
Deutsche Kinderhilfe – Die ständige Kindervertretung e.V.
Haus der Bundespressekonferenz

Schiffbauerdamm 40
10117 Berlin

www.kindervertretung.de

DEUTSCHE KINDERHILFE – DIE STÄNDIGE KINDERVERTRETUNG E.V.



WORKSHOP „MÜTTER ALS ANZEIGENERSTATTERINNEN“

UMGANGS- UND SORGERECHTSFRAGEN IM ZUSAMMENHANG

MIT PARTNERSCHAFTLICHER GEWALT

Güstrow, 24. Mai 2022



Wie kann es angehen, dass Jugendämter und Familiengerichte sogar nach konkreten Hinweisen auf 

(sexualisierte) Gewalt sogar unter Androhung von Zwangsmaßnahmen und Entzug der elterlichen Sorge 

Umgang zwischen Tatverdächtigen und betroffenen Kindern verlangen, bevor ein Sachverhalt überhaupt 

ausermittelt ist?

Wie kann es angehen, dass insbesondere Müttern, die sich hiergegen zur Wehr setzen, nicht selten die 

elterliche Sorge entzogen wird und das Kind beim verdächtigen anderen Elternteil oder in einer betreuten 

Einrichtung leben muss?

Wie kann es angehen, dass Müttern nach Trennungen nahezu regelhaft pauschal unterstellt wird, sie 

würden Anzeige erstattet haben, um sich am anderen Elternteil zu rächen oder um sich Vorteile im 

Sorgerechtsstreit zu verschaffen - so etwas mag vorkommen, aber als Regelfall? 

Wie kann es angehen, dass Richter*innen davon ausgehen, dass Kinder immer ihre Eltern und hier 

beide Elternteile lieben, ganz gleich, was diese ihnen antun? 

Wie kann es angehen, dass ideologisch ausgerichtet Verbände Fortbildungen für Familienrichter und 

Jugendamtsmitarbeiter durchführen, bei denen wissenschaftlich höchst umstrittene Theorien aus der 

Bindungsforschung vermittelt werden? 

Wie kann es angehen, dass Mütter anscheinend deutlich häufiger das Sorgerecht für ihre Kinder 

verlieren als im Verhältnis dazu Väter, und dies selbst nach Fällen eindeutig belegbarer Gewalt?

FRAGEN



Eine Studie der George Washington University Law School aus den USA aus dem Jahr 2019 geht auf die angeführten 

Fragestellungen ein. Zudem gibt dieses Projekt Hinweise darauf, dass es sich bei allen Unterschiedlichkeiten der 

Rechtssysteme um ein internationales und ein eher weibliches Problem zu handeln scheint.

So fanden die Forschenden (Joan Meier et al) bei einer Analyse von fast 2000 Fällen heraus, dass Mütter, die den 

Vorwurf der Kindesmisshandlung gegen den Vater erhoben, in einem von vier Fällen das Sorgerecht an den 

mutmaßlichen Täter verloren. 

Selbst wenn es sich um nachgewiesene Fälle der Kindermisshandlung handelte, bekamen trotzdem in 19 % aller Fälle 

die Väter das alleinige Sorgerecht. 

Wenn dagegen Mütter gemischte Formen der Gewalt vorwarfen, also bspw. körperliche und sexualisierte Gewalt, stieg 

das Risiko für sie, das Sorgerecht zu verlieren, sogar auf 50%. 

Besonders signifikant war hier das Geschlechter-Ungleichgewicht.

Erhoben Väter Gewaltvorwürfe gegen die Mutter, verloren sie in 12 % aller Fälle das Sorgerecht. Erhoben Mütter die 

Vorwürfe, verloren sie in 28 % der Fälle das Sorgerecht.

Bei nachgewiesener Gewalt war der Unterschied noch grösser. Während 4% der Väter das Sorgerecht an 

gewalttätige Mütter verloren, verloren 13% der Mütter das Sorgerecht an einen nachgewiesen gewalttätig gewesenen 

Vater.

Noch dramatischer wurde es, wenn die Gegenseite den Vorwurf der „Entfremdung“ einbrachte und das 

Familiengericht dem folgte. Wurde Müttern vorgeworfen, das Kind vom Vater entfremdet zu haben, verloren sie 

selbst bei nachgewiesener häuslicher Gewalt in 63% der Fälle das Sorgerecht an den gewalttätigen Vater.

STUDIE 1 



Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Hammer in Deutschland in seiner im Februar veröffentlichten Studie 

Familienrecht in Deutschland –Eine Bestandsaufnahme.

Bei seiner Durchsicht der Akten ist auffällig, dass in der Mehrzahl der Fälle (412) Vorwürfe von Vätern den 

Ausgangspunkt bildeten. Die Anschuldigungen der Väter und der Angehörigen ihres Bezugssystems 

wurden in 362 Fällen ohne Prüfung als Fakt zu den Akten genommen. Auf dieser Grundlage wurde dann 

die Kindeswohlgefährdung durch die Mütter begründet und stufenweise auf eine Inobhutnahme oder 

zumindest auf großzügige Besuchsregelungen zugunsten der Väter hingewirkt. Hinweise der Mütter auf 

Übergriffe der Väter anlässlich von Besuchskontakten in 126 Fällen wurden ausnahmslos als 

Falschaussagen – ebenfalls ohne Prüfung – den Müttern zur Last gelegt.

STUDIE 2 



Die vom US-Amerikaner Richard A. Gardner 1985 aufgestellte Theorie des Parental Alienation Syndrome unterstellt 
eine Programmierung der Kinder durch den betreuenden Elternteil mit dem Ziel, den Kontakt zum anderen Elternteil 
zu verhindern. Dies führt nach Gardner zu psychopathologischen Verhalten bis hin zu Hysterie und Paranoia. 
Ausgegangen wird davon, dass eine symbiotische Beziehung zwischen Betreuungsperson und Kind besteht, die dem 
Kind jede Freiheit der Entfaltung und Willensäußerung nimmt. Die Willensäußerungen der Betreuungspersonen und 
des Kindes haben dann keine Bedeutung mehr, da sie beide pathologisch geprägt sind. Alle Personen, die das „System 
Bezugsperson – Kind“ stützen, sind nach dieser Theorie befangen und daher nicht zu berücksichtigen. Eine Trennung 
von Betreuungsperson und Kind ist dann die einzige Form der Problemlösung und alternativlos.

Diese Theorie ist weltweit verbreitet, obwohl sie wissenschaftlich längst widerlegt wurde. Allein das Merkmal, dass der 
Vorwurf symbiotischer Beziehungen nie widerlegbar ist, verweist diese in vielen Ländern bei Gericht nicht zugelassene 
Beweisführung einer erzieherischen Überforderung ins Reich der Dogmen. R.A. Gardner wurde des Weiteren durch 
seine befürwortenden Stellungnahmen zum positiven Wert sexueller Beziehungen zwischen Kindern und 
Erwachsenen bekannt. 1991 veröffentlichte er hierzu Sex-Abuse Hysteria: Salem Witch Trials Revisited im Selbstverlag. 
1992 verfasste er das Buch True and False Accusations of Child Sex Abuse.Nach Gardner ist sexueller Missbrauch von 
Kindern in Familien eine Erfindung der Mütter und deren Kampfmittel, um Vätern den Zugang zu ihren Kindern zu 
verweigern. Auf dieser Argumentationsbasis wurden und werden weiterhin Kinder zu Kontakten mit ihren 
missbrauchenden Vätern gezwungen. Die daraus entwickelt PAS-Theorie ist aktuell in Deutschland dennoch 
Gegenstand zahlreicher Fortbildungen für Fachkräfte der Jugendämter, Familienrichterinnen und -richter sowie 
Verfahrensbeistände. Trotz der wissenschaftlich und rechtsstaatlich unhaltbaren Grundlage der PAS-Theorie zeigen 
sich deren Begründungsmuster auch ohne formalen Bezug zu PAS durchgängig in der Argumentation der 
Jugendämter und Gerichte in den ausgewerteten Fällen. Da die Betreuungspersonen nach Trennung und Scheidung 
überwiegend die Mütter sind, werden Sie mit dem Vorwurf einer zu engen Mutter-Kind-Bindung konfrontiert. Eine 
Reihe von Anwälten, die Väter vertreten, haben erkannt, dass sie mit dieser Strategie beim Jugendamt und vor Gericht 
erfolgreich sein können.  In der Regel erfolgt kein Vorwurf einer unmittelbaren Gefährdung des Kindes, etwa durch 
Vernachlässigung oder Gewalt, sondern die Zuschreibung einer symbiotischen Mutter-Kind-Beziehung, die eine 
Trennung zum Schutz des Kindes erforderlich mache…

DAS PAS-SYNDROM ALS ENTSCHEIDUNGSGRUNDLAGE: 



Die Folgen des berüchtigten Kentler-Experiments, bei dem seit den 1970er Jahren über Jahrzehnte hinweg, 

Kinder und Jugendliche von Pädosexuellen vor allem in Berlin missbraucht wurden, werden nun auch 

bundesweit aufgearbeitet.

Dies hat die Jugend- und Familienministerkonferenz (JFMK) nach Angaben der Senatsbildungsverwaltung 

am Donnerstag auf Antrag des Landes Berlin beschlossen. Die Bundesländer werden dabei gebeten, eine 

bundesweite und unabhängige Untersuchung zu unterstützen.

Bei dem Experiment des damals renommierten Sozialpädagogen und Sexualwissenschaftlers Helmut Kentler

sind Kinder und Jugendliche aus sozial prekären Verhältnissen in Berlin von Jugendämtern gezielt an 

pädosexuelle Männer zur Pflege vermittelt worden. Nach Kentlers Ansicht seien diese Männer besonders 

geeignet gewesen, sich um die Kinder und Jugendlichen zu kümmern. Sexuelle Kontakte der Männer mit 

ihren Pflegekindern nahm er in Kauf.

Quelle: Tagesspiegel Berlin, https://www.tagesspiegel.de/berlin/amtlich-gefoerderter-kindesmissbrauch-

berliner-kentler-experiment-wird-bundesweit-aufgearbeitet/27166572.html, Entnommen am 06.05.2022

DAS KENTLER-EXPERIMENT

https://www.tagesspiegel.de/berlin/amtlich-gefoerderter-kindesmissbrauch-berliner-kentler-experiment-wird-bundesweit-aufgearbeitet/27166572.html


Fragen?
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