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Den Kindern fehlt der inhaftierte Elternteil nicht 
nur im Alltag, sondern auch als Identifikationsfi-

gur. Dieser Verlust in ihrer Identitätsbildung führt oft-
mals zu erheblichen defizitären und instabilen Struk-
turen in ihrer Entwicklung. Und dennoch sind Kinder 
von Inhaftierten eine Zielgruppe, die in der Praxis und 
Forschung der Kinder- und Jugendhilfe, aber auch der 
des Strafvollzuges und der Kriminologie weitestgehend 
ausgeblendet wird. Zumeist liegt der Fokus auf den Tä-
tern, der Tat und der Bestrafung. Übersehen wird oft, 
dass die Strafe nicht nur den Straftäter betrifft, sondern 
ganze Familiensysteme „mitbestraft“ werden (Busch 
et al. 1987, S. 88). Diesen Umstand kritisiert auch die 
Evangelische Konferenz für Gefängnisseelsorge: „Nach 
Artikel 6 des Grundgesetzes stehen Ehe und Familie 
unter dem besonderen Schutz des Staates. Der Straf-
vollzug als Sanktion für regelwidriges kriminelles Ver-
halten ist demgegenüber nachgeordnetes Recht. Den-
noch werden in der Praxis die Ziele des Strafvollzuges 
höher bewertet als der Schutz der Familie.“ (Evangeli-
sche Konferenz für Gefängnisseelsorge, 2000)

Welche dramatischen Auswirkungen die Inhaftie-
rung auf die Familien und vor allem die Kinder hat, 
wird selten in den Blick genommen. Die wenigen meist 
qualitativen Studien zu diesem Thema im Inland sowie 
im anglo-amerikanischen Ausland (eine Übersicht fin-
det sich in Kern, 2004) zeigen jedoch einheitlich eine 
hohe Belastung des Familiensystems. Kinder brauchen 
gezielte Angebote, um die aufgrund von Straffälligkeit 
und Inhaftierung eines Elternteils verursachten Be-
einträchtigungen und Veränderungen angemessen in 
ihre Lebenswelt zu integrieren. Die Anlaufstelle „Frei-
räume“ in Bielefeld hilft als eine von drei Leuchtturm-
einrichtungen in Deutschland, mit seinen Angeboten 
den Familien und vor allem den Kindern und Jugend-
lichen, dieses Krisenereignis zu verarbeiten.

Schätzungen gehen davon aus, dass etwa zwei Drittel 
der strafgefangenen Männer auch Familienväter sind. 
„Straffällig gewordene Menschen weisen mehrheitlich 
in ihrer Lebensgeschichte einen ‚fehlenden‘ Vater auf. 
Nicht selten ist kriminelles und dissoziales Verhalten 
die Wiederholung der ‚Vater-Kind-Geschichte‘.“ (Evan-
gelische Konferenz für Gefängnisseelsorge, 2000). 

Für Kinder ist es ein einschneidendes und drama-
tisches Erlebnis, wenn ihre Väter oder auch Mütter 
inhaftiert werden. Das Entsetzen und die Scham über 
die Inhaftierung erleben auch sie. Sozialer Halt und Si-
cherheit gehen verloren. Angst, Wut, Enttäuschungen 
und sozialer Rückzug sind mögliche Reaktionen, die 
traumatische Ausmaße annehmen können. Die jun-
gen Menschen übernehmen schnell die Rollenfunkti-
on des inhaftierten Elternteils und laufen Gefahr, zu 
„kleinen Erwachsenen“ zu werden (Parentifizierung). 

Wichtig ist auch, was den Kindern über den Ver-
bleib des Elternteils mitgeteilt wird. Oftmals erfahren 
die Kinder nicht den wahren Aufenthaltsort des Straf-
gefangenen. Sie merken jedoch häufig, dass etwas ver-
heimlicht wird, oder kennen sogar die Wahrheit. So 
wird ihnen die Möglichkeit genommen, darüber zu 
sprechen und die Situation zu verarbeiten. Eine kind-
gerechte Vermittlung der Umstände und Besuche des 
Elternteils können helfen, die Situation zu verstehen 
und damit umzugehen. Das ist immens wichtig für die 
Kinder, denn sie können sich nicht unbedingt in den 
Zwangscharakter der Inhaftierung hineindenken und 
haben ein anderes Zeitverständnis, um die Dauer der 
Inhaftierung einschätzen zu können (JVA Butzbach, 
2009).

Hinzu kommt, dass die Besuchsstrukturen und de-
ren Rahmenbedingungen in den Vollzugseinrichtun-
gen unzureichend auf Kinder- und Familienbedürfnis-
se ausgerichtet sind.

Melanie Mohme, Virginia Dellbrügge

Kinder nicht mitbestrafen!
„Freiräume“ helfen Kindern, mit der Inhaftierung
eines Elternteils umzugehen

Obwohl sich die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe ausschließlich gegen die Verurteilte 
oder den Verurteilten selbst richtet, sind deren Kinder meist nachhaltig betroffen. Un-
beabsichtigt zieht sie die Lebensführung der Kinder doch erheblich in Mitleidenschaft.
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„Freiräume“ für emotionale und
soziale  Stabilität

Um diesen Auswirkungen entgegenzuwirken, hat Me-
lanie Mohme, Mitarbeiterin im Ev. Gemeindedienst 
Innere Mission Bielefeld e. V. (EGD) im Ev. Johannes-
werk Bielefeld e. V. die Anlaufstelle „Freiräume“ ins Le-
ben gerufen. Der EGD ist die Fachstelle für ambulante 
diakonische Soziale Arbeit im Kirchenkreis Bielefeld 
und erfüllt somit die Aufgaben eines örtlichen Dia-
konischen Werkes. In der Hauptdienststelle auf dem 
Johannesstiftsgelände, in den Diakoniestationen und 
weiteren Außenstellen arbeiten in den Abteilungen Pä-
dagogik, Integrative Hilfen sowie Gesundheit und Al-
ter mehr als 300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die 
von weiteren 300 Ehrenamtlichen unterstützt werden. 

Die Anlaufstelle „Freiräume“ verfolgt drei zentrale 
Ziele:
▶	 die Herstellung, Weiterentwicklung und Festigung 

emotionaler und sozialer Stabilität in der Entwick-
lung der Kinder und Jugendlichen; dazu gehört vor 
allem die Stabilisierung der Beziehung zum straffäl-
lig gewordenen Elternteil,

▶	 Wahrung und Förderung der Stabilität in der Eltern-
beziehung wie z. B., dass Erziehungs- und Elternver-
antwortung entwickelt und wahrgenommen und 
der Lebensraum Familie für die Kinder gegeben und 
erhalten wird,

▶	 die Entwicklung und Etablierung einer zielgruppen-
orientierten Lobby, in der die Auswirkungen von 
Straffälligkeit auf familiäre Systeme bekannt sind 
und flankierende Hilfeangebote vermittelt werden 
können.

Die Anlaufstelle „Freiräume“ begann 2007 mit der 
Konzipierung und ersten Maßnahmen. Die verschie-
denen Angebote werden von zwei hauptamtlichen 
Sozialpädagogen, einer Mitarbeiterin und einem Mit-
arbeiter, konzipiert und durchgeführt. Die entspre-
chenden Angebote können von Kindern der Inhaftier-
ten und haftentlassenen Eltern, Eltern aus betroffenen 
Familienkontexten, Familienmitgliedern, Partnerin-
nen und Partnern sowie Angehörigen von inhaftierten 
oder haftentlassenen Personen und Fachkräften, die 
mit dieser Zielgruppe Kontakt haben, genutzt werden. 
Die Kinder werden dabei auf unterschiedlichen Ebe-
nen mittels spezieller Maßnahmen unterstützt. Kinder 
brauchen nicht nur den Umgang mit beiden Eltern-
teilen, sondern haben laut §1684 BGB sogar ein Recht 
darauf. Zudem benötigen junge Menschen in einer 
Ausnahmesituation, wie sie die Inhaftierung eines El-
ternteils darstellt, eine stabile Eltern-Kind Beziehung 
zu beiden Elternteilen, um diese Krise verarbeiten zu 
können. Dazu gehört eine altersgerechte Vermittlung 

der Wahrheit über die Inhaftierung bzw. die Straffällig-
keit. Damit können sie zum Beispiel die massiven Ver-
änderungen durch die Inhaftierung eines Elternteils in 
ihre Lebenswelt integrieren. 

Zudem unterstützt die Anlaufstelle „Freiräume“ El-
tern dabei, ihre Erziehungsrolle bewusst wahrzuneh-
men und zu festigen. Durch gezielte Angebote soll die 
notwendige Stabilität im sozialen Gefüge einer Familie 
über ein ausgewogenes Maß an Kontakt zu beiden El-
ternteilen erreicht werden. Mithilfe der Angebote für 
die Kinder soll der Prozess der Persönlichkeitsentwick-
lung bzw. der Identitätsbildung mit dem Ziel gefördert 
werden, Selbstvertrauen sowie emotionale und soziale 
Stabilität wieder herzustellen.

Die Angebote von „Freiräume“ gliedern sich in 
Einzelberatung (Kinderberatung und Elternberatung), 
Gruppenangebote (Vater-Kind-Gruppe, Vater-Kind- 
Wochenende, Eltern-Kind-Gruppen und Familientref-
fen in Justizvollzugsanstalten, Vätergruppe im Vollzug 
(„Elterntraining“), Kindergruppe und Familientreffen/ 
Angehörigengruppe im Ev. Gemeindedienst, Informa-
tionsveranstaltungen, z. B. in Einrichtungen der Kin-
der- und Jugendhilfe oder in Justizvollzugseinrichtun-
gen). „Freiräume“ kooperiert mit dem geschlossenen 
Vollzug Bielefeld-Brackwede und mit dem offenen 
Vollzug Bielefeld-Senne. Weitere Projektpartner sind 
die Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe, Bera-
tungsstellen der Straffälligenhilfe und die stationären 
Einrichtungen für Haftentlassene, wie z. B. Haus Nord-
park des Ev. Johanneswerkes e. V.

Vater-Kind-Gruppe installiert

Die erste Maßnahme, die installiert wurde, ist die Va-
ter-Kind-Gruppe, die in der JVA Bielefeld durchgeführt 
wird. Sie findet seit November 2007 im geschlossenen 
Vollzug einmal im Monat statt. Diese regelmäßige 
Eltern-Kind-Gruppe stabilisiert und festigt die beein-
trächtigte Beziehung der Kinder zum inhaftierten/
haftentlassenen Elternteil. In diesem Zeitraum kön-
nen Kinder im Alter von fünf bis 18 Jahren gemeinsam 
mit dem inhaftierten Elternteil unter der Anleitung 
und Unterstützung der Projektmitarbeiter miteinan-
der spielen, basteln, kochen, Geburtstag feiern und 
kreative Aktionen durchführen. Die nicht inhaftier-
ten Elternteile werden in die Vor- und Nachbereitung 
der Gruppenaktivitäten einbezogen und nehmen an 
Gruppentreffen teil.

Inwiefern vor allem die Vater-Kind-Gruppe den an-
gesprochenen Zielen dient, wurde in einer begleiten-
den Evaluation erforscht. Die Qualität dieses Angebots 
sollte über eine quantitative Zufriedenheitsbefragung 
aus Sicht aller Nutzer (Kinder, inhaftierte und nicht in-

Kinder nicht mitbestrafen!

TPS_05_11_044-047.indd   45 27.06.11   11:06



46 TPS 5 | 2011

haftierte Elternteile sowie Angehörige) erfasst werden. 
Darüber hinaus wurden Hinweise für eine positive Wir-
kung der Angebote auf die Verarbeitung der Inhaftie-
rung durch die Kinder gesammelt. Die Untersuchung 
wird in Form einer Fragebogenerhebung durchgeführt. 
Alle Teilnehmer der Maßnahmen Vater-Kind-Gruppe, 
Familientreffen und der Vätergruppe im Zeitfenster 
von November 2007 bis September 2009 wurden im 
Rahmen einer Vollerhebung für die Befragung ange-
sprochen. Diese Erhebung wurde in der Auswertung 
um eine Dokumentanalyse ergänzt. Hier werden ins-
besondere die Teilnehmerlisten der Angebote und die 
sogenannten Stammdaten in den Blick genommen. 
Die Stammdaten geben umfassend Auskunft über die 
sozioökonomischen Daten der Familienmitglieder, 
enthalten Informationen über die Straftat und das 
Strafmaß der Väter sowie darüber, welche Familienmit-
glieder welche Angebote von „Freiräume“ in Anspruch 
nehmen. In dieser Studie werden auch, soweit uns 
bekannt, erstmalig in Deutschland die Kinder direkt 
befragt. Hierfür wird das verwendete Befragungsinst-
rument anhand gängiger Methoden der Kindheitsfor-
schung (siehe Heinzel 2000a/b; Mey 2006) angepasst. 

Ergebnisse der Fragebogenerhebung

Insgesamt haben im Erhebungszeitraum von Okto-
ber 2007 bis September 2009 15 Kinder, 14 Väter und 
12 Mütter teilgenommen. Deren Aussagen wurden 
in Kontrast gesetzt. Gerade in der Verschränkung der 
Sichtweisen dieser drei Akteurgruppen ergeben sich 
Schnittmengen, die als Hinweise für Wirkungen von 
„Freiräume“ dienen. Alle Kinder geben an, dass sie 
durch die Vater-Kind-Gruppe mit der Inhaftierung ih-
res Vaters besser bzw. viel besser klar kommen. Die-
se Einschätzung teilen auch die Mütter, die zu 91,7 % 

bestätigen, dass ihre Kinder mit der Inhaftierung ih-
rer Väter besser zurecht kämen, seitdem sie an der 
Gruppe teilnehmen. Auch schätzen beide Elternteile 
ein, dass die Vater-Kind-Gruppe eines seiner zentralen 
Ziele erreicht hat, nämlich die Stabilisierung und Ver-
besserung der Vater-Kind-Beziehung. Dieses Ergebnis 
wird noch einmal durch Einschätzungen der Kinder 
untermauert, wie gerne die Kinder an der Vater-Kind-
Gruppe teilnehmen.

Diese Veränderungen aufseiten der Kinder haben 
auch Auswirkungen auf den Alltag der Mütter. Der 
Alltag würde durch die Teilnahme des Kindes an der 
Vater-Kind-Gruppe erleichtert. Dem stimmen 75 % der 
Mütter zu. Auch diese Veränderungen zeigen deutlich, 
dass die Vater-Kind-Gruppe den Kindern bei der Ver-
arbeitung der Inhaftierung hilft und sich dies sogar 
positiv auf den Familienalltag der Mütter auswirkt. 
Auch diese Ergebnisse werden nun um die Aussagen 
der Väter ergänzt. Diese gehen in dieselbe Richtung 
wie die der Mütter und Kinder. Die Vater-Kind-Gruppe 
habe beim Umgang mit dieser schwierigen Situation 
sehr geholfen. Alle Väter geben an, sie verstünden nun 
besser, was die Inhaftierung für die Kinder bedeute. 
Ein Vater gibt bei der Frage, was zu den negativsten 
Erfahrungen gehöre, an: „Zu merken, wie sehr meine 
Familie – mein Kind – mich braucht.“ Auch habe sich 
durch das Angebot die Beziehung zu ihrem Kind „sehr 
verbessert“ (50 %) oder „verbessert“ (50 %).

Die Aktivitäten, die bei den Gruppentreffen durch-
geführt werden, werden durchweg mit einer positiven 
Tendenz beantwortet. Genauso bewerten die jungen 
Menschen, dass auch andere Kinder an der Gruppe 
teilnehmen und wie das Gruppenangebot gestaltet 
wird. Dieses Ergebnis spiegelt sich auch bei den Aussa-
gen der beiden Elternteile wider. 

Negativ werden von den Kindern nur wenige Aspek-
te bewertet. Dazu gehört vor allem die zu kurze Dauer 
des Angebotes, ergänzt um einzeln genannte Aspekte 
wie die Lautstärke oder „aufs Essen warten“. Auch äu-
ßern die Kinder eher bescheidene Wünsche für die Zu-
kunft. Sie nennen häufig eine längere Dauer der Tref-
fen mit dem Vater oder hoffen, dass „es so bleibt“. Fast 
alle Mütter und Väter sind „sehr zufrieden“ oder „zu-
frieden“ mit der Vater-Kind-Gruppe. Lediglich ein Va-
ter gibt an, „wenig zufrieden“ zu sein. Alle Mütter äu-
ßern „großes Vertrauen“ in die Anleitung der Gruppe 
von den Mitarbeitern von „Freiräume“, sodass sie ihre 
Kinder gerne dort hingehen lassen. Auch die Wünsche 
der Eltern an „Freiräume“ halten sich im Rahmen. 
Auch sie sind vor allem glücklich, dass überhaupt ein 
solches Angebot vorhanden ist. Daher steht im Mittel-
punkt der Aussagen, dass es erhalten bleibt. Daneben 
wünschen auch sie sich mehr Zeit für die Treffen, auch 
mit der ganzen Familie. Prägnant ist hier die Aussage 
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Abbildung 1 – Bewertung, ob sich die Beziehung des Kindes 

zum Vater durch die Vater-Kind-Gruppe verbessert hat
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melanie mohme ist Diplom-Sozialpädagogin und Ver-

antwortliche für die Anlaufstelle „Freiräume“ des Evang. 

Gemeindedienstes Innere mission Bielefeld e. V.

Virginia Dellbrügge ist wissenschaftliche mitarbeiterin der

uni münster.

einer Großmutter, die in der Rolle als Mutter an der 
Erhebung teilgenommen hat, da das Kind bei ihr lebt: 
„Wir würden an allen Angeboten teilnehmen, wäre die 
Entfernung nicht so groß. Für unseren Enkelsohn neh-
men wir das aber gerne in Kauf.“

 Positive Bewertung der „Freiräume“

Misst man die Befunde an den beiden zentralen For-
schungsfragen …
▶	 Wie bewerten die Nutzer die Angebote von „Frei-

räume“?
▶	 Haben die Angebote von „Freiräume“ aus der Sicht 

der Nutzer eine Auswirkung auf die Verarbeitung 
der Inhaftierung des Elternteils durch die Kinder?

… so kommt die Untersuchung zu einem positiven 
Befund. Die Angebote von „Freiräume“ und insbeson-
dere die Vater-Kind-Gruppe werden von allen Akteu-
ren sehr positiv bewertet. Wie wichtig den Familien 
diese Angebote sind, zeigt sich vor allem in der Über-
brückung teilweise sehr langer Anfahrtswege. Dieses 
ist als außerordentliche Leistung zu bewerten. Die 
Ergebnisse der Fragebogenuntersuchung geben auch 
deutliche Hinweise darauf, dass zumindest aus Sicht 
der Akteure vor allem die Vater-Kind-Gruppe positive 
Auswirkungen auf die Verarbeitung der Inhaftierung 
des Vaters auf die Kinder hat. Die Überschneidung der 
Sichtweisen bestärken diese subjektiven Einschätzun-
gen. Anhand dieser Befunde ist zu vermuten, dass in 
„Freiräume“ wirksame Angebote entwickelt wurden, 
mit denen Kinder die Inhaftierung des Vaters besser 
verarbeiten können. Die Daten geben zudem Hinweise 
auf eine positive Wirkung auf die Mutter und das all-
tägliche Familienleben. 

Für die Entwicklung von Kindern ist eine verläss-
liche und stabile Beziehungs- und Erziehungsgestal-

tung durch beide Elternteile von hoher Bedeutung. 
Durch die Inhaftierung eines Elternteils wird dies 
erheblich beeinträchtigt. Die Ergebnisse der wissen-
schaftlichen Begleitung zeigen deutlich den Bedarf an 
sozial pädagogischen Unterstützungsangeboten, wie 
sie das Projekt „Freiräume“ anbietet. Erkennbar wird 
es vor allem daran, dass die Angebote unabhängig von 
langen Anfahrtswegen und (finanziellem) Aufwand 
wahrgenommen werden. Die Ergebnisse deuten auch 
eindeutig darauf hin, dass vor allem die Vater-Kind-
Gruppe den Kindern dabei hilft, mit der Inhaftierung 
des Vaters besser zurecht zu kommen und die gegen-
seitige Beziehung zu stabilisieren. Vor allem die Mütter 
berichten davon, dass es den Kindern im Alltag wieder 
besser gehe und dadurch das Zusammenleben wieder 
an Qualität gewinnt. An dieser Stelle fehlen jedoch 
Langzeitwerte, die die Entwicklung der Kinder aus der 
Anlaufstelle „Freiräume“ einer Vergleichsgruppe ge-
genüberstellt.

Um verantwortungsvoll als Vater zu handeln, ist es 
daher wichtig, dass Väter die kindlichen Erlebniswel-
ten, Bedürfnisse und Gefühle ihrer Kinder kennenler-
nen und ein Verhaltensrepertoire entwickeln, um an-
gemessen darauf zu reagieren. Diese Möglichkeit wird 
den Vätern mit den Angeboten von „Freiräume“ ge-
geben. Auch hier wäre eine Langzeitbeobachtung der 
Effekte angebracht. ❚

Die Literaturangaben finden sich unter www.friedrich-verlag.de
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Abbildung 2 – Einschätzung, wie gerne das Kind an der Vater-Kind-Gruppe teilnimmt (%)
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