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rung der Fachwelt beobachten, die mit einem großen Interesse an 
spezifischen Angeboten im Bereich der Aus-, Fort- und Weiterbil-
dung einhergeht. Mit Blick auf Vernachlässigung setzt sich in der 
Praxis zunehmend die Erkenntnis durch, dass nicht nur die schwer-
wiegende Mangelversorgung Kinder gefährdet. Zudem wächst das 
Bewusstsein dafür, dass der schleichende, weniger offensichtliche 
Prozess emotionaler und kognitiver Vernachlässigung die Entwick-
lung von Kindern oft von Geburt an erheblich und nachhaltig beein-
trächtig (vgl. Kapitel I und II, 4). Nach wie vor werden jedoch noch 
mehr Fachkräfte gebraucht, die Spezialisten und Spezialistinnen für 
Vernachlässigung sind. 

2  Ein sensibler Prozess: Kontaktaufbau zu 
 psychosozial hochbelasteten Familien 

In Deutschland stehen mittlerweile vielfältige, unterschiedlich inten-
sive Angebote der Kinder- und Jugendhilfe und des Gesundheitswe-
sens zur Verfügung, um bei Kindeswohlgefährdung zu intervenieren 
oder um Gefährdungen von vornherein zu vermeiden.  Renate F. 
und ihre Tochter Anna finden auf diese Weise angemessene Hilfe. 
Aufgrund ihrer postnatalen Depressionen hatte Frau F. ihr Kind in 
den ersten Wochen nach der Geburt vernachlässigt (siehe Kapitel II, 
2). Doch schafft sie selbst den Weg zur Kinderärztin, die Anna sofort 
in eine Klinik einweist. Als Renate F.s Ehemann vom Zustand seiner 
Frau erfährt, bricht er seinen Arbeitseinsatz im Ausland kurzerhand 
ab. Er kommt sofort, kümmert sich und motiviert seine Frau dazu, 
Hilfe anzunehmen. Den Eheleuten ist bewusst, dass sie sich helfen 
lassen müssen, damit Frau F. einen Weg aus ihrer Depression findet 
und Anna nicht weiterhin vernachlässigt. Wesentliche Faktoren für 
einen gelingenden Hilfeverlauf sind erfüllt: Die Familie kann auf eige-
ne Ressourcen zurückgreifen, etwa eine emotional unterstützende 
Partnerschaft, Zusammenhalt, eine realistische Einschätzung der Si-
tuation und den Wunsch nach Hilfe. Zudem stehen passgenaue Hilfen 
zur Verfügung. Bald geht es aufwärts: Der Säugling erholt sich schnell 
in der Klinik, der Mutter geht es besser, sie entwickelt Vertrauen in 
ihre Fürsorgekompetenz und kann nun mit ihrer kleinen Tochter 
adäquat umgehen.   
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Ressourcen

Die Resilienzforschung belegt, dass verschiedene Ressourcen in ih
rem Zusammenwirken die psychische Widerstandsfähigkeit des 
Kindes gegenüber biologischen, psychologischen und psychoso
zialen Entwicklungsrisiken, etwa Vernachlässigung bzw. Misshand
lung, steigern können. Zu den personalen Ressourcen zählen u.  a.: 
mindestens eine stabile Bezugsperson, die Vertrauen und Auto
nomie fördert, Problemlösefertigkeiten, hohe Sozialkompetenz, 
Selbstwirksamkeitsüberzeugung, positive Interessen. Soziale Res
sourcen im familialen und außerfamilialen Umfeld umfassen z.  B.: 
angemessenes Erziehungsverhalten, Stabilität und konstruktive 
Kommunikation in der Familie, ein unterstützendes soziales Netz
werk sowie Ressourcen auf kommunaler Ebene (adäquate Angebote 
der Betreuung und Förderung von Kindern etc.). Resilienz – als kom
plexes Zusammenspiel aus Merkmalen des Kindes und seiner Le
bensumwelt – ist eine variable Größe, situationsspezifisch und 
multidimensional (Wustmann 2005). 

Ressourcen können Kinder und Jugendliche bei der Bewältigung 
belastender Entwicklungsbedingungen unterstützen, wenngleich 
schädigende Wirkungen schwerwiegender Gewalterfahrungen in 
der Regel nicht aufgefangen werden können (Lillig 2006a).

Nicht immer verläuft der Hilfeprozess so günstig wie im Fall von 
Renate F. und ihrer Tochter Anna. Bei anderen Familien gestaltet sich 
die Situation schon deshalb schwieriger, weil sie selbst keine Unter-
stützung suchen. Fachkräfte müssen erst Zugang zu ihnen finden und 
sie für die Notwendigkeit einer Hilfe sensibilisieren. Doch vor allem 
psychosozial hochbelastete Familien sind nicht einfach nachhaltig zu 
erreichen (z.  B. Snell-Johns et al. 2004). Gründe hierfür werden in 
diesem Kapitel am konkreten Fallbeispiel beschrieben. Daraus erge-
ben sich besondere Anforderungen an die Praxis in der Zusammenar-
beit mit vielfach belasteten Familien.

Was die nachhaltige Erreichbarkeit multipel belasteter Familien 
mit Vernachlässigungsstrukturen erschwert

In Familien mit Vernachlässigungsstrukturen kommt es immer wieder 
zu vernachlässigendem Verhalten, manchmal über mehrere Genera-
tionen hinweg. In den meist psychosozial hochbelasteten Familien 
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häufen sich Probleme: Geldsorgen, ungünstige Wohnverhältnisse, 
Alkoholismus und andere psychische Krankheiten, chronische Part-
nerschaftsprobleme, Gewalt. Konfliktträchtige Interaktionsmuster, 
instabile Beziehungen und Beziehungsabbrüche wiederholen sich.

 Deutlich wird dies anhand der Familiengeschichte der 21-jähri-
gen Isabelle D. (siehe Kapitel II, 5). Als sie ein kleines Kind war, kam 
ihre Mutter oftmals unangekündigt über mehrere Tage hinweg nicht 
nach Hause. Im Alter von acht Jahren bestätigte sich die Angst des 
Kindes: Die Mutter kehrte nie wieder zurück. Auch der alkoholkran-
ke Vater konnte nicht ausreichend für Isabelle sorgen, ihr keine emo-
tionale Stabilität bieten. Also wurde Isabelle mit acht Jahren in Obhut 
genommen, wuchs fortan in mehreren Pflegefamilien auf. Doch nir-
gends blieb sie längerfristig und konnte Fuß fassen. Als junge Frau 
sucht sie nach Beständigkeit und Sicherheit über eine frühzeitige Hei-
rat und ein eigenes Kind. Ein Säugling kann nicht einfach gehen, und 
der Partner soll durch die Heirat Treue garantieren. Doch kann Isa-
belle D. daran nicht wirklich glauben. Laufend stellt sie ihren Partner 
infrage, ist eifersüchtig, provoziert letztlich den Beziehungsabbruch 
im Sinne einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung. Auch der Ver-
such, eigene Sicherheit über die Abhängigkeit eines Kindes zu erlan-
gen, muss scheitern. Wie soll ein kleines Kind das Bedürfnis der 
Mutter nach Halt erfüllen, das selbst noch kein Gefühl von Sicherheit 
und Geborgenheit verinnerlicht hat, selbst Halt braucht und existen-
tiell auf Fürsorge angewiesen ist? Doch dazu sind die jungen Eltern 
nicht in der Lage, Isabelle genauso wenig wie der Vater des Kindes, 
Rico, der sich nicht nur von seiner Partnerin trennt, sondern auch von 
seiner Tochter Ramona. Er versteht nicht, dass er Verantwortung für 
seine Tochter trägt und diese nicht plötzlich ablegen kann. Auf ihn ist 
kein Verlass, an Versprechungen hält er sich nicht. So vernachlässigen 
die Eltern, die selbst vernachlässigt wurden, nun ihr eigenes Kind.   

Zenz (2002) spricht von hochgradigen Beziehungs- und Wahrneh-
mungsstörungen, die Eltern infolge eigener (früh-)kindlicher Defizite 
sowie einer entbehrungs- und konfliktreichen Sozialisation ausgebil-
det haben. Oftmals ist die Eltern-Kind-Beziehung gravierend beein-
trächtigt, und mit Blick auf Bindungsmuster kann sich in den Fami-
lien ein Problemkreislauf entwickeln: Vernachlässigte Kinder sind ganz 
überwiegend nicht sicher gebunden, weil ihnen die nötige emotionale 
Geborgenheit fehlt. Auch der hohe Anteil an Bindungsdesorganisa-
tion wurde bereits in Kapitel II, 4 thematisiert. Verändert sich die 
Bindungsqualität im weiteren Entwicklungsverlauf nicht positiv, weil 
sich die Lebenssituation und Bindungserfahrungen nicht verbessern, 
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ist die Weitergabe problematischer Bindungsmuster über die Gene-
rationen hinweg sehr wahrscheinlich (van Ijzendoorn 1992; Fonagy  
et al. 1991, 1995, 2003). 

Vernachlässigende Eltern wurden oft selbst als Kinder vernachläs-
sigt, haben zahlreiche problematische Sozialbeziehungen und Bezie-
hungsabbrüche erlebt und scheinen diese im Sinne einer sich selbst 
erfüllenden Prophezeiung immer wieder zu provozieren. Darin kann 
ein Grund liegen, warum Fachkräfte den Kontaktaufbau und die Zu-
sammenarbeit mit den betroffenen Familien oft als schwierig und 
brüchig erleben. Dies zeigt sich in unterschiedlicher Form (vgl. Co-
nen/Cecchin 2007): Manche Klienten meiden den Kontakt, versäu-
men etwa von vornherein die vereinbarten Termine. Telefonisch sind 
sie nicht zu erreichen, Briefe werden ignoriert, die Wohnungstür 
bleibt verschlossen. Andere nehmen das Kontaktangebot vordergrün-
dig an und scheinen schnell einverstanden mit allem. An Vereinbartes 
halten sie sich jedoch nicht, sie ziehen sich immer wieder zurück, 
brechen Hilfen ab und bleiben langfristig kaum erreichbar. Auf einen 
echten Dialog und kontinuierliche Zusammenarbeit lassen sie sich 
nicht ein; die Fachkraft hat das Gefühl, jedes Mal von vorne zu begin-
nen, und empfindet dies als „Fass ohne Boden”. Manche KlientInnen 
werden ohne ersichtlichen Anlass aggressiv, scheinen regelrecht An-
lässe zu erfinden und beschimpfen die Fachkraft. Auch sie treten zwar 
in Kontakt, fordern jedoch gleichzeitig dessen Abbruch heraus. 

Hinter all diesen Verhaltensweisen kann ein Geflecht unterschied-
licher, teilweise gegensätzlicher Motivationen liegen: der Wunsch 
nach Kontakt und gleichzeitig die innere Überzeugung, dass auch 
dieser Kontakt wieder scheitern muss. Infolgedessen scheint es weni-
ger schmerzhaft, selbst abzubrechen bzw. sich erst gar nicht einzulas-
sen, bevor die nächste Enttäuschung folgt. Willshire und Brodsky 
(2001) stellten fest, dass KlientInnen vor allem negative Erwartungen 
an Hilfe haben vor dem Hintergrund langjähriger schlechter Erfah-
rungen – auch mit Hilfebeziehungen. Dabei darf ihre tiefer liegende 
Suche nach Beziehungen, die auch Schwierigkeiten standhalten, nicht 
übersehen werden (Nitsch 2007). 

Doch ist ihr Misstrauen groß. Dem liegen nicht nur vielfältige 
schlechte Erfahrungen im familiären Bereich zugrunde: hoch kon-
flikthafte, verstrickte, von Abwertung geprägte Beziehungen, Abhän-
gigkeiten, Abbrüche, Instabilität. Auch in ihrer Umwelt stoßen die 
Familien schnell auf Ablehnung, Kritik oder zumindest Verwunde-
rung darüber, wie sie sich „so“ verhalten können. 


