Die Begleitung begleiten
Zum Artikel von Julia Littmann in der BZ vom 6.11.13
Mit seinem Angebot Begleiteter Umgang ist der Deutsche Kinderschutzbund Ortsverband Freiburg /
Landkreis Breisgau Hochschwarzwald e.V. seit vielen Jahren zuverlässiger Partner und Dienstleister
für die Stadt Freiburg und den Landkreis. Die Familien, die an uns verwiesen werden, gehören wie
Frau Littmann selbst schreibt, zu den zehn Prozent von Paaren, deren Trennung so konflikthaft
verläuft, dass ihr Fall oft vor dem Familiengericht verhandelt wird. Diese Eltern kommen demnach
zumeist zwangsweise zu uns und es ist keineswegs verwunderlich - und gehört zum Alltag von
Jugendamt, Gericht und freien Trägern-, dass in Einzelfällen Vater oder Mutter Hilfesysteme in diesen
Konflikt involvieren und für ihre „Partei“ zu gewinnen suchen (bis hin zur Presse). Das gehört zu
unserer Arbeit und ist angesichts der häufig hoch belastenden und schwierigen Situation, in der sich
die Betreffenden befinden, nur verständlich.
Die meisten Eltern wollen ihrem Kind einen Umgang mit dem anderen Elternteil ermöglichen, so
schwer es ihnen zunächst auch fällt. Diese Eltern freuen sich nach einer ersten schwierigen, da
„verordneten“ Phase des Begleiteten Umgangs, über den Erfolg der Annäherung. Oftmals ist dies die
einzige Möglichkeit, den Kontakt von Mutter und Kind bzw. Vater und Kind aufrechtzuerhalten, was
für die Persönlichkeitsentwicklung von elementarer Bedeutung ist. Der Kinderschutzbund versteht
sich in diesem Zusammenhang als Anwalt der Kinder und bleibt im Bezug auf den elterlichen Konflikt
neutral und allparteilich. Damit verbleibt die Verantwortung für den Hilfeprozess bei den Eltern.
Das duale System, das die Begleitung des Umgangs durch Ehrenamtliche (die in der Regel aus dem
psychosozialen Bereich kommen und eine umfangreiche und zertifizierte Ausbildung beim
Kinderschutzbund absolviert haben) und die Begleitung der Eltern durch das hauptamtliche
Fallmanagement gewährleistet, ist ein Strukturprinzip des Deutschen Kinderschutzbundes und damit
der Garant für eine qualitativ hohe Arbeit in diesem sensiblen und schwierigen Arbeitsbereich. Dabei
übernimmt eine Umgangsbegleiterin/ ein Umgangsbegleiter die Begleitung der jeweiligen ElternKind-Begegnung und bleibt von den aktuellen Elternstreitigkeiten weitestgehend unberührt. Die
Begleitung und letztendlich auch die Eltern haben damit die Chance sich im Umgangskontakt alleine
auf das Kind zu konzentrieren. Diese Begleitung unterliegt keinem Wechsel wie der Artikel suggeriert,
sondern muss konstant sein, damit in diesem sensiblen Arbeitsfeld ein Vertrauensverhältnis,
insbesondere zwischen Kind und Begleitperson entstehen kann. Die Ehrenamtlichen verpflichten sich
ebenfalls zur Teilnahme am regelmäßigen Coaching, Fortbildungen und an Supervision.
Natürlich gibt es Einzelfälle, in denen ein Elternteil über die Kind-Eltern-Begegnung innerhalb des
Begleiteten Umgangs unzufrieden ist. Damit ist jedoch bei hochstrittigen Paaren, die eine bestimmte
Eskalationsstufe erreicht haben, immer zu rechnen. Hier professionell zu arbeiten heißt auch, sich
nicht auf Grund der Konfliktdynamik mit in den Konflikt hineinziehen zu lassen. Es gilt von Anfang an
für und mit beiden Eltern im Vorfeld klare Rahmenbedingungen zu schaffen, nach denen der
Kinderschutzbund arbeitet und die gegebenenfalls auch dazu führen können, eine erneute Klärung
vor Gericht zu empfehlen.
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