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Jugendämter greifen zünehmend in Familien ein
und bringen Kinder in Heimen oder Pflegefamilien unter.
Manche Entscheidungen der Amter sind verheerend und wer einmal in die Mühlen geraten ist, kommt so leicht
nicht mehr heraus. Sechs Leidensgeschichten

Süddeutsche Zeitung Magazin

n Deutschland

§bt a rund 600Jugmd,bnur,

S'ie

sind konmunale Bebärden und sollen sichentellm,

planen Spielplatze, sie beraunJugendlicbe, die
sich bein Einstiegins BmtSbben schwertun, sie untmtützen Elum bei dcr Erziehung DaJugendamt soll aber nicht nur helfen, sondern auch honnollieren, dass Knder in ilren Fanilien nicht
aunachllissigt oder m'isshandch wudcn. Andemfalb knnn es eine Inobhutnahrne aerfigen: Das Knd wird
aus seiner Familie gmonmen and in einer Pflegefarnilie odcr einem Heiru unurgebracht. Die Zabl der
Kindca dieJugendämter aus iltren Familien nehtnm, steigt: Vor zehnJalnen waren es rund 25a00 Kinde4
aeryangenesJahrfast 50000.ln daÖffentlichkeit wird diese Entwicklungoft danit erklärt, dass Ehem nit
ihrer Erziehungsaufuabe unehmend überfordut seien. Es gibt aber Fälle, die eher dm Vadacht nähren, dass
ein Apparat aufur lbntrolle geraten ist: dass Familien, die aielleicht Hilfe bräucbten, mit swatlicher Gewalt
schikaniert und auseinandergerissen uerden - mit wenigRücksicbt auf Gesetzc und auf das Gut, das eigentdass

knder geborgen und gesund aufwacbsen.

Sie

lich über allem subt: das Kndzswohl.

Thomas Mörsberger - Vorsitzender
des Deutschen lnstituts für Jugend-

Fall 1

hilfe und Familienrecht Ich

Ursula K.*,

werde

zunehmend konfrontiert mit Fällen, bei
denen in haarsträubender §fleise Familien
belastet werden durch völlig unberechtigte
Interventionen, etwa " in Form einer
Fremdplatzierung per Inobhutnahme. Und
ich spreche nur von Fällen, bei denen das
Jugendamt dies auch

- natürlich nicht öF

Bremen Mutter von

Faruk* Als ich schwanger wurde, war ich
bereits seit einem Jahr mit Jusuf in einer
On-off-Beziehung. Er hat mich oft bedroht
und geschlagen, trotzdem hing ich an ihm

- emotional und auch finanziell. Zwei Monate vor der Geburt habe ich beimJugendamt darum gebeten, dass ich in ein Mutter-

fentlich - zugegeben hat. Den Optimisrnus,
dass durch massives Eingreifen per se das
Gute passiere, kann ich nicht teilen.

Kind-Haus gehen darf, um Abstand von
ihm zu gewinnen.lch hatte mich selbst um
einen Platz in Hamburg gekümmert. Es
fehlte noch eine Zusage, dass die Kosten

Lore Peschel-Gutzeit Familienrechtsanwältin, ehemalige Justiz-

vom Jugendamt übernommen werden.

senatorin in Hamburg und Berlin

Das

lienhilfe und eine Hebamme.lfi/ird schon,

Bundesverfassungsgericht hat wiederholt
festgestellt, dass sowohl Familiengerichte
als auchJugendämter Kinder oft zu schnell

man mir, Sie werden it jetzt alle eine
Familie. Später habe ich aus den Akten erfahren, dass das Jugendamt am nächsten
Thg Kontakt zum Krankenhaus aufnahm,
wohl urn die Inobhutnahme zu planen.

und ohne notwendige Ermittlung von Alternativen in Obhut. nehmen beziehungsweise von den Eltern trennen. Und dass sie
sich auch bei der Rückgabe von fremduntergebrachten Kindern an die Eltern zögerlich und damit pflicht- und verfassungs-

widrig verhalten.
*Namen von der Redaktion geändert

Stattdessen genehmigte man

mir eine Fami-

sagte

brachte. Sie müsse selbstständiger werden.

Außerdem sei sie zu dick, sie solle sich
mehr bewegen und gesünder essen. Er
mobbte sie wiederholt vor der ganzen Klasse, und zog auch über mich vor der Klasse
her, weil ich mich wiederholt bei ihm beschwert hatte. Dabei hatte Claudia gute
Noten, vor allem in Englisch, in Mathe war
sie sogar die Klassenbeste.lch wandte mich
an die Direktorin. Sie sagte: Mobbing gibt
es nicht an unserer Schule. Immer öfter hatte Claudia starke Bauchschmerzen, wenn
sie zur Schule ging, ihre Fehlzeiten häuften

sich, wir waren oft beim Arzt.

Ich war damals selbstständig und privat
versichert. Als die Geschäfte schlecht liefen,

wollte ich in die gesetzliche Versicherung,
wurde aber zunächst nicht aufgenommen.

Fall 2
Karin E.*, Siegburg

dia und mich offensichtlich auf dem Kieker: Claudia war von drei Jungs vor den
Schulbus geschubst worden, ich berichtete
ihm davon. Statt die Jungs zur Rechenschaft zu ziehen, beschwerte er sich, dass
ich Claudia nun mit dem Auto zur Schule

Deshalb zahlte ich die ärztliche Versorgung

Mutter von

von Claudia privat, was auch keine nen-

Claudia*, 16 Der Klassenlehrer hatte Clau-

nenswerten Probleme verursachte. Als je-
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doch die Direktorin davon erfuhrschaltete
sie dasJugendamt ein. Sie erzählte den

Mit-

arbeitern auch, Claudia werde immer unformiger und dicker.

»Fünf Minuten nach

der Geburt hat
man mir meinen Sohn
weggenommen((

Fall 3
Ralf S.*, München
- Vater von Lisa*
Im September 2012 erlitt meine Partnerin,
die Mutter meinerTochter Lisa,eine heftige
psychische Erkrankung. Ich war noch in
Tiennung und lebte damals noch nicht bei

den beiden. Deshalb bekam ich den Zusammenbruch nicht sofort mit. Meine Partnerin wurde in eine Klinik eingeliefen und
Lisa vomJugendamt in ein Heim gebracht.
Als ich davon hörte,eilte ich in dieses Heim
cnd stellte mich als Vater von Lisa vor.
Dann erfuhr ich, dass sich meine Partnerin
von Mördern verfolgt fuhlte und mich beschuldigte, ich hätte Lisa missbraucht. Das
Amt verwehrte mir sechs \üü'ochen jeden
Kontakt zu Lisa.

nere mich an ein paar schöne Ausflüge und

teure Urlaube mit ihm, aber eben auch
daran, dass er mich immer ziemlich unter
Druck gesetzt hat. Er war ein fanatischer
Sportler und verlangte von mir ständig
mehr - dass ich bessere Noten schreibe,
abnehme, solche Geschichten.

Fall 5
Guido W.*, Bonn
- Vater von Larissa*
Vier Jahre nach der Geburt von Larissa
trennten sich die W'ege meiner damaligen
Partnerin und mir. Larissa wohnte bei ihr,
aber ich besuchte sie regelmäßig,wir hatten

Linda N,, Hannover

- Mutter von

Anna Mein damaliger Freund wollte von
Anfang an nichts mit Anna zu tun haben.
Schon während der Schwangerschaft hatte
er gesagt, ich solle das Kind doch abtreiben.
Ich hoffte, dass wir doch noch eine Familie

werden, aber als Anna eineinhalb Jahre alt
war, trennten wir uns. Anna wohnte bei
mir, mein Ex weigerte sich, Unterhalt zu
zahlen. Nach etwa einemJahr, er hatte nun
eine neue Freundin, änderte sich seine Einstellung schlagartig. Er verlangre mehr Umgang mit Anna. Gleichzeitig verbreitere er
Unwahrheiten über uns: Als ich von Hannover wegzog, warf er mir zum Beispiel vor,
ich wolle Anna entführen. Er teilte dem
Jugendamt mit, Anna werde von mir völlig

von der Außenwelt isoliert und

wachse

ungesund auf \ü(rir wohnten damals neben
einer Apfelplantage, Anna hatte einen
Hund und natürlich auch Freunde. Das Gericht beschloss schließlich, das Kind müsse
den Vater öfter sehen.

Anna N. (16) Ich weiß, dass ich schon

damals nicht gern zu ihm gegangen bin. Seine
neue Freundin wollte, dass ich »Mutter« zu
ihr sage,darauf hatte ich keine Lust.Außerdem haben sie immer schlecht über meine

Mutter und ihre Familie geredet.lch erin-
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war mit Luca von Anfang an überfordert.
Den Vater, der auch noch vier weitere
Kinder hatte, beschuldigte sie, er sei ihr
gegenüber gewalttätig gewesen. Sie hatte ihn
deswegen angezeigt. Beide Eltern haben sich

in den erstenJahren kaum erkundiggwie es
Luca geht, oder ihn gar besucht. Sie hatten,

ein richtig tolles Verhältnis. Das änderte

Fall 4

piepsenden Alarm auslöste, auch nachts. Die
Mutter, die noch drei andere Kinder hatre,

sich, als meine Ex-Partnerin nach einem
Schlaganfall aus dem Krankenhaus kam.
Ich hatte einen Platz fiir sie und Larissa in
einem Mehrgenerationenhaus organisiert.
Aber meine Ex entschied sich, bei einer
Freundin einzuziehen. Meine Ex-Partnerin
ist nachgewiesenermaßen psychisch krank.
Diese Freundin auch. Und sie hat eine Tochtetdie nach Angaben ihrer Schule Zeichen
von Verwahrlosung zeigte. Es wurde zunehmend schwierig für mich, an meine Ex-Partnerin und meine Tochter heranzukommen.

Fall 6
Stefanie R., Lambrecht / Pfalz
Pflegemutter von Luca Luca hatte einen
schwierigen Start ins Leben. Im Alter von
vier\üflochen erkrankte er an Lungenentzündung und Keuchhusten. Das hat ihn fast das
Leben gekostet. Er lag fast vier §übchen im
Koma, mehrere Monate auf der Intensivstation, und war deshalb in seiner Enrwicklung
verzögert. [ch betreue zusammen mit einer
Kindergirtnerin seitJahren Kinder, die sehr
viel Pflege brauchen.Als Luca mit acht Monaten im November 2008 zu uns kam,musste er mit SauerstofFversorgt werden und war
an einen Monitor angeschlossen, der seine
Lungenwerte überwachte und bei jeder
Abweichung von den Normwerten einen

wie es schien, genug andere Probleme.

Johannes Streif
- Kinder- und Jugendpsychologe, Geriohtsgutachter
Viele Eltern erleben dasJugendamt als Kontrolle und nicht als Hilfe. Das hängt viel

mit dem Verhalten der Jugendamtsmitarbeiter zusammen und ist bedauerlich:
Die meisten Eltern sind in Situationen, in
denen sie ihre Kinder vernachlässigen oder
misshandeln, einfach überfordert. Erleben
diese Eltern dasJugendamt nur als Kontrolle und Machtfaktor, werden sie sich in der
Not nicht mehr an dessen Mitarbeiter wenden. So wird wirkungsvolle Hilfe verhindert, die viel Leid und Misshandlung in den
Familien vermeiden könnte.

Hans-Christian Prestien
- ehemaliger Familienrichter Das Jugendamt
sieht sich einer Gemengelage von Aufgaben

gegenüber, die für die Mitarbeiter kaum
unter einen Hut zu bringen ist. Die Behörde soll einerseits Eltern beraten und ihnen
helfen. Andererseits soll sie gegebenfalls
Kipd und Eltern durch eine Inobhutnahme

ohne vorherige richterliche überprüfung
oder Anordnung voneinander trennen. Dafür reicht, dass die Mitarbeiter in quasi richterlicher Funktion eine Situation als
"Gefahru für das Kind einschätzen. Eine richterliche Kontrolle findet auch im Nachhinein
dann nicht statt, wenn die betroffenen Eltern gegen dieses Verfahren keinen Einspruch erheben * was sie oft nicht tun,weil
sie ohnehin keine Chance sehen.

Klaus-Uwe Kirchhoff
- SozialpädaVerfah
re
nsbeistand
In manchen
§og€,
Städten,zum Beispiel in Hamburg und Bremen, hat ein Jugendamtsmitarbeiter hundert Fälle gleichzeitig zu bearbeiten. Dieser
Notstand firhrt dazu, dass vieleJugendamtsmitarbeiter nicht mehr ihr Büro verlassen
und in ihren Berichten Defizite von Leuren
- also meistens Eltern * beschreiben,die sie
noch nie gesehen haben.

Uwe Jopt
- Professor für Psychologie, Gutachter Tiagödien wie der Fall
Kevin in Bremen oder der Fall Chantal in
Hamburg,die massive Kritik an den Behör;
den nach sich zogen, haben naürlich dazu
beigetragen, dass die Jugendämter heute
lieber zu früh eingreifen als zu spät. Das
Problem ist allerdings, dass viele Amter äußerst zurückhaltend sind, eine Herausnahme von Kindern wieder rückgängig zu machen. Obwohl die höchsten Gerichte herausgestellt haben, dass die Rückführung
der Kinder in ihre Familien das obersteZiel
amtlichen Handelns sein sollte.

Reinhard Wiesner
- Rechtswissenschaftler, langjähriger Ministeria! rat
im Bundesfamilienministerium Das

KindeswohlgeFihrdung allein reichr aber
noch nicht. Gericht und Behörden müssen
auch nachweisen, dass die Eltern aller Voraussicht nach nicht in der Lage sind, diese
GeFihrdung abzustellen. Die Gerichte und
Behörden müssen also zusätzlich eine Prognose abgeben. Das birgt die Gefahr, dass
Entscheidungen getroffen werden können,
die sich im Nachhinein als falsch erweisen.

Ursula K., Bremen Mutter von
Faruk (Fall l) Mein Sohn Farukwurde am
26.Mai 2012 um 1:35 Uhr geboren. Fünf
Minuten später hat man ihn mir weggenommen. Ich erfuhr nichts, keine Größe,

des Kindeswohls? Das lässt sich ja

bedeutet Gefiihrdung
nicht wie

kein Gewicht, die Arzte sagten nur, er müsse schnell auf die Kinderintensivstation.Als
ich nachts um fünfzur Pforte lie[, um nach
ihm zu sehen, ließ man mich nicht rein.
Am nächsten Morgen um elf Uhr kam ein
Mann vomJugendamt Vechta. Er eröffnete
das Gespräch mit den \üüorten: §ilir haben
Ihr Kind in Obhut genommen. [ch fragte
ihn: §flarum? Er schüttelte nur den Kopfi

mit einem Fieberthermometer messen. Die

Frau K., wie wollen Sie das Ruder nur

Recht hat hohe Hürden errichtet, bevor der
Staat in das Sorgerecht der Eltern eingreifen darf. Zumeinen muss das Kindeswohl
geFihrdet sein. Das ist aber schon die erste

Schwierigkeit:

\ü(ras

lmmer wieder beklagen Mitarbeiter
der Jugendämter, sie seien überfordert
- allein von der Masse der Fälle.

wieder rumreißenl lch war fassungslos,dass
man mir mein Kind wegnimmt, bevor ich
überhaupt als Mutter hätte versagen können. Vor Gericht habe ich später erfahren,

dass das Jugendamt befürchtete, mein
Freund würde dem Kind etwas antun.

- Mutter von Claudia (Fall 2)
Jugendamt beanstandete, Claudia sei
zu unselbstständig und habe zu hohe Fehlzeiten in der Schule.Ich solle Erziehungshilfen annehmen. Dass Claudia in der
Schule gemobbt wurde, hat die Sachbearbeiterin nicht interessiert. Ich lehnte die
Erziehungshilfe ab, weil ich schon eine andere Tochter allein großgezogen hatte, die
heute als Anwaltsgehilfin arbeitet. Gut,
dann sehen wir uns vor Gericht, sagte die
Karin E.
Das

Frau vom Jugendamt.

Ralf S.

-

Vater von Lisa (Fall 3)

\üflochen nach Einlieferung

Sechs

in die Klinik

war meine Partnerin medikamentös gut
eingestellt. Sie fühlte sich nicht mehr von
Mördern verfolgt und zog sämtliche Vor-

würfe gegen mich zurück. Anfang November Z}L}sprachen wir mit der Heimleitung
und wollten wissen, wann wir Lisa zurückbekommen. Aber wir bissen auf Granit.
Man erklärte uns, dass Lisa ein Jahr im

solle mich umgehend in eine psychiatrische

Heim bleiben werde.'Wir konnten

das

tersuchung: Vergessen Sie mal lhre Tochrer,

schüler Suizidgedanken. Die Schule, die
mit unserem Fall betraute Richterin und
ich: \Vir alle drängten dasJugendamt,tätig
zu werden. Die Reaktion war eine Risikoeinschätzung des Amts, voller Fehler und
mit der Entwarnung: In beiden Fällen be-

nicht verstehen, schließlich war Lisa doch
nur wegen der Erkrankung meiner Partnerin ins Heim gelangt.
Trotz wiederholter Nachfrage war auch
dasJugendamt nicht bereit,einen Grund zu
nennen,warum meine Tochter nicht zu mir
zurückkommen sollte - ich war immerhin
der rechtmäßige Vater, und von mir war nie

die bekommt jetzt einen Reseq damit sie

stehe keinerlei Gefahr. Die Kinder seien von

ihre beschissene Vergangenheit vergisst. Ich
fragte ihn:liflovon reden Sie eigentlich?

ihren Müttern bestens betreut.

eine Ki ndeswohlgeFihrdung ausgegangen.

Als meine Anwältin eine Antwort

ver-

langte, entgegnete ihr der Leiter des katholischen Heims: Sie sind ja gar nicht so

schlicht, wie Sie aussehen.

Meine Partnerin und ich hatten schon
dass es um finanzielle
Interessen ging.Bei der Einsicht der Akten
fanden wir dann ein Dokument, aus dem
hervorging, dass Lisa nicht nur ein Jahr im
Heim bleiben sollte, wie man uns gesagt

früh den Eindruck,

Klinik bringen.

Linda N.
Klinik

Anna In der
- Mutter von
Arzt nach der Un-

segte der leitende

Stefanie R.
Anna N. Die haben tatsächlich
sagt. Und
wollten.

dass sie

Reser ge-

mich neu programmieren

Linda N. Ich habe sie sofort herausgeholt,
um sie von einer anderen Psychologin untersuchen lassen.Ihr Befund: Das Kind hat
absolut gar nichts. Thotzdem hat uns der
Vater beim Jugendamt angeschwärzt und
forderte, mir das Sorgerecht zu entziehen.
Das Jugendamt ist voll darauf angesprungen, das Gericht ebenso: Eine Psychologin
wurde beauftragt, uffi mich und meine

Tochter zu untersuchen. Sie kam zum

hatte, sondern sogar zweiJahre. Als voraus-

Schluss,wir hätten eine symbiotische Beziehung, Anna könne sich bei mir nicht rich-

sichtliche Kosten für die Unterbringung

tig entwickeln.

waren 150000 Euro veranschlagt. Das Heim
hatte also handfeste Gninde, unsere Tochter
von ihren Eltern zu entfremden und so lange wie möglich zu behalten.

Anna N. (Fall a) Als ich in die Pubertät
kam, hat mich mein Vater zunehmend wegen meines Außeren kritisiert. Einmal regte
er sich auf, dass ich schon einen BH trug.

Und dann hat er mir auch mal von hinten
an die Brust gefasst. Ich habe geschrien, er
solle sofort damit aufhören. Dieser Vorfall
war anschließend Thema einer Routine-

Untersuchung durch meine Arztin: Sie
fragte mich, ob ich schon mal über den Tod
nachgedacht habe. Ich sagte Ja. Und über
Suizid? Ich hatte mich zu der Zeit gerade

heftig mit meiner Mutter gestritten und
Arztin,

sagte: Klar, auch. Daraus schloss die

ich sei suizidal. Sie sagte meiner Mutter, sie

»Die haben gesagt,
dass sie mich
neu programmieren
wollen«
Süddeutsche Zeitung Magazin

von Larissa (Fall 5)
- VaterSeiten
\lon verschiedenen
wurde mir zugetragen, dass Larissa in ihrer neuen Umgebung verwahrloste. Ihre Noten in der
Schule brachen ein, im lVinter kam sie mit
kaputten Sandalen zur Schule, völlig verGuido W.

Pflegemutter von Luca

(Fall 6) Zu- unserer Freude und zum

Erstaunen der Behörden und Arzte entwickelte sich Luca sehr gut bei uns. Mitarbeiter des Jugendamts sagten mir, es wäre das
Beste für den Jungen, wenn er bei uns
bleibt. Anfang 2011 wurde allerdings das
Jugendamt umstrukturiert, die Mitarbeiter,
die unseren Fall betreut hatten, gingen, andere kamen.Außerdem wurde l.ucas Fall an
einen externen Jugendhilfeträger ausgelagert.Ich merkte schnell, dass die Mitarbeiterin dieses Tiägers bestrebt war, Luca in
seine Herkunftsfamilie zurückzufü hren obwohl die Eltern mir gegenüber nie geäußert hatten, dass sie Luca gern zurück-

hätten. Zudem schrie Luca vor den Besuchsterminen seiner Eltern oft und kam
dann vollig verweint zurück. Leider
schwenkte auch das Gericht 2012 auf den
neuen Kurs ein. Luca lebte damals schon
dreiJahre bei uns. Natürlich war er mir ans
Herz gewachsen. Ich appellierte, class Luca
bleiben solle,wo es ihm gut ging.Das wurde mir als unprofessionell ausgelegt: Ich sei
nicht imstande, das Kind loszulassen.

dreckt. Auch ihre Klassenlehrerin machte
sich Sorgen. §(reil meine Ex-Partnerin nicht
mit mir oder der Lehrerin über Larissa reden wollten, wandte ich mich ans Jugendamt. Die Klassenlehrerin meldete sich dort
ebenfalls. Doch niemand im Amt wollte
sich ernsthaft mit uns unterhalten. Obwohl
das Gericht beschlossen hatte, dass mich
rneine Tochter regelmäßig besuchen sollte,
ließ meine Ex-Partnerin alle Umgänge platzen. lch bekam Larissa nicht mehr zu
Gesicht, aber das Jugendamt unternahm
nichts. Es setzte sich aber dafür ein, dass mir

was sie den Eltern vorwerfen können. Sonst

vor Gericht das Aufenthaltsbestimmungsrecht für meine Tochter entzogen wird -

hätten sie ein Kind zu Unrecht aus der
Familie genommen und quasi eine Men-

mit Erfolg.
In den nächsten Monaten spiute sich

die Angelegenheit stark zu: Die Tochter der
Frau, mit der Larissa und meine Ex-Partne-

rin zusammenwohnten, unternahm mehrere Selbstmordversuche. Daraufhin äußerte
auch Larissa in einer SMS an einen Mit-

Klaus-Uwe Kirchhoff
- SozialpädaVerfahrensbeistand
Oft habe ich
EoEe,

in

Sorgerechtsverfahren den Eindruck:
Hier sitzt ein Dutzend Experten, deren
einziges Ziel es ist, herauszuarbeiten, wie
schlecht die jeweiligen Eltern fur ihr Kind
sind. Das gilt besonders,wsnn die Inobhutnahme bereits erfolgt ist: Das Jugendamt
wie auch das Gericht haben dann ja ein
großes Interesse,

wirklich

etwas zu finden,

schenrechtsverletzu ng begangen.

Ureula K. * Mutter von Faruk {Fall 1)
Am 4. Juni, meinem Geburtstag, war die
Anhörung vor dem Amtsgericht Vechta.
Ich war mir sicher,dass ich meinen Sohn so
schnell wiederbekomme, wie man ihn mir

$/eggenommen haffe. Ich war überzeugt,
dasi das alles ein Missverständnis ist und
ich den Kleinen mit zu mir nehmen darf.
Stattdessen hat mir das Familiengericht das

Aufenthaltsbestimmungsrecht entzogen.

Karin E.

-

Mutter von Claudia (Fall 2)

Im Juli 2013 erhielten wir die Ladung.Je
näher der Termin rückte, umso schlechter
ging es Claudi*. Sie hatte noch nie vor Gericht ausgesagt, außerdem hatte sie Angst,
nach länge rer Zeit wieder ihren Vater zu
sehen, der auch vorgeladen war. Er hatte
uns vor Jahren massiv bedrängt und gestalkt, deshalb war ihm gerichtlich verboten
worden, sich uns zu nähern. Ich ging einen
Thg vor dem Termin zur fuchterin und bat
um einen separaten Termin für Claudia,
ohne Vater. Die Richterin sagte, das komme
nicht in Frage, und setzte das Näherungsverbot einfach außer l(raft. Ich sagte, eine
Richterin, die sich so wenig um das §flohl
eines Kindes schert, akzeptiere ich nicht.
Ich reichte einen Befangenheitsantrag ein.

Der Termin kam tatsächlich nicht zustande, aber das Jugendamt hatte längst
beschlossen, mir Claudia wegzunehmen. Es

wurde ein neuer Termin angesetzt. Die
Richterin fragte,warum ich keine Krankenversicherung habe.lch sagte, die würde monatlich 1300 Euro kosten, das könne ich
mir im Moment nicht leisten. Die Richte-

rin

sagte, Claudia sei

oft unentschuldigt

»Das Jugendamt
hat leider oft große
Mühe, den gesetzlichen Vorgaben zu

die Möglichkeit habe, sich selber zu entfal
ten, wie das Jugendamt es ausdrückte. Sie
wohnte nun zwei Stunden entfernt von ihrer Schule. §fleil sich der Bus im §üinter oft
verspätete, efwog dasJugendamt, dass Claudia erst zur zweiten Unterrichtsstunde er-

folgen«

scheinen müsse. Und das, nachdem man
mir vorgeworfen hatte, meine Tochter habe
so hohe Fehlzeiten in der Schule!

rü0'ochen

von ihren Eltern zu isolieren. Es
heißt dann, sie sollen sich erst mal auf ihr
neues Leben einstellen. In \Wirklichkeit
hilft diese Praxis nur den Mitarbeitern der
Jugendhilfe, indem sie es Pflegefamilien
und Heimen leichter macht, da sie sich zunächst einmal nicht mit den leiblichen Eltern auseinandersetzen müssen. Oft firrchtet man, Kontakte zu den Eltern machten
die Kinder rebellisch oder traurig und verhinderten die Akzeptanz der Fremdunterbringung. Diese Praxis ist ein Unding! Die
Kinder sollen sich mit den Gründen der
Fremdunterbringung auseinandersetzen.
Sie sollen wissen, dass es ihre Eltern noch

gibt, dass die Eltern sich fiir die Kinder interessieren, auch, dass sie darum kämpfen,
die Kinder wieder zu sich zu holen. Pflegeeltern und Betreuer müssen das aushalten.

Lore Peschel-Gutzeit Familienrechtsanwältin, frühere Justizsenatorin Im Paragraf 42 des Achten §ozialge-

dem Unterricht ferngeblieben. Ich entg§gnete, das sei nicht wahr: Ich hatte der Schule iedesmal ein ärztlichesÄttest vorgelegt.
Die Richterin winkte ab und sagte,die Fehlzeiten meiner Tochter seien zu hoch. Ob
ich damit einverstanden sei, dass sie ietzt

setzbuches ist klipp und klar festgehalten,
dass dem Kind bei einer Inobhutnahme

vom Jugendamt untersucht wird. Als ich
ablehnte, sagte die Richterin: Gut, dann
entziehen wir lhnen das Sorgerecht. Ich
war perplex.ln der Ladungwarvom Sorgerecht keine Rede gewesen,deshalb hatte ich
mir auch keinen Anwalt genommen. Aber
die Enacheidung war eh schon vorher gefallen. Die Richterin brachte den fertigen
Beschluss bereits zur Verhandlung mit, und
noch bevor sie ihn verlas, tauchten zwei
Mitarbeiter des Jugendamts in der Schule
au[, um meine Tochter mitzunehmen.

gesetzlichen Vorgaben zu folgen.

Johannes Streif
- Kinder- und Jugend psychologe, Gerichtsgutachter
Leider ist es gängige Praxis, Kinder nach
einer Inobhutnahme für mehrere Thge oder

Süddeutsche Zeitung Magazin

unverzüglich die Möglichkeit zu geben ist,
einen Menschen seines Vertrauens zu benachrichtigen. Aber die Jugendamtsmitarbeiter haben leider oft große Mühe, den

- Mutter von Claudia (Fall 2)
Meine Tochter wurde eine §floche in einer
Klinik zwangsuntersucht. Dann kam sie in
eine Pflegefamilie. Sie hatte während dieser
Zeit absolutes Kontaktverbot; ich wusste
nicht, wo sie ist. Sie durfte weder mich anrufen noch ihren heißgeliebten Großvarer,
Karin E.

der in dieser Zeit Geburtstag hatte. Am
2. Dezember gab es dann ein Gespräch
beim Jugendamt, ein Jugendhilfeplangespräch. Als Claudia mich sah, brach sie zusammen. Es ging ihr elend.Ich erfuhr, dass
sie fünfzig Kilometer von ihrem Zuhause

in einer Pflegefamilie untergebracht war.
Dort sollte sie dauerhaft bleiben, damit sie

Anna N. (Fall 4) Am 21. Oktober

2013

hatten wir in der vierten Stunde Politik, da
klopfte es an der Klassentür: Es waren zwei
Frauen vom Jugendamt. Sie holten mich
aus der Klasse raus und sagten: \ffir haben
hier einen Gerichtsbeschluss, du kommst
ins Heim.Als ich fragte,ob ich meine Mutterverständigen und mich von meiner Klasse verabschieden könne, sagten sie: Nein,
dazu ist jetzt keine Zeit.

Linda N.

-

Mutter von Anna Die Nach-

richt von meinem Anwalt, mir sei das Sorgerecht für Anna entzogen worden, hat
mich wie ein Schlag getroffen.Ich bin mit
meiner Mutter zum Jugendamt, um zu erfahren, warum. Die zuständige Mitarbeite-

rin

sagte, man sei zur Einschätzung gekom-

men, ich könne zusammen mit Anna einen

erweiterten Suizid begehen. Ich hab die
Frau angeguckt und gesagt:'Wie kommen
Sie dazu? Sie kennen mich doch gar nicht!
Mir wurde erklärt, dass ich ab sofort keinen Anspruch mehr auf Unterhalt und Kindergeld habe,dafür aber für den Heimplau
von Anna zahlen müsse. Ich sagte, dass ich
für Anna gern ein paar persönliche Sachen

und Klamotten zusammenpacken wollte.
Die Frau vom Jugendamt entgegnete, das
nicht nötig,das könne man ja alles kaufen. Da platzte mir der Kragen. Ich sagte:
'§flenn
Sie ihr die Sachen nicht bringen, mache ich Sie rund wie einen Buslenker!
sei

Stefanie R.
(Fall 6) Am

-

Pflegemutter von Luca

24. Oktober 2012 stand wieder

ein Besuch von Luca bei seinen leiblichen
Eltern an.Ihm ging es aber sehr schlecht an
dem Thg, also bin ich zum Arzt, habe mir
ein Attest geben lassen und ansJugendamt
gefaxt, dass Luca nicht zum Umgangstermin kommen kann. Da es noch mild wat
ging ich mit Luca ein paar Schritte auf unserer Straße entlang. Da fuhr ein Auto mit
zwei Damen desJugendamts vor. Luca solle
sofort beim Amtsarzt untersucht werden,

Saturns Liste
F o lge 40 4 : Tb chnik -Highligh t s

vorgestellt von Antonio
Scaramuzzino, seit 2004
Mitarbeiter im Bereich
Handys bei Saturn auf der
Theresienhöhe in Mürrchen.

sagten sie. Sie packten ihn und setzren ihn
ins Auto. Das war für lange Zeit das letzte
Mal, dass ich ihn gesehen habe.

§flohl des Kindes ist es fedoch wichtig,
tatsächlich anzuerkennen und zu würdi-

Ursula Kodjoe

Ursuta K.
- Mutter von Faruk (Fall 1)
Als ich die Pflegeeltern zum ersten Mal
gesehen habe, dachte ich: Das kann ja
wcihl nicht wahr sein. Diese Frau, weit
übersechzig,soll sich um mein Kind kümmern? Der Mann war sogar noch älter.

-

Psychologin, Msdi-

atorin Der §flille des Kindes sollte erhört

1ffi
q#

werden
Smart Watches sind vor
allem deshalb beliebt, weil
sie dem Träger Außchluss
über sein Bewegungs- und
Schlafverhalten geben. Was
mir am Modell Huawei
Vatch Classic besonders
gut gefällt, ist ihr schlichter,
edler Look, derjeden Tag
neu anssehen kann - dank 40
versch iedener ZiffernblattOptiken fürs Display.

Neue Perspektiven iiir Frei*
zeitfilmer bietet die 360fly
Actioncam.Whs aussieht u'ie
Darth Vaders Haustürknaue
ist tatsächlich eine innovative
Kamera für ungewöhr:liche
Aufnahmen. Im Zentrum des
Geschehens platziert, zeichnet
sie 360-Crad-ringsum-Filme

auf- per kt fürActionsporwideos. Oder Karussellbesuche.

-

je älter die Kinder sind, umso

mehr. Sie haben das Recht,sich zu äußern

-

oder sich auch nicht zu äußern.

Karin E.

Mutter von Claudia

(Fall 2) Obwohl die Untersuchung in der
Klinik ergeben hatte, dass Claudia psychisch und physisch gesund sei und keine
Kindeswohl geFihrdung vorliege, bestand
dasJugendamt darauf,dass Claudia in der
Pflegefamilie bleibt. An diesem Gespräch
nahm auch Claudia teil. Sie sagte immer
wieder, dass sie zurück zu ihrer Mutter
will. Sie klammerte sich an mir fest und

weinte unentwegt. Die Mitarbeiter

des

Jugendamts forderten mich auf zu gehen

und drohten mit der Polizei. Ich hörte
Claudia noch schreien, nachdem ich den
Raum verlassen hatte. Zu Hause klingelte

etlvas zu tun. Interaktive Edebniszentrale triflt
es da eher, denn abgesehen von knapp 1,90 Meter

Bildschirmdiagonale und 4K-Auflösung pxsieren
hier so wunclerbare Dinge wie 3D-Darstellung,
Sprachsteuerung und vieles mehr.

Leben in der Pflegefamilie heimlich Fotos

gemacht.Ihr Zimmer lag im Keller und
war mit Fliesenboden, einem Bett und
einem Fernseher ausgestattet, die Fenster
waren vergittert. Es befanden sich noch
zwei weitere Pflegekinder im Keller, zum
'§irohnbereich

der Familie selbst hatten sie

keinen Zutritt,der Pflegevater wollte ungestört bleiben. Die Matratze in Claudias
Zimmer hatte Blutflecken, eine andere
Matratze war an der Unterseite angekokelt. Das Schloss in der Zimmertür war
halb herausgebrochen. Diese Bilder haben
uns gerettet, als das Gericht mir im Frühjahr2014 erneut das Sorgerecht entziehen

Anna N. (Fatl 4) Das mit der symbio-

wollte. Die Richterin war sichtlich schockiert und ich bekam das Sorgerecht und
das Aufenthaltbestimmungsrecht lur mei-

sprach, mit meiner ry'erfahrensbeiständin,

KD-75X9105 CBAEP hat damit nur noch enfernt

Karin E.
Mutter von Claudia
(Fall 2) Claudia hatte von ihrem neuen

dann das Telefon: dasJugendamt.Ich könne Claudia nun doch zu mir nehmen.

tischen Beziehung, die ich angeblich zu
meiner Mutter habe, war nicht mehr aus
der §felt zu kriegen. Egal mit wem ich

Kennen Sie noch ,,Ferrxehet''? Nun, der Sony

gen, dass es leibliche Eltern hat.

mit dem Jugendamt, mit dem Richter sobald ich sagte, ich will bei meiner Mutter leben, hieß es: Das sagst du doch nur,
weil deine Mutter dir das vorgesagr hat.
§flas ich wollte, hat niemand ernst genommen.Ich kam mir komplett verarscht vor.
Klaus-Uwe Kirchhoff

-

Sozialpäda-

gogo, Verfah rensbe i stand §fler garantiert eigentlich, dass eine Heimunterbringung wirklich besser ist als das angeblich
defizitäre Zuhause? Niemand.

ne Tochter zurück. Fürs Erste iedenfalls.

Anna N. (Fall 4) Das Heim lag etwas
außerhalb von Gifhorn. Ich wurde in
mein neues Zimmer gefiihrt ein Bett,ein
Stuhl, ein Tisch, ein Schrank, ein Schreibtisch, das war's. Das Ganze wer in einer
Art §flohnung mit Küche und \ü(Iohnzimmer, die ich mit funfJungs geteilt habe.
Mirwurde ja gesagt,ich sei nun im Heim,
damit ich mich normal entwickeln kann.
Aber wie soll man sich dort normal entwickeln? §(rir hatten mehrere Straffillige

im Heim, Jungs, zwei Köpfe größer

als

ich, die Spaß daran hatten, mich mit der

Johannes Streif

Grcßer Segen liegt in der Konrbination aus Iaptop
undThblet - besonders fiir jene, die Arbeixwege in
Zügen oder Flugzeugen zurücklegen nrüssen. Dar
Microsoft Surface Pro 4 ist leicht und handlich rvie
einTablet, aber so leistungstark wic ein Laptop. Die
optimale Mischung ausArbeis- und Unterhaltungsgenit.

-

Kinder- und Ju-

gend psychologe, Gerichtsgutachter
Im Selbswerständnis mancher Mitarbeiter derJugendhilfe,sei es in Heimen oder
imJugendemt, ist die Ursache der Fremd-

unterbringung stets das Versagen der El
tern. Diese Sichtweise verleitet dazu, die
eigene Funktion und Rolle pauschal gegen die Eltern abzugrenzen, als sei für das

Kind alles

besser als seine Eltern. Zlum

»!n der Schule war

ich natürlich eine
Außenseiterin,
die Asoziale aus
dem Heirn<«

,,EIITREM FI,AGH"
Bettdecke fast zu ersticken. Einer hat mir
angedroht, mich unter Drogen zu setzen
und dann zu vergewaltigen. Und §feihnachten habe ich unter anderem mit zwei
Jugendlichen verbracht, die ein paar Wochen später eine Lagerhalle angezündet
haben. In der Schule, die ich dort besuchte, war ich natürlich eine Außenseiterin,die Asoziale aus dem Heim.Ich war
komplett ausgeschlossen von der Wblt, es
gab kein Internet, ich konnte niemanden
aus der Klasse zu mir einladen oder auch

großartig besuchen, weil ich immer früh
am Abend im Heim sein musste.

:- Pflegemutter von
Luca (Fall 6) Über Umwege erftrhr ich,
dass Luca zunächst für zwei Monate in
eine Pflegefamilie gekommen war und

Stefanie R.

dann erst zu seinen leiblichen Eltern, die
bald darauf nach Kaufbeuren zogen. Es
kam, wie ich es befürchtet hatte: Luca

fühlte sich in seiner neuen Umgebung
überhaupt nicht wohl, die Berichte des
dortigen Jugendamts beschrieben ihn als
schwer traumatisiertes Kind, das einkotete
und mit dem Kot die Wände beschrnierte.
Er kam in die Psychiatrie und dann in ein

Heim, den leiblichen Eltern wurde

das

Sorgerecht wieder entzogen.

Thomas §aschenbrecker
- Familienrechtsanwalt lch habe mir mal die
Besuchsordnung des Stasi-GeFingnisses
Bautzen durchgelesen. Die war humaner

als die meisten Regelungen beim Umgang von Eltern, denen das Sorgerecht
entzogen wurde, mit ihren Kindern.

ber 2013. §faruml §fleil ich ihr im September eine SMS geschickt hatte: Schatz,
ich hab dich lieb, egal, was passiert.

Pflegemutter von
§tefanie R.
Luca (Fall 6) Ich konnte durchsetzen,
ich Luca in seinem Heim in Kempten besuchen durfte. Seine leiblichen
Eltern waren einverstanden, sie selbst
besuchten ihn nicht mehr. Auch Lucas
Vormündin aus dem Jugendamt KauF
dass

beuren meinte, das könne nur gut sein.
Der erste Besuch war im Februar 2015.
Luca hat sich sehr gefreut, ich habe ihm
vorgelesen und mit ihm gespielt. Bald
sagte er, er wolle wieder bei mir wohnen.

- FamilienreehtsEltern, die sich in Sorgerechtsver-

Pajam Rokni-Yazdi

anwalt

CU]IVEEI 4K ULTFIA-HEI LEEI

TV ElY

ANETFICIIEI

TVrl'

Mit der übar vierfachen Auflösung eines

fahren befinden,werden sogar für die Aus-

Full HD-TVs erleben §ie §chärfa, Detail- und

übung einfachster Grundrechte bestraft.
\(l'enn sie etwa in ihrer Verzweiflung ihren
Fall in den Medien öffentlich machen, haben sie sofort rnit Sanktionen durch das

dengabe von Bewegung in absoluterVollendung.
Mit dem orstan Curved TV aus dem Hause

Gericht oder das Jugendanrt zu rechnen.

Linda N.

-

Mutter von Anna (Fall 4)

Nach dem Urteil des Oberlandesgerichts,
das mir das Sorgerecht entzog, habe ich
mich an die Lokalpresse gewandt, die
dann auch über den Fall berichtete. Das
Fand das Jugendamt gar nicht lustig. Mir
wurde sofort die Besuchszeit für Anna
gekürzt. Selbst an ihrem Ceburtstag durfte ich sie nur eine Stunde lang sehen.

Guido W.

Vater von Larissa

(Fall 5) Immerhin verfügte

Kontrastrsichüum und ruckelfrei fließende Wie-

Philips, konzepierte man einan Smart TV powe-

red by Android TVil, so intuiüiv und benutzerfreundlich, daes Sie alle lnhalte im Handumdrehen
ftnden: Googlen-Dienste, On-Demand-Filme und
mehr Spiele und Apps als ie zuvor, machen den
55 Pus A7OO|12 4K LEB zu einem echten
Technik-Highlight voller Freiheit und Spaß.
Auch in Sachen Optik und Sound setzt das
schlanke Amhilight-Schmucketück völlig neue
Maßstäbe. Esüetisch elegantes Design trifft,
auf wuchtigen Sound mit beeindruckend kraftvollen Bässen. Alles in Allem ist der Philips 55
Pus 87OO/12 4K LED ain Stück TV-Bevolution
zum kompromisslosen Süaunen und GenieEen.
Energieefft zienzklasse B

das Gericht,

dass Larissa eine Therapie machen sollte.

Vater von Lisa (Fall 3)

Die lief auch ganz gut, die Schule schrieb,

Thotz wiederholter Bitten durfte ich von

dass Larissa sichtbare Fortschritte mache.

November 2OlZ bis Februar 2013 nur
zwei Stunden pro §(roche mit meiner

Allerdings brach meine E:<-Partnerin die
Therapie nach zwei Monaten ab, obwohl
die Therapeutin \varnte, die Ursache für

Ralf S.

-

Tcchter verbringen. Lisa weinte oft und
klammerte sich an mich, wenn ich das
Heim wieder verlassen musste. Mehrfach
musste das Personal sie von mir losreißen.

Man wollte Lisa oftensichtlich von mir
entfremden. Das Heim verlassen, mal in
den Zoo gehen oder zum Spielplatz? Var
mir ohne Begründung untersagt.

Erhätürich

rür ffi@ffi#-*

Larissas Suizidäußerung sei noch nicht

geklärt. Das Jugendamt unternahm wieder nichts.lch war fassungslos und bin zu
mehreren Zeitungen gegangen, die auch
über meinen Fall berichteten. Außerdem
kritisierte ich im [nternet dasJugendamt
Bonn für seine Fehler- Das hatte eine Klage

zur Folge.

Guido W.
Vater von Larissa (Fall
5) In der Risikoeinschätzung wurde mir

Wenn Kinder aufgrund offensichtlicher Fehler des Jugendamts sterben,

vomJugendarnt angelastet, ich sei schuld
an Larissas Suizieläußerungen im l)ezem-

lvird niemand zur Rechenschaft gezogen.

Aber als ich mich kritisch über das

T,HILIPEi L(fUNGiE
Hören, sehen und spüren Sie selbst, was
Philips für das perfektes Heimkino-Erlebnis
zu bieten hat.

in meinem Fall
nachweislich versagt hat, wurde mir unter
Androhung von einer Geldstrafe bis zu
250000 Euro und zwei Jahren Haft der
Mund verboten. Das soll gerecht sein?

solle nicht so negativ über ihn sprechen da war Claudias Vertrauen dahin. Claudia
sagte zudem, sie wünsche nicht, dass das
Jugendamt den Inhalt der Gespräche mit
meiner Tochter erfihrt. Darüber war die
Therapeutin sehr entrüstet. Später habe ich

Hans-Ghristian Prestien
- ehemaliger Familienrichter §flird nicht dem
mit Kindern und Jugendlichen befassten

erfthren, dass die Therapeutin auch mir
eine Diagnose gestellt hatte - obwohl sie

Jugendamt äußerte, das

Richter seine Unabhängigkeit gerade dadurch genommen, dass ihm die für ein verantwortliches Handeln und Beurteilen notwendige Ausbildung über Kindesentwicklung, medizinische Grundkenntnisse wie
Konfliktverläufe und Möglichkeiten der
Befriedung vorenthalten bleibt? Obwohl
für seine Entscheidungen voll verantwortlich, befindet er sich dadurch in der Situation, mehr oder weniger blindlings die
Bewertungen von Dritten wie Jugendamtsmitarbeitern, psychologischen und anderen
Sachverständigen oder sogar Verfahrensbeiständen übernehmen zu müssen. Der
Richter muss deren subjektiven Meinungen
und Bewertungen folgen,ohne zumeist im
Ansatz die Möglichkeit zu haben, die jeweiligen Beiträge auf ihre wissenschaftliche
Belastbarkeit prüfen zu können.

Karin E.

-

Mutter von Ctaudia (Fall 2)

Das Gericht ordnete nun an, dass Claudia
psychiatrisch untersucht werden müsse we-

gen ihrer hohen Fehlzeiten in der Schule.
Auch eine Therapie wurde erwogen. Aber
als die Therapeutin Claudia gleich zu Beginn fragte, warum sie ihren Vater nicht
sehen wolle, er sei doch ein Teil von ihr, sie

Kinder haben ein Recht auf eine
gewaltfreie Erziehung - aber nicht
aufgute Eltern.

mich nie untersucht hatte. Sie behauptete,
ich leide unrcr einer wahnhaften und psychotischen Störung. Sie empfahl deshalb,
Claudia von mir zu trennen. Als ich das erfuhr, habe ich sofort einen Sachverständigen gesucht, um das Gutachten zu prüfen. Ein Professor für Psychologie bestätigte, das Gutachten sei völlig haltlos. Er
sprach sogar von staatlicher Kindeswohlge-

führdung, weil dasJugendamt Claudia und
mich seit fast zweiJahren verfolgte. Claudia

war wirklich völlig verängstigt. Srindig
rechnete sie damit, wieder in der Schule
vomJugendamt abgeholt zu werden.

Linda N.

-

Mutter von Anna (Fall 4)

Die Psychologin, die mir auf sieben Seiten
eine symbioiische Beziehung zu meiner
Tochter bescheinigte, hatte genau eine
Stunde mit mir gesprochen und weder Annas Lehrer noch Freunde, Verwandte oder
Bekannte von uns befragt. Dass Anna gut
im Gymnasiurn war und bei einem IQTest sogar weit überdurchschnittlich abgeschnitten hatte, dass sie im Jahr vier '§ilochen allein in Berchtesgaden in einer Kur
war und dass wir uns ansonsten tagsüber
kaum sahen,weil ich ganztags arbeite - hat
die Psychologin alles nicht interessiert.

Uwe

Jopt

-

Professor für Psycholo-

gie, Gutachter Bei manchen Jugendamts'
mitarbeitern herrscht die Ansicht vor, dass
es eine Mutter, die es einmal nicht hin-

gekriegt hat, möglicherweise auch beim
nächsten Mal nicht hinkriegt. Die Bereitschaft, ihr das Kind nicht zurückzugeben,
ist dann erheblich. Dabei fehlt jgde Empathie, jedes Grundgefühl, was Kinder ihren
Eltern bedeuten.

Ursula K.

-

Mutter von Faruk (Fall

1)

Nach mehreren'§(ochen ordnete das Gericht an, dass Faruk wieder zu mir kommt.
Etwa zur selben Zeit fand mein Lebensgefihrte Arbeit im Kosovo. §flir zogen um,
und ich dachte, jetzt wird alles gut. Aber
schon nach wenigen Thgen im Kosovo war
klar, dass er mich angelogen hane. Er hatte
nie eine Stelle, sondern nur einen Ifleg gesucht, um mich wieder zu demütigen. Er ist

einfach allein zurück nach Deutschland
und hat Faruk und mich ohne Pass zurückgelassen. Erst zwei Monate später habe ich
es mit Hilfe der Botschaft und einer guten
Freundin geschafft zurückzureisen.
Noch am selben Thg, an dem ich bei
meiner Freundin ankam, hat das Jugendamt mit Polizeigewalt meinen Sohn ein
zweites Mal in Obhut genommen. Um 14
Uhr fuhren die Autos vor, zwei Mitarbeiter
vomJugendamt waren da, ich sah die Polizisten, die abgesperrte Straße, und wusste
Bescheid. Die Beamten $ugen geladene
Pistolen, das muss man sich mal vorstellen.
Ich habe Faruk auf meinem Arm festgehal-

ten und bin hinter den

'{9?ischetrockner
gestiegen, um uns zu schützen.Ich wollte

ihn nicht wieder verlieren. Die Polizei hat
laut gedroht, mich zu Boden zu reißen,
wenn ich Faruk nicht hergebe, auch wenn
Kind dabei zu Schaden k'ime. Da habe
ich ihn abgegeben

das

Karin E.

-

Mutter von Claudia (Fall 2)

Alle Versuche, Claudia vor dem Zugriff des
Jugendamts zu schützen! waren schließlich
vergebens: Am 13. Mai 2015 rücken zwei

Jugendamtsmitarbeiter, ein Gerichtsvollzieher, zwei Security-Leute und zwei Polizisten bei uns zu Hause an, am Morgen um
sieben. Der Gerichtsvollzieher rannte in die
§(l'ohnung und hielt Claudia den richterlichen Beschluss unter die Nase. Er bezog
sich auf das hanebüchene Gutachten, das
mir zum einen wahnhafte Störungen unter-

Süddeutsche Zeitung Magazin

stellte, zum anderen hieß es, ich hätte keine

Krankenversicherung - obwohl ich längst
wieder eine hatte. Die Polizisten zerrten
Claudia an den Armen aus dem Haus zu
einem Tiansporter und drückten ihren
Kopf nach unten, so wie man das in Fernsehkrimis sieht. Claudia war damals 15. Sie

wurde weggefahren, und ich habe sechs
§flochen lang nicht erfahren, wo sie war.
Erst nach zweieinhalb Monaten durfte ich
mit ihr am Telefon sprechen. Sie war in
einem Heim in Sachsen-Anhalt und weinte
die ganze Zeit.Da ich weiter das Sorgerecht
hatte, beschloss ich, sie da rauszuholen.
Anders als ihre Kinder können
sich Eltern juristisch gegen das
Jugendamt wehren - wenn das

- Psychologin, Mediatorin '§7ir wissen, wie verheerend sich
Ursula Kodjoe

Geld reicht.

Beziehungsabbrüche zwischen Eltern und

Kindern auswirken können. Ein

ge-

takte. Manchmal bin ich einfach aus dem

schwächtes Selbstwertgefiihl - »Ich bin es
nicht wert, dass sich mein Vater oder meine
Mutter um mich kümmert,. - führt zu fun-

derwagen einstieg. Ich habe es nicht ertra-

damentalem Verlust von Selbswertrauen,

gen, Kinder in Faruks Alter zu sehen.

Vertrauen

in

Bus gestiegen, wenn eine Mutter

mit Kin-

menschliche Beziehungen

und deren Dauerhaftigkeit. Eigene anklammernde oder unverbindliche, häufig wechselnde Beziehungen sind oft die Folge.

Linda N. - Mutter von Anna (Fall 4)

Itrflir sind

wohlu verwendet, wird immer seinen eigenen Vertmaßstab, seine subjektiven Vorstellungen zugrunde legen. Die Gefahr ist
groß, dass es dem Kind und seiner Familie
nach solchen Entscheidungen schlechter
geht als vorher. Damit verschwindet aus

durch alle Instanzen gegangen.Am
2014
erhielt ich den Beschluss des
Juni
Bundesverfassungsgericht: Es hatte zu unseren Gunsten entschieden. Meine Grund-

dem Blick, mit welcher konkreten Unterstützung die für das Kind Verantwortlichen

2.

Bei Eltern flihrt der Verlust der Beziehung zum eigenen Kind nahezu immer zu
einem Bruch in der eigenen Biografie. Viter
wie Mütter leiden. Oft ein Leben lang. Ein
Vater schilderte mir das einmal so: rSeit ich
begriffen habe,dass ich meinen Sohn durch
die Manipulation der Mutter und durch die
Mitwirkung von Familiengericht und Jugendamt nie mehr sehen werde, hat sich
über mein ganzes Leben eine dicke: gräüe,

rechte auf Pflege und Erziehung meiner

Thomas Saschenbrecker

Tochter seien verletzt worden, das entscheidende Cutachten wurde von den Richtern
als völlig unzureichend abgelehnt. Ich erhielt das Sorgerecht zurück, und das Ober-

rechtsanwalt Das System gibt vor, sich

nochmals über die Frage zu verhandeln,wer
künftig für die Gesundheitsfürsorge meiner

um das §fohl der Kinder zu kümmern, und
treibt deren Elrcrn oft in den Whhnsinn. So
als ob es nicht im ureigensten Interesse der
Kinder wäre, dass es auch ihren Eltern gut
geht. Die Zahl der Inobhutnahmen steigt
und steigt. Aber die Politik scheint es nicht

staubige Decke gelegt.u

Tochter zuständig ist; das ist ein Teil des Sor-

groß zu interessieren.

landesgericht Celle wurde angewiesen,

ihre Aufgabe künftig meistern können.

-

Familien-

gerechm. Ich fuhr sofort zum Heim und

Ursula K.
- Mutter von Faruk (Fall 1)
Vor Cericht wurde mir das Sorgerecht für
Faruk noch einmal entzogen. ZweiJahre
wieder nur Umgang ztt vorgegebenen
Zeiten, wieder fremde Pflegeeltern, die meinen Kleinen aufziehen.Ich habe mich zurückgezogen, hatte kaum noch soziale Kon-

»Für mich stellt sich
die Frage: Wer

schützt das Kind
vor seinen
Beschützern?«

ging mit Anna zum Eisessen. Anna hat in
der Eisdiele gesungen und getanzt. Das Jugendamt meinte, es wäre doch am besten,
wenn Anna noch ein halbesJahr im Heim
bleibt.lch sagre: Im Leben nicht. Und habe
sie am nächsten Täg nach Hause geholt.

Lore Peschel-Gutzeit Familienrechtsanwältin, frühere

J

ustizsena-

torin

Es macht den Eindruck, als dränge
der Staat zusehends in die Familien.'§flegen
der Zwangserziehung von Kindern währind
des Nationalsozialismus besteht in Deutsch-

land verfassungsrechtlicher Konsens, dass

Hans-Christian Prestien
- ehemaliger Familienrichter lch habe große
Probleme mit dem Begriff ,Kindeswohl..,
der ia im Zentrum des Kindschaftsrechts
steht. Der Begriff eröffnet in einem Verfahren über die Rechte des Kindes ein Lottospiel. Die konkrete Ausflullung des Begrifll

wir eben keinen staatlighen Erzieher wollen,
auch keineJugendhilfie als graue Eminenz.
Ein Kind hat das Recht auf seine Eltern aber eben nicht auf die besten Eltern. Eltern
sind immer auch Schiclaal.

Sach-

Uwe Jopt
- Professor für Psychologie, Gutachter Für mich stellt sich die

verständige ist Fur große wie kleine Bürger
schlicht nicht voraussehbar. Wer »Kindes-

Frage: §fler schützt das Kind vor seinen Beschützern? Außer einer Dienstaußichtsbe-

durch Sozialarbeiter, Richter oder

Süddeutsche Zeitung Magazin

schwerde gibt es keine Form der Kontrolle
des Jugendamts. Die Jugendämter sagen immer: '§flir

den Rücl«itz, ich auch. Aber dem Betreuer
gelang es, den Autoschlüssel abzuziehen.
Ein herbeigerufener Polizist forderte Claudia und mich auf auszusteigen. Als wir uns
weigerten, fasste er durch das Fenster in den
'§(Iagen,
packte mich sehr unsanft am Arm

oder ins Kino gehen. Da habe ich das Ganze
abgesagt. Aber das Jugendamt und das

Ursula K.

Mutter von Faruk (Fall 1)
Ich wurde noch mal schwanger und zog vor

und verdrehte ihn. Claudia protestierte: Lassen Sie meine Mutter! Der Polizist sagte:

der Geburt meines zweiten Sohnes nach

Erst, wenn du aussteigst. Er sagte, er habe
den Richter angerufen und sich absegnen
lassen, dass er gegen mich und Claudia
Gewalt anwenden dar[, Da stieg Claudia
aus.Ich bekam eine Anzeige wegen §[rider-

Linda N. Das Gericht entzog mir wieder
die Gesundheitsfursorge,weil Anna die Beiständin abgelehnt hatte. Zwei der drei Rich-

werden doch von den Gerichten

kontrolliert. Aber wie soll das Gericht

sei-

nen wichtigsten Gehilfen kontrollieren?

Bremen. Ganz anders als in Vechta haben

mir die Mitarbeiter

des Jugendamtes

hier

geholfen. Sie haben mich ernst genommen
und in ihre Pläne einbezogen. Dafrrr bin ich
ihnen sehr dankbar. Seit ein paar Monaten
habe ich das alleinige Sorgerecht flur Faruk
zurück. Zu Jusuf habe ich keinen Kontakt
mehr. Das ist vorbei.In den ersten Thgen, die
Faruk bei mir war, fand ein Laternenfest in
meinem Viertel statt.lch habe den gänzen

Umzug lang geweint, weil ich so glücklich
war, beide Kinder an der Hand halten zu
dürfen, nicht nur eins.Ich war einfach nur
eine normale Mutter unter vielen.lch konnte endlich all die Dinge nachholen, die ich

immer mit Faruk machen wollte: ein Eis
essen, in den Zoo gehen, ihn zum Kindergarten bringen, ihn trösten,wenn er weint.
Faruk ist ein aufgeweckter kleiner Kerl.
Er hat sich in Bremen gut eingelebt. Aber
das ganze Hin und Her hat Spuren bei ihm
hinterlassen. W'enn er etwas nicht mitbekommt oder nicht versteht, was man zu
ihm sagt, ist er schnell extrem verunsichert.
Er hat sein Urvertrauen verloren.lch denke,
das hat auch etwas damit zu tun, dass er in
seinem iungen Leben schon oft seine Bezugspersonen wechseln musste.

standes gegen die Staatsgewalt.
rfl/e-

- Vater von Lisa (Falt 3)
gen des unmenschlichen Verhaltens des
Ralf S.

Heims und desJugendamts gegenüber meiner kleinen Lisa rief ich das Amtsgericht um
an. Am 6. Februar 2013 veranlassre es
gegen den'Widerstand von Heim undJugendamt - die sofortige Rückgabe von Lisa
an ihre Mutter und mich. Sosehr ich mich
darüber freue: Das Heim und das Jugendamt haben sowohl die Rechte meinerTochter wie auch meine als Vater elementar verletzt, Deshalb will ich, dass beide zur Re-

'Wir

-

chenschaft gezogen werden. Ich verlange
Schadensersatz sowie die Erstattung der entstandenen Kosten, ich bin bereit, durch alle
Instanzen zu klagen.Allein die Anwälte haben mich 20000 §,uro gekostet, um die un-

rechtmäßige Heimunterbringung meiner
Tochter rückgängig zu machen.lch tue das
nicht nur für mich, sondern auch für die
Menschen, die finanziell schlechter gestellt
sind. Sie können sich keine teuren Anwälte

Mutter ron Ct.uaia (Falt 2)

erfuhren, dass Claudia und die anderen
Heimbewohner einen Ausflug in den

Linda N.
- Mutter von Anna (Fall 4)
Nach einigen Monaten zu Hause wurde

Heidepark Soltau unternahmen. Ich pos-

Anna zum Oberlandesgericht vorgeladen.
Die Richter regten an, Anna solle einen Er-

tieme mich am Eingang, ein Freund stand
am Auto bereit. Als ich Claudia sah, rief ich

ihr zu: Lauf zu dem Auto! Sie rannte los,
aber ein Betreuer bekam das mit und rann-

ziehungsbeistand erhalten. Sie solle sich

mit

der Frau treffen und dann entscheiden, ob
sie weitermachen wolle.

te ebenfalls zum Auto. Claudia sprang auf

Jugendamt hat
etwas zerstört: die
innige Beziehung zu
meiner Tochter<«
)»Das
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das

hätte nicht ich entschieden, sondern meine

Mutter.

ter kannte ich schon - es waren dieselben,
die mir einJahr zuvor das Sorgerecht entzogen hatten. Sie beriefen sich wieder auf das
damalige Gutachten, obwohl es das Bundesverfassungsgericht als unzureichend zurüch
gewiesen hatte. Mein Anwalt meinte:'§flir
können das nur zähneknirschend hinnehmen * oder wieder vor das Bundesverfassungsgericht ziehen.Aber das Geld habe ich
nicht mehr.

Hilfe

-

leisten und sind diesem System ausgeliefert.

Karin E.

Gericht waren wieder der Ansicht,

Anna N. Die Frau hatte keine Ahnung von
meinem Fall, sie kannte weder mich noch
die Akten. Sie sagte nur, das Jugendamt
habe angeregt, wir sollten uns zweimal pro
'Woche
treffen. Ich bin jetzt in der elften
Klasse und lerne auß Abitur, so viel Zeit
habe ich doch gar nicht. Ich fragte, was sie
sich denn vorstelle, was wir in der Zeit tun.
Sie sagte, wir könnten einen Kaffee trinken

Anna N. §Pihrend der Zeirim Heim bin
ich in der Schule ziemlich abgestürzt.Jetzt
habe ich mich wieder gefangen und stehe
selbst in Mathe,wo ich mich immer schwer
getan habe, aufeiner Drei plus.Aberwas ich

nicht verstehen kann: §thrum lassen mich
die Leute vomJugendamt nicht einfach in
Ruhe?

Guido W.

-

Vater von Larissa (Fall 5)

Das Oberlandesgericht Köln wies den Be-

schluss des Landgerichts zurück, wonach

ich das Jugendamt nicht mehr kritisieren
darfl Ein kleiner Sieg. Aber in diesen Gerichtstreit habe ich mehr als 45 000 Euro
investiert. Und ich habe seit zweieinhalb
Jahren meine Tochter nicht mehr gesehen"
DasJugendamt sitzt am längeren Hebel
und kann ieden, der sich widersetzt, zetmürben und ruinieren. Aus meiner Sicht
hat das Amt durch seine Ignoranz und sein
Nichthandeln den desolaten Zustand meiner Tochter mitverschuldet. Dieser Prozess
hat etwas zerstört: die innige Beziehung zu
meiner Tochter. Und den Glauben, dass es
in unserem Land noch so etwas wie Gerechtigkeit gibr.

Stefanie R. Pflegemutter von Luca
(Fall 6) Dass Luca sagte, er wolle raus aus
dem Heim und wieder bei mir leben,gefiel

der heimeigenen Psychologin und Lucas
Erzieherin gar nicht. Sie teilte mir mit, seit
Luca mit mir Kontakt habe,sei er vielweniger gelassen.Ich hätte falsche Hoffnungen
bei ihm geweckt. So wurden die Umgangs-

termine wieder ausgesetzt.Ich habe ihn seit acht Monaten
nicht mehr gesehen. Es Fillt mir schwer, das zu verstehen,
schließlich bin ich Sonderpädagogin und betreue seit
Jahren pflegeintensive Kinder. Verschiedene Jugendämter
haben mir bescheinigt, dass ich sehr gut arbeite.

- Mutter von Claudia (Fall 2) Einige §(rochen später fuhren wir zu Claudias Schule. Es war sieben
Uhr früh, ich postiene mich hinter einem Baum. Eine
Frau kam auf mich zu, sie stellte sich als Leiterin des
Karin E.

Heims vor und sagte, ich solle verschwinden. Claudia
gehe es gut im Heim, nur wenn sie mit mir spreche, gehe
es ihr schlecht. Ich sagte, ich wisse, dass es Claudia schlecht
geht. Außerdem würde ich den Beschluss des Gerichts
nicht akzeptieren, und ich sei immer noch die sorgeberechtigte Mutter. Sie drohte, wenn ich nicht aufhören
würde, käme Claudia in die Psychiatrie. Dann verschwand
sie in der Schule. Kurz darauf kam Claudia aus einer
Seitenstraße spaziert. Sie sah mich und stürmte sofort auf
mein Auto zu. Die Heimleiterin rief noch, Claudia, steig
nicht ein! Aber sie stiäg ein, und wir fuhren davon. Es war
wie im Krimi,wir brachten sie an einen sicheren Ort,wo
sie seitdem lebt. Sie ist ietzt sechzehneinhalb und würde
gern die Schule abschließen, sobald sie wieder zu Hause
leben darf, Aber vor Kurzem erließ die Richterin einen
Beschluss, dass sie jederzeit festgesetzt werden kann, auch
unter Anwendung von Gewalt. Seitdem habe ich große

Angst, dass Claudia vom Jugendamt ins Ausland verschlepptwird. Hier im Rhein-Sieg-Ifteis ist alles möglich:
Neulich hat unserJugendamt einen l3{ährigen bei einer
Familie in Kirgisistan untergebracht. In den Zeitungsberichten über den Fall hieß es, das Auswärtige Amt
warne vor Reisen dorthin, im ganzen Land seien gewaltsame Zusammenstöße zu befürchten.Von wegen Kindes-

wohl.
Ich werde von den Behörden beschuldigt, meine Toch-

ter in die tllegalität zu treiben, weil ich sie nicht festnehmen lasse. Ein Bekannter hat mir geraten, immer eine
Zahnbürste bei mir zu tragen - falls ich von der Polizei
in Beugehaft genommen werde. Ich hätte mir nicht
träumen lassen, iemals in so eine Situation zu geraten.
Mein Vater auch nicht: Er hat bis zu seiner Pensionierung
eine Polizeidienststelle geleitet.
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haben in den vergangenen Monaten deutschlandweit mit Eltern,
Kindern und Experten gesprochen. Die Autoren beschäftiglen

a

nicht nur die beschriebenen Geschichten - sondern auch die
Frage, wie viele solchen Fälle es wohl noch gibt, die nie öffentlich

werden.
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