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1 Kinder von Strafgefangenen als mitbestrafte Dritte? 

1. Einleitung  

 

Die Idee für diese Arbeit entwickelte sich über einen längeren Zeitraum und begann im 

März 2013 während meines Praktikumssemesters in der Justizvollzugsanstalt Waldeck. In 

dieser Zeit bekam ich erste Einblicke in die institutionellen Strukturen einer Justizbehörde. 

Im therapeutischen Setting bzw. im persönlichen Kontakt mit Strafgefangenen wurde klar, 

dass neben den strukturellen, nicht veränderbaren Gegebenheiten besonders der Verlust der 

sozialen Kontakte zu Familienangehörigen eine große Belastung für die Inhaftierten ist. In 

diesem Zusammenhang fiel mir auch zum ersten Mal die internationale Studie COPING – 

Children of Prisoners, Interventions and Mitigations to Strengthen Mental Health in die 

Hände, ein EU-gefördertes Forschungsprojekt, das sich detailliert mit spezifischen 

Bedarfen, der aktuellen Versorgungssituation und dem psychischen Gesundheitszustand 

von Kindern beschäftigt hat, in die Hände. Laut Eurochips 2007 sind jährlich in 

Deutschland ca. 100.000 Kinder von der Inhaftierung eines Elternteils betroffen, 

verlässliches Wissen über deren Situationen und Bedarfe gibt es allerdings kaum. Da 

knapp 95 % der Inhaftierten in Deutschland männlich sind, ist es meistens der Papa, auf 

den die Kinder verzichten müssen. In dieser Arbeit wird es daher meistens um die Väter 

gehen, wenn vom inhaftierten Elternteil die Rede ist. Es gibt bislang wenig verfügbare 

Literatur zu diesem Thema. Durch die o. g. Studie sind erstmals die Kinder von 

Strafgefangenen in den Fokus der Öffentlichkeit gerückt. Klar ist allerdings, dass ein 

großer Prozentsatz betroffener Kinder einen erheblichen und spezifischen Hilfebedarf 

vorweist, der bisher wenig Berücksichtigung gefunden hat.  

Ziel des strafvollzuglichen Handelns ist zu jeder Zeit die Resozialisierung der Inhaftierten 

bzw. die Vorbereitung auf ein straffreies Leben in Freiheit. Es gibt ganz unterschiedliche 

Kriterien, die ausschlaggebend dafür sind, ob eine Eingliederung in die Gesellschaft ge-

lingt oder fehlschlägt. Neben Wohnung und Arbeit ist ein ganz wesentlicher Punkt das 

Vorhandensein von stabilen sozialen Kontakten. Die Aufrechterhaltung und das Pflegen 

von Sozialkontakten werden als ein menschliches Bedürfnis angesehen und sind daher 

bereits zu Beginn der Haftzeit zu fördern. Wie wichtig ist die Verbindung zwischen Kin-

dern und den inhaftierten Eltern für eine erfolgreiche Resozialisierung nach Haftentlas-

sung?  
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Das Hauptaugenmerk dieser Arbeit soll allerdings nicht bei den Strafgefangenen, sondern 

bei den Kindern der Inhaftierten liegen. Welche Auswirkungen hat die räumliche und zeit-

liche Trennung von einem inhaftierten Elternteil für die betroffenen Kinder tatsächlich und 

wie gehen Kinder damit um? Weiterhin stellt sich die Frage, welche Möglichkeiten ein/e 

Sozialarbeiter/in hat, betroffenen Familien in ihren schwierigen Lebenssituationen mit un-

terschiedlichsten Problemlagen zu unterstützen. Ist der Gegensatz von einem demokrati-

schen und freien Leben innerhalb der Gesellschaft einerseits und dem Leben in einem 

strukturell hierarchisch aufgebauten Strafvollzug andererseits nicht zu stark, um eine Bin-

dung zwischen Kind und inhaftiertem Elternteil zu erhalten, zu stärken bzw. zu fördern?  

Im ersten Teil der Arbeit werden zunächst die rechtlichen Aspekte des persönlichen Kon-

taktes bzw. des Umgangs zwischen Inhaftierten und deren Kindern betrachtet und Kon-

taktmöglichkeiten bzw. damit verbundene Probleme während der Inhaftierung aufgezeigt. 

Im mittleren Teil wird auf die vielseitigen Problemfelder und mögliche Resilienzen bzw. 

Bewältigungsstrategien der betroffenen Kinder und deren Familien eingegangen. Im dritten 

Teil der Arbeit werden die Tätigkeitsfelder der Sozialen Arbeit aufgezeigt, die sich mit den 

Aufrechterhalten und Fördern von sozialen Kontakten und spezialisierten Hilfsangeboten 

während der Haftzeit und nach der Haftentlassung für die Inhaftierten und deren Familien 

beschäftigten. In diesem Zusammenhang wurde die Justizvollzugsanstalt Bützow besucht, 

um dort mit der zuständigen Projektleiterin, Frau Barbara Hansen, über das Modellprojekt  

Papa ist auf Montage (PiaM) zu sprechen und einen detaillierten Einblick zu bekommen. 

 

2. Rechtliche Grundlagen  

 

Neben den innerstaatlichen Gesetzestexten finden sich auch eine Vielzahl von Richtlinien 

und Verordnungen bzw. Konventionen auf internationaler Ebene das Strafvollzugsrecht 

betreffend. Diese dienen u. a. der Besserung der rechtlichen Situation von Strafgefangenen 

und deren Familienangehörigen.  

Der Strafvollzug muss so gestaltet sein, dass die Individualität und die soziale Existenz 

eines Menschen auch unter Haftbedingungen gewürdigt und geachtet wird. Es ist also da-

rauf zu achten, aus welchem sozialen Kontext heraus der Strafgefangene in die Justizvoll-
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zugsanstalt gekommen ist und wie sich seine individuelle und persönliche Lebenssituation 

zu Beginn der Haftzeit darstellte.1  

Im Folgenden soll dargelegt werden, auf welche rechtlichen Grundlagen Kinder und deren 

inhaftierte Elternteile sich beim Umgangsrecht berufen können. Durch den hierarchischen 

Aufbau und die institutionellen Gegebenheiten ist im Strafvollzug besonders darauf zu 

achten, dass das Grundrecht der Menschenwürde Beachtung findet und gewahrt wird.  

Die Einhaltung von Menschenrechten und Grundfreiheiten eines Menschen muss auch für 

die Zeit der Inhaftierung gewährleistet sein.2 

Eine gesunde Entwicklung und das Wohlergehen der Kinder von Inhaftierten sind Zielset-

zung der nachfolgenden Gesetzgebung und sollen die Kinder vor negativen Folgen der 

Inhaftierung eines Elternteils schützen. Das Kindeswohl und die Wahrung und Einhaltung 

von Grundrechten stehen an erster Stelle. 

 

2.1 Rechtsanspruch der Kinder von Strafgefangenen  

 

Art. 6 GG stellt die Familie unter den besonderen Schutz der staatlichen Ordnung. Der 

Staat schützt also die Gemeinschaft der Eltern mit ihren Kindern und sichert Grundrechte 

zu.  

§ 1684 Abs. 1 BGB beinhaltet das Recht des Kindes auf Umgang mit jedem Elternteil, 

wobei auch die Eltern zum Umgang berechtigt und verpflichtet sind.  

Der inhaftierte Elternteil hat also eine elterliche Verantwortung seinem Kind gegenüber. 

Der Strafvollzug ist so zu gestalten, dass der Strafgefangene diesem Recht auf Umgang 

nachkommen kann.3 

Die UN-Kinderrechtskonvention ist ein Übereinkommen über die Rechte des Kindes. In  

Art. 3 UN-KRK wird dem Kindeswohl absoluten Vorrang eingeräumt.  Art. 9 Abs. 3  

UN-KRK beinhaltet das Recht eines jeden Kindes, persönlichen und regelmäßigen Kontakt 

zu einem Elternteil zu haben, von dem es getrennt ist. Das betrifft in jedem Fall auch die 

Kinder, deren Eltern eine Haftstrafe verbüßen müssen.   
                                                           
1 vgl. Laubenthal 2007, S. 14 ff. 
2 vgl. Böhm 2003, S. 4 f. 
3 vgl. Bartl u.a.2010, S. 16 (Internetquelle) 
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Ebenso regelt Art. 24 EU GR-Charta, dass das Wohl des Kindes vorrangig zu berücksich-

tigen ist und jedes Kind einen Anspruch auf regelmäßige persönliche Beziehungen und 

direkte Kontakte zu beiden Elternteilen hat.   

Art. 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention garantiert jedem Menschen das Recht 

auf ein Familienleben, egal ob Kind oder Erwachsener. Dieses Recht gilt somit auch für 

Kinder von Strafgefangenen.   

Durch die Inhaftierung eines Elternteils wird in die Rechte der Kinder eingegriffen, aller-

dings gibt es oft keine umsetzbare Alternative zur Inhaftierung eines straffällig geworde-

nen Elternteils. Die Inhaftierung eines Menschen und somit der Entzug der Freiheit sollte 

daher als letztes Mittel gesehen werden, wenn andere Interventionen und Hilfen nicht mehr 

greifen.4  

 

2.2 Rechte des inhaftierten Elternteils 

 

Zur Verhütung von Straftaten und zum Schutz der Rechte und Freiheiten anderer kann 

gemäß Art. 8 Abs. 2 EMRK in das Recht auf ein Privat- und Familienleben durch eine Be-

hörde eingegriffen werden. Dieser Eingriff sollte allerdings unter Berücksichtigung von 

Art. 8 Abs. 1 EMRK in Abwägung mit dem Recht des Kindes auf ein Familienleben erfol-

gen.  

Die Familie steht gemäß Art. 6 GG unter dem besonderen Schutz der staatlichen Ordnung 

und somit auch die Beziehung zwischen einem inhaftierten Elternteil und deren Kind. Wei-

terhin haben Eltern das natürliche Recht auf Pflege und Erziehung ihrer Kinder. 

Das Recht auf Umgang gemäß § 1684 Abs. 1 BGB gilt wechselseitig. 

In den CPT-Standards (Europäisches Komitee zur Verhütung und Folter unmenschlicher 

oder erniedrigender Behandlung oder Strafe) wird unter II. Pkt. 51. der Förderung und 

Aufrechterhaltung familiärer Kontakte besondere Bedeutung beigemessen.  

                                                           
4 vgl. Bieganski/Starke/Urban 2013, S. 43 (Internetquelle) 
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Das CPT geht noch einen Schritt weiter und regt Flexibilität in Bezug auf Regeln über Be-

suche und Telefonkontakte an, z. B. Ansammeln von Besuchszeiten oder Gelegenheit zu 

vermehrten Telefonkontakten.5  

 Auch die European Prison Rules geben unter Pkt. 24.1 an, dass es den Gefangenen so oft 

wie möglich gestattet werden soll, mit Familienangehörigen telefonischen, postalischen 

oder persönlichen Kontakt zu haben. Gemäß Pkt. 24.4 sind Besuchskontakte so zu gestal-

ten, dass Familienbeziehungen so normal wie möglich gepflegt und entwickelt werden 

können.6  

 

2.3  Ausschlusskriterien für Umgang   

 

Die allgemeine Rechtsprechung der Familiengerichte ist einheitlich so, dass die Inhaftie-

rung eines Elternteils kein Ausschlusskriterium für den Umgang zwischen Kind und inhaf-

tiertem Elternteil ist, sofern das Kindeswohl nicht gefährdet ist. Die Interessen und das 

Wohl des Kindes stehen bei allen Entscheidungen den Umgang betreffend an erster Stelle.7 

In Fällen von sexuellem Missbrauch, Misshandlungen und Gewalttätigkeiten kann es für 

die betreffende Familie bzw. das Kind auch eine Entlastung sein, wenn der Täter inhaftiert 

wird. Ist zu befürchten, dass erlittene traumatische Erlebnisse durch Besuchskontakte wie-

der ins Bewusstsein der Kinder gerufen werden, so ist der Umgang zum Schutz des Kindes 

auszuschließen. Das trifft z. B. in den Fällen zu, in denen das Kind selbst Opfer von Sexu-

alstraftaten oder Misshandlungen geworden ist. Auch für den Fall, dass das Kind Zeuge 

einer vom Vater begangenen Straftat geworden ist, ist der Kontakt auszuschließen.8  

Wie es sich allerdings verhält, wenn eine Mutter den Kontakt zwischen Kind und inhaftier-

ten Kindsvater nicht wünscht bzw. nicht fördert, kann an dieser Stelle nicht beurteilt wer-

den.  

Die Durchsetzung von bestehenden Rechten für Kinder ist in vielen Fällen davon abhän-

gig, ob sie zugunsten der Kinder von Erwachsenen umgesetzt bzw. eingehalten werden. 

                                                           
5 URL 7: CPT-Standards 2010, S. 18 f   
6 URL 2: Empfehlungen Ministerkomitees an Mitgliedstaaten über die Europäischen Strafvollzugsgrundsätze 2006, S. 7  
7 vgl. Menne 2006, S. 250 f. 
8 vgl. Menne ebd. 
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Eine aktive Einbeziehung und Mitwirkung der Kinder in dieser für sie ganz besonderen 

Lebenslage muss daher angestrebt werden.9  

Unstrittig hat der Vater das Recht, den Umgang gerichtlich durchzusetzen, auch aus der 

Haft heraus. Wie häufig dies in der Praxis durchgesetzt wird, kann an dieser Stelle nicht 

geklärt werden.  

Grundsätzlich sollte immer dem Wunsch des Kindes entsprochen werden, d. h. sollte ein 

Kind keinen Kontakt mit einem inhaftierten Elternteil wünschen, muss das auch akzeptiert 

werden. 

Hat der inhaftierte Kindsvater kein Interesse an einem Kontakt zu seinem Kind, ist dies 

ebenfalls ein Kriterium dafür, den Umgang auszuschließen.10  

Es ist möglich, dass der inhaftierte Elternteil aus Scham oder aufgrund von Versagungs-

ängsten den Kontakt zu seinen Familienangehörigen abbricht. Denkbar ist auch, dass der 

inhaftierte Vater seinem Kind nicht zumuten möchte, ihn in Haft zu besuchen. 

 

3. Möglichkeiten des Kontaktes zwischen Strafgefangenen 
und ihren Kindern  

 

Zur Aufrechterhaltung von familiären Beziehungen und sozialen Bindungen hat der Ge-

setzgeber verschiedene Möglichkeiten vorgesehen. Die institutionellen Gegebenheiten und 

strukturellen Besonderheiten einer Justizvollzugsanstalt machen dieses Vorhaben nicht 

immer leicht. Wie kann es gelingen, die Isolation zur Außenwelt während der Inhaftierung 

zu durchbrechen und bestehende Kontakte zu fördern? 

Der Bund hat die Gesetzgebungskompetenz für den Strafvollzug auf die einzelnen Länder 

übertragen, so dass sich entsprechende Regelungen in den Strafvollzugsgesetzen der ein-

zelnen Bundesländer finden. Das als Bundesrecht erlassene Strafvollzugsgesetz gilt aller-

dings ergänzend fort.11  

                                                           
9 vgl. Liebel 2013, S. 241 f. 
10 vgl. Menne 2006, S. 250 f. 
11 vgl. Laubenthal 2007, S. 43 f. 
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Das Bundesland Mecklenburg-Vorpommern hat bereits ein eigenes Landesstrafvollzugsge-

setz erlassen, welches zum 01.06.2013 in Kraft getreten ist. Dabei wurde das Besuchsrecht 

für Kinder von Strafgefangenen zur Vermeidung von Entfremdung ausgebaut.  

Darüber hinaus regeln die Justizvollzugsanstalten detaillierte Formalien der Anstalten in 

ihren eigens erlassenen Hausordnungen.  

Es ist Aufgabe der Gesetzgebung und der Rechtsprechung, Rahmenbedingungen zu schaf-

fen, die es den Kindern von Strafgefangenen ermöglichen, ihre Rechte wahrzunehmen. Die 

Verankerung von Kinderrechten in der Gesetzgebung und das Zugestehen eigener Ent-

scheidungskompetenzen wäre ein wichtiger Schritt, um die Rechtstellung der Kinder zu 

verbessern.12  

 

3.1  Gestaltungsgrundsätze des Vollzuges  

 

Als oberstes Vollzugsziel formuliert der Gesetzgeber, dass Strafgefangene nach Haftent-

lassung in der Lage sein sollen, ein straffreies Leben in sozialer Verantwortung zu führen. 

Diese Fähigkeit sollen sie im Vollzug der Freiheitsstrafe erlangen. Doch wie muss der 

Vollzugsalltag gestaltet sein, damit dieses Vollzugsziel auch erreicht werden kann? Der 

Gesetzgeber hat hierzu in § 3 StVollzG drei Gestaltungsgrundsätze formuliert, den Anglei-

chungs-, den Gegenwirkungs- und den Eingliederungsgrundsatz.13 

§ 3 Abs. 1 StVollzG besagt, dass das Leben im Vollzug den allgemeinen Lebensverhältnis-

sen soweit als möglich anzugleichen ist. D. h. die Lebensverhältnisse, in denen sich der 

Strafgefangene vor Haftantritt befunden hat, müssen bei der Gestaltung des Haftalltags 

Berücksichtigung finden. Es ist also von Bedeutung, in welchen sozialen Verhältnissen 

bzw. familiären Strukturen der Strafgefangene vor Haftantritt gelebt hat.  

Des Weiteren sind gemäß § 3 Abs. 2 StVollzG schädlichen Folgen des Freiheitsentzuges 

entgegenzuwirken. Eine häufige Folge von Inhaftierungen ist der Abbruch von sozialen 

Beziehungen bzw. der Verlust von familiären Bindungen und Beziehungen. Gegen diese 

negativen Auswirkungen der Haft hat der Vollzug bereits während der Haftzeit entgegen-

                                                           
12 vgl. Liebel 2013, S. 33 f. 
13 vgl. Heberling 2012, S. 8 f.  
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zuwirken, indem familiäre Bindungen aufrechterhalten und soziale Beziehungen gefördert 

werden.  

§ 3 Abs. 3 StVollzG bezieht sich auf das Leben nach der Haft, also auf die Eingliederung 

in das Leben in Freiheit. Der Vollzug hat während der Haft und insbesondere im Zusam-

menhang mit der Haftentlassungsvorbereitung den Strafgefangenen zu helfen, sich wieder 

in die Gesellschaft einzugliedern. Hierzu gehört auch die familiäre Integration und der 

Aufbau bzw. das Erhalten von familiären Bindungen und Beziehungen. 

 

3.2  Besuch 

 
Zur Förderung und Aufrechterhaltung der sozialen Beziehungen und Bindungen sieht der 

Gesetzgeber die Möglichkeit regelmäßiger Besuchskontakte gemäß § 24 StVollzG vor.   

Die Gesamtdauer beträgt mindestens eine Stunde im Monat. Die genauen Formalitäten des 

Besuchskontaktes wie z. B. Besuchszeiten, Häufigkeit und Dauer regeln gemäß  

§ 24 Abs. 1 S. 3 StVollzG die Hausordnungen der jeweiligen Justizvollzugsanstalten. 

Besuche können auch zugelassen werden, wenn sie der Behandlung oder der Eingliede-

rung, also der Resozialisierung des Gefangenen dienen bzw. förderlich sind. Hierunter fal-

len insbesondere Besuchskontakte zwischen Inhaftierten und deren Kinder.14 

Das StVollzG M-V regelt dazu in § 26 Abs. 1, dass die Gesamtdauer des Besuchs im Mo-

nat mindestens zwei Stunden beträgt und sich die Gesamtdauer bei Besuchen von Kindern 

unter 14 Jahren um weitere zwei Stunden, also auf vier Stunden erhöht. Der Gesetzgeber 

hat hierbei den Besuchskontakten zwischen Strafgefangenen und ihren Kindern besonde-

ren Vorrang eingeräumt. § 26 Abs. 4 StVollzG M-V lässt mehrstündige, unbeaufsichtigte 

Langzeitbesuche zu, wenn dies zur Pflege der familiären und/oder partnerschaftlichen 

Kontakte des Gefangenen geboten erscheint und sowohl der Gefangene als auch die Be-

zugspersonen hierfür geeignet sind.  

 

 

 

                                                           
14 vgl. Laubenthal 2007, S. 273 
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3.3  Schriftverkehr 

 

Weiterhin hat der Strafgefangene gemäß § 28 StVollzG das Recht, unbeschränkt Schreiben 

zu versenden bzw. zu empfangen. Hierbei dient die Anstalt als Vermittlungsstelle und ver-

sendet bzw. leitet den Schriftverkehr weiter.   

§ 31 StVollzG M-V regelt darüber hinaus, dass die Kosten des Schriftwechsels von den 

Gefangenen zu tragen sind und nur in begründeten Fällen und in angemessenem Umfang 

von der Anstalt übernommen werden können.  

 

3.4  Telekommunikation 

 

§ 32 StVollzG kommt dem Recht des Inhaftierten auf Kommunikation mit der Außenwelt 

nach, indem ihm das Führen von Telefongesprächen gestattet wird.   

Entsprechende Regelungen finden sich parallel in § 30 StVollzG M-V. Telefonüberwa-

chungen sind den Telefonierenden vor Gesprächsbeginn mitzuteilen. Die Kosten der Tele-

fongespräche trägt der Gefangene, wobei auch hier in begründeten Fällen in angemesse-

nem Umfang Kosten übernommen werden können.  

 

3.5  Hindernisse und Probleme bei der praktischen Umsetzung  

 

Die dargestellte Rechtslage zu Möglichkeiten der Kontaktaufnahme gestaltet sich in der 

Praxis allerdings häufig schwierig und bietet wenig Handlungsspielraum. Spezialisierte 

Angebote und Flexibilität für Familien bzw. Strafgefangene und ihre Kinder sind daher 

erforderlich.  

In einem Flächenland wie Mecklenburg-Vorpommern machen große Entfernungen zwi-

schen den Wohnorten der Angehörigen und den Justizvollzugsanstalten, nicht vorhandene 

finanzielle Mittel sowie fehlende Mobilität häufige Besuchskontakte im Monat oftmals 

nicht möglich, sodass eine Aufrechterhaltung von familiären Kontakten schwierig ist.  
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Weiterhin dürfen Kinder unter 14 Jahren nur in Begleitung eines Erziehungsberechtigten in 

die Justizvollzugsanstalt. Das bedeutet im Umkehrschluss, dass sich die Kinder die Be-

suchskontakte mit den begleitenden Personen teilen müssen und die effektive Zeit mit dem 

inhaftierten Elternteil wahrscheinlich sehr begrenzt und kurz ist, zumal dem Kind auch 

eine gewisse „Aufwärmzeit“ eingeräumt werden muss.15  

Bei einem Besuchskontakt in einem Besuchsraum der Anstalt werden die Anwesenden 

dauerhaft durch Justizvollzugsangestellte überwacht und beobachtet, Körperkontakt ist 

hierbei aus Sicherheitsgründen untersagt. Das bedeutet, dass es nicht möglich ist, ein 

Kleinkind auf dem Schoss zu nehmen oder die Hand des jeweils anderen zu halten. Oft 

sind die Besuchsräume trist, grau und wenig kindgerecht gestaltet, so dass eine kalte und 

unpersönliche Atmosphäre herrscht. Dieser Zustand versetzt das Kind in eine ambivalente 

Gefühlswelt. Einerseits besteht Freude über das Wiedersehen mit dem inhaftierten Eltern-

teil, andererseits schwingt Angst und Unwohlbefinden mit. Auch mit Gefühlen wie Aufge-

regtheit und Traurigkeit müssen sich die Kinder bei Besuchskontakten in den Haftanstalten 

auseinandersetzen und umgehen.16  

Wie ein Kind einen Besuchskontakt erlebt, hängt auch maßgeblich von den räumlichen 

Gegebenheiten ab. Ist ein Kind umgeben von grauen Wänden, kaputtem Spielzeug in lieb-

los eingerichteten Kinderecken und einer unheimlichen Atmosphäre durch beobachtende 

Justizvollzugsbeamten, kann der Besuchskontakt nicht als besonders positiv erlebt wer-

den.17  

Der Besuchskontakt ist so auszugestalten, dass negative Folgen minimiert und die Belas-

tungen für das Kind so gering wie möglich gehalten werden.18 

Das Schreiben von Briefen ist für viele Familien eine gute Möglichkeit, den Kontakt auf-

rechtzuerhalten und Gedanken auszutauschen, allerdings kein adäquater Ersatz für einen 

persönlichen Kontakt. 19  

Außerdem ist Briefkontakt für Kinder, die noch im Kleinkind- bzw. Vorschulalter sind 

keine Alternative, da sie noch nicht lesen und schreiben können und immer auf die Hilfe 

Dritter angewiesen sind. Das Porto ist von den Inhaftierten selbst aufzubringen und daher 

auch nur in begrenztem Umfang vorhanden. 
                                                           
15 vgl. Kawamura-Reindl/Brendle/Joos 2006, S. 34 
16 vgl. Bieganski/Starke/Urban 2013, S. 14 (Internetquelle) 
17 vgl. Bieganski/Starke/Urban 2013, S. 38 (Internetquelle) 
18 vgl. Menne 2006, S. 250 f. 
19 vgl. Bieganski/Starke/Urban  2013, S. 15 (Internetquelle) 
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Telefonate sind eine gute Alternative zu persönlichen Besuchskontakten, allerdings auch 

mit hohen Kosten verbunden oder teilweise nur auf Antrag möglich.20  

Das Telefonieren in den Haftanstalten ist um einiges teurer als in Freiheit und muss von 

den Strafgefangenen selbst bezahlt werden. Auch sind die Zeiten begrenzt, in denen das 

Telefonieren für die Inhaftierten möglich ist. Dieses muss wiederum mit der Erreichbarkeit 

der Angehörigen abgestimmt werden.  

 

4. Auswirkungen durch die Trennung für Kinder  
von Strafgefangenen 

 

Die Vollstreckung einer Freiheitsstrafe richtet sich gegen denjenigen, der eine Straftat be-

gangen hat. Mitbetroffen sind allerdings mehrere Personen. Zuallererst Kinder und Lebens- 

bzw. Ehepartner/innen, dessen Leben sich ganz wesentlich durch die Inhaftierung eines 

Elternteils bzw. Partners ändert. Das Familiengefüge und die Rollen innerhalb der Familie 

werden neu sortiert, wobei Kinder die sozial schwächsten und abhängigsten Mitglieder der 

Gesellschaft und sind und auf Hilfe und Unterstützung bei der Wahrung ihrer Rechte und 

Interessen angewiesen sind.21  

Die inhaftierten Elternteile verpassen große Teile in der Entwicklung ihrer Kinder und sind 

stark in der Erziehung ihrer Kinder eingeschränkt. Die Familie leidet zudem unter finanzi-

ellen Einbußen und hat existenzielle Nöte auszuhalten. Durch Diskriminierung und Stig-

matisierung verliert die Familie ihren sozialen Status. Für die Kinder wiegt aber der Ver-

lust einer wichtigen Bezugsperson ganz besonders. Psychische bzw. gesundheitliche Prob-

leme können die Folge sein.22 

 

4.1  Psychische und physische Probleme  

 

Psychische Probleme und Auffälligkeiten können u. a. aus Scham und Sorge durch die 

Tabuisierung des Aufenthaltsortes des inhaftierten Elternteils entstehen und führen dazu, 
                                                           
20 vgl. Bieganski/Starke/Urban 2013, S. 15 (Internetquelle) 
21 vgl. Mohme/Lenzmann  2014 S. 1 f. (Internetquelle) 
22 vgl. Kawamura-Reindl 2009, S. 499 ff. 
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dass die betroffenen Kinder verunsichert sind und den Eltern nicht mehr vertrauen. Oft-

mals wird den Kindern verschwiegen, wo das nicht mehr nach Hause kommende Elternteil 

sich tatsächlich befindet. Die Kinder entwickeln zudem Schuldgefühle und Trennungs-

ängste.23 

Kinder müssen nicht nur mit ihren eigenen Ängsten und Gefühlen umgehen, sondern auch 

mit den Stimmungsschwankungen der belasteten Mutter, die unweigerlich in eine Überfor-

derungssituation durch die Inhaftierung des Partners kommt. Nicht selten fällt ein Verdie-

ner weg und die finanzielle Situation verschlechtert sich dramatisch. Die Kinder müssen 

auf Klassenfahrten, Freizeitaktivitäten, Hobbies und teure Kleidung verzichten. Sie werden 

dadurch ins gesellschaftliche Abseits gedrängt und geraten zunehmend in eine soziale Iso-

lation, für die sie nicht die Verantwortung tragen, sondern welche ein Ergebnis der Inhaf-

tierung eines Elternteils ist. Die Reaktion einiger Kinder ist aggressives und delinquentes 

Verhalten, um Belastungen, Schuldgefühle und Ängste zu kompensieren und mit den eige-

nen Gefühlen umzugehen.24 

Durch die sogenannte Parentifizierung werden Kinder oftmals in die Rolle des Vaters ge-

drängt und müssen Aufgaben und Verantwortung übernehmen, die die Kinder in den meis-

ten Fällen völlig überfordern und überlasten.25  

Sie müssen nicht altersgemäße Arbeiten verrichten oder beispielsweise jüngere Geschwis-

ter versorgen, wenn das nicht inhaftierte Elternteil versucht, finanzielle Engpässe durch 

Nebenjobs zu überbrücken.  Durch den Versuch, den sozialen Abstieg durch zusätzliche 

Arbeit zu verhindern, verlieren die Kinder eine weitere Bezugsperson, da die Mütter hoch 

belastet sind und noch weniger Zeit für ihre Kinder haben.26 

Befragt nach negativen Auswirkungen durch die Inhaftierung eines Elternteils berichteten 

in der Coping-Studie drei Viertel der Kinder über negative Auswirkungen hauptsächlich in 

Bezug auf das Familienklima, die finanziellen Ressourcen der Familie und das eigene Ver-

halten bzw. die eigenen Gefühle.  Die Kinder von Inhaftierten sind einer Vielzahl von see-

lischen Belastungen ausgesetzt, was zur Folge hat, dass sie mehr psychische und körperli-

che Probleme haben, als Kinder von nichtinhaftierten Eltern. Die befragten Kinder von 

Inhaftierten gaben hierzu weiterhin in der Coping-Studie an, dass sie unter emotionalen 

Problemen leiden würden, innerlich unruhig wären, Verhaltensauffälligkeiten aufweisen 
                                                           
23 vgl. Kawamura-Reindl 2003, S. 10 
24 vgl. Bartl u.a.2010, S. 15 (Internetquelle) 
25 vgl. Kawamura-Reindl 2009, ebd. 
26 vgl. Bartl u.a.2010, S. 12 (Internetquelle) 
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würden bzw. Probleme hätten im Umgang mit Gleichaltrigen. Dies wurde von den nichtin-

haftierten Elternteilen bestätigt. Die Kinder beurteilten ihre eigene Lebensqualität, ihr psy-

chisches Wohlbefinden und die Lebensqualität im schulischen Umfeld im Vergleich zur 

Normpopulation als geringer ein. Ein Viertel der Kinder sei laut Studie auffällig psychisch 

belastet.  Bei einem Drittel der Kinder waren negative Auswirkungen auf die körperliche 

Gesundheit zu verzeichnen. Die Kinder litten unter psychosomatischen Krankheiten wie 

Bauch- und Kopfschmerzen, waren häufiger krank oder litten unter Essstörungen. Auch 

beklagten viele Kinder Ein- und Durchschlafprobleme bzw. einen veränderten Schlaf-

rhythmus.27 

Die Kinder haben aufgrund des Verlustes des Elternteils durch die Inhaftierung externe 

und interne Konflikte auszutragen. Es kommt zu Erschöpfungszuständen des Körpers 

durch psychischen Stress, sodass das Denken und die Gefühle blockiert sind. Zukunfts-

ängste und Unsicherheit belasten zusätzlich die betroffenen Kinder. Der Frust der Kinder 

über die eigene Situation wird teilweise mit Aggressionen kompensiert, wodurch sich die 

soziale Isolation noch verstärkt. Es ist daher besonders wichtig, Beziehungsabbrüche mit 

den betroffenen Kindern aufzuarbeiten, um psychische und physische Störungen zu ver-

meiden.28   

Es können außerdem geschlechtsspezifische Unterschiede bei Verhaltensauffälligkeiten 

beobachtet werden. Während Jungen eher zu aggressivem und delinquentem Verhalten 

neigen, zeigen sich bei Töchtern eher Aufmerksamkeitsdefizite.29  

In der Coping-Studie schätzten die Mädchen ihr eigenes psychisches Wohlbefinden als 

beeinträchtigt ein wohingegen die Jungen eher ihr körperliches Wohlbefinden als gering 

einschätzten.30  

 

4.2  Verlust der Identifikationsfigur  

 

Oft zeigt sich durch die Inhaftierung eines Elternteils eine starke Tendenz, dieses Elternteil 

zu idealisieren, was wiederum für das verbleibende Elternteil mit Problemen behaftet ist. 

                                                           
27 vgl. Bieganski/Starke/Urban 2013, S. 21 (Internetquelle) 
28 vgl. Northoff 2013, S. 25 f. 
29 vgl. Fehringer 2009, S. 127 
30 vgl. Bieganski/Starke/Urban 2013, S. 7 (Internetquelle) 



 
14 Kinder von Strafgefangenen als mitbestrafte Dritte? 

Eine realistische Sicht bzw. Wahrnehmung auf die Situation und die Umstände der Haft 

und der Inhaftierung ist für das Kind oftmals nicht mehr möglich. Die Mutter ist dann die 

verfügbare Bezugsperson, die für die familiäre Situation zur Verantwortung gezogen 

wird.31  

Ist der Vater nicht anwesend, fehlt in der Familie ein wesentliches Identifikationsobjekt, 

was sich auch im späteren Entwicklungsverlauf der Kinder zeigen kann. Nicht selten 

kommt es zu erheblichen defizitären und instabilen Strukturen in der kindlichen Entwick-

lung. Die eigene Identität wird gestört.32  

Die Grundlagen für das Herausbilden einer eigenen Identität werden bereits im Kleinkind-

alter gelegt. Eine besondere Phase der Identitätsbildung ist die Pubertät. Gerade Jugendli-

che orientieren sich an Vorbildern und am sozialen Umfeld. Sie werden sich durch Selbs-

treflexion ihrer eigenen sozialen Stellung und Persönlichkeit bewusst. Sind diese entwick-

lungspsychologischen Abläufe gestört, kann es zu Störungen in der Persönlichkeitsent-

wicklung und bei der Herausbildung einer eigenen Identität kommen.33 

Die Väter versuchen während der seltenen Besuche mit den Kindern eine möglichst sor-

genfreie Zeit zu verbringen, was die Mütter wiederum im Erziehungsalltag zu spüren be-

kommen. Da von Eltern als Identifikationsobjekten eine erhöhte Sozialisationswirkung 

ausgeht, ist es nicht verwunderlich, dass Kinder von Strafgefangenen ein erhöhtes Risiko 

haben, selbst einmal im Laufe ihres Lebens strafffällig zu werden. Durch Diskriminierung 

und Stigmatisierung durch die Gesellschaft laufen die Kinder Gefahr, sich kriminellen 

Gruppen anzuschließen und selbst auf die schiefe Bahn zu geraten, um sich so die fehlende 

Akzeptanz und Anerkennung zu verschaffen. Ein weiterer Aspekt, selbst straffällig zu 

werden, ist die Tatsache, dass den Kindern wirtschaftliche Teilhabechancen vorenthalten 

werden und sie sich auf anderem Wege die Sachen bzw. Gegenstände beschaffen, auf die 

sie aufgrund der Inhaftierung eines Elternteils bzw. der finanziellen Einschränkungen ver-

zichten müssen.34 

 

 

                                                           
31 vgl. Kawamura-Reindl 2009, S. 501 
32 vgl. Mohme 2014 (Internetquelle) 
33 vgl. Fröhlich-Gildhoff, S. 441 f. 
34 vgl. Fehringer 2009, S. 125 f. 
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4.3  Kindliche Bedürfnisse und Hilfebedarf 

 

Ein ganz wesentliches Grundbedürfnis eines jeden Kindes ist das Bedürfnis nach beständi-

gen, sicheren und liebevollen Beziehungen zu seinen Bezugspersonen und somit auch Vo-

raussetzung für eine gesunde und glückliche Entwicklung eines Kindes.35  

Ist dieses Grundbedürfnis nach Nähe und Zuwendung gestört bzw. kann durch die Inhaftie-

rung und den fehlenden Kontakt nicht befriedigt werden, kann es zu Verhaltensauffällig-

keiten und Störungen in der Entwicklung des Kindes kommen.  Das Benennen von Be-

dürfnissen setzt allerdings voraus, dass Kinder auch in der Lage sind, eigene emotionale 

Befindlichkeiten in Worte zu fassen. Gerade sehr kleine Kinder sind oft nicht in der Lage, 

zu äußern, was sie bedrückt und bewegt. Durch Beziehungsabbrüche bzw. instabile Bin-

dungen zu Bezugspersonen kann diese Fähigkeit allerdings auch bei größeren Kindern 

gestört sein.  

Befragt man Kinder von Inhaftierten nach ihren Bedürfnissen, gab laut Coping-Studie 

knapp die Hälfte an, Hilfe in verschiedenen Lebensbereichen zu benötigen. Die meistge-

nannten Bereiche sind hierbei die eigene Gefühlswelt, familiäre Finanzen, die Schule und 

das eigene Verhalten. Drei Viertel der befragten Kinder berichteten über negative Folgen 

durch die Inhaftierung eines Elternteils.36  

Ungewiss ist nur der Fall, in dem eine Mutter eines betroffenen Kindes entgegen dessen 

Recht keinen Kontakt mit dem inhaftierten Elternteil wünscht. Hier kann sicherlich nur 

durch Angehörigengespräche auf die bestehende Rechtslage hingewiesen und versucht 

werden, einen Kontakt zwischen den Beteiligten herzustellen und darauf hinzuweisen, 

welche Bedeutung diese Verbindung für alle beteiligten Familienmitglieder hat. 

 

4.4  Resilienzen und Bewältigungsstrategien  

 

Wie widerstandsfähig ist eine Kinderseele und was kann und muss sie teilweise aushalten? 

Es gibt eine Vielzahl von Faktoren, die Kinder dazu befähigen, mit einer derart schwieri-

                                                           
35 vgl. Epp 2011, S. 4 (Internetquelle) 
36 vgl. Bieganski/Starke/Urban 2013, S. 9 (Internetquelle) 
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gen und belastenden Situation wie die Inhaftierung eines Elternteils umzugehen. Von we-

sentlicher Bedeutung ist hierbei die stabile und sichere Bindung zu mindestens einer Be-

zugsperson. 

Wie gut ein Kind mit der belastenden Situation der Inhaftierung umgeht, hängt somit nicht 

nur von den persönlichen Ressourcen des Kindes ab, sondern auch ganz wesentlich von 

den Bedingungen des Lebensumfeldes (Familie, Freunde, Schule, Unterstützung und Hil-

fen der Sozialen Arbeit durch professionelles und geschultes Personal).37   

Zu allererst ist es hilfreich, mit den Kindern ins Gespräch zu kommen und ihnen die Mög-

lichkeit zu geben, über ihre Situation zu sprechen. Die bestehende Situation darf also nicht 

zu einem Familiengeheimnis gemacht und tabuisiert werden. Vielmehr sollte dem Kind die 

Gelegenheit gegeben werden, eigene Gefühle und Erfahrungen zum Ausdruck zu bringen 

und Erfahrungen auszutauschen. Das Szenario der Inhaftierung bzw. die Dauer der Inhaf-

tierung ist für viele Kinder mit Angst und Verunsicherung verbunden. Kinder haben Fra-

gen, die beantwortet werden wollen. Allerdings ist es für die nichtinhaftierten Elternteile 

nicht immer leicht, mit den Fragen, Ängsten und Sorgen der Kinder umzugehen. Enttäu-

schung und Angst veranlassen die nichtinhaftierten Eltern oftmals dazu, Ausreden über den 

Verbleib des nicht nach Hause zurückkehrenden Elternteils zu erfinden. Um den Kindern 

nicht die Wahrheit sagen zu müssen, werden Lügen erfunden wie beispielsweise Papa ist 

im Krankenhaus, auf Kur oder für längere Zeit auf Montage. Einfacher für die Kinder, mit 

der Situation umzugehen, wäre es sicherlich, offen und ehrlich zu erklären, dass der Papa 

etwas falsch gemacht hat und dafür auch bestraft wurde. Die Beziehung zueinander sei 

aber keine andere und Papa ist deshalb auch kein böser Mensch, sondern ist und bleibt der 

Papa.38  

Je stabiler und widerstandsfähiger der nichtinhaftierte Elternteil ist, je mehr kann es dem 

Kind eine Stütze sein. Besteht Unterstützung bei der Alltagsbewältigung durch anderweiti-

ge soziale Kontakte und ist der nicht inhaftierte Elternteil sozial gut integriert, so hilft es 

auch dem betroffenen Kind, besser mit der Situation umzugehen.  

Gerade das Vorbeugen von Diskriminierung ist von ganz wesentlicher Bedeutung für das 

Wohlbefinden und den Umgang mit der Situation für das betroffene Kind. Die Schule kann 

ein Stützpfeiler sein, indem sie Stigmatisierung vorbeugt und das Kind stärkt.  

                                                           
37 vgl. Sit 2014, S. 1 f. (Internetquelle) 
38 vgl. Brendle 2014 (Internetquelle) 
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Ein weiterer Resilienzfaktor für Kinder ist auch ein Hobby oder Freizeitaktivitäten, um 

wenigstens für kurze Zeit aus der belastenden Situation herauszukommen und sich gedank-

lich anderen Dingen zu widmen. Durch Sport oder Freizeitaktivitäten kann es dem Kind 

eher gelingen, aus einer eventuell vorhandenen sozialen Isolation herauszutreten und mit 

Gleichaltrigen in Kontakt zu kommen oder zu bleiben.39  

Allerdings sind nicht alle Kinder in der Lage, teilweise aus Scham oder auch aufgrund des 

Alters bzw. ihrer Persönlichkeit offen Gefühle, Ängste und Sorgen zu äußern und sich ent-

sprechende Gesprächspersonen zu suchen. Nicht selten fühlen sich die nichtinhaftierten 

Elternteile vom Partner im Stich gelassen und sind mit der gesamten Situation überfordert. 

Oft spielt Wut, Angst und Verzweiflung eine Rolle, was dazu führt, dass sie selbst auf Hil-

fe angewiesen und teilweise nicht fähig sind, für ihre eigenen Kinder stark zu sein.  

 

5. Lebenslagen von Strafgefangenen  

 

Die TU Darmstadt hat im Jahr 2003/2004 im Rahmen des Wirtschaftsforschungsprojektes 

„Kosten und Nutzen von Haft und Haftvermeidung“ u. a. auch Daten über die Lebenslagen 

von straffällig gewordenen Menschen erhoben. Frau Dr. Susanne Meyer von der TU 

Darmstadt hat diese Daten für die Bundesarbeitsgemeinschaft für Straffälligenhilfe e. V. 

ausgewertet.  

Danach haben straffällig gewordene Menschen keinen oder weniger qualifizierte Bil-

dungsabschlüsse im Gegensatz zu Nichtinhaftierten. Oftmals sind sie vor Haftantritt ar-

beitslos und befinden sich aufgrund von finanziellen Engpässen in einer Überschuldungssi-

tuation, die sich durch anfallende Gerichtskosten im Strafverfahren und durch auflaufende 

Unterhaltskosten noch verschlechtert. Die Inhaftierten sind häufig körperlich beeinträchtigt 

und leiden unter Virus- und Suchterkrankungen.40 

Auch das soziale Umfeld muss bei vielen Inhaftierten als instabil betrachtet werden. Laut 

der Studie finden ein Viertel der Inhaftierten keinen Halt in ihrem sozialen Umfeld und 

haben keinen Ansprechpartner in ihrer Familie. Viele Inhaftierte zeigen deutliche Über-

                                                           
39 vgl. Bieganski/Starke/Urban 2013, S. 20 f. (Internetquelle) 
40 vgl. Meyer, S. 1 ff. (Internetquelle) 
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nahmen von tradierten Verhaltensmustern aus dem Elternhaus in Bezug auf Partnerschaft 

und Suchtmittelkonsum.41  

Folgt man den obigen Ausführungen, so stellt sich unweigerlich die Frage, ob jeder inhaf-

tierte Vater tatsächlich in der Lage und willens ist, Kontakt mit seinem Kind zu haben. Es 

können durch die Soziale Arbeit keine sozialen Kontakte gefördert werden, wenn vor 

Haftantritt keine vorhanden sind. Gerade in bildungsfernen und sozial schwachen Familien 

spielen oft existentielle Nöte eine entscheidende Rolle, die zwischenmenschliche Bezie-

hungen sekundär erscheinen lassen.   

Die Tatsache, dass während der Haftzeit viele Ehen und Partnerschaften auseinanderbre-

chen, ist sicherlich auch ein Grund dafür, dass die aus diesen Verbindungen entstandenen 

Kinder dann auch keinen Kontakt mehr zum inhaftierten Elternteil haben, da die Unterstüt-

zung und Mitwirkung der Mütter vonnöten ist, um eine Vater-Kind-Beziehung über die 

Haftzeit hinweg aufrechtzuerhalten.  

Weiterhin ist anzumerken, dass laut Statistischem Bundesamt über 20 % der Inhaftierten 

Ausländer sind, die Gruppe der Inhaftierten mit Migrationshintergrund ist wesentlich hö-

her.42  

Die Sprachbarriere und die unterschiedlichen kulturellen Hintergründe stellen Sozialarbei-

ter und Sozialarbeiterinnen immer wieder vor neue Herausforderungen in Bezug auf Be-

ziehungsaufbau und Behandlungsmaßnahmen. Vor dem jeweiligen kulturellen Hintergrund 

ist auszuloten, inwieweit ein Beziehungsaufbau bzw. Kontakt zu den eigenen Kindern er-

wünscht ist.  

Hätte ein suchtkranker Vater die Kraft und die soziale Kompetenz, sich um sein Kind in 

Freiheit zu kümmern? Hätte ein Vater, der selbst zahlreiche Beziehungsabbrüche in seinem 

Leben hatte und über kaum soziale Kontakte verfügt, den Wunsch, sich in Freiheit um sein 

Kind zu kümmern, wenn die Beziehung zur leiblichen Mutter nicht mehr besteht? Ist es in 

diesen Fällen nicht auch legitim, als Mutter zu versuchen, den Kontakt zum inhaftierten 

Vater zu unterbinden? 

 

                                                           
41 vgl. Meyer, S. 1 ff. (Internetquelle) 
42 URL 21: Statistisches Bundesamt, Strafvollzug, Demographische und kriminologische Merkmale von Strafgefangenen, 
S. 13 f.  
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6. Mögliche Hilfen der Sozialen Arbeit  

 

Die Kinder von Inhaftierten und deren Familien befinden sich in einer extremen Krisensi-

tuation. Durch die Mehrfachproblemlage ergibt sich ein besonderer Beratungs- und Hilfe-

bedarf. Neben Beratungstätigkeiten gehören dazu auch finanzielle Hilfen sowie der Erhalt 

und die Förderung familiärer Kontakte zum inhaftierten Elternteil. Auch praktische Hilfen 

können eine Stütze bei der Bewältigung der aufgetretenen Probleme sein.43  

Wichtig ist allerdings, dass die betroffenen Familien auch Kenntnis über die entsprechen-

den Hilfsangebote bekommen. Eine Vernetzung der entsprechenden Einrichtungen und 

ihren Hilfen sowie des Justizapparates ist notwendig. Bei möglichen Hilfen der Sozialen 

Arbeit geht es im Wesentlichen um den Abbau von Isolation, Unterstützung bei der Bewäl-

tigung von Problemen und Förderung der Eigenständigkeit bzw. Stärkung des Selbstwert-

gefühls.44  

Aufgrund von Schamgefühlen ist die Hemmschwelle für viele Betroffene hoch, sich an 

entsprechende Einrichtungen zu wenden. Es ist daher auch Aufgabe des Sozialdienstes in 

den Justizvollzugseinrichtungen, des Jugendamtes und Einrichtungen der Straffälligen-

hilfe, präventiv tätig zu werden, auf Familien zuzugehen, Hilfsangebote vorzustellen und 

Aufklärungsarbeit zu leisten, um einen niedrigschwelligen Zugang zu Informationen und 

Hilfen zu ermöglichen und um einer Stigmatisierung und Ausgrenzung von betroffenen 

Familien vorzubeugen.  

 

6.1  Spezialisierte Hilfsangebote durch Sozialdienst der JVA  

 

Für eine erfolgreiche Resozialisierung ist es ausschlaggebend, familiäre Beziehungen wäh-

rend der Haftzeit aufrechtzuerhalten und zu fördern. Es ist nicht nur im Interesse von In-

haftierten und deren Angehörigen, dass im Strafvollzug professionelle Familienhilfe ange-

                                                           
43 vgl. Kawamura-Reindl 2009, S. 502 f. 
44 vgl. Bartl u.a.2010, S. 8, (Internetquelle) 
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boten wird. Auch der Staat und die Gesellschaft profitieren davon, wenn ein Straffälliger 

nach Haftentlassung in der Lage ist, ein straffreies Leben zu führen.45  

Die Angehörigen von Inhaftierten sollten somit ebenfalls zur Zielgruppe von Sozialarbei-

ter/innen in den Justizvollzugsanstalten gehören. Durch spezielle Vätertrainingskurse, 

Paargespräche, Familientage und –feste, Angehörigengruppen mit Kindern und Familien-

seminare kann bereits in der Haftanstalt ein wesentlicher Beitrag dazu geleistet werden, 

dass der Umgang zwischen Vater und Kind erhalten bzw. gefördert wird und das familiäre 

Leben nach Haftentlassung für alle Beteiligten erleichtert wird.  

In Paargesprächen können Themen wie Einsamkeit, Angst vor einer Trennung bzw. Ver-

lustängste, das Fehlen von sexuellen Kontakten und Fragen zu Partnerschaften bearbeitet 

werden. Oft ist es für die Paare aufgrund von Scham und Zurückhaltung schwer, über 

Probleme und Ängste zu sprechen. Die Zeit der Paarsitzungen ist begrenzt und zu knapp, 

um Konflikte abschließend zu bearbeiten und Lösungen zu finden. Es wird daher ein 

Kommunikationstraining angeboten, um die Paare in die Lage zu versetzen, über ihre Ge-

fühle und Zukunftsperspektiven zu sprechen. Es kann ein Austausch über Streitpunkte und 

Konflikte die Partnerschaft und Erziehung betreffend stattfinden.46 

In einigen Haftanstalten werden sog. Vätertrainings für die Zeit während und nach der In-

haftierung angeboten. Hierbei sollen die Strafgefangenen in ihrer Rolle als Väter gestärkt 

werden. Es geht beispielsweise darum, wie eine sinnvolle Freizeitgestaltung mit der Fami-

lie nach Haftentlassung aussehen könnte, wie viel Taschengeld in welchem Alter angemes-

sen ist, auch werden Fragen der Erziehung und des Umgangs miteinander besprochen. Die 

Väter werden unter anderem auf Fragen seitens der Kinder bezüglich der Inhaftierung und 

der eigenen Straffälligkeit vorbereitet.47  

Die Väter bekommen dadurch die Möglichkeit, bereits aus der Haft heraus Verantwortung 

für das eigene familiäre Handeln und soziale Verantwortung zu übernehmen. Eine Wieder-

eingliederung in die Familie nach Haftentlassung wird somit erleichtert.48  

In Familienseminaren werden externe Sachverständige und professionelle Gesprächs-

partner eingeladen, um über Themen zu referieren, die für die Strafgefangenen und ihre 

                                                           
45 vgl. Heberling 2012, S. 9 
46 vgl. Bartl u. a. 2010, S. 26 f. (Internetquelle) 
47 vgl. Mohme 2010, S. 36 (Internetquelle)  
48 vgl. Heberling 2012, S. 13 
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Angehörigen von Bedeutung sind. Es geht z. B. um Erziehungsfragen, das Leben nach 

Haftentlassung, Aufbau von sozialen Kontakten usw. 

Bei Angehörigen- bzw. Familienfesten bekommen die Strafgefangenen und ihre Angehöri-

gen die Möglichkeit, gemeinsam Zeit außerhalb von Besuchskontakten zu verbringen und 

mit anderen betroffenen Familien Zeit zu verbringen und sich auszutauschen. Im Sommer 

finden diese Treffen oftmals unter freiem Himmel statt, so dass beispielsweise gegrillt oder 

gemeinsam Sport getrieben werden kann. In einigen Haftanstalten bekommen die Kinder 

die Möglichkeit, die Hafträume der inhaftierten Elternteile zu besichtigen. So können 

Ängste abgebaut und falsche Vorstellungen von der Unterbringung genommen werden. 

Nicht selten haben besonders kleinere Kinder aus Filmen und Märchen die Vorstellung, 

dass es im Gefängnis dunkel, kalt und trist ist. Auch ein gemeinsames Frühstück mit an-

schließendem Basteln und Spielen ist für ein Familientreffen innerhalb der Haftanstalt 

denkbar. Die Inhaftierten bekommen durch diese Treffen die Möglichkeit, Eltern zu sein 

und Umgang mit ihren Kindern zu haben.49  

Die Teilnehmer sollen wenigstens für einige Stunden die Sorgen und Probleme durch die 

Inhaftierung hinter sich lassen und in einer angenehmen Atmosphäre miteinander Zeit ver-

bringen können.  

Die Vernetzung von betroffenen Familien ist ebenfalls ein Kernpunkt von Familientreffen. 

Durch den Gruppenkontext wird die Solidarität unter den Gruppenmitgliedern gefördert 

und der Selbstwert des Einzelnen gestärkt.50  

Allerdings gibt es nicht in allen Anstalten Räume für Familientreffen bzw. spezielle Räum-

lichkeiten für Treffen mit Kindern. Hier besteht noch erheblicher Bedarf, um Besuchskon-

takte für Kinder angenehmer und weniger beängstigend zu gestalten.  

Die Anzahl der Familien, die an Familientreffen bzw. Familientagen innerhalb von Haftan-

stalten teilnehmen, ist gering. Das liegt allerdings nicht an dem fehlenden Bedarf bzw. In-

teresse der betroffenen Familien, sondern eher an den institutionellen Gegebenheiten in  

Justizvollzugsanstalten. Diese Treffen sind mit einem hohen logistischen Aufwand ver-

bunden und müssen personell betreut und abgesichert werden.51  

                                                           
49 vgl. Mohme 2010, S. 31 (Internetquelle)  
50 vgl. Mohme 2010, S. 35 (Internetquelle)  
51 vgl. Klopp 2010, S. 32 (Internetquelle)   
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Die Mitwirkung der Mütter ist von wesentlicher Bedeutung für die erfolgreiche Durchfüh-

rung der einzelnen Hilfsangebote. Stimmen die Mütter einem Treffen in der Justizvoll-

zugsanstalt nicht zu, ist ein Treffen nicht möglich.52  

Die größte Gruppe der Mitarbeiter in einer Justizvollzugsanstalt stellt der allgemeine Voll-

zugsdienst (AVD) dar. Sie sind u. a. zuständig für die Einhaltung und Sicherheit der Ord-

nung. Aufgaben wie Beaufsichtigung, Betreuung und Versorgung der Inhaftierten nehmen 

viel Zeit in Anspruch, so dass eine Mitwirkung an Behandlungsmaßnahmen zeitlich kaum 

möglich ist. Die Besuchskontakte in den Haftanstalten werden ebenfalls von dieser Berufs-

gruppe abgesichert bzw. beaufsichtigt.53  

Finden in den Justizvollzugsanstalten Gruppentreffen zwischen Inhaftierten und Angehöri-

gen statt, sind diese in der Regel durch Justizvollzugsbeamte abzusichern bzw. zu beauf-

sichtigen. Sie handeln entsprechend ihren Vorschriften und haben enge Formalien einzu-

halten bei der Ausgestaltung der Besuche und Treffen. Es wird von betroffenen Familien 

berichtet, „dass das Gefängnispersonal ihnen gegenüber voreingenommen, unfreundlich 

und verständnislos sei. Sie fühlten sich ungerecht behandelt und stigmatisiert.“54   

Es fehlt an einer entsprechenden Schulung bzw. Sensibilisierung des Gefängnispersonals, 

um mit den Angehörigen von Inhaftierten situationsgerecht und passend umgehen zu kön-

nen.55  

Manchmal ist es sicherlich schon ein Lächeln im Gesicht eines Justizvollzugsbeamten, was 

den Kindern die Angst vor dem Gefängnis ein Stück weit nehmen würde.   

Die Berufsgruppe der Sozialarbeiter/innen ist in den Haftanstalten im Gegensatz zum AVD 

schwindend gering. Sie sind mit der Betreuung und der Behandlung der Inhaftierten be-

traut.56  

Da die Aufgabenfelder der einzelnen Berufsgruppen derart unterschiedlich sind, ist eine 

Akzeptanz nicht immer gegeben bzw. gestaltet sich mitunter als schwierig, obwohl alle im 

Vollzug tätigen Berufsgruppen zur Zusammenarbeit gemäß § 154 StVollzG verpflichtet 

sind.57  

                                                           
52 vgl. Kawamura-Reindl/Brendle/Joos 2006, S. 36 
53 vgl. Laubenthal 2007, S. 135 
54 Bieganski/Starke/Urban 2013, S. 37 (Internetquelle) 
55 vgl. Bieganski/Starke/Urban 2013,  ebd. (Internetquelle) 
56 vgl. Laubenthal 2007, S. 137 
57 vgl. Riekenbrauk 2008, S. 159 



 
23 Kinder von Strafgefangenen als mitbestrafte Dritte? 

Es kommt zu einem Rollenkonflikt. Stehen auf der einen Seite Sicherheit und Ordnung an 

oberster Stelle hat für die andere Berufsgruppe die soziale Betreuung oberste Priorität.58  

Gemeinsame Teamtage bzw. Sensibilisierungstrainings könnten weiterhelfen, im Sinne der 

Kinder von Inhaftierten und ihren Angehörigen ein Miteinander der Berufsgruppen zu för-

dern und auszubauen. Die Mitarbeiter beider Berufsgruppen sind Teil des Systems Straf-

vollzug – Sicherheit und Behandlung sind zwei Kernaufgaben, die von Sozialarbei-

ter/innen und Justizvollzugsbeamte gleichermaßen beachtet werden müssen.59 

Es stellt sich allerdings die Frage, ob eine umfangreiche und angemessene Unterstützung 

der Inhaftierten und ihrer Angehörigen aufgrund der personellen Knappheit von Sozialar-

beitern/innen in Haftanstalten überhaupt umsetzbar ist. Sicherlich gibt es Sozialarbei-

ter/innen, die Angebote für Strafgegangene und ihre Angehörigen umsetzen und durchfüh-

ren, allerdings stehen diese Angebote nur einer sehr geringen Zahl von Strafgegangenen 

zur Verfügung und sind oftmals zeitlich begrenzt und mit hohen Kosten verbunden.  

 

6.2  Exkurs: Modellprojekt „Papa ist auf Montage“ (PiaM) 

 

Der Träger des Projektes PiaM ist die JVA Bützow. Im persönlichen Gespräch mit der 

Projektleiterin, Frau Barbara Hansen, hatte ich im Zusammenhang mit dieser Arbeit die 

Möglichkeit, mir vor Ort einen Überblick über das Projekt und die institutionellen Gege-

benheiten zu verschaffen. Die nachfolgenden Informationen basieren daher auf den Aus-

führungen von Frau Hansen sowie der Website der JVA Bützow in Bezug auf dieses Pro-

jekt. 

Das Projekt läuft seit 1. März 2012 und wird im Oktober dieses Jahres abgeschlossen sein. 

Es richtet sich an Gefangene der JVA Bützow, deren Kinder und die Kindsmütter (Ehe-

frauen und Lebenspartnerinnen). Das Projekt wird nach Abschluss evaluiert werden und 

sicherlich als Modell für andere Einrichtungen Anwendung finden. Ziel des Projektes ist 

die Stärkung von Familien und insbesondere der Vater-Kind-Beziehungen. Der Fokus die-

ses Projektes liegt in der Stärkung der Strafgefangenen in ihrer Rolle als Väter sowie die 

Erhaltung der Vater-Kind-Beziehung. Es ist in vier Modulen aufgebaut, welche jeweils mit 
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59 vgl. Schubert 2006, S. 43 
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einer Dauer von sechs Monaten laufen. Es können pro Modul 8 bis 12 Inhaftierte und de-

ren Familien teilnehmen.  

Gefördert wird dieses Projekt durch verschiedene Stiftungen und das Justizministerium 

Mecklenburg-Vorpommern. Außerdem beteiligen sich verschiedene Kooperationspartner 

an diesem Projekt, wie z. B. die Fachhochschule Potsdam, der Verein Balance of Power  

e. V. in Rostock oder das Landesamt für ambulante Straffälligenarbeit in Schwerin. Um 

Inhaltsschwerpunkte frei bestimmen zu können, wurde eine Finanzierung durch Stiftungen 

angestrebt, so dass im Projekt nur das vermittelt wird, was auch für die inhaftierten Väter 

und deren Kinder von Bedeutung ist. Bereits während der Untersuchungshaft und bei Er-

stellung der Behandlungsuntersuchung wird der Inhaftierte bei vorliegender Vaterschaft 

darauf hingewiesen, dass die Möglichkeit einer Teilnahme an dem Vater-Kind-Projekt 

PiaM besteht. 

Extern arbeiten Mitarbeiter/innen des Vereins Balance of Power e. V. in Rostock mit den 

betroffenen Familien außerhalb des Strafvollzugs zusammen und bieten Unterstützung und 

Beratung bei auftretenden Problemen und Fragen an. Unter anderem begleiten sie die be-

troffenen Frauen zum Jobcenter oder zum Jugendamt. Der Verein und die JVA Bützow 

stehen in engem Kontakt zueinander, so dass auch nach der Entlassung des Strafgefange-

nen noch die Möglichkeit besteht, Informationen über die betroffene Familie zu erhalten.  

Die Mitarbeiter/innen von Balance of Power e. V. suchen auch die JVA auf und nehmen 

am einmal monatlich stattfindenden Familientreffen teil. Die Anreisekosten für die Fami-

lien zu diesen Familientreffen werden erstattet.  

Es besteht ebenfalls eine Vernetzung mit dem zuständigen Jugendamt. Nicht selten erhält 

die JVA Bützow von dort Anregungen für die Aufnahme eines inhaftierter Klienten, insbe-

sondere dann, wenn bereits Hilfen in der Familie vorhanden sind und offensichtlich famili-

äre Probleme bestehen.   

Auch ehrenamtliche Mitarbeiter/innen beteiligen sich an PiaM. Eine Wiedereingliederung 

ohne gesellschaftliche Akzeptanz ist schwer realisierbar. Gerade deswegen ist es von gro-

ßer Bedeutung, auch ehrenamtliche Mitarbeiter/innen an diesem Projekt zu beteiligen. Sie 

sollten gewisse Erfahrungen und die Bereitschaft zu sozialem Engagement besitzen, kon-

taktfreudig sein, Einfühlungsvermögen besitzen, tolerant, flexibel und teamfähig sein.60  
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Die Väter müssen einen Antrag auf Teilnahme an PiaM stellen, welcher sodann durch den 

Fachbereich Sicherheit und von der Anstaltsleitung geprüft wird. Steht einer Teilnahme an 

dem Projekt nichts entgegen, ist eine Teilnahmevereinbarung zu unterzeichnen, die die 

Formalien regelt. Ausschlusskriterien für die Teilnahme an PiaM sind z. B. Einwendungen 

des Fachbereichs Sicherheit wegen eines vorliegenden Disziplinarverfahrens oder die ab-

lehnende Haltung der Kindsmutter gegenüber dem Projekt. Auch eine Trennung zwischen 

Kindsmutter und inhaftiertem Vater vor Beginn oder zu Anfang eines Moduls ist ein mög-

licher Grund, die Teilnahme am Projekt zu beenden. 

Lehnt die Kindesmutter den Kontakt zum inhaftierten Elternteil ab und verweigert den 

Umgang mit dem Kind, besteht eine Vernetzung mit dem Verein Gleichmass e. V. Dieser 

Verein befasst sich mit der Gleichstellungshilfe in Familien und bietet u. a. Hilfe und Bera-

tung bei Umgangs- und Sorgerechtsproblemen inhaftierter Eltern an. Diese Externen be-

gleiten inhaftierte Väter zu Gerichtsverhandlungen und helfen bei der Wahrung ihrer Inte-

ressen.61 

Im sog. Vätertraining, das einmal wöchentlich stattfindet, werden Erziehungskompetenzen 

der inhaftierten Väter entwickelt, stabilisiert und gefördert. Hierfür wurden Mitarbeiter 

speziell zu Erziehungstrainern ausgebildet, die Erziehungskompetenzen auf Grundlage des 

Erziehungsprogramms Triple P vermitteln. Triple P ist ein Erziehungskonzept, welches 

Eltern bei der Erziehung ihrer Kinder Unterstützung bietet. Den Eltern werden Tipps gege-

ben und Handlungskompetenzen vermittelt, um wünschenswertes Verhalten bei ihren Kin-

dern zu erzeugen sowie zur Förderung eines harmonischen familiären Miteinanders.  Auch 

eine gewaltfreie Erziehung ist ein zu behandelndes Themengebiet im Erziehungskonzept 

von Triple P.62 

Die Altersstruktur der betroffenen Kinder liegt bei 0 bis 13 Jahren. Bei Familientreffen 

wird dieser breit gefächerten Altersstruktur Rechnung getragen, indem unterschiedlichstes 

Spielzeug bzw. Spiele angeboten werden, um eine sinnvolle Nutzung der gemeinsamen 

Zeit zwischen den Familienangehörigen zu ermöglichen. In einem großen freundlich ein-

gerichteten Raum, der für diese Familientreffen genutzt wird, befinden sich durch Sicht-

wände abgetrennte Séparées, um ein wenig Privatsphäre für die Familien zu schaffen. Ein 

durch die Inhaftierten selbst gebautes Kaspertheater und selbst einstudierte Stücke sorgen 
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ebenfalls für Abwechslung und Unterhaltung bei den Kindern. Wertschätzend erkennen die 

Kinder an, dass ihre Väter etwas für sie gebaut und einstudiert haben.  

Im Rahmen dieses Projektes wurde durch einen Strafgefangenen ein Bilderbuch illustriert, 

was Kindern einen altersgerechten Einblick in den Strafvollzug geben und Fragen klären 

soll. Weiterhin wurde ein Heft mit Bildern angefertigt, welches bei Familientreffen aus-

liegt. Hier werden die inhaftierten Väter in ihren Hafträumen, beim Sport oder bei der Ar-

beit gezeigt, so dass die betroffenen Kinder eine Ahnung vom Haftalltag des inhaftierten 

Elternteils erhalten. Das Kind weiß also, wo Papa sich befindet, wo er schläft und wo er 

arbeitet. Dies hilft, vorhandene Ängste abzubauen.  

Nach Beendigung des Moduls haben die Familien in eigens dafür eingerichtete freundliche  

Familienzimmer die Möglichkeit der Weiterführung und Stabilisierung der Eltern-Kind-

Beziehung.  
 

 

6.3  Einrichtungen mit spezialisierten Hilfsangeboten  

 

Sozialarbeiter/innen in Beratungsstellen für Angehörige von Inhaftierten verfügen über 

spezialisiertes Wissen in Bezug auf den Strafvollzug und die Bedürfnisse und Sorgen von 

Angehörigen. Sie nehmen die Angehörigen von Inhaftierten als eigene Zielgruppe in den 

Blickpunkt und stimmen ihre Angebote speziell auf die vorhandenen Problemlagen ab.63  

Einrichtungen mit spezifischen Hilfsangeboten zielen auf den psychischen Hilfebedarf von 

Kindern ab und fördern den Erhalt von familiären Beziehungen. Den Kindern werden Be-

wältigungsstrategien vermittelt. Außerdem erhalten sie Unterstützung bei psychischen 

Problemen und Auffälligkeiten. In den meisten Fällen suchen Frauen diese Beratungsstel-

len auf, da überwiegend Männer inhaftiert sind. Es besteht Beratungsbedarf bezüglich des 

Umgangs mit dem Thema, Fragen der Existenzsicherung, Erziehungsfragen, Hilfe bei der 

Alltagsbewältigung und um psychologische und sozialpädagogische Unterstützung. The-

men wie Probleme im Umgang mit Behörden und das Leben nach Haftentlassung sind 

weitere Schwerpunkte der angebotenen Beratung. Die Themen werden oft im Gruppenset-
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ting besprochen. So bestehen die Möglichkeit der Auseinandersetzung mit den einzelnen 

Themen und ein Austausch untereinander.64  

Christel Brendle von der Beratungsstelle für Angehörige von Inhaftierten Treffpunkt e. V. 

in Nürnberg führt dazu aus, „je besser das Verhältnis zur Mutter ist, je stabiler die Mutter 

ist, je besser sie ihren Alltag ohne den Mann meistert, umso leichter ist es für die Kin-

der.“65  

Es geht also im Wesentlichen darum, die Mutter zu stabilisieren und ihr bei der Alltagsbe-

wältigung gerade am Anfang der Inhaftierung behilflich zu sein. Auch der Abbau von Iso-

lation und die offensive Auseinandersetzung mit der vorhandenen Situation soll in den 

speziellen Einrichtungen gefördert werden. Gemeinsam mit den Angehörigen werden Zu-

kunftsperspektiven entwickelt und die Klienten werden in ihrer Eigenständigkeit gestärkt.66 

Der Verein hoppenbank e. V. in Bremen fördert und begleitet haftentlassene, inhaftierte 

und von Haft bedrohte Menschen im Prozess der sozialen und beruflichen Integration. Um 

die Eltern-Kind-Bindung zu fördern und zu erhalten, wird dort ein Projekt in Kooperation 

mit der JVA Bremen angeboten, was inhaftierten Eltern ermöglicht, für ihr Kind eine CD 

zu besprechen bzw. zu besingen. Die inhaftierten Elternteile lesen dazu Geschichten vor, 

singen Lieder für ihre Kinder und können auch persönliche Worte bzw. Grüße auf die CD 

sprechen, um die persönliche Bindung zu erhalten bzw. zu stärken. Die Kinder erfahren auf 

diesem Wege, dass sie ihren Eltern wichtig sind und erhalten ein ganz persönliches Ge-

schenk vom inhaftierten Elternteil. Lesekompetenz auf der einen und Leseförderung auf 

der anderen Seite wird durch dieses Projekt unterstützt und verbessert.67 

 

6.4  Einrichtungen mit nicht spezialisierten Hilfsangeboten  

 

Es gibt eine Vielzahl von Einrichtungen, die professionelle Hilfe für Kinder in Problemla-

gen und bei psychischen Auffälligkeiten anbieten. Diese Einrichtungen sind allerdings 

nicht spezialisiert auf den Hilfebedarf von Kindern von Inhaftierten und deren Familien, 

zielen aber auf die Probleme ab, die durch die Inhaftierung eines Elternteils entstehen kön-
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nen. Hauptsächlich handelt es sich bei diesen Einrichtungen um Familienberatungsstellen, 

Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, Kinder- und Jugendkrisendienste 

sowie die mobile Jugendsozialarbeit. Die Hilfsangebote der Jugendämter für betroffene 

Kinder und Jugendliche bzw. deren Familienangehörigen basieren auf dem SGB VIII. 

Gemäß § 18 SGB VIII hat ein alleinerziehendes Elternteil Anspruch auf Beratung und Un-

terstützung. Gemäß § 27 ff. SGB VIII können Hilfen zur Erziehung in Anspruch genom-

men werden. Daneben gibt es noch zahlreiche Einrichtungen der psychiatrischen und psy-

chotherapeutischen Versorgung. Hierzu zählen vor allem auf Kinderpsychiatrie speziali-

sierte Kliniken und Psychiater/innen und Psychotherapeut/innen sowie psychiatrische Am-

bulanzen und Tageskliniken.68 

 

6.5  Die Rolle der Schule und Schulsozialarbeit  

 

Kommt es zur Inhaftierung eines Elternteils, ist es wichtig, dass die Schule bzw. die unter-

richtenden Lehrer über die familiäre Situation informiert werden. Die Schule ist ein wich-

tiger Sozialisationsort für Kinder und somit ganz maßgeblich an der persönlichen Entwick-

lung von Kindern beteiligt. Sie hat weiterhin die Aufgabe, die gesellschaftliche und soziale 

Integration zu fördern und grundlegende gesellschaftliche Werte zu vermitteln.69  

Stehen Schulsozialarbeiter/innen und Schulpsychologen/innen im ständigen Kontakt mit 

Lehrern/innen und der betroffenen Familie, so kann schnellstmöglich auf Verhaltensände-

rungen der Kinder reagiert werden. Das Kind sollte ohne hohen bürokratischen Aufwand 

die Möglichkeit bekommen, vom Unterricht für Besuche in der Haftanstalt freigestellt zu 

werden, ohne sich jedes Mal rechtfertigen bzw. erklären zu müssen. Um Ausgrenzung und 

Mobbing von Mitschülerin zu begegnen, müssen Lehrkräfte und Schulsozialarbeiter/innen 

entsprechend geschult werden. Nur so ist eine angemessene Hilfe und Unterstützung für 

die entsprechenden Familien möglich. Wird ein Kind durch einen akuten Leistungsabfall 

auffällig, so sollte als Grund die Inhaftierung des Elternteils in Betracht gezogen werden. 

Durch Konzentrationsstörungen und Interessenverlust kann es zu schlechteren Noten 

kommen.70  
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Unabhängig davon, ob sich in der Klasse ein betroffenes Kind befindet oder nicht, muss es 

die Schule als ihre Aufgabe sehen, in Form von Projekttagen, Arbeitsgruppen oder Refe-

rent/innen aus der Praxis Kinder und Lehrerkräfte für diese Thematik zu sensibilisieren, 

um Mobbing und Stigmatisierung vorzubeugen und den betreffenden Familien geeignete 

Unterstützung anbieten zu können.71  

Auch ließen sich so schneller Verhaltensauffälligkeiten und Leistungsabfälle von betroffe-

nen Kindern einordnen. Das entsprechend geschulte pädagogische Personal hätte somit 

durch Aufklärungs- und Präventivarbeit die Möglichkeit, in Krisensituationen adäquat zu 

reagieren und spezielle Hilfe für die betroffenen Kinder und deren Familien anzubieten.  

Hierzu ist es von Vorteil, durch Schulungen und Weiterbildungen mehr über das Thema zu 

erfahren. Hier müssen Handlungskompetenzen betreffend den Umgang mit Kindern von 

Inhaftierten vermittelt werden. 

 

6.6  Online-Beratung  

 

Der Einfluss der medialen Welt ist allgegenwärtig und gewinnt mehr und mehr an Bedeu-

tung. So ist es naheliegend, Beratungsangebote für Angehörige von Inhaftierten auch onli-

ne anzubieten. Aus Scham und aus Angst vor Stigmatisierung ist es für viele Betroffene 

schwer, eine Beratungsstelle aufzusuchen. Der Zugang zu Informationen und Hilfen wird 

durch das Internet erleichtert. 

Um ihre Anonymität zu wahren, haben Betroffene die Möglichkeit, ein Online-Beratungs-

portal aufzusuchen. Dort können sie in einem geschützten Rahmen vertrauliche Fragen 

stellen  und professionelle Beratung erhalten. Ein Vorteil dieser Form von Beratung ist es, 

dass sie rund um die Uhr, unabhängig von Öffnungszeiten und auch am Wochenende er-

folgen kann. Es fallen außerdem keine Kosten für An- und Abreise an. Weiterhin kann ein 

Austausch in Gruppenchats mit ebenfalls betroffenen Familienangehörigen stattfinden. 

Diese Art von Beratung ist niedrigschwellig, kostengünstig und anonym.72  

 

                                                           
71 vgl. Bieganski/Starke/Urban 2013, S. 41(Internetquelle) 
72 vgl. Kawamura-Reindl 2009, S. 505 
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Sind nichtinhaftierte Elternteile gut informiert und beraten, profitieren auch die Kinder 

davon. Gerade die Überlastungssituation und das Überforderungsgefühl von nicht inhaf-

tierten Eltern führen dazu, dass betroffene Kinder Verhaltensauffälligkeiten entwickeln, 

weil sie sich unverstanden und allein fühlen. Der Verein Treffpunkt e. V. in Nürnberg will 

zukünftig auch eine Onlineberatung für Kinder und Jugendliche anbieten. Hier sollen sie 

Rat, Unterstützung und Informationen bekommen.73 

 

6.7  Erlebnispädagogik – Indianercamps 

 

Das Gemeindejugendwerk (GJW) Bayern als Jugendverband der Evangelischen-Freikirch-

lichen Gemeinden in Bayern ist ein anerkannter freier Träger der Jugendhilfe gemäß  

§ 75 SGB VIII. Von dort werden kostenlose Ferienfreizeiten für Kinder von Strafgefange-

nen im Alter von 7 bis 13 Jahren angeboten und organisiert. Ziel ist es, ausgegrenzten und 

benachteiligten Kindern eine unvergessliche Zeit in sogenannten Indianercamps zu ermög-

lichen. In Zeltlagern bekommen betroffene Kinder und Jugendliche die Möglichkeit, 

Freundschaften zu schließen und sich über Probleme, Sorgen und Ängste, die aufgrund der 

Inhaftierung eines Elternteils bestehen, auszutauschen. Die Kinder und Jugendlichen wer-

den in ihrer Persönlichkeit gestärkt und bekommen Unterstützung durch geschulte und gut 

ausgebildete Mitarbeiter. Sie werden mit ihren individuellen Problemlagen wahrgenom-

men und können im Bedarfsfall eine Einzelfallbetreuung erhalten. Die Bindung zum inhaf-

tierten Elternteil wird durch die Gruppenleiter gefördert. Der Kontakt zu den betroffenen 

Familien bleibt auch nach Beendigung der Ferienfreizeit, falls erwünscht, bestehen, so dass 

eine Nachbetreuung möglich ist. Den Kindern und Jugendlichen wird in einem geschützten 

Rahmen unter Gleichgesinnten die Möglichkeit gegeben, über ihre familiäre Situation zu 

sprechen und Unterstützung zu erfahren. Das Projekt ist spendenfinanziert und richtet sich 

ausschließlich an Kinder von Inhaftierten.74  

Durch das GJW Sachsen sowie den AFEK e. V. (Arbeitsgemeinschaft für evangelistische 

Kommunikation e.V.) Frankfurt a. Main in Hessen werden ebenfalls im Rahmen von offe-

ner Kinder- und Jugendarbeit Indianercamps für Kinder von Inhaftierten angeboten.  

                                                           
73 URL 9: Onlineberatung Treffpunkt Nürnberg e. V. 2014 
74 URL 15: Gemeindejugendwerk Bayern 2014 
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Sie dienen als präventive Maßnahme zur Kriminalitätsvorbeugung und sollen die Möglich-

keit eröffnen, mit den betroffenen Familien nach Beendigung des Zeltlagers in Kontakt zu 

bleiben und Unterstützung bei der Bewältigung von Problemen ermöglichen. Kinder von 

Strafgefangenen haben ein erhöhtes Risiko, selbst im Laufe ihres Lebens delinquent bzw. 

straffällig zu werden. Daher soll direkt in den Familien angesetzt werden, um Kriminalität 

vorzubeugen. Der Austausch in der Gemeinschaft stärkt das Selbstwertgefühl der betroffe-

nen Kinder und Jugendlichen und hilft bei der Bewältigung ihrer Alltagssituation. Es ent-

stehen Freundschaften, die ein Stützpfeiler in der schwierigen Lebenssituation sein kön-

nen.75 

Die nichtinhaftierten Eltern werden entlastet und erhalten durch die Mitarbeiter des Ver-

eins die Möglichkeit der Nachbetreuung und Unterstützung. Durch Netzwerkarbeit besteht 

die Möglichkeit der Kontaktaufnahme mit anderen weiterführenden Trägern, die ebenfalls 

Hilfen für Familien Inhaftierter anbieten. Da die Familien durch den Wegfall eines Verdie-

ners finanziell stark belastet sind, ist die Teilnahme für die betroffenen Kinder und Jugend-

lichen kostenlos, so dass ein niedrigschwelliger Zugang gewährleistet ist. In der Gruppe 

erfahren sie Zusammenhalt und keine gesellschaftliche Isolation.76 

Im Gruppenkontext erfahren die Teilnehmer eigene Stärken und Schwächen aber auch 

Anerkennung und Wertschätzung. Diese Erfahrungen werden mit in den Alltag genommen 

und dienen der besseren Integration in die Gesellschaft und dem Beziehungsaufbau zu 

Gleichaltrigen. Durch erlebnispädagogische Elemente werden Erfahrungsprozesse in die 

Wege geleitet, die die Kinder in ihren Handlungskompetenzen und in ihrer Persönlichkeit 

stärken. Durch Aktivitäten in der Natur, bei Sport und Spiel wird jeder Teilnehmer ganz-

heitlich und individuell wahrgenommen.77 

Durch die freiwillige Straffälligenhilfe und die in Justizvollzugsanstalten tätigen Sozialar-

beiter/innen bekommen die inhaftierten Familienväter ein Einladungsformular für die Teil-

nahme am Indianercamp. Sie haben somit die Möglichkeit, ihre Kinder zur Teilnahme am 

Projekt einzuladen und ihnen somit spannende und erlebnisreiche Tage zu ermöglichen.  

                                                           
75 vgl. Baumgardt (Internetquelle) 
76 vgl. Baumgardt ebd. (Internetquelle) 
77 vgl. Baumgardt ebd. (Internetquelle) 
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Oftmals ist das der Beginn einer Kontaktaufnahme nach langer Zeit, so dass eine Verbin-

dung zwischen inhaftiertem Elternteil und Kind hergestellt werden kann. Das Kind erfährt 

in diesem Zusammenhang Beachtung und Wertschätzung vom inhaftierten Elternteil.78   

 

7. Ethische und fachliche Aspekte der Sozialen Arbeit in Bezug auf 
den Umgang mit Kindern von Strafgefangenen  

 

Die Arbeitsfelder der Sozialen Arbeit sind vielschichtig und umfassend. Fachliches Wissen 

ist somit Voraussetzung für adäquates Handeln und sollte auf ethischen Grundlagen basie-

ren.79  

Kinder von Strafgefangenen werden durch gesellschaftliche Strukturen ins Abseits ge-

drängt und haben damit die Folgen der Inhaftierung eines Elternteils auszuhalten. Das An-

gebot einer für das Kind und deren Familie passenden Hilfe ist daher besonders wichtig. 

Hierzu benötigt ein/e Sozialarbeiter/innen umfassendes fachliches Wissen und ein ethi-

sches Grundverständnis, um den Interessenlagen aller Beteiligten gerecht zu werden.  

Die Wahrung von Menschenrechten und soziale Gerechtigkeit sind wesentliche Pfeiler 

Sozialer Arbeit, die der Orientierung von Sozialarbeiter/innen bei der Lösung von Prob-

lemlagen dienen. Für adäquates Handeln und das Offerieren einer angemessenen Hilfe ist 

ethisches und fachliches Wissen unabdingbar.  

 

7.1  Ethisches Wissen 

 

Soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession orientiert sich an zentralen moralischen Wer-

ten und setzt eine berufsspezifische ethische Grundhaltung voraus.80  

Wertschätzung, Respekt und Achtung sind wesentliche Grundsätze im Umgang mit Klien-

ten. Strafgefangene leben am äußersten Rand der Gesellschaft bzw. werden vom gesell-

schaftlichen Leben ausgeschlossen. Durch eine Inhaftierung wird der Gefangene von der 

Gesellschaft isoliert. Sozialkontakte zu Freunden, Nachbarn und Arbeitgebern brechen ab, 
                                                           
78 vgl. Baumgardt (Internetquelle) 
79vgl. Schumacher 2013, S. 83ff. 
80 vgl. Kraimer 2011, S. 669 
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Beziehungen zur Familie und Freunden gehen durch die Inhaftierung häufig verloren. Die 

Inhaftierten sind während der Haft Gewalt und Bedrohung durch Mitgefangene ausgesetzt 

und verhalten sich dem Anstaltspersonal und den Betreuungsteam angepasst, um möglichst 

gute Beurteilungen und Prognosen in den Vollzugsfortschreibungen zu erhalten.81  

Für eine erfolgreiche Wiedereingliederung muss die Soziale Arbeit eine Verbindung zwi-

schen Strafvollzug und Gesellschaft herzustellen. Die Autonomie von Strafgefangenen 

muss gefördert werden, um Verantwortung für das eigene Tun übernehmen zu können. 

Hierfür ist es unabdingbar, sich mit den Folgen der Straftat auseinanderzusetzen und mit 

Angehörigen im Kontakt und im Gespräch zu sein.   

Kinder von Strafgefangenen dürfen keine gesellschaftlichen Benachteiligungen dadurch 

erfahren, dass Eltern straffällig geworden sind. Die Schäden einer Kinderseele sowie die 

psychischen Belastungen können lediglich gemildert, sicherlich aber nicht gänzlich ver-

hindert werden. Im Bereich Bekämpfung von Diskriminierung und die Förderung von 

Teilhabechancen für Kinder von Inhaftierten kann die Soziale Arbeit anknüpfen und Ver-

änderungen herbeiführen. Kinder von Inhaftierten müssen genauso wie Kinder von Nicht-

inhaftierten die Möglichkeit haben, Umgang bzw. Kontakt mit dem jeweiligen Elternteil zu 

haben.  

Laut Deutschem Berufsverband für Soziale Arbeit e. V. basiert Soziale Arbeit „auf der 

Achtung  vor dem besonderen Wert und der Würde aller Menschen und aus den Rechten, 

die sich daraus ergeben. Sozialarbeiter/innen sollen die körperliche, psychische, emotiona-

le und spirituelle Integrität und das Wohlergehen einer jeden Person wahren und verteidi-

gen. Sozialarbeiter/innen haben eine Verpflichtung, soziale Gerechtigkeit zu fördern in 

Bezug auf die Gesellschaft im Allgemeinen und in Bezug auf die Person, mit der sie arbei-

ten.“82  

Zu überlegen ist in diesem Zusammenhang, ob es ethisch und moralisch vertretbar ist, ein 

Modellprojekt, das sich mit Strafgefangenen und deren Kinder befasst, mit „Papa ist auf 

Montage“ zu überschreiben. Liegt doch hier, unabhängig von den Inhalten des Projektes, 

schon die Lüge in der Überschrift, zumal von den inhaftierten Vätern Offenheit und Ehr-

lichkeit gegenüber den Kindern gefordert und erwartet wird.  

 

                                                           
81 vgl. Riekenbrauk 2008, S. 153 f. 
82 URL 12: Deutscher Berufsverband für Soziale Arbeit e. V.  
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7.2 Fachliches Handeln 

 

Die Hilfe für Kinder von Strafgefangenen muss passgenau sein und individuell abgestimmt 

werden, wobei vorhandene Familienstrukturen in gesellschaftlichem Kontext betrachtet 

werden müssen.83  

Die familiären und strukturellen Gegebenheiten der betroffenen Familien sind allerdings 

nur schwer greifbar für eine/n Sozialarbeiter/in, der/die innerhalb von Gefängnismauern 

tätig ist. Es muss hierbei auf die Ausführungen des Inhaftierten abgestellt werden. Der 

Wahrheitsgehalt kann nicht überprüft werden, da außerhalb von Vater-Kind-Projekten 

Kontakte mit Angehörigen in den meisten Fällen erst bei Lockerungsmaßnahmen erfolgen.     

Durch Evaluierungen von laufenden Projekten könnten Handlungskompetenzen für profes-

sionelle Helfer/innen der Sozialen Arbeit entwickelt werden. Spezielle Hilfen können so 

lösungsorientierter eingesetzt werden. Durch eine transdisziplinäre Situations- und Prob-

lembeschreibung ist es möglich, herauszufinden, welche Bedarfe bestehen, welche Prob-

lemlagen auftreten können und welche Hilfen ggf. zur Verfügung stehen.84  

Erworbenes Wissen, bewährte Hilfen und vorhandene Netzwerke müssen im fachlichen 

Kontext transportiert werden, um effektive und schnelle Angebote zu unterbreiten und 

mögliche negative Folgen für die Kinder durch die Inhaftierung eines Elternteils zu ver-

meiden.  

In den Blick zu nehmen ist das mögliche Ziel, durch die Stabilisierung von sozialen Kon-

takten und die Aufrechterhaltung einer intakten Eltern-Kind-Bindung Probleme und Auf-

fälligkeiten bzw. Störungen zu vermeiden und eine Wiedereingliederung nach Haftentlas-

sung in die Gesellschaft zu erleichtern.  

Die Umsetzung erfolgt in Form von Einzelfallhilfe und Gruppenarbeit, therapeutischen 

Sitzungen und speziellen Kursangeboten wie beispielsweise das Soziale Kompetenztrai-

ning. Die Realisierung dieser Hilfen ist aufgrund der personellen Knappheit in der Sozialen 

Arbeit allerdings kritisch zu betrachten.85 

 

                                                           
83 vgl. Kawamura-Reindl/Brendle/Joss 2006, S. 34 
84 vgl. Staub-Bernasconi 2007, S. 198 ff. 
85 vgl. Riekenbrauk 2008, S. 165 
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Gemäß § 71 StVollzG hat jeder Inhaftierte einen Anspruch auf soziale Hilfe während der 

Inhaftierung. Inhaltlich geht es hierbei um die Stabilisierung von Sozialkontakten und das 

Vermitteln von sozialen Handlungskompetenzen. Zur Erreichung dieser Ziele ist es unab-

dingbar, die Familie des Inhaftierten mit einzubeziehen und alle beteiligten Personen ganz-

heitlich und individuell zu betrachten. Hierzu muss der Strafvollzug Formalien schaffen, 

die eine Kontaktaufnahme mit der Familie vorsehen und erleichtern.  

Weiterhin darf der Rollenkonflikt in Bezug auf Nähe und Distanz sowie Behandlung und 

Sicherheitsmaßnahmen, in dem sich ein/e hinter Gefängnismauern tätiger Sozialarbeiter/in 

befindet, nicht unterschätzt werden.86  

Für den Beziehungsaufbau zwischen Klient und Sozialarbeiter/in innerhalb einer Haftan-

stalt ist es deshalb von Bedeutung, authentisch und klar im eigenen Handeln zu sein. Man 

muss mit den Inhaftierten in einen Austausch kommen und eine Vertrauensbasis aufbauen, 

nur so ist die Bereitschaft, etwas aus seinem Leben nach Haftentlassung machen zu wollen, 

möglich.  

Die Überprüfung des eigenen Handelns und ein ständiges Hinterfragen der eigenen Hand-

lungskompetenzen sind daher erforderlich. Das Kennen der einschlägigen Gesetze und 

Vorschriften sowie die Voraussetzungen für den Bezug bestimmter Leistungen nach Haft-

entlassung sind ebenfalls Grundlage für professionelles Handeln. Die Wahrung der Interes-

sen der betroffenen Kinder muss fokussiert werden, wobei das Kindeswohl höchste Priori-

tät hat.  

 

8. Fazit  

 

Die Kinder von Strafgefangenen wurden bislang als Randgruppe unserer Gesellschaft 

kaum wahrgenommen. Sie haben sich mit den negativen Folgen und Auswirkungen auf-

grund der Inhaftierung ihres Elternteils auseinanderzusetzen, können allerdings nicht in 

jedem Fall auf Hilfe hoffen, da flächendeckende und ausreichende Hilfen nicht vorhanden 

sind. Durch die Inhaftierung eines straffällig gewordenen Menschen wird dessen Recht auf 

Freiheit eingeschränkt, gleichzeitig allerdings auch die Rechte der betroffenen Kinder.  

                                                           
86 vgl. Riekenbrauck 2008, S. 166 
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Sie gelangen unverschuldet in eine prekäre Lebenssituation und werden zu mitbestraften 

Dritten.  

Kinder sind die schutzbedürftigsten und schwächsten Mitglieder und zugleich das Wert-

vollste unserer Gesellschaft und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit und Fürsorge. Ihr 

Status lässt es allerdings nicht zu, selbst in der Öffentlichkeit auf ihre Situation hinzuwei-

sen. Sie sind bislang kaum in der Lage, ihre eigenen Rechte einzufordern und sich rechtli-

ches Gehör zu verschaffen. Es ist Aufgabe der Sozialen Arbeit, im Auftrag der betroffenen 

Kinder diese Kinderrechte durchzusetzen und sie bei der Wahrung ihrer rechtlichen Inte-

ressen zu unterstützen. 

Es wurde lange genug über das Thema „Kinder von Strafgefangenen“ geredet. Nunmehr 

ist es an der Zeit, dass die Politik diese Thematik aufgreift und entsprechende Verordnun-

gen zur Förderung bzw. Erhaltung von Sozialkontakten ausbaut und gesetzlich verankert. 

Nur so können flächendeckend Hilfen angeboten werden. Die entsprechenden Institutionen 

müssen untereinander vernetzt werden, um eine individuelle und umfassende Hilfe zu ge-

währleisten.  

Begeht ein Mensch eine Straftat, entstehen ganz unweigerlich Opfer, die nicht vergessen 

werden dürfen. Opfer, Inhaftierter und Angehörige von Strafgefangenen sind Teil unserer 

Gesellschaft, die zueinander in einem Verhältnis stehen und individuell betrachtet werden 

müssen. Der Mensch als solches in seiner speziellen Lebenslage und in seinem sozialen 

Kontext steht  im Fokus der Arbeit von Sozialdienst und professionellen Helfern der Sozia-

len Arbeit. Aufgrund der Vielfältigkeit von zwischenmenschlichen Beziehungen und ge-

sellschaftlichen Strukturen ist es unabdingbar, jede/n Klienten/in eingebettet in sein/ihr 

Lebensumfeld individuell und spezifisch zu betrachten und Entscheidungen unter Einbe-

ziehung aller Beteiligten genauestens abzuwägen. 

Es ist zu überlegen, ob der Strafvollzug durch eine personelle Aufstockung im Bereich 

Sozialdienst mit spezifischen Hilfen nicht humaner und ökonomischer wäre, als das Ver-

wahren bzw. Wegsperren von Straftäter/innen. Die Rückfallquote von erwachsenen Straf-

gefangenen liegt bei ca. 50 %, was auch daran liegt, dass während der Haft soziale Kompe-

tenzen verloren gehen und Sozialkontakte abbrechen und nicht gefördert werden.  

 



 
37 Kinder von Strafgefangenen als mitbestrafte Dritte? 

Durch personelle Engpässe und strukturelle Gegebenheiten stehen spezialisierte Hilfsange-

bote nur einer sehr geringen Anzahl von Strafgefangenen und deren Angehörigen zur Ver-

fügung. Erreicht werden muss ein flächendeckendes Angebot für alle Strafgefangenen und 

deren Kinder zur Vermeidung von negativen Folgen. 

In Gesellschaft und Politik ist das Thema noch nicht präsent genug. Es ist Aufgabe der 

Sozialen Arbeit, durch Presse und Lobbyarbeit auf die Situation von Kindern, deren Eltern 

in Haft sind, hinzuweisen und Missstände aufzudecken, um Stigmatisierung vorzubeugen. 

Die Menschen unserer Gesellschaft müssen für das Thema sensibilisiert werden, nur so 

kann eine Diskriminierung von betroffenen Kindern und ihren Familien verhindert werden. 

Soziale Arbeit sollte nicht erst dann greifen, wenn in den Familien die Auswirkungen der 

Inhaftierung bereits sichtbar sind, sondern muss präventiv eingesetzt werden, um Kinder 

zu schützen und Leid zu vermeiden.  
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