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Die Istanbul-Konvention anpacken! 
Umsetzung der „Europaratskonvention zur Verhutung und Bekampfung von Gewalt gegen 
Frauen und hauslicher Gewalt“ in Munchen 

Workshop 1
Umsetzungsbedarfe fur einen funktionierenden Kinderschutz im Kontext hauslicher Gewalt

Input Barbara Hanke, Frauenhilfe Munchen

Wenn wir über verbesserten Kinderschutz in diesem Workshop sprechen, entsprechend den 
gesetzlichen Verpflichtungen in Deutschland im Rahmen der Istanbulkonvention ist der §31 
zentral. Praktisch relevant schwerpunktmäßig nach einer Trennung bei Häuslicher Gewalt. 

In § 31 geht es um Sorgerecht, Umgangsrecht und Sicherheit

Absatz 1 legt fest, dass gewalttätige Vorfälle bei Entscheidungen über das Besuchs-und 
Sorgerecht betreffend der Kinder berücksichtigt werden müssen.

Absatz 2 verpflichtet Deutschland, sicherzustellen, dass die Ausübung des Besuchs- oder 
Sorgerechtes nicht die Rechte und die Sicherheit des Opfers und der Kinder gefährdet.

Hierzu ist Deutschland aufgefordert gesetzgeberische und sonstige Maßnahmen, die hierzu 
erforderlich sind auf den Weg zu bringen. Wir haben heute die Möglichkeit Ideen und Anregungen 
hierzu zu entwickeln. 

Worum geht es bei der Sicherheit und den Rechten des Opfers und der Kinder? 

Es geht bei häuslicher Gewalt um das Recht von Kindern und betroffenen Elternteilen auf 
Sicherheit vor physischer Gewalt und psychischer Gewalt. Nicht erkannt, bearbeitet und beendet 
ziehen sich die Gewaltdynamiken in die Umgangskontakte und Sorgerechtsregelungen. Sie 
schädigen dort langfristig Kinder und deren Bindungen zu beiden Elternteilen. In der Regel geht 
es, wenn Häusliche Gewalt für Fachleute sichtbar wird, um langjährige Häusliche Gewalt. Die 
Praxis zeigt, Kinder sind dieser in der Regel bereits langfristig ausgesetzt, wenn Mütter sich 
trennen. Aus der Statistik der Beratungsstelle Frauenhilfe in 2018 können wir dies ablesen. 44% 
der Frauen im Erstkontakt waren 1 bis 5 Jahre in der Gewaltbeziehung und nochmal weitere 40% 
lebten fünf Jahre und länger in der Gewaltbeziehung Bei 78% der gewaltbetroffenen Frauen lebten
Kinder im Haushalt. Tragfähige Kindeswohldienliche Lösungen sind verknüpft mit der physischen 
und psychischen Sicherheit von Müttern/Elternteilen. Je jünger ein Kind, um so deutlicher. Es geht 
neben physischer um psychischer Sicherheit, um Stabilisierungsbedarfe von Kindern und 
Elternteilen. Sicherheit wird geschaffen, indem Täter und Täterinnen verpflichtend an ihrem 
Gewaltpotential und dem Vertrauensaufbau arbeiten.

Was haben wir fur Bedingungen um Sicherheit herzustellen im Sinne des Kinderschutzes?

Wir haben ein Beschleunigtes Verfahren, so dass bei häuslicher Gewalt vier Wochen nach 
Antragstellung Anhörungen zu Umgang, Aufenthalt und elterlicher Sorge stattfinden. Zu früh, dass 
Mütter oder Kinder, wenn sie dazu in der Lage sind, darüber berichten können, was sie erlebt oder 
miterlebt haben. Kommunikation zwischen den Elternteilen funktioniert nicht. Sie eskaliert in 
gewalttätigen Übergriffen. Opfer und Täter sind nicht auf gleicher Augenhöhe im Gerichtssaal. Es 
fehlen in dieser kurzen Zeit Informationen bei befassten Fachleuten bezüglich des Kinderschutzes.
Wir haben es mit Angst- Ohnmachtsgefühlen, Verdrängung oder postraumatischen 
Belastungsreaktionen bis zu Abspaltungen bei Trauma zu tun. Es existieren verdeckte 
Gefährdungslagen/Bedrohungssituationen. Das Jugendamt hat maximal vier Wochen Zeit bis zum 
Anhörungstermin und es gibt unter Umständen Sprachbarrieren, Dolmetscherbedarf. 

Es herrscht das Leitbild der gemeinsamen kooperativen Elternschaft und die Konsensorientierung 
im Familiengericht. Das entspricht nicht den realen Gegebenheiten bei Häuslicher Gewalt. Es ist 
eher so, dass sich hier zwei Welten begegnen. Die Erfahrungen der praktischen Arbeit in München



zeigen, dass das Thema häusliche Gewalt vor diesem Hintergrund, teilweise die Tendenz hat, bei 
Fachkräften oder bei Gericht zu verschwinden und nicht die Aufmerksamkeit und besonders die 
Zeit bekommt die in Absatz 1 §31 gefordert ist. 

Heinz Kindler spricht bei von Gewalt betroffenen Kindern von einer im Mittel besonders belasteten 
Gruppe. Er erläutert, dass es nicht sinnvoll ist Regelvermutungen wie den § 1626 BGB Abs. 3 
ohne nähere Prüfung anzuwenden. Dieser formuliert, dass zum Kindeswohl in der Regel der 
Umgang mit beiden Elternteilen gehört. 

Bei Gerichten herrscht teilweise das Bestreben bereits in der 1. Anhörung im Beschleunigten 
Verfahren z.B. Umgangsregelungen zu treffen. Begleiteter Umgang oder der Einsatz eines 
Umgangspflegers werden fallweise als alleiniges, ausreichendes Mittel angesehen Sicherheit 
herzustellen. Dies ist ein Trugschluss und widerspricht den Erfahrungen der Praxis in den weiteren
Fallverläufen, besonders bezüglich der psychischen Sicherheit von Kindern verbunden mit 
Stabilisierungsbedarfen. Auch die Mutter-Kind Bindung wird so häufig für das Kind belastet. Kinder
brauchen mindestens eine verlässliche Bindung, um sich gut entwickeln zu können.

Weiterhin gibt es eine Lücke im Kinderschutz, da Kinder die unter elterlicher Sorge stehen, im 
Rahmen des Gewaltschutzgesetzes §3 nicht in Schutzanordnungen einbezogen sind. Bis zu einer 
weiteren Anhörung im Beschleunigten Verfahren nach vier Wochen ist die Situation für die Kinder 
nicht geregelllt. Jugendämter müssen sich häufig erst in neue Fälle einarbeiten. Es besteht die 
Gefahr für Kinder Gewalt im Rahmen der aufgeladenen, gerade erfolgten Trennungssituation 
erneut zu erleben/mitzuerleben

Hier geht es um das Recht von Kindern auf physische und psychische Sicherheit. Wie können wir 
in diesem, unseren bestehenden System wie in ABS 2 gefordert dann bei Umgangs- und 
Sorgerechtsregelungen Sicherheit für Kinder sowie Mütter herstellen?

Auch die Umsetzung des §51 der Istanbulkonvention, bei dem es um Gefährdungsanalyse und
Gefahrenmanagement durch Fachkräfte geht spielt beim Kinderschutz eine entscheidende Rolle

Absatz 1 verpflichtet die Vertragsparteien alle sonstigen und gesetzgeberischen Maßnahmen zu 
ergreifen, so dass eine Analyse für Leib und Leben, der Schwere der Situation, sowie der Gefahr 
wiederholter Gewalttaten vorgenommen wird und das von allen einschlägigen Behörden. Mit dem 
Ziel die Gefahr unter Kontrolle zu bringen und für koordinierte Sicherheit und Unterstützung zu 
sorgen. Der in §51 festgeschriebene Weg ist behördenübergreifende Kooperation mit 
standardisierten Verfahren.

Es gibt einen wichtigen Zeitfaktor bei der Gefährdungseinschätzung. Die Praxis zeigt schnelle 
Einschätzungen sind gefährlich, da sie zu Lasten des Kinderschutzes und auch der Mütter gehen. 
Es geht hier um Fachwissen zu Gewaltdynamiken und Risikoeinschätzungsverfahren unter 
Rückgriff auf wissenschaftlich entwickelte Instrumentarien. 

Gefahrenmanagement bedeutet das Maßnahmen ergriffen werden. Täter und Täterinnen 
verpflichtet werden an ihrem Gewaltpotential zu arbeiten, anderes Verhalten zu erlernen, um 
Gewaltdynamiken für die Kinder und betroffene Elternteile zu unterbrechen. Diese Arbeit im Sinne 
der betroffenen Kinder und der Opfer fordert der § 16 Istanbulkonvention mit seinen 
vorbeugenden Interventions- und Behandlungsprogrammen von Tatern und Taterinnen. 

Der § 28 tragt zu Kinderschutz und Opferschutz bei, indem er klarstellt, dass Vorschriften über 
Vertraulichkeit nach internem Recht für Angehörige bestimmter Berufsgruppen nicht gelten, wenn 
es Gründe zur Annahme gibt, dass eine schwere in den Geltungsbereich des Übereinkommens 
fallende Straftat begangen wurde und weitere schwere Gewalttaten zu erwarten sind. Er fordert 
Fachkräfte auf dies anderen Behörden gegenüber im Sinne des Kinderschutzes zu benennen.

Was hat sich in Sachen Kinderschutz in Munchen bereits bewegt, wo sind wir auf dem 
Weg?

Das Thema miterlebte Gewalt erhält in München multiprofessionell mittlerweile mehr 
Aufmerksamkeit. Türöffner war hier Heinz Kindler, der hierzu wissenschaftlich einen 
entscheidenden Beitrag geleistet hat. In München fand dies Gehör. Miterlebte Gewalt wird seither 



als Kindeswohlgefährdung gewertet. Entsprechend seiner wissenschaftlichen Arbeit, der 
Auswertung weltweit vergleichender Studien zu miterlebter Gewalt stellt er fest, dass miterlebte 
Gewalt Kinder psychisch, kognitiv und sozial deutlich schädigt. Vergleichbar in der Stärke der 
Effekte mit dem Aufwachsen mit einem oder zwei Elternteilen, die Alkoholiker sind. Das 
Jugendamt wertet miterlebte Gewalt bezüglich der Kindeswohlgefährdung in das 
Qualitätssicherungsverfahren ein. Es gab Fachtage und Fortbildungen dazu in München und das 
Thema hat begonnen in den Köpfen von Fachleuten zu arbeiten.

Erfreulicherweise gibt es in München seit 11 Jahren den Sonderleitfaden im Münchener Modell im 
familiengerichtlichen Verfahren. Er wurde geschaffen für Fälle Häuslicher Gewalt, Sucht, 
Missbrauch und psychischer Erkrankung. Interdisziplinär und engagiert wurde er in diesem 
Zeitraum konstant weiterentwickelt. Er bietet im beschleunigten familiengerichtlichen Verfahren 
gute Möglichkeiten, für Sicherheit von Kindern und Opfern zu sorgen, sowie ein standardisiertes 
Verfahren. Mit zeitlicher Entschleunigung und in Kooperation wird eine, Gefährdungsanalyse und 
ein Gefahrenmanagement auf den Weg gebracht. Ganz im Sinne der rechtlichen Verpflichtungen 
der Istanbulkonvention. Beispielsweise bietet er unter Anderem sichere Bedingungen in Form von 
getrennten Anhörungen. Das Jugendamt trifft nach Sonderleitfaden eine Feststellung zur 
Gefährdung und Richter sind aufgefordert Aktenzeichen aus Strafverfahren und 
Gewaltschutzbeschlüssen hinzuzuziehen. Das Thema erhält Präsenz im Gerichtssaal mit all 
seinen Bedarfen, besonders bezüglich der Sicherheit von Kindern und betroffenen Elternteilen. 
Leider wird der Sonderleitfaden nicht in allen Fällen Häuslicher Gewalt angewendet, bei denen 
Kinder betroffen sind. Es existieren deutliche Anwendungslücken, denen wir auf den Grund gehen 
sollten.

Wichtig und notwendig für den Kinderschutz in München sind die Angebote für Kinder zur 
Aufarbeitung und Prävention, die durch IMMA und KIBS angeboten werden Unentbehrlich für 
betroffene Kinder, da sie hier ein eigenständiges Angebot haben, bei dem es um ihre 
Befindlichkeiten und Bedarfe geht. 

Weiterhin ein Stück Kinderund Opferschutz, die präventive Arbeit von MIM und Violentia mit Tätern
und Täterinnen. 

Im Rahmen der AG Risikoanalyse Istanbulkonvention wurde  multiprofessionell ein Fragebogen 
zur Gefährlichkeitseinschätzung entwickelt, der im November 2019 verabschiedet werden soll. Er 
begegnet unter anderem dem Phänomen, das es bei Häuslicher Gewalt Sprachlosigkeit und ein 
beeinträchtigtes Erinnerungsvermögen gibt und ist so ein wichtiger Baustein im Kinderschutz.

Gute Anfänge sind gemacht in München. Wie können wir im Rahmen der neuen Rechtslage, im 
Sinne des Kinder- und Opferschutzes weitere Veränderungen auf den Weg zu bringen? Wo fehlt 
es an Kooperationen, Verfahren, Ideen, Gesetzesänderungen, Vereinbarungen, Finanzen. Welche
Stellschrauben genau können wir im Sinne des Kinderschutzes nutzen? 


