
 

Kontoverbindung: Horst Schmeil, SEB,  BLZ: 100 101 11, Kto.-Nr. 25 70 76 74 00 

Vater- Mutter- Kind- Haus 
Pilotprojekt zur Förderung einer kindzentrierten, 

familienfreundlichen Gesellschaft 

- Wir bauen Brücken - 

Werderstr. 20A, 13587 Berlin, Tel./ Fax. 030/ 336 30 40 

                                         eMail: pappas.berlin@t-online.de 

__________________________________________________________________________________________ 
Horst Schmeil, Dipl.-Päd. ,Werderstr.20A, 13587 Berlin 

 

Gedanken zum neuen Kindschaftsrecht 

 
Das neue Kindschaftsrecht soll dazu beitragen, das die Kinder in den Mittelpunkt der Ent-

scheidung bei Trennung und Scheidung gestellt werden. Hierzu sind einige Änderungen u.a. 

im BGB eingeführt und abgeändert worden, die dazu dienen, dass den Kindern die Eltern 

auch nach Trennung und Scheidung erhalten bleiben.  

 

Ein Kind kann sich seine Eltern nicht aussuchen. Es hat aber in der Regel beide Elternteile 

lieb. Aus diesem Grund sind die Eltern für die Kinder auch nach der Trennung wichtig, 

vielleicht wichtiger, als während des Zusammenlebens der Eltern. Der Begriff „Kindeswohl“ 

erhält damit eine Definition, die fassbar wird, insbesondere durch den Vortrag von Fegert, 

gehalten aus dem 13. Familiengerichtstag in Brühl: „Kindeswohl – Definitionsdomäne der 

Juristen oder der Psychologen“, der in den Anlagen als integraler Bestandteil der Kritischen 

Würdigung beigefügt wurde. 

 

Wenn die Kinder die ersten Bindungen an die Eltern aufgebaut haben, sind es die Eltern, die 

ihnen Halt geben. An ihnen orientieren sie sich, die Bindungen an die Eltern wachsen und die 

Eltern bleiben die wichtigen, wichtigsten Bindungsobjekte. Dabei sind beide Eltern gleicher-

maßen wichtig, Fällt nun ein Elternteil aus, kann das Kind diese nicht verstehen. Falls ein 

Elternteil stirbt, bleibt das Elternteil in positiver Erinnerung in der Familie und es kann 

Trauerarbeit geleistet werden. Das kann nicht stattfinden, wenn der nach Trennung der Eltern 

der verbleibende Elternteil den entfernten Elternteil vor den Kindern verächtlich macht, macht 

er einen Teil der Kinder damit ebenfalls verächtlich. Die Kinder wissen nicht, warum der 

geliebte, nun verschwundene Elternteil nicht mehr vorhanden ist und werden beeinflusst zu 

glauben, der verschwundene, von den Kindern geliebte Elternteil will sich auch von den 

Kindern getrennt haben. Sie verstehen das nicht und müssen annehmen, dass dieser Elternteil 

sie nicht mehr liebt, was nun von dem verbleibenden Elternteil gestützt wird, um die Kinder 

an sich zu binden. Nun beginnt die Spirale von Falschinformationen, endogener 

Enttäuschung, Fragen der Kinder, erneute Falschinformation, weiterer endogener 

Enttäuschung und weiteren Fragen, was schließlich dazu führt, dass die Kinder sich vom 

verschwundenen Elternteil abwenden. 

 

Diese Beeinflussung durch einen manipulierenden Elternteil wurde seit mehreren Jahren 

zuerst in den USA erforscht und wurde erstmals 1995 von Prof. Dr. Wolfgang Klenner in 

seinem Aufsatz „Rituale der Umgangsvereitelung“ benannt. Im Januar 1998 begann dann mit 

einem Artikel über PAS von RA: Dr. Peter Köppel und Dipl.-Psych. Ursula Kodjoe auch in 

Deutschland die Verbreitung dieser Theorie. Um einen Einblick in die Problematik und die 

Möglichkeiten der Rückführung der Kinder zu kommen, werden drei wichtige, 

praxisorientierte Artikel in den Anlagen als integraler Teil der Kritischen Würdigung 

beigefügt: Wilfrid von Boch-Galhau: Das Parental Alienation Syndrome, das Wohl und die 

Interessenvertretung des Kindes“, Wera Fischer: The Parental Alienation Syndrome (PAS) 

und die Interessenvertretung des Kindes“ und Uwe Jopt: „Ein Zwei-Phasen-Modell zu PAS“.  
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Durch die langfristige Praxis der Umgangsregelung an den Gerichten ist bei Wiederaufnahme 

der Umgangstage bereits eine Entfremdung eingetreten, die nicht mehr rückgängig zu machen 

ist, wenn die Umgangstermine nicht familienfähig und regelmäßig in für das Kind 

überschaubaren Zeiträumen durchgeführt werden. Deshalb ist nach der Trennung der Eltern 

sofort eine Umgangsregelung zu bestimmen, notfalls mit gerichtlichem Druck und diese ist 

durchzusetzen. Aus diesen Gründen ist eine Regelung, die jeweils das übernächste 

Wochenende als Umgangswochenende bestimmt, nicht ausreichend.  

 

Bei den gerichtlichen Verfahren sind die Eltern als gleichwertige Partner und unersetzliche 

Persönlichkeiten für die Kinder anzusehen. So ist alles von seiten des Gerichtes dazu beizu-

tragen, dass die Kinder ihre Eltern behalten. Hierzu werden als Anregung die Aufsätze des 

Potsdamer Familienrichters und Präsidenten des „Verband Anwalt des Kindes e.V.  Hans-

Christian Prestien: „Rahmenbedingungen für die am Verfahren Beteiligten“, „Vor Gericht -   
Schutz des Kindes durch wen und mit welchen Mitteln“ und „Das Kind als Subjekt oder 

Objekt im Streitfall“ als integrale Bestandteile der Kritischen Würdigung im Anhang 

beigefügt. 

 

Um die Eltern in ihrer Würde zu belassen, kann und darf das Sorgepflichtrecht nicht entzogen 

werden. Hierdurch verlieren die Elternteile ihre menschliche Würde, andererseits verlieren die 

Kinder jeden Respekt vor diesem Elternteil und übertragen diese Respektlosigkeit, die eine 

Form der Bindungs- und Verantwortungslosigkeit darstellt, auch auf andere Personen. Men-

schen werden nicht mehr als solche wahrgenommen, mit ihnen kann umgesprungen werden, 

ohne dass irgendwelche Konsequenzen daraus resultieren. Aus diesem Gesichtspunkt heraus 

darf das Sorgerecht nicht aberkannt werden, darf den Kindern kein Elternteil genommen 

werden. 

 

Exkurs 1: Komplementäre Erziehung 

 

"Eltern" gibt es nur im Plural. Deshalb ist es auch notwendig, dass Eltern weitgehend  

gemeinsam für die Kinder verantwortlich sind und bleiben, damit die Kinder die Eltern auch 

als Eltern wahrnehmen können. Freunde oder Lebenspartnerinnen können wechseln, der 

Entzug der Eltern oder Teilen davon ohne Not stellt ein Verbrechen gegen die Menschlichkeit 

dar. Hierzu hat der EGMR gerade in den letzten zwei Jahren mehrfach die gerichtlichen 

Praktiken der Familiengerichte erheblich gerügt und mit hohen Schadenersatzforderungen 

belegt. Der Entzug eines Elternteils führt nicht selten ins physische und psychische "Aus", 

sowohl bei den Kindern wie den Eltern. Deshalb ist bei jeder Trennung der Eltern darauf zu 

achten, dass die Schäden der Elternentziehung weitestgehend vermieden werden, so auch in 

diesem Fall. 

 

Eltern stammen regelmäßig aus unterschiedlichen Familien und haben damit unterschiedliche 

Sozialisationen erfahren, die sie ihren Kindern weitergeben können und sollen. Sie haben 

unterschiedliche Werte- und Normsysteme, unterschiedliche Prioritäten in ihrer 

Lebensgestaltung. Diese unterschiedlichen Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse sind 

notwendig, um den Kindern eine optimale Förderung und Auswahlmöglichkeit zu geben. 

Eltern sind Vorbilder, die als wichtigste Bezugspersonen die Kinder in ihrer Kindheit als erste 

prägen. Von dieser Prägung hängt es ab, ob die Kinder im Erwachsenenalter die 

Verantwortung für die Geschicke der Gesellschaft übernehmen können.  

 

Sie haben durch die unterschiedliche Prägung der Elternteile Auswahlmöglichkeiten, welche 

der Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse sie als ihre, ebenso welche Normen und Werte 
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der Eltern sie übernehmen wollen. Das führt zu alternativen Entscheidungen, zu Kritikfähig-

keit und einem erweiterten Repertoire an Handlungsmustern. Wenn Kinder jedoch durch ein 

Amputationsmodell mit Vorsorgungsansprüchen durch staatliche Leistungen oder den unge-

zügelten Griff ins Portemonnaie eines Elternteils gerichtlich durchsetzen können, wird die 

einzige Handbewegung zum Überleben gelernt, die dafür benötigt wird: Das Aufhalten  

dieser, um darin die Ansprüche entgegennehmen zu können.  

 

Als Beispiel für die Notwendigkeit beider Eltern im Sozialisationsprozess der Kinder stellt 

der Verfasser immer dar, was geschieht, wenn ein Mensch vor ihm steht und er ihn an den 

Schultern nach hinten stößt. Er strauchelt, aber bleibt stehen. Danach wird der Proband 

aufgefordert auf einem Bein zu stehen und wird an den Schultern zurückgestoßen: Er fällt um 

- desgleichen, wenn er anschließend auf dem anderen Bein steht. Zum Schluss wird er 

aufgefordert, auf einem Bein seiner Wahl zu stehen und der Unterzeichner verlässt den Ort, 

wobei der Proband  sehr schnell das andere Bein wieder auf die Erde stellen wird, um 

sicheren Stand zu haben.  

 

Interessant daran ist zusätzlich die Bewegung der Arme. Ein Menschen, der auf einem Bein 

angestoßen wird, fuchtelt mit den Armen unkontrolliert in der Luft, um das Gleichgewicht zu 

halten. Ein Mensch, der mit beiden Beinen auf der Erde steht, wird Kopf, Hände und Arme 

benutzen, um die Umgebung zu gestalten. Das geschieht kontrolliert, gezielt und erfolgs-

orientiert. Bei einem Menschen, der auf einem Bein steht, sind diese Bewegungen aus Angst 

sehr zerfahren und dienen keinem anderen Zweck, als das Gleichgewicht zu halten bzw. 

wiederzugewinnen. Dieses Beispiel mag sehr allegorisch sein.  

 

Die Auswirkungen eines solchen Beschneidens der elterlichen Rechte und Pflichten in bezug 

auf die Wahrnehmung von Sorge und Umgang mit dem Kind  findet jedoch in der derzeit in 

der Bundesrepublik stattfindenden Diskussion über jugendliche Gewalt seinen Ausdruck, 

indem Jugendliche nun als Gewalttäter festgestellt werden, ohne dass Antworten darauf 

gefunden werden (sollen?).  

 

Bei einer derzeitigen Scheidungsrate von bis zu 50 % und einer nicht erfassten Trennungsrate 

nicht miteinander verheirateter Eltern kann sich diese Haltung kein Staat und keine seiner 

Institutionen leisten, will er nicht daran zugrunde gehen.  

 

 

Exkurs 2: Kinder brauchen starke Eltern 

 

Deshalb benötigen Kinder starke Eltern, auch um sie als Vorbilder zu erleben. So ist es wich-

tig, dass Mädchen den Vater als denjenigen erleben, der für ihren zukünftigen Vater ihrer 

Kinder zum Vorbild wird, (Vgl. Nicky Marone: Gute Väter, selbstbewusste Töchter, Die 

Bedeutung des Vaters für die Erziehung; Fischer Ratgeber, Frankfurt am Main, Januar 1998; 

Horst Petri: Das Drama der Vaterentbehrung; Herder/Spektrum; Herder Freiburg, Basel,Wien 

1999)  die Mutter als Vorbild für ihre spätere eigene Rolle als Frau und Mutter. Ebenso geht 

es den Jungen. Sie übernehmen die Rolle der Väter, entweder in der Verantwortung und als 

Partner der Mutter oder als Ex- und Hopp-Figur ohne besonderen Wert. Das Selbstverständnis 

des Jungen wird sich im zweiten Fall dahingehend entwickeln, dass er lediglich 

Samenspender und Geldbeschaffer ist, das Mädchen wird in den Jungen die zukünftigen 

Trottel sehen, die bestenfalls als Lustspender und Geldbeschaffer für ihre 

"Selbstverwirklichung" dienen. Damit wird beiden keinerlei Verantwortung vorgeführt, die es 

zu übernehmen gilt.  
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Um dem Gericht jedoch auf der Grundlage der o.g. rechtlichen Voraussetzungen einen Hand-

lungsrahmen für dessen Entscheidungen zu bieten, wird versucht, aus den unbestätigten 

Aussagen der vorhandenen Hinweise die Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten der Eltern 

herauszuarbeiten, die geeignet sind, eine Sorge- und Umgangsregelung für die Kinder zu 

deren Wohl zu finden. 

 

Aus dem Gutachten geht nicht hervor, dass belegt ist, dass ein Elternteil körperlich, geistig 

oder seelisch nicht in der Lage ist, die Pflege und Erziehung der Kinder verantwortlich zu 

gestalten, auch wenn teilweise belegte Mängel festgestellt wurden. Deshalb muss davon 

ausgegangen werden, dass beide Eltern hierzu mit Hilfen in der Lage sind. 

 

Da der Elternteil, bei dem die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, auch ohne 

erkennbaren Grund aus der Pflege und Erziehung herausfallen kann, ist es notwendig, dass 

der andere Elternteil als die Kinder weiterhin pflegender und erziehender Elternteil sofort 

diese Aufgabe übernehmen kann. Dazu ist ein guter Kontakt der Kinder zu beiden Elternteilen 

notwendig, um eine etwa sich anbahnende Elternentfremdung zu vermeiden und die 

notwendigen Handgriffe sicher ausführen zu können. Auch aus diesem Grund ist es 

notwendig, dass der Elternteil, bei dem die Kinder ihren gewöhnlichen Aufenthalt haben, den 

Umgang mit dem anderen Elternteil fördert und alles unterlässt, was den Umgang 

einschränkt. Je vertrauter dem Kind also die Elternteile sind, desto geringer ist die Gefahr, 

durch einen Ausfall des bislang erziehenden Elternteils eine Kindesentfremdung in Kauf 

nehmen zu müssen. 
 

 

 

 

 

 


