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Grundsätzliche Annahmen eines 

sicher gebundenen Kindes (John Bowlby)



Grundsätzliche 

Annahmen 

eines unsicher 

gebundenen 

Kindes

„Ich bin 

unwirksam 

und nicht 

liebenswürdig“

„Die Welt ist ein 

gefährlicher Ort, an 

dem Menschen mit 

großer Vorsicht zu 

behandeln sind“

Diese Annahmen 

können sich auf die 

spätere 

Beziehungsgestaltung 

auswirken



Die Folgen der Inhaftierung eines Elternteils für die Kinder

 Die Kinder sind in zweifacher Hinsicht gefährdet:

o durch die Straffälligkeit eines oder beider Elternteile als Risikofaktor 

o durch die Inhaftierung eines oder beider Elternteile als kritisches 

Lebensereignis 

Und das hat Folgen, u.a.:

 Emotionaler Stress verbunden mit Wechselbädern der Gefühle (Wut, Trauer, 

Einsamkeit, Angst…..)

 Loyalitätskonflikte

 Verbergen der familialen Krise gegenüber anderen, Geheimniskontext

 Stigmatisierung und Ausgrenzung, Anfeindungen durch Nachbarschaft und 

andere Kinder           Enttäuschung, Rückzug, psychische Beschwerden, 

 Beeinträchtigung einer gesunden emotionalen, kognitiven und sozialen 

Entwicklung

 Internalisierende und externalisierende Verhaltensstörungen

 Frühe Übernahme von Rollen und Verantwortungsbereichen Erwachsener 

(Parentifizierungseffekte) 

Es sind allerdings auch resiliente Kinder anzutreffen.



Kinder Inhaftierter befinden sich in einer stark belasteten 

Lebenssituation. Sie teilen dieses Schicksal z.B.

• mit Kindern psychisch kranker Eltern, 

• mit Kindern, die häusliche Gewalt erleben, 

• mit Kindern in Flüchtlingsunterkünften, 

• mit Kindern in (hochstrittigen) Trennungs- und 

Scheidungssituationen. 

Sie sind quasi einer strukturellen Gefährdung ihres 

Kindeswohls ausgesetzt, wenn es nicht gelingt, über 

Kooperation und Vernetzung der unterschiedlichen Systeme 

(JVA, Jugendhilfe, freie Träger …) gute Rahmenbedingungen 

für ihr Aufwachsen und das inkludiert die Ermöglichung 

qualitätsvoller, kindeswohldienlicher Kontakte zu ihrem 

inhaftierten Elternteil zu schaffen.



Welche Hilfe- und Unterstützungsbedarfe haben die 

Kinder und ihre Familien in dieser belastenden 

Lebenssituation? 
Je nach Ausgangssituation und Konstellation können 

unterschiedliche einzelne oder kumulierte Bedarfe entstehen: 

 Unmittelbare Hilfen zur Betreuung und Versorgung der Kinder 

nach Inhaftierung eines Elternteils 

 Finanzielle Hilfen bzw. deren Beantragung, ggf. Weitervermittlung 

oder Begleitung zur Schuldnerberatung, 

 Abwendung von drohendem Wohnungsverlust,

 Unterstützung/Beratung in Fragen der Erziehung

 Hilfen bei der Krisen- und Konfliktbewältigung, 

 Umgangsbegleitung bei Besuchen in die JVA, 

 Ermöglichung von Freizeitgestaltung, 

 Umgang mit Schule und Kita etc.

 passgenaue Hilfen für die betroffenen Kinder



In vielen Fällen kommen aber diese Möglichkeiten der 

Unterstützung nicht bei den betroffenen Kindern und deren 

Familien an. 

Das kann verschiedene Gründe haben: häufig sind die 

Betroffenen gar nicht oder nicht ausreichend über die 

Angebote informiert (Was ich nicht kenne, kann ich auch 

nicht nachfragen) und/oder es bestehen Vorurteile oder 

Hemmschwellen, sich mit seinen Anliegen und Sorgen an 

Ämter und Behörden, an das Jugendamt zu wenden. 

Es mangelt an niedrigschwelligen, zeitnah zur Verhaftung 

verfügbaren Angeboten, die dann Zugänge zu weiteren 

passgenauen, ggf. spezialisierten Hilfen eröffnen, nicht 

überall, aber an vielen Stellen.



Mögliche Leistungen nach dem SGB VIII sind u.a. 

• der eigenständige Beratungsanspruch von Kindern und 

Jugendlichen ohne Kenntnis der PSB gem. § 8 Abs. 3 SGB VIII 

• die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie mit 

Familienbildung und Familienerholung (§ 16) als Türöffner 

• die Beratung in Fragen der Partnerschaft, bei 

Familienkrisen, Trennung und Scheidung (§ 17), 

• die Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und 

des Umgangsrechts (§ 18) und 

• die vielfältigen Hilfen zur Erziehung (§§ 27 ff.) sowie 

• in besonderen Fällen die weiteren Leistungen zur Förderung 

der Erziehung in der Familie nach 

o § 19 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und 

Kinder, 

o § 20 Betreuung und Versorgung des Kindes in 

Notsituationen (neue Fassung: Rechtsanspruch) und 

o § 21 Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur 

Erfüllung der Schulpflicht SGB VIII. 



Was müsste passieren, damit hier eine 

Versorgungssicherheit entsteht?
Neben der kindgerechten Ausgestaltung des Vollzugs (z.B. erweiterte 

Besuchsregelungen, kindgerechte Begegnungsräume, Vater-Kind-Gruppen zur Stärkung der Erziehungskompetenz des inhaftierten 

Elternteils, Nähe der JVA zum Lebensort des Kindes als Aufgabe der Justiz) ist die Jugendhilfe 

dringend aufgefordert, 

 die Kinder von Inhaftierten als vulnerable Zielgruppe zu 

erkennen, 

 die Regelstrukturen und -angebote für diese Zielgruppe zu 

sensibilisieren, anzupassen, weiterzuentwickeln und 

 spezielle, alters- und situationsadäquate Informations-

und Unterstützungsangebote zur Verfügung stellen 

 sowie die Zusammenarbeit mit den Justizbehörden zu 

intensivieren. 

Es bedarf einer überregionalen und lokalen Kooperation und 

Vernetzung mit anderen betroffenen Behörden und Stellen 

sowohl während der Inhaftierung des Elternteils als auch später 

im Rahmen der familiären Wiedereingliederung nach Entlassung 

aus der Haft. 
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