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Familienmediation im „Zwangskontext“ –
ein exemplarischer Praxisfall
Die Fallanfrage kam vom Jugendamt
auf Anregung des Familienrichters, der
uns empfohlen hatte: Eine Umgangsklärung, die nach erfolgloser Beratung und
Vermittlung durch die Sozialarbeiterin an
das Gericht verwiesen wurde und dort mit
verschiedenen Auflagen zur Umgangsanbahnung und Mediation ca. 2 ! Jahre kreiste. Erste begleitete Umgänge und
Mediationsgespräche endeten laut Eltern
im Fiasko und wurden abgebrochen – Tendenz eskalierend. Mutter und Vater gleichsam verzweifelt, ohnmächtig; der nunmehr
6-jährige Junge zeigte akute Belastungssymptome, wie starke Ängste, wenn das
Umgangsthema auch nur von der Mutter
erwähnt wurde. Der Familienrichter ist,
auch aufgrund eines Gutachtens, weiterhin der Auffassung, dass eine Entspannung
für den Jungen und damit perspektivisch
ein Umgang möglich wäre, wenn die Eltern
ihren Konflikt klären. Wenn … ja, wenn die
Eltern sich nur auf eine Mediation einlassen würden, was die Mutter nach ihren
letzten Erfahrungen ablehnt. Die Entscheidung des Familienrichters lautet: Eltern erhalten die Auflage eine Mediation zu beginnen, ansonsten kündigt er an, in das
Sorgerecht eingreifen zu müssen (In anderen Fällen wurden z. B. 10.000 ! Zwangsgeld angedroht.).
Die Diskussion ist alt: Wie stehen MediatorInnen zum Thema Freiwilligkeit, „verordnete“ Mediation oder allgemein zu den
Formen extrinsischer, also von außen bestimmter Motivation? Auch in unserem
Team wird darüber heftig diskutiert, da wir
gerade in den letzten 2 Jahren regelmäßig
Fälle mit solchem Hintergrund bearbeiten.
Die folgende Fallskizze möchte ich nutzen,
um mir wesentlich erscheinende Faktoren
achtsamer Fallarbeit darzustellen.

Noch einige Worte zum Kontext: Der beschriebene Fall wurde im Rahmen der Arbeit des „Lösungsweg e.V.“ in Potsdam begleitet. Als Träger
der Jugendhilfe ist er v. a. im Bereich der Familientherapie und Familienmediation tätig. Unsere KollegInnen sind systemische FamilientherapeutInnen
und MediatorInnen und begleiten die hauptsächlich von verschiedenen Jugendämtern, FamilienrichterInnen und teils auch aus Kliniken zugewiesenen Menschen in ihren Klärungsprozessen.
Fallkonstellationen, wie die beschriebene, laufen
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übrigens meist gemäß §§ 17/18 SGB VIII (u. a. Beratung bei Trennung u. Scheidung/Beratung u. Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge
u. d. Umgangsrechts) oder auch über § 27 (3)
SGB VIII.
Mit Bedacht habe ich den Begriff des Zwangskontextes in der Überschrift mit Anführungszeichen versehen. Eltern, die unter solchen Vorzeichen zu uns
kommen, empfinden sehr stark den ihre Autonomie einschränkenden Rahmen und befürchten oft
ganz konkrete für sie negative Konsequenzen, falls
sie das Angebot nicht wahrnehmen. Diese besondere (emotionale) Lage ist auch unbedingt anzuerkennen. Wir selbst verstehen diesen Kontext als
einen Handlungs- und Entscheidungsrahmen mit
eingeschränkter Wahl, verbunden mit Sanktionsmöglichkeiten. D. h. die Eltern können sich zwar
bspw. zwischen Mediation oder weiterem „Kampf“
gegeneinander entscheiden, allerdings ist ihre
Entscheidung, bzw. deren prognostische Auswirkung auf die Kinder relevant für das Handeln von
Gericht und Jugendamt. Entscheiden sich die Eltern für letzteres, agieren die Institutionen mit Blick
auf die Kinder in ihrer Rolle als „Wächteramt des
Staates“, lassen die Erziehungssituation mittels Gutachten überprüfen, greifen in die elterliche Sorge
ein oder versuchen die Motivation der Eltern zur
Kooperation über eine angedrohte finanzielle Belastung zu erhöhen. Die Eltern entscheiden sich
(emotional) durch ihr Handeln oder bei guter
Informiertheit rational für einen Weg.
Es gibt also (rationale) Wahlmöglichkeiten für die
Eltern. Fast ausnahmslos nehmen sie sich jedoch
anfangs emotional nicht als bewusst Wählende,
sondern als ungerechtfertigt fremdbestimmt, hilflos ausgeliefert und ohnmächtig wahr, zuerst aufgrund des Handelns der anderen Konfliktpartei,
später durch die Anordnung des Gerichts oder
des Jugendamtes. Beim institutionellen Handeln
steht das Kindeswohl an erster Stelle, wobei hier oft
die bekannte spezifische Form der Kindeswohlgefährdung bei Trennung und Scheidung, also „das
Involvieren von Kindern in eskalierende Trennungskonflikte und die Verhinderung von Kontakt und
Beziehungsaufnahme des Kindes zu umgangsberechtigten Personen“ vermutet wird.
Es ist somit für MediatorInnen, die in diesen Fällen
mediieren, ratsam, sich über die eigene Rolle
und Verpflichtung beim Thema Kinderschutz klar
zu werden (auch für nicht in der Jugendhilfe Tätige). Im vorliegenden Fall könnte die Situation des
Kindes auch mit dem Begriff des Parental Alienation Syndrom (PAS) gekennzeichnet werden. Wir
verzichten jedoch bewusst darauf, da in der (öffentlichen) Diskussion und der Beschreibung des
Ursachengefüges die komplexe soziale und emotionale Dynamik einer solchen Familiensituation
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meist sehr verkürzt dargestellt wird, zu nicht hilfreichen Zuschreibungen von Schuld führt und
damit die Situation eher verfestigt als Veränderungen wahrscheinlicher macht.
Soweit die Kontextinformation und nun zurück
zur Mediation: In jeweils drei Einzelgesprächen
mit den Eltern, da die Mutter es sich anfangs
überhaupt nicht vorstellen konnte mit dem Vater
in einem Raum zu sitzen, besprachen wir die
jeweilige emotionale Situation, was sie für Ziele,
Vorstellungen und Themen hatten und was sie
bräuchten, um sich auf eine gemeinsame Klärung einzulassen. Hier wurde der hohe Grad der
Verletztheit, des gegenseitigen Misstrauens und
die vielfältigen Befürchtungen deutlich. Sie beschrieben zudem Situationen wechselseitiger Gewalt in der früheren Beziehung, was offen angesprochen, jedoch nicht weiter thematisiert wurde.
In den folgenden gemeinsamen Gesprächen, die
oft noch mit Einzelgesprächen vor- oder nachbereitet wurden, ging es v. a. um aktuelle Themen:
Welche Befürchtungen verbinden die Eltern mit
dem ganzen Gerichts- und Mediationsverfahren?
Was brauchen sie vom anderen, um einigermaßen Vertrauen in die Lauterkeit der Absichten zu
bekommen? Ungerechtigkeitswahrnehmungen
bei der Mutter, die als Alleinerziehende dem Vater
kein „Recht“ am Jungen zugestehen konnte und
beim Vater, der sich angesichts dessen ohnmächtig fühlte …
Ein wesentliches Thema war auch die emotionale
Situation des Jungen mit seinen Ängsten. Ein sorgfältig geplanter Umgangsversuch nach einiger
Zeit wurde vorzeitig abgebrochen, nachdem der
Junge vor Ort schon ohne Anwesenheit des Vaters verzweifelt weinend weg wollte. Der Vater hatte die Mutter im Verdacht, dass sie dem Jungen
solch ein schreckliches Vaterbild vermittelt hätte,
was teilweise stimmte, wie später beide Eltern feststellten.
Auf einem recht langwierigen Weg der kleinen
Schritte der Annäherung und Vertrauensbeweise
(z. B. Verzicht des Vaters an bestimmten Tagen
das Einkaufszentrum zu nutzen, wo sie sich u. U.
begegnen könnten; oder die Mutter unterlässt es,
etwas über den Jungen zu erzählen) konnten sie
Vertrauen aufbauen und auch mittels Perspektivwechsel sich in die Situation des/der anderen hineinversetzen. Dieses war die Voraussetzung für
die Überlegung, wie dem Jungen die Verarbeitung der ihn jahrelang beängstigenden Erfahrungen erleichtert werden könnte. Der erste Wendepunkt in der Mediation könnte so bezeichnet
werden: das Paar ist von einer dämonisierenden
Sicht aufeinander zu einer tragischen Erzählung ihrer gemeinsamen Geschichte gekommen. Diese

Entwicklung ging einher mit der Einsicht des Vaters,
dass zwar der Druck durch das Gericht ein Zustandekommen der Mediation befördert hat, jedoch
dann jegliches Drängen von ihm gegenüber seiner Ehefrau kontraproduktiv sein würde.
Beide Eltern entschieden sich dann schon während der Mediation, dass der Junge eine Kunsttherapie erhalten solle, da er nicht mehr mit
Psychologen darüber sprechen wollte. Dieser therapeutische Prozess lief zeitlich parallel und die
MediatorInnen und die Eltern stimmten unter Wahrung des Vertrauensschutzes für den Jungen die
beiden Verfahren miteinander ab. Beeindruckend
war die Beziehungsveränderung der Eltern, die
sich parallel zum therapeutischen Prozess des Jungen ablesen ließ. Später stagnierte dieser Prozess
und wir merkten, dass die Eltern einen „heimlichen
Auftrag“ mit der Kunsttherapie verfolgten, nämlich
ihn „bereit“ für den Umgang zu machen. Dieses
hat der Junge gespürt und den Therapieprozess
blockiert. Als die Eltern sich entschieden und ihm
das auch so mitgeteilt haben, dass der Zweck
der Therapie darin liege, das er mit seinen Erfahrungen besser klarkomme, weniger Angst hätte
usw. und er dann selbst entscheiden könnte, ob
und wann er mit seinem Vater Kontakt aufnehmen
möchte, konnte der Junge seine Symptome allmählich abbauen. Dieser zweite prägnante Wendepunkt könnte vielleicht als Hinwendung der
Eltern von ihrer elternzentrierten Sicht hin zur kindorientierten Sicht bezeichnet werden.
Ging es laut der regelmäßigen Prozessbeschreibung durch die Eltern in der ersten Phase der
Gespräche v. a. um „Altlasten“, so waren in der
zweiten Phase immer mehr „Zukunftsthemen, Vertrauen und Wertschätzung“ Thema – immer mal
unterbrochen vom „Altlastenthema“ und „Schuld“.
Die letzten Treffen widmeten wir dem Experimentieren mit einer selbständigen, wertschätzenden
Kommunikation unter den Eltern und dem Arrangieren von „Übungssituationen“, wie z. B. Telefonaten. Der ganze Prozess von Fallannahme bis zum
letzten Gespräch dauerte ca. 1 ! Jahre. Im Ergebnis wurde das Gerichtsverfahren beendet.
Über ein halbes Jahr später riefen die Eltern noch
einmal an, um sich zu bedanken und zu berichten, dass es immer besser gehe und der Junge
jetzt schon offen über den Vater geredet habe.
Trotz der recht langen Dauer des Verfahrens, war
dies keine Therapie, sondern eine von der inneren
Struktur her fast klassische Mediation, wo es grundsätzlich um Verständnis füreinander bzgl. eines
recht begrenzten Themas ging.
Ich möchte noch einige weitere wesentliche
Punkte benennen, die den Verlauf der Mediation
vor dem gerichtlichen Hintergrund begünstigt
haben:
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›

Die Rollen und Aufträge aller Beteiligten (Familiengericht, MediatorInnen, Jugendamt) müssen
klar definiert, abgestimmt und akzeptiert sein. Gegenüber den Rahmen setzenden Institutionen
wurde klar formuliert, welche Bedingungen gebraucht werden, um gut mediieren zu können.
In diesem Fall wurden die gerichtlichen Vorgaben
aufgrund eines mit den Eltern erarbeiteten Mediationsplans vom Richter verändert.
› Selbstverständnis der Mediation in diesem Rahmen: Mit den Eltern wurde (immer wieder) offen
besprochen, dass die MediatorInnen den Rahmen nicht selbst verändern können („Wir sind nicht
dazu da, irgendetwas diesbezüglich zu entscheiden.“) Es ist ein Angebot an die Eltern, den Raum
innerhalb des Rahmens zu gestalten („Wir sind
dazu da, Sie zu unterstützen, wie Sie damit umgehen wollen, was Sie mit den eigenen bzw. den
von außen erwarteten Zielen machen möchten.“).
Damit verbunden ist natürlich, der Versuchung zu
widerstehen, vom Zwangskontext formulierte Erwartungen durchzusetzen und Druck auszuüben
(als „Vollstrecker“ agieren).
› Den einschränkenden Kontext und Alternativen
klar benennen, z. B. was geschieht, wenn die Mediation nicht zu dem gewünschten Ergebnis kommen sollte. Zudem sollten die Zielkriterien der Rahmen setzenden Institution so konkret wie möglich
erfragt werden. In einem Fall formulierte die Richterin im Beschluss: „Die Eltern werden zeigen müssen, dass weitere Maßnahmen nicht ergriffen werden müssen.“ – So etwas reicht nicht aus und
sollte durch Jugendamt und Gericht konkretisiert
werden.
› Hilfreich war für die Eltern, die Familie betreffenden „offiziellen“ Moral- und Wertvorstellungen
zu benennen und zu thematisieren. So konnte die
Mutter offen ansprechen, dass sie den Wunsch
habe, der Vater solle doch am besten keine Rolle mehr spielen. Hier haben Gesetzgeber und Gesellschaft andere Vorstellungen. Danach braucht
das Kind beide Elternteile. Beispiele aus anderen
Kulturen zeigen andere Modelle auf. Diese Wertvorstellungen wurden von uns nicht beurteilt, sondern ihre Wirkung, Sinnhaftigkeit und Kontextgebundenheit besprochen. Dies machte es der
Mutter auch leichter, ihre eigene Meinung mehr
und mehr zu relativieren.
› Transparenz und Klarheit beim Informationsfluss
zwischen allen Beteiligten herstellen. Von Beginn
an wurde geklärt und vereinbart, wann die MediatorInnen welche Infos nach außen an die Rahmen
setzenden Institutionen geben würden. Im dargestellten Fall wurden die notwendigen Berichte an
Jugendamt und Familiengericht von Eltern und
MediatorInnen geschrieben. Die letzten Schreiben
über den Stand der Dinge verfassten die Eltern allein.
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›

V. a. in der Anfangsphase ist die Förderung der
Bereitschaft zur Veränderung wichtig. Der Weg
dazu geht über Wertschätzung, bedürfnisorientierte Kommunikation und Verständnis durch die
MediatorInnen. Trotz unserer recht gut gefüllten
Methodenkoffer war unser Motto immer wieder:
„Wenn nichts mehr geht, dann hilft nur noch Gewaltfreie Kommunikation“. Somit konnten die Eltern
von einer extrinsischen Motivation zu einer selbst
gewählten Motivation kommen. Sie wurden von
Klagenden zu Gestaltenden.
› Gerade in der Anfangsphase, die von einer
hohen emotionalen Unsicherheit für die Eltern
geprägt war, war eine klare eindeutige Kommunikation wichtig, so dass paradoxe Interventionen
oder konfrontative Ansätze tief in der Werkzeugkiste blieben.
› Wichtig war die sensible Einschätzung der emotionalen Lage, v. a. der Mutter. Auch eine „verordnete Kooperation“ zwischen Eltern hat ihre Grenzen beim Maß der emotionalen Belastbarkeit. Die
oft bei diesem Thema herangezogene Dissonanztheorie (z. B. Füchsle-Voigt beim Cochemer Modell) ist hilfreich, wenn gleichzeitig auch die (emotionale) Entscheidungs- und Handlungsfähigkeit
der Menschen berücksichtigt wird (z. B. bei Traumatisierungen fraglich).
› Letztendlich waren im Verlauf der Fallbearbeitung die regelmäßige externe Supervision und intern eine begleitende kollegiale Beratung unverzichtbare Bestandteile.
Ein spannendes Thema und letztlich klären wohl
alle MediatorInnen für sich, welche Haltung sie
dazu entwickeln und wie sich dieses in ihrer Praxis
widerspiegeln wird.
Bezüglich des Umgangs mit Mediationsaufträgen
mit eingeschränkter Wahlfreiheit im Verbund mit
Sanktionsmöglichkeiten, den Rahmen setzenden
Institutionen und unserer professionellen Rolle und
Aufgabe können wir m. E. viel von der Klarheit lernen, mit der im therapeutischen Bereich und im
Täter-Opfer-Ausgleich damit seit Jahren umgegangen wird.
Olaf Schulz
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