Newsletter 3/ 2013 – Freiburg, 03.12.2013
Liebe Freundinnen und Freunde des Kinderschutzbundes Freiburg und Landkreis BreisgauHochschwarzwald, liebe Unterstützer und Interessierte!
Mit dem dritten und letzten Newsletter für 2013 möchten wir Sie heute über Interessantes und Neues
innerhalb des DSKB Freiburg informieren und mit der Einladung zum Neujahrskonzert bereits einstimmen
auf das 40. Jubiläum des Deutschen Kinderschutzbundes Freiburg e.V. im kommenden Jahr.
In unserer Rubrik „Sichtweisen“ sind diesmal Franziska Gestle, Fallmanagerin aus dem Begleiteten
Umgang zu Gast, sowie die ehrenamtliche Umgangsbegleiterin Kristina Flaig.
Für die bevorstehende Advents- und Weihnachtszeit wünschen wir Ihnen eine frohe und
familienfreundliche Zeit und freuen uns schon darauf, Sie 2014 bei einer unserer Veranstaltungen
zum 40. Geburtstag des DKSB begrüßen zu können.

Aus dem Verband
Großer Ausbildungsstart im DKSB Freiburg
Das Kinder- und Jugendtelefon wie Elterntelefon bekommt bald Verstärkung. Mitte September startete
eine neue Ausbildungsgruppe, deren Teilnehmerinnen und Teilnehmer bereits beginnen, bei unseren
erfahrenen Beraterinnen und Beratern zu hospitieren.
Für den Bachelor Studiengang Erziehungswissenschaft der Pädagogischen Hochschule Freiburg wurde
diese 100-stündige Ausbildung und das damit verbundene mindestens zweijährige Ehrenamt nun auch als
Praxissemester anerkannt.
Auch der Begleitete Umgang (BU) bekommt neue ehrenamtliche Kolleginnen. Bislang wurden die Ehrenamtlichen zur Ausbildung ins entfernte Herrenberg (bei Stuttgart) geschickt, im Herbst 2013 startete der
erste Ausbildungsgang in Freiburg mit dem Knowhow des DKSB vor Ort. Das Currikulum der Ausbildung
orientiert sich an den bundesweiten neuen Standards des DKSB und erweitert diese um eine systemische
Grundhaltung und Gesprächsführung im BU.
Seit Anfang Oktober ist unsere Mitarbeiterin Wibke Gathmann aus der Elternzeit zurück, worüber wir uns
ebenso freuen wie darüber, dass die Stelle ihrer Vertretung, besetzt durch Kerstin Topolić , dem Team des
Fallmanagements Begleiteter Umgang im bisherigen Umfang erhalten bleiben kann. Dank gebührt hierfür
den Zuschussgebern, der Stadt Freiburg und dem Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald.
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Netzwerkvereinbarung Frühe Hilfen Breisgau-Hochschwarzwald unterzeichnet
Der Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald hat am 15.Oktober 2013 zusammen mit 22 Mitgliedern eine
Netzwerkvereinbarung Frühe Hilfen abgeschlossen, unter ihnen ist auch der DKSB. Ziel der Vereinbarung
ist es, möglichst viele junge Familien zu erreichen und bedarfsgerechte Hilfs- und Unterstützungsangebote für diese anzubieten. Diesem Anliegen will der DKSB mit seinen anonymen Beratungsangeboten Elterntelefon wie Kinder- und Jugendtelefon in Zusammenarbeit mit „Nummer gegen Kummer“ nachkommen
und freut sich auf die weitere Zusammenarbeit mit den jeweiligen Mitgliedsverbänden.

DKSB ist Förderprojekt des FREITALERS
Wer mit der regionalen Währung, dem Freitaler, bezahlt, kann gleichzeitig den DKSB Freiburg unterstützen. Beim jedem Einkauf kann man ein Projekt angeben, das 2 % der Kaufsumme erhält. Die Devise heißt:
Soziales Engagement fördern und die regionale Wirtschaft unterstützen. www.freitaler.com

Termine
Benefizkonzert der Pflüger-Stiftung Freiburg
als Auftaktveranstaltung zu 40 Jahre Deutscher Kinderschutzbund Freiburg
Der Deutsche Kinderschutzbund freut sich sehr, am Sonntag, den 12. Januar 2014, um 17.00 Uhr, zum
Neujahrskonzert der Pflüger-Stiftung Freiburg in die Pfarrkirche St. Urban/ Herdern (Hauptstraße 50) einladen zu können. Schüler und Dozenten der Freiburger Geigenschule spielen unter der künstlerischen
Leitung von Ariane Mathäus u.a. Werke von Telemann, Bach, Corelli und Schubert.
Karten an der Abendkasse, Eintritt 10,-€/ 5,-€ erm. (FREITALER willkommen)

Sichtweisen
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 Breisgau-Hochschwarzwald. Wir möchten heute unseren Leserinnen
und Lesern einen Einblick in dieses Arbeitsfeld geben und daher freue ich mich, dass Franziska Gestle und
Kristina Flaig Zeit für ein Gespräch hatten.
DKSB: Kurz gesagt ist der Begleitete Umgang eine Form der vorübergehenden Unterstützung für Familien
in Trennungs- und Scheidungssituationen. Doch was kann man sich konkret darunter vorstellen?
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Franziska Gestle: Grundlage für den begleiteten Umgang ist das Recht von Kindern, Umgang mit beiden
Elternteilen haben zu dürfen. Oftmals vereiteln jedoch Konflikte der Erwachsenen diese Kontakte. Dies gilt
vor allem für (hoch-)strittige Scheidungsfamilien. Allerdings können auch andere Problemlagen, wie z.B.
Sucht, psychische Erkrankungen, Gewalt, Überforderung oder der Verdacht auf eine mögliche Kindesentführung eine Rolle spielen und die Umgangskontakte erschweren oder gänzlich verhindern.
An dieser Stelle setzt das Angebot des Begleiteten Umgangs an. In Paragraph § 1684 Abs. 4 BGB heißt es:
Das Gericht kann, wenn es für das Kindeswohl erforderlich ist, den Umgang einschränken, ausschließen
oder nur in Anwesenheit eines „mitwirkungsbereiten“ Dritten stattfinden lassen. Ziel des Begleiteten Umgangs ist es, dann einen Kontakt anzubahnen, wiederherzustellen, einfach nur umzusetzen, zu unterstützen oder die Beziehung eines Kindes zu jenem Elternteil bzw. einer sonstigen Bezugsperson, mit dem das
Kind nicht (mehr) zusammenlebt, zu fördern.
DKSB: Die Eltern, die den Begleiteten Umgang wahrnehmen, kommen demnach häufig zwangsweise zu
Euch…
Franziska Gestle: Ja, das stimmt. Neben den Familien, die von sich aus Hilfe bei uns suchen, gibt es auch
viele Familien, die vom Jugendamt oder vom Gericht an uns verwiesen werden oder sogar einen Beschluss vom Gericht haben, in dem Begleiteter Umgang angeordnet ist.
DKSB: Gleichzeitig handelt es sich aber auch um ein freiwilliges Angebot?
Franziska Gestle: Richtig, und diese Freiwilligkeit trägt auch immer wieder zur Konfliktminderung auf unterschiedlichsten Ebenen bei. Sie fördert das respektvolle Umgehen miteinander. Deshalb versuchen wir
mit den Eltern bereits in den Erstgesprächen die guten Perspektiven zu erarbeiten, weswegen es sich für
den Einzelnen lohnen könnte, am Beziehungsaufbau zwischen dem Kind und dem Umgangsberechtigten
mitzuwirken und mitzuarbeiten.
Neben der Freiwilligkeit ist aber besonders im Interesse der Kinder auch die Verbindlichkeit getroffener
Absprachen für alle beteiligten Personen und Institutionen wichtig. Gerade in schwierigen Umgangssituationen, die von Emotionen und vielleicht auch großem Misstrauen geprägt sind, erhält die Verlässlichkeit
von Absprachen besondere Bedeutung. Sie gibt insbesondere dem betroffenen Kind die nötige Sicherheit,
die es bei den Erwachsenen sonst nicht bekommen hat.
DKSB: Ehrenamtliches Engagement ist im DKSB schon immer die tragende Säule gewesen. Eine Besonderheit im Begleiteten Umgang stellt dabei die Zusammenarbeit von haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern dar.
Franziska Gestle: Ja, wir nennen dies das Duale System, ein Strukturprinzip des Begleiteten Umgangs beim
Deutschen Kinderschutzbund. Dabei geht dem Einsatz von Ehrenamtlichen stets eine fundierte Ausbildung nach den neuesten Standards des DSKB voraus. Und was die Beschäftigung von Ehrenamtlichen im
Bereich Begleiteter Umgang angeht, so ist ein Bewerbungskriterium in der Regel, dass die Betreffenden
beruflich aus dem sozialen Bereich kommen sollten.
DKSB: Wie sieht die Rollenaufteilung von Haupt- und Ehrenamtlichen aus?
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Franziska Gestle: Wir hauptamtlichen Fachkräfte sind für die Anleitung, Begleitung und für die Koordination der Einsätze nach innen und außen verantwortlich. Wir tragen damit Sorge für den Ablauf der Besuche
nach der mit den Eltern getroffenen Vereinbarung. Damit sind wir auch Ansprechpartner für die Eltern,
die Umgangsbegleiter, das Jugendamt, das Gericht, Verfahrensbeistände, Beratungsstellen, Therapeuten
etc.
Kristina Flaig: Der Part der Ehrenamtlichen ist es, „unsere Familien“, die Kontakte zwischen Kindern und
Umgangsberechtigten zu begleiten. Ich sage auch deshalb „unsere“, da wir in der Regel die Begleitung der
Eltern-Kind-Begegnung über den gesamten Zeitraum der Maßnahme übernehmen. Wichtig ist jedoch bei
dieser Begegnung, dass wir uns weitestgehend im Hindergrund halten, bei Schwierigkeiten jedoch, z.B. im
Kontaktaufbau, unterstützen.
DKSB: Das Kindeswohl bzw. die Abwehr von Kindeswohlgefährdungen stehen bei dieser Arbeit ja immer
im Mittelpunkt der Bemühungen. Welche Vorteile sind in diesem Zusammenhang mit dem dualen System
verbunden?
Franziska Gestle: Die ehrenamtlichen Umgangsbegleiter werden von uns Fallmanagerinnen nur mit den
Daten und Hintergrundinformationen über die Familie betraut, die für den Ablauf der Besuchskontakte
wichtig und notwendig sind. Dadurch sind die Begleitpersonen so wenig wie möglich in die aktuellen oder
historischen Familienstreitigkeiten einbezogen.
Kristina Flaig: Das macht es uns leichter, die nötige Neutralität im Familienkonflikt zu bewahren. Wir arbeiten nach dem Prinzip der Parteilichkeit für das Kind, d.h. wir beziehen weder für den Vater noch die
Mutter Position. Stattdessen sind wir ausschließlich für das Wohl des Kindes verantwortlich und achten
auf die Einhaltung der durch das Fallmanagement vereinbarten Regeln.
Dem besuchenden Elternteil ermöglicht die Anwesenheit einer neutralen Person, sich ganz auf den Kontakt zum Kind zu konzentrieren, die Beziehung zum Kind fortzusetzen bzw. neu zu gestalten.
Franziska Gestle: Auch für den abgebenden Elternteil ist es oft leichter, das eigene Kind einer neutralen
Umgangsbegleiterin bzw. einem neutralen Umgangsbegleiter zu überlassen, mit dem Wissen, dass sich
die Umgangsbegleitung während der Begegnung ganz auf das Wohl des Kindes konzentriert. Konfliktthemen können so weitestgehend aus der Umgangssituation und damit vom Kind ferngehalten werden, da
diese Dinge nur mit uns Fallmanagern besprochen und geklärt werden können.
DKSB: Welche Reaktionen innerhalb des Begleiteten Umgangs sind denn auf Kindesseite zu beobachten?
Kristina Flaig: Die Reaktionsweisen sind sehr unterschiedlich. Sie sind oft auch von der Dauer des Kontaktabbruchs und vom Alter der Kinder abhängig. Kleineren Kinder fällt es manchmal leichter die Umgangssituation beim Kinderschutzbund als „normal“ zu empfinden. Dann fragen sie schon mal den Papa,
den sie ausschließlich in den Räumen des Kinderschutzbunds treffen, „Und wo schläfst du hier?“
Franziska Gestle: Kinder zwischen vier und sechs Jahren suchen gerne einen Schuldigen. In diesem Alter
malen sie eher in schwarz und weiß, beginnen Dinge zu bewerten und erste eigene Schlüsse zu ziehen.
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Kinder im Grundschulalter erleben wir hier oft in der Situation, dass sie das Gefühl haben, sich für eine
Seite entscheiden zu müssen.
Kristina Flaig: Dazu passt ein Erlebnis einer ehrenamtlichen Kollegin. Eine etwa 8-Jährige hat einmal zu ihr
gesagt:„Am liebsten würd’ ich mich in der Mitte durchschneiden und gerecht verteilen, dann wär’ endlich
Ruhe.“ Das fand ich sehr bewegend und bildhaft.
Franziska Gestle: Für diese Kinder ist es besonders wichtig von beiden Eltern zu erfahren, dass sie es lieb
haben und dass die Eltern dafür sorgen, dass das Kind beide Elternteile behalten kann. Dazu müssen sich
jedoch die Eltern „wenigstens ein bisschen gut finden“ und daran arbeiten wir hier im Begleiteten Umgang intensiv.
DKSB: Was passiert nun aber, wenn ein Kind den Vater oder die Mutter nicht sehen will?
Franziska Gestle: Dann heißt es grundsätzlich immer genau hinzusehen! Denn wenn ein Kind nicht in die
Schule möchte, kann es ja auch nicht einfach zu Hause bleiben.
Genau zu diesem Thema hatten wir deshalb auch Mitte November die Diplom Psychologin Frau Ursula
Kodjoe zu Gast im Team des Begleiteten Umgangs. Frau Kodjoe ist deutschlandweit Gutachterin für Umgangs- und Sorgerechtsfragen und hat mit uns eineinhalb Tage zum Thema Umgangsverweigerung gearbeitet. Eine der wichtigen Erkenntnisse war, dass besonders die Konfliktdynamik der Eltern den Willen
von Kindern sehr beeinflussen kann. Einseitige Färbungen sind nicht selten. Was sich dann bei den Kindern abspielt, zeigt sich an einem Beispiel ganz eindrücklich: „Wenn die Mama merkt wie ich den Papa
lieb hab, dann ist sie so traurig.“ (Rafaela , 4 Jahre)
DKSB: Kinder haben in dieser Hinsicht sehr feine Antennen. Sie wissen genau, was ihre Eltern denken,
fühlen und wollen. Kinder brauchen vor allem Liebe und Wärme, Geborgenheit und Sicherheit, Aufmerksamkeit und Zuwendung, Respekt und Anerkennung, und natürlich Ermutigung und Hoffnung und zwar
von beiden Elternteilen. Liegt darin die Chance des Begleiteten Umgangs, dass dies auch für Kinder aus
schwierigen Trennungssituationen erlebbar wird?
Franziska Gestle: Wir versuchen jedenfalls einen Rahmen zu schaffen, in dem diese Chance für alle Beteiligten größer ist. Im Prinzip arbeiten wir an vier grundlegenden Zielen:
1. an der Anbahnung, Wiederherstellung und/oder Weiterführung des Besuchskontaktes zwischen
dem Kind und dem jeweiligen Umgangsberechtigten, sei es Vater, Mutter, Großeltern, Stiefeltern,
Stiefgeschwister oder Pflegeeltern
2. an der Verwirklichung des Rechts des Kindes auf Umgang mit beiden Elternteilen
3. an der Erkenntnis der Eltern, wie belastend die hochstrittige Situation für ihr Kind ist
4. und daran, dass die Eltern zusammen mit uns Lösungswege entwickeln
Zentral sind dabei immer die Befriedung der Situation und die Wiederherstellung einer eigenverantwortlichen und verantwortungsbewussten Gestaltung des Sorge- und Umgangsrechts.
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DKSB: An den Kinderschutzbund werden hohe Erwartungen gestellt. Kann diesen überhaupt in jedem Fall
nachgekommen werden?
Franziska Gestle: Das ist nicht so leicht zu beantworten. Wir haben es in der Sozialen Arbeit oft mit den
unterschiedlichsten Aufträgen und Erwartungen zu tun. Das Gericht möchte z.B., dass die Eltern sich endlich wieder vertragen und ihre Angelegenheiten selbstverantwortlich regeln. Der Vater möchte „einfach
nur“ sein Kind sehen und zwar so „oft und so lange wie möglich“. Die Mutter möchte, dass der Kinderschutzbund feststellen soll, dass das Kind „dies wirklich nicht will!“. Der Rechtsanwalt der Mutter führt
aus, dass der Umgang mit diesem Vater ja wohl auf keinen Fall stattfinden dürfe und wir das doch „nachvollziehen“ müssen, während der Rechtsanwalt der Gegenseite begründet, die Mutter sei „sowieso psychisch gestört“. Die Sachbearbeiterin beim Jugendamt erklärt, dass es wichtig sei , hier endlich einmal
„genau draufzuschauen“, während der Geldgeber sich wünscht, dass wir allen Familien helfen, die um
Hilfe bitten.
DKSB: Information und Auftragsklärung sind da wohl wichtige Stichworte.
Franziska Gestle: Ja, das bedeutet in erster Linie zu erklären, was, wer und in welchem Umgang wir zur
Lösung der Situation beitragen können
DKSB: Aber auch, wo die Grenzen des Begleiteten Umgangs liegen, wenn ich das recht verstehe. Hierzu
hat ja der Bundesverband in einer Arbeitsgruppe 2012 neue Handlungsleitlinien zur Umsetzung von Begleitetem Umgang erarbeitet, mit denen das Konzept für den Begleiteten Umgang im DKSB Freiburg fortgeschrieben wurde.
Franziska Gestle: Ja, dieses Konzept liegt den überweisenden Stellen – dem Gericht und dem Jugendamt –
vor, wodurch bereits viele Fragen und Erwartungen geklärt werden können.
Im Erstgespräch mit den Eltern werden die individuellen Aufträge, Wünsche und Erwartungen geklärt und
aufgezeigt, wo Grenzen sind oder sich Aufträge auch ausschließen. Erst wenn für alle Beteiligten klar ist,
mit welchem Ziel und unter welchen Voraussetzungen hier Begleiteter Umgang durchgeführt werden soll,
gehen wir ans Werk.
DSKB: Wie ist die Wirksamkeit der Maßnahme Begleiteter Umgang zu beurteilen?
Franziska Gestle: Zur Wirksamkeit des Begleiteten Umgangs gibt es bundesweit viele Studien mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Besonders das Deutsche Jugendinstitut in München forscht viel zu diesem
Thema. In allen Studien sind folgende Faktoren erfolgsentscheidend: neben der gelingenden Zusammenarbeit der verschiedenen Institutionen und Organisationen, sind dies das Konfliktniveau und die Kooperationsbereitschaft der Eltern. Der Diplompädagoge Ulrich Alberstötter schreibt hierzu im Artikel „Wenn
Eltern Krieg gegeneinander führen“ bezüglich der Wirksamkeit von Begleitetem Umgang, dass die Kooperationsbereitschaft und der damit verbundene Erfolg des Angebots besonders für schwere Krisen anfällig
bleibt, und zwar „solange der Zwangscharakter der Maßnahme in ihrem Erleben über den wahrgenommenen Nutzen dominiert“.
DKSB: Ich bedanke mich bei Euch sehr herzlich für das Gespräch.
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_________________________________________________________________________________
Wenn Sie Fragen oder Anregungen haben oder gerne selbst aktiv werden wollen, dann melden Sie sich bei uns.
Ansprechpartnerin:
Frau Dr. Gabriele Valeska Wilczek
Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Freiburg Stadt/ Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
Kartäuserstr. 49a
79102 Freiburg
Tel.: 0761/7 13 11
IMPRESSUM
Deutscher Kinderschutzbund Ortsverband Freiburg Stadt/ Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald e.V.
http://www.kinderschutzbund-freiburg.de/
Redaktion: Dr. Gabriele Valeska Wilczek
Kontakt: kommunikation@kinderschutzbund-freiburg.de
Wenn Sie unseren Newsletter regelmäßig erhalten möchten, aber noch nicht in unserem Verteiler sind, geben Sie
uns bitte Bescheid. Wenn Sie den Newsletter nicht länger beziehen möchten, genügt eine kurze Nachricht an:
kommunikation@kinderschutzbund-freiburg.de
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