinder 
soweit möglich gesichert, wird nach 
Wegen gesucht, den Alltag für sie und 
ihre Kinder wiederherzustellen und zu 
gestalten. Die Kinder bzw. Jugendlichen 
brauchen Unterstützung bei der Einord-
nung des Erlebten und zur Bewältigung 
der Folgen. Das kann durch die Stär-
kung der Eltern im Umgang mit ihren 
Kindern in der speziellen Situation 
geschehen oder durch unterstützende 
Gespräche mit den Kindern selbst. 
Auch (spiel-)therapeutische Sequenzen 
sind denkbar. 

In der Folge von aufgedeckter Part-
nerschaftsgewalt gibt es zwei haupt-
sächliche Varianten, wie es weiterge-
hen kann: Fortführung der elterlichen 
Partnerschaft oder Trennung der Eltern. 
Wollen die Eltern trotz stattgefun-
dener Gewalt ein Paar bleiben, geht 
es um die gewaltfreie Gestaltung ihres 
zukünftigen Zusammenlebens und um 
die belastbare Wiederherstellung des 
Vertrauens in denjenigen, der gewalt-
tätig wurde. Aufgabe der Erziehungs-
beratung ist es in diesem Fall, auch 
die betroffenen Kinder in den Blick zu 

nehmen und ihre Bedürfnisse zu formu-
lieren, die nicht mit denen der Eltern 
zusammenpassen müssen. Gespräche 
mit den Kindern selbst sind neben der 
Unterstützung bei der Bewältigung des 
Erlebten eine Möglichkeit, den Kindern 
eine eigene Stimme zu geben. Zudem 
verlässt sich die Fachkraft nicht allein 

auf die Berichte der Eltern, wenn es um 
die Belange des Kindes/Jugendlichen 
geht. 

Im Falle der Trennung in der Folge 
von Gewalt durch einen (oder beide) 
Partner stellen sich viele Fragen in 
ähnlicher Form wie bei allen anderen 
Trennungen auch, wenn auch unter 
anderen Vorzeichen. Eine praktikable 
Lösung für das Getrenntleben der 
Eltern und die Kinderbetreuung nach 
der Trennung muss gefunden werden. 

Zusätzlich müssen in besonderem 
Maße Überlegungen zur Sicherheit der 
Kinder und des ggf. noch bedrohten 
Elternteils berücksichtigt werden. Die 
Sicherheit des Kindes steht u. U. im 
Widerspruch zu dem Recht und dem 
Wunsch des gewalttätigen Elternteils 
nach Umgang oder nach ausgedehnten 
Betreuungszeiten. Wenn Umgangskon-
takte stattfinden oder geplant wer-
den, verdient die Übergabesituation 
besondere Aufmerksamkeit. Nicht nur 
die Einschätzung der tatsächlichen 
Gefährdung spielt eine Rolle, auch 
das subjektive Sicherheitsgefühl der 
Betroffenen muss gewährleistet sein 
und verlangt ein einfühlsames Vor-
gehen. Vorübergehend können unter 
Berücksichtigung aller Aspekte be-

gleitete Umgangskontakte oder ein 
Aussetzen des Umgangs notwendig 
werden. Gewalt, die nur im Kontext der 
Trennung erfolgt ist, erschwert ebenso 
die Etablierung von Betreuungs- und 
Umgangsregelungen und ist situations-
abhängig einzuordnen. 

Im Rahmen der Erziehungsberatung 
ist eine Begleitung der Familie bei allen 
Fragen zur Etablierung des Alltags un-
ter den erschwerten Bedingungen der 
Trennung hilfreich. Umgangsregelungen 
mit oder ohne Phasen von begleitetem 
Umgang können unter Einbezug aller 
Beteiligten, auch der Kinder, erarbeitet 
werden. Sollten Kontakte zwischen 
einem Elternteil und den Kindern auf-
grund der Gewalt oder der Reaktionen 
darauf nicht oder vorrübergehend nicht 

möglich sein, z. B., weil die Sicher-
heit nicht gewährleistet ist, oder um 
eine Re-Traumatisierung der Kinder 
zu vermeiden, wird an der Akzeptanz 
der Situation mit den Eltern und den 
Kindern gearbeitet und Alternativen 
werden überlegt. Zukünftig positive 
Entwicklungen können so möglich ge-
macht und neue Perspektiven eröffnet 
werden. 

Die professionelle Differenzierung 
unterschiedlicher Gewaltsituationen 
und die Einschätzung zukünftigen 
Gefährdungspotenzials ist die Voraus-
setzung für angemessenes Vorgehen 
in der Beratung und für die mögliche 
Etablierung von Umgangskontakten. 
Eine umfassende Situations analyse 
mit diagnostischen Elementen emp-
fiehlt sich. Die Sicherheit aller Be-
teiligten muss zu jedem Zeitpunkt 
im Verlauf der Beratung eine hohe 
Priorität haben. Neben dem Fokus auf 
die betroffene Mutter und die Kinder, 
deren Schutz umfangreiche Maßnah-
men notwendig machen kann, hat auch 
der Elternteil, der gewalttätig wurde, 
Beratungsbedarf. Eine Beratung mit 
demjenigen, der die Gewalt ausgeübt 
hat, kommt im günstigen Fall unmittel-
bar den Kindern zugute, denen damit 
die Chance eröffnet wird, durch die 
fachliche Begleitung des gewalttätigen 
Elternteils wieder ein Gegenüber zu 
bekommen, das ihnen hilft, das Erlebte 
im Gespräch mit beiden Eltern einzu-
ordnen. Dazu ist die uneingeschränkte 
Verantwortungsübernahme des Gewalt 

Die Kinder bzw. Jugendlichen  
brauchen Unterstützung bei  
der Einordnung des Erlebten  
und zur Bewältigung.

Die Sicherheit aller Beteiligten  
muss zu jedem Zeitpunkt  
im Verlauf der Beratung eine  
hohe Priorität haben.
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ausübenden Elternteils, die u. a. in 
der Beratung erarbeitet werden kann, 
Voraussetzung. Die Kooperation mit 
Gewaltberatungsstellen kann hilfreich 
sein, wenn die Grenzen der Erzie-
hungsberatung erreicht sind, bzw. die 
Unterstützung beider Elternteile und 
der Kinder nicht an der gleichen Stelle 
erfolgen soll. Die individuelle Beratung 
von Elternteilen, die Gewalt ausgeübt 
haben, sogenannte Täterarbeit, ver-
langt eine entsprechende Vernetzung. 

Fazit
Erziehungsberatung hat im Gefüge der 
Unterstützungsmöglichkeiten bei Part-
nerschaftsgewalt einen wichtigen Platz. 
Voraussetzung dafür sind einschlägige, 
aktiv hergestellte Kooperationsbezie-
hungen, deutliche Signale über die 
Ansprechbarkeit der Fachkräfte zu die-
sem Thema und das Bewusstsein, dass 
unter allen Ratsuchenden, insbesonde-
re unter den Müttern, ein hoher Anteil 
von Betroffenen ist, die es noch nicht 
gewagt haben, die in der Partnerschaft 
erlittene Gewalt zum Thema zu machen 
und Unterstützung bei der Suche nach 
Sicherheit in Anspruch zu nehmen. 
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