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aUsgangslage

Die Schweiz ratifizierte am 16. Juni 2017 die Istanbul-Kon-
vention (IK), welche seit dem 1. April 2018 in Kraft ist. Im 
Fokus der Istanbul-Konvention steht unter anderem die 
Verhütung und Verfolgung von Gewalt gegen Frauen und 
häusliche Gewalt (Istanbul-Konvention Artikel 11). Im Zen-
trum stehen die Rechte, der Schutz und die Unterstützung 
der Opfer. Weite Teile der Istanbul-Konvention fallen in den 
Kompetenzbereich der Kantone, so auch die Umsetzung 
von Artikel 26 IK. Dieser Artikel bezieht sich speziell auf den 
Schutz und die Unterstützung von Kindern, welche Zeugen 
von Gewalt in der Familie sind.

Es ist wichtig, den Opferstatus der Kinder, die Zeugen von 
Gewalt werden, sowie deren Anspruch auf Hilfe, anzuer-
kennen. In Absatz 2 des Artikels 26 IK wird daher gefordert, 
dass ggf. psychosoziale Maßnahmen umgesetzt werden 
sollen, die auf den besten verfügbaren Nachweisen über 
deren Wirksamkeit beruhen, dem Alter und Entwicklungs-
status der Kinder angepasst sind und speziell für Kinder 
entwickelt werden, damit diese das erlittene Trauma be-
wältigen können. Bei allen involvierten Diensten muss das 
übergeordnete Interesse des Kindes beachtet werden (vgl. 
Istanbul-Konvention 2018: S. 12).

ProjeKtaUftrag Und ziel
Der Fachbereich Kindes- und Jugendschutz (Sicherheitsdi-
rektion Basel-Landschaft), verantwortlich für den Schwer-
punkt «Unterstützung für Kinder als Zeugen von häuslicher 
Gewalt», beauftragte 2019 ein Projektteam bestehend aus 
Studierenden der Fachhochschule Nordwestschweiz, einen 
Beitrag zur Klärung der Umsetzung der Istanbul-Konvention 
im Hinblick auf die Unterstützung für Kinder als Zeugen von 
häuslicher Gewalt2 im Kanton Basel-Landschaft zu leisten. 
Das Projektteam erhob mittels Experteninterviews die fol-
genden Fragen:

 – Welchen Auftrag hat die jeweilige Fachstelle/Behörde be-
zogen auf Vorfälle häuslicher Gewalt?

 – Wie sind die Verfahren und Abläufe bei Vorfällen häusli-
cher Gewalt ausgestaltet?

 – Wie werden die Perspektive des Kindes in Verfahren und 
Abläufen bei Vorfällen häuslicher Gewalt einbezogen und 
seine Partizipation gewährleistet?

 – Welche eigenen Angebote kann die Fachstelle/Behörde 
den Eltern und Kindern anbieten bzw. welche (eventuell 
spezialisierten) Angebote werden vermittelt?

 – Wie sind Zusammenarbeit/Kooperation und Austausch 
zwischen den involvierten Fachstellen und Behörden ge-
regelt?

Im Zentrum standen damit die Aufgaben und Tätigkeiten 
des behördlichen Kindesschutzes in Bezug auf von häus-
licher Gewalt betroffener Kinder. Insgesamt wurden acht 
Interviews geführt. Befragt wurden drei Kindes- und Er-
wachsenenschutzbehörden des Kantons Basel-Landschaft, 
die Polizei Basel-Landschaft (Fachspezialisten Häusliche 
Gewalt), die Opferhilfe beider Basel (Limit und Triangel), 
das Frauenhaus beider Basel, die Staatsanwaltschaft Basel-
Landschaft und der Kinder- und Jugenddienst Basel-Stadt.

Aus den gesammelten Daten wurden Good-Practice-Bei-
spiele für die psychosoziale Versorgung von Kindern als 
Zeugen häuslicher Gewalt bezüglich Erstkontakt und Bera-
tung/Begleitung abgeleitet.

ergebnisse der exPerteninterviews
Die Ergebnisse der Experteninterviews zeigten, dass die 
befragten Institutionen unterschiedliche Vorgehensweisen 
haben und über unterschiedliche Ressourcen verfügen, um 
von häuslicher Gewalt betroffene Kinder zu unterstützen. 
Einzelne Institutionen haben bereits standardisierte Vorge-
hensschritte eingeführt, die dem aktuellen Wissensstand 
über eine optimale Intervention in Fällen häuslicher Gewalt 
zur Unterstützung mitbetroffener Kinder entsprechen.

1 https://www.coe.int/en/web/conventions/full- l ist/-/conven-
tions/rms/09000016806b076a, Zugriff: 29. Juni 2020
2   Gemäss der Definition des Eidgenössischen Büros für Gleichstellung 
(EBG) umfasst der Begriff der «häuslichen Gewalt» «…alle Handlun-
gen körperlicher, sexueller, psychischer oder wirtschaftlicher Gewalt, 
die innerhalb der Familie oder des Haushalts oder zwischen früheren 
oder derzeitigen Eheleuten oder Partnerinnen beziehungsweise Part-
nern vorkommen, unabhängig davon, ob der Täter beziehungsweise 
die Täterin denselben Wohnsitz wie das Opfer hat oder hatte.» (Eidge-
nössisches Büro für Gleichstellung, Informationsblatt 1, Seite 2) 
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ziel der vorliegenden handreichUng
Abgeleitet von fachlichen Grundlagen werden nachfolgend 
die wichtigsten Punkte festgehalten, wie Kinder als Zeugen 
von häuslicher Gewalt im Rahmen der Erstintervention un-
terstützt werden sollten. Mit «Erstintervention» sind die 
ersten Kontakte nach häuslicher Gewalt gemeint, die das 
Ziel verfolgen, die Gesamtsituation der Kinder sowie deren 
psychische Belastung einzuschätzen, sie ggf. zu stabilisie-
ren und weiterführende Hilfe zu vermitteln3.
Um Kinder wirksam zu unterstützen, braucht es auch den 
Einbezug der Eltern. Die nachfolgenden Ausführungen fas-
sen deshalb die Unterstützung mitbetroffener Kinder, die 
Unterstützung der gewaltbetroffenen Elternteile und die 
Unterstützung der gewaltausübenden Elternteile zusam-
men. Sie werden abgeschlossen mit Leitfragen zur Refle-
xion der Praxis.

Diese Handreichung soll im Kindesschutz tätigen Fachleu-
ten Impulse für ihre Arbeit mit von häuslicher Gewalt be-
troffenen Kindern geben. Wir empfehlen zur Qualitätssiche-
rung eine regelmässige Überprüfung der internen Abläufe 
und Vorgehensweisen mit Fokus auf die psychosoziale Un-
terstützung von Kindern als Zeugen häuslicher Gewalt.

Die aus dem Studierendenprojekt hervorgegangenen Good-
practice-Beispiele, die den Kindesschutzbehörden und ab-
klärenden Diensten allenfalls weitere Ideen zum Vorgehen 
liefern können, finden sich im Anhang.
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3  Marx, Judith; Fischer, Sophia (2019): Erstintervention nach Häuslicher 
Gewalt.
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Ein gutes Modell zum Umgang mit Kindern und Jugendli-
chen im Kontext häuslicher Gewalt wurde 2015 vom Eidge-
nössischen Büro für Gleichstellung (EBG) im «Informations-
blatt 17: Gewalt gegen Kinder und Jugendliche im Kontext 
häuslicher Gewalt»4 für Fachpersonen erstellt. Ein spezi-
eller Fokus liegt hier auf der Problematik des Miterlebens 
häuslicher Gewalt durch Kinder und Jugendliche und die 
Ausgestaltung sinnvoller psychosozialer Unterstützungs-
massnahmen, um Traumatisierungen und deren Langzeit-
folgen zu vermeiden.

Das Dokument dient als wissenschaftliche Grundlage die-
ser Handreichung und bildet die Grundlage für die Leitfra-
gen und die Auswahl der Good-Practice-Beispiele der be-
fragten Institutionen im Anhang.

aUs dem informationsblatt 17: aUswir-
KUng des miterlebens häUslicher ge-
walt aUf Kinder Und jUgendliche
Situationen, in denen häusliche Gewalt auftritt, sind vielfäl-
tig in ihren Herausforderungen und belasten Kinder enorm. 
Jedes Kind ist anders, bringt andere Ressourcen zur Bewäl-
tigung der Krise mit, benötigt unterschiedliche Unterstüt-
zung. Es ist wichtig, Kinder im Kontext häuslicher Gewalt zu 
sehen, ihren Opferstatus und ihren Anspruch auf Hilfe an-
zuerkennen. Lange Zeit wurde die Auswirkung des Miter-
lebens häuslicher Gewalt auf Kinder und Jugendliche stark 
unterschätzt. Erst in den letzten Jahren hat die Forschung 
das Thema intensiviert aufgegriffen und die Auswirkungen 
sowie den notwendigen psychosozialen Unterstützungsbe-
darf für betroffene Kinder und Jugendliche untersucht.

«Mitbetroffenheit» bedeutet, dass Kinder psychische, phy-
sische oder sexuelle Gewalt zwischen den Eltern wahr-
nehmen. Es macht keinen Unterschied, ob sie anwesend 
sind (die Gewalt beobachten), sich in der Nähe aufhalten 
(die Gewalt hören) oder die Folgen von Gewalt, die in ihrer 
Abwesenheit stattgefunden hat, wahrnehmen (bspw. Ver-
letzungen eines Elternteils oder eine dauerhaft aggressiv 
geladene Atmosphäre in der Familie). Auch Trennungsge-
walt, also «…die Bedrohung für Kinder, in eskalierenden 
Trennungsphasen instrumentalisiert zu werden oder die Ge-
walt in Übergabesituationen bei Besuchskontakten» ist ge-

meint. Gemäss Kinderrechtskonvention Artikel 19 wird 
die kindliche Mitbetroffenheit als Form psychischer Ge-
walt bzw. emotionaler Verwahrlosung anerkannt5. Sie 
stellt einen Risikofaktor dar, im Jugendalter gewalttätiges 
Verhalten zu entwickeln oder in späteren Beziehungen im 
Erwachsenenalter selbst Opfer oder Täter / Täterin von Part-
nerschaftsgewalt zu werden. Die Folgen des Miterlebens 
häuslicher Gewalt sind vielfältig und umfassen ein breites 
Spektrum an psychischen und physischen Langzeitschäden, 
die in zahlreichen empirischen Studien international nachge-
wiesen werden konnten. Das Aufwachsen von Kindern im 
Kontext familiärer Gewalt muss daher, wie das EBG fest-
hält, als strukturelle Gefährdung des Kindeswohls betrach-
tet werden.

Das EBG betont jedoch auch, dass die Fähigkeit von Kindern 
und Jugendlichen, sich selbst gegen die Auswirkungen der 
Gewalterfahrungen zu schützen, nicht unterschätzt werden 
darf. Diese Fähigkeit wird als Resilienz bezeichnet. Resilienz-
fördernde Faktoren sollten bei der Auswahl psychosozialer 
Unterstützungsmassnahmen stets berücksichtigt und aktiv 
als Ressource genutzt werden. Auf der individuellen Ebene 
sind hohe Intelligenz, schulischer Erfolg, kontaktfreudiges 
Temperament oder ein positives Selbstkonzept Resilienz-
faktoren. Soziale Resilienzfaktoren sind insbesondere «…
positive emotionale Beziehungen zu mindestens einer sta-
bilen Bezugsperson (z.B. Lehrperson), die Zugehörigkeit zu 
einer Gemeinschaft oder die soziale Förderung des Kindes 
in ausserschulischen Aktivitäten».

Mit dem Fokus auf die betroffenen Eltern muss festgehal-
ten werden, dass die Ausübung von Paargewalt oft in Zu-
sammenhang steht mit einer mangelnden Erziehungsfähig-
keit der gewaltausübenden Elternteile6. Gewaltbetroffene 
Elternteile zeigen wiederum aufgrund der extrem belasten-

fachliche grUndlagen

4 https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_ge-
walt/infoblaetter/informationsblatt17gewaltgegenkinderundjugendli-
che.pdf.download.pdf/informationsblatt17gewaltgegenkinderundju-
gendliche.pdf Zugriff: 15.Juni 2020
5  EBG (2015), Informationsblatt 17, S. 17
6 Salisbury et al. 2009 & Rothman et al. 2007 in Kindler, 2013:42; Fona-
gy 2004 in Schmeck & Schmid, 2011:11

https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/informationsblatt17gewaltgegenkinderundjugendliche.pdf.download.pdf/informationsblatt17gewaltgegenkinderundjugendliche.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/informationsblatt17gewaltgegenkinderundjugendliche.pdf.download.pdf/informationsblatt17gewaltgegenkinderundjugendliche.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/informationsblatt17gewaltgegenkinderundjugendliche.pdf.download.pdf/informationsblatt17gewaltgegenkinderundjugendliche.pdf
https://www.ebg.admin.ch/dam/ebg/de/dokumente/haeusliche_gewalt/infoblaetter/informationsblatt17gewaltgegenkinderundjugendliche.pdf.download.pdf/informationsblatt17gewaltgegenkinderundjugendliche.pdf
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den Situation vermehrt ein unsicheres und desorganisier-
tes Eltern-Kind-Bindungsmuster. Das macht deutlich: Wenn 
Kindern und Jugendlichen geholfen werden soll, müssen 
auch alle beteiligten Elternteile in die Intervention einbezo-
gen und für die Folgen ihres Handelns bzw. die Auswirkun-
gen der gewaltbelasteten Situation auf ihre Kinder sowie 
für Exit-Strategien sensibilisiert werden.

Das EBG hält zusammenfassend fest: «Diese Erkenntnis-
se sind für die Praxis insofern von hoher Bedeutung, als 
sie zeigen, dass der Weg über die Unterstützung des 
gewaltbetroffenen Elternteils alleine nicht genügt, son-
dern dass das Kind selbst eine zeitnahe kindergerechte 
Unterstützung bzw. nur schon grundlegende Informati-
on über das Vorgehen braucht. Vor allem aber zeigt es 
auch, dass dem Stoppen der Gewalt und damit einer 
Fokussierung auf den gewaltausübenden Elternteil eine 
Priorität zukommt, die bislang zu wenig als Aufgabe 
des Kindesschutzes angesehen wurde.»7 

7 EBG (2015), Informationsblatt 17, S. 17
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für die Praxis

mitbetroffene Kinder im Kontext häUs-
licher gewalt richtig Unterstützen
Grundsätzlich ist beim Miterleben häuslicher Gewalt von 
einer Kindeswohlgefährdung auszugehen, was möglichst 
zeitnahes Handeln erfordert. Dazu gehört der Schutz und 
die Unterstützung der mitbetroffenen Kinder ebenso wie 
Schutz und Unterstützung von gewaltbetroffenen Eltern 
und schliesslich die Inverantwortungnahme und Unterstüt-
zung des gewaltausübenden Elternteils. Diese Aufgaben 
erfordern unterschiedliche, auf die Unterstützung der jewei-
ligen Zielgruppe ausgerichtete Fähigkeiten. Der Erstkontakt 
nach häuslicher Gewalt sollte daher stets zeitnah und be-
darfsgerecht erfolgen. Sowohl die Unterstützung der Fami-
lie als Ganzes als auch die persönliche Ansprache an das 
Kind müssen dabei Platz finden. Um eine interdisziplinäre 
Zusammenarbeit zu gewährleisten, ist es sinnvoll, wenn 
der Erstkontakt durch ein Zweierteam durchgeführt wird, im 
besten Fall durch Fachpersonen aus den Bereichen Sozial-
arbeit und der Psychologie. So kann sichergestellt werden, 
dass sich eine Fachperson um anwesende Kinder kümmern 
kann, während die zweite Fachperson das Gespräch mit 
den Eltern oder Erziehungsberechtigten führt. Es müssen 
individuell angepasste Lösungen gefunden werden, die den 
Bedürfnissen der Kinder am besten entsprechen. Ein ein-
heitliches Vorgehen festzulegen ist bis zu einem gewissen 
Grad sinnvoll. So sollten gewisse Rahmenbedingungen ein-
gehalten werden, um eine Einschätzung der Kindeswohlge-
fährdung sowie optimale Intervention zum Wohl der betrof-
fenen Kinder zu ermöglichen,

Im Folgenden wird auf die einzelnen Punkte, die im Rah-
men einer Erstintervention beachtet werden sollten, genau-
er eingegangen.

1 UnterstützUng mitbetroffener Kinder
Kinder werden im Kontext häuslicher Gewalt leicht über-
sehen. Eines der Hauptprobleme bei der Bekämpfung von 
Gewalt gegen Kinder ist oft die «Unsichtbarkeit» der Ge-
waltformen8. Um auf ihre Bedürfnisse und auf ihre schwie-
rige Situation eingehen zu können, ist es wichtig, ihnen 
Aufmerksamkeit zu geben. Für eine optimale Unterstützung 

mitbetroffener Kinder stellt das EBG eine Reihe von Krite-
rien zusammen, die möglichst in der Interventionsstrategie 
der Erstintervention berücksichtigt werden sollten.

1.1. zeitnahe KontaKtaUfnahme
Die erste Kontaktaufnahme mit betroffenen Kindern sollte 
möglichst zeitnah stattfinden. Bei Polizeieinsätzen wegen 
häuslicher Gewalt beispielsweise möglichst schnell im An-
schluss an einen Einsatz oder eine eingehende Meldung. 
Im Idealfall findet dann das erste Treffen spätestens inner-
halb von 1-2 Wochen statt.

Leitfragen zur Reflexion:

 – Findet der Erstkontakt mit mitbetroffenen Kindern 
im Falle häuslicher Gewalt möglichst zeitnah statt?

 – Kann der Zeitraum zwischen eingehender Meldung / 
Kenntnis über ein Kind und Erstkontakt weiter verkürzt 
werden?

 – Ist ein standardisiertes Vorgehen für den Erstkontakt 
mit betroffenen Kindern vorhanden?

 – Bezieht das Vorgehen die Möglichkeit mit ein, dass 
bereits andere Institutionen involviert sind und mit 
dem Kind in Kontakt stehen?

 – Wird sichergestellt, dass kein Unterschied gemacht 
wird zwischen s.g. «direkt» und «indirekt» betrof-
fenen Kindern9?

8 EBG (2015), Informationsblatt 17, S. 17
9 Als «direkt betroffen» werden Kinder bezeichnet, wenn sie selbst 
Opfer von Gewalt werden, während von «indirekt betroffenen» Kin-
dern gesprochen wird, wenn sie häusliche Gewalt beobachten oder 
miterleben, aber nicht selbst Ziel von Gewalthandlungen sind.
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Leitfragen zur Reflexion:

 – Wird in Fällen häuslicher Gewalt eine eigene Ansprech-
person für die mitbetroffenen Kinder bestimmt?

 – Wird die Möglichkeit einer Kindsvertretung (Kinder-
anwalt/Kinderanwältin) genutzt?

 – Wie kann sichergestellt werden, dass diese Ansprech-
person ein Kind über den gesamten Interventions-
zeitraum hinweg begleitet und für das Kind erreich-
bar bleibt?

 – Haben Ansprechpersonen der Kinder Erfahrungen im 
Kindesschutz und im direkten Umgang mit Kindern?

 – Sind Ansprechpersonen der Kinder in der Gesprächs-
führung mit Kindern geschult und allenfalls sogar trau-
matherapeutisch ausgebildet?

1.3. beratUngsgesPräch mit Kindern Und 
jUgendlichen
Eine Intervention bedeutet immer einen massiven Eingriff 
in die Lebenswelt der Kinder. Betroffene Kinder werden mit 
ihnen fremden Personen konfrontiert, sie wissen erst ein-
mal nicht, was auf sie zukommt. Es ist daher wichtig, dass 
der Erstkontakt in einer kindgerechten Umgebung stattfin-
det. Dies kann je nach Temperament des Kindes und den 
Möglichkeiten der Familie zuhause geschehen, oder aber in 
kindgerecht eingerichteten Räumlichkeiten der intervenie-
renden Institution10. Die Wahl des Ortes sollte situationsab-

10 Frankfurter Leitfaden zur Prüfung und Gestaltung von Umgang für 
Kinder, die häusliche Gewalt durch den Umgangsberechtigten Eltern-
teil erlebt haben, S. 33 Quelle: http://kinderschutz-frankfurt.de/files/Bil-
der-Kinderschutz/Archiv_Fachtagungen/Frankfurter%20Leitfaden%20
Ha%CC%88usliche%20Gewalt.pdf Zugriff: 6. Juli 2020
11 Einen Leitfaden für Beratungsgespräche mit Kindern und Jugend-
lichen, die von häuslicher Gewalt mitbetroffen sind, wurde von der 
Polizei- und Militärdirektion des Kantons Bern 2013 erarbeitet: htt-
ps://www.pom.be.ch/pom/de/index/direktion/ueber-die-direktion/big/
Kindesschutz.assetref/dam/documents/POM/GS/de/HaeuslicheGe-
walt/Informationsmaterial/I9_big_Leitfaden_Beratung_mit_Kindern_
Juli_2013.pdf , Zugriff: 6. Juli 2020

hängig und individuell getroffen werden. Kinder müssen von 
der Ansprechperson in kindgerechter Sprache über die Si-
tuation aufgeklärt werden und die Möglichkeit erhalten, ihre 
Sicht der Ereignisse und ihre Sorgen, Ängste und Nöte aber 
auch ihre Bedürfnisse und Interessen zu schildern. Weiter 
sollen ihnen im Gespräch mögliche Traumafolgesymptome 
altersgerecht erklärt und Möglichkeiten zur Stabilisierung 
sowie das weitere Vorgehen besprochen werden. Im Hin-
blick auf die Gefahr weiterer Vorfälle von häuslicher Gewalt 
kann während der Erstintervention mit dem Kind auch ein 
Notfallplan erarbeitet werden11. Wenn möglich sollte dieses 
Gespräch unter vier Augen erfolgen.

Leitfragen zur Reflexion:

 – Findet der Erstkontakt in einem vertrauten Umfeld 
(zuhause oder in kindgerecht eingerichteten Räum-
lichkeiten) statt?

 – Wird das Gespräch – wenn alters- und entwicklungs-
bedingt möglich – mit den Kindern alleine geführt?

 – Wird das Gespräch in kindgerechter Sprache geführt?
 – Haben die Kinder die Möglichkeit, über ihre Ängste, 

Sorgen und Nöte zu sprechen?
 – Haben die Kinder die Möglichkeit, über das Erlebte 

zu sprechen?
 – Werden mit den Kindern das weitere Vorgehen und 

Möglichkeiten, wie sie selbst mit der Situation um-
gehen können, besprochen?

 – Wird bei mitbetroffenen Kleinkindern / Babies eine 
Fachstelle mit entsprechender Expertise hinzugezo-
gen?

 – Wird mit den Kindern in regelmässigen Abständen 
und nach individuellem Bedarf Kontakt aufgenom-
men?
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1.2. eigene ansPrechPerson
Die Kinder sind oft auf sich allein gestellt. Die Gewalt wird 
in der Familie tabuisiert, viele Kinder haben niemanden in-
nerhalb ihres Beziehungsnetzes, dem sie vertrauen und mit 
dem sie über das Erlebte sprechen können. Sie brauchen 
jedoch erwachsene Personen, denen sie vertrauen kön-
nen und die ihnen Stabilität und Sicherheit geben. Diese 
Aufgabe wird deshalb im besten Fall von der Fachperson 
übernommen, die auch im Rahmen der Erstintervention 
den Erstkontakt mit dem Kind aufnimmt und es konstant 
von Beginn der Intervention an bis zur Nachsorge beglei-
tet. Die in Kapitel «Auswirkung des Miterlebens häuslicher 
Gewalt auf Kinder und Jugendliche» beschriebenen Folgen 
des Miterlebens häuslicher Gewalt legen nahe, dass es 
notwendig ist, dass die Ansprechperson professionell für 
den Umgang mit Kindern geschult ist, im Idealfall über eine 
traumatherapeutische Aus- oder Weiterbildung verfügt.

http://kinderschutz-frankfurt.de/files/Bilder-Kinderschutz/Archiv_Fachtagungen/Frankfurter%20Leitfaden%20Ha%CC%88usliche%20Gewalt.pdf
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http://kinderschutz-frankfurt.de/files/Bilder-Kinderschutz/Archiv_Fachtagungen/Frankfurter%20Leitfaden%20Ha%CC%88usliche%20Gewalt.pdf
https://www.pom.be.ch/pom/de/index/direktion/ueber-die-direktion/big/Kindesschutz.assetref/dam/documents/POM/GS/de/HaeuslicheGewalt/Informationsmaterial/I9_big_Leitfaden_Beratung_mit_Kindern_Juli_2013.pdf
https://www.pom.be.ch/pom/de/index/direktion/ueber-die-direktion/big/Kindesschutz.assetref/dam/documents/POM/GS/de/HaeuslicheGewalt/Informationsmaterial/I9_big_Leitfaden_Beratung_mit_Kindern_Juli_2013.pdf
https://www.pom.be.ch/pom/de/index/direktion/ueber-die-direktion/big/Kindesschutz.assetref/dam/documents/POM/GS/de/HaeuslicheGewalt/Informationsmaterial/I9_big_Leitfaden_Beratung_mit_Kindern_Juli_2013.pdf
https://www.pom.be.ch/pom/de/index/direktion/ueber-die-direktion/big/Kindesschutz.assetref/dam/documents/POM/GS/de/HaeuslicheGewalt/Informationsmaterial/I9_big_Leitfaden_Beratung_mit_Kindern_Juli_2013.pdf
https://www.pom.be.ch/pom/de/index/direktion/ueber-die-direktion/big/Kindesschutz.assetref/dam/documents/POM/GS/de/HaeuslicheGewalt/Informationsmaterial/I9_big_Leitfaden_Beratung_mit_Kindern_Juli_2013.pdf
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1.4. standardisierte einschätzUng der sitUation 
Und individUelles vorgehen
Da jedes Kind andere Schutzfaktoren mitbringt, über un-
terschiedliche soziale Netze und individuelle Ressourcen 
verfügt, ist es wichtig, diese wahrzunehmen und in eine 
Interventionsstrategie einzubinden. Eine soziale Anamnese 
und insbesondere der Erstkontakt sowie weiterführende 
Beratungsgespräche sollten daher einerseits standardisiert 
durchgeführt werden um sicherzustellen, dass schützen-
des und unterstützendes, aber auch gefährdendes und 
belastendes Verhalten von Familienmitgliedern im Rahmen 
einer Risikoprognose berücksichtigt werden sowie alle zur 
Verfügung stehenden Ressourcen optimal genutzt wer-
den können. Wünschenswert ist hier ein standardisiertes 
Einschätzungsinstrument, das alle Kindesschutzbehörden 
gleichermassen anwenden. Gleichzeitig sollte daraus kein 
unflexibler Interventionsablauf entstehen, sondern die wei-
teren Schritte zur Unterstützung der Kinder den jeweiligen 
Gegebenheiten und Möglichkeiten angepasst werden.

Leitfragen zur Reflexion:

 – Existiert ein standardisiertes Konzept für die Abläufe 
und das Vorgehen bei einem Erstkontakt?

 – Wird eine standardisierte Checkliste zur Einschätzung 
der Situation, Risikoprognose und / oder zur sozialen 
Anamnese angewendet?

 – Werden für Interventionsmassnahmen individuelle 
und soziale Ressourcen der Kinder berücksichtigt?

 – Ist es möglich, standardisierte Konzepte zum Ablauf 
und der Ersteinschätzung mit anderen Kindesschutz-
behörden gemeinsam zu erarbeiten?

1.5. interdisziPlinäre Und vernetzte 
zUsammenarbeit
In der Mehrheit aller Fälle, in denen Kinder häusliche Ge-
walt miterleben, existieren in den Familien Mehrfachbelas-
tungen unterschiedlicher Art. Gleichzeitig sind bei einer In-
tervention in der Regel mehrere Institutionen (bspw. KESB, 
Polizei, Opferhilfe, Schulsozialarbeit, therapeutische Betreu-
ung etc.) involviert. Für eine optimale Unterstützung der 

Kinder ist es wichtig, dass Fachpersonen aus unterschied-
lichen Disziplinen zusammenarbeiten, das jeweilige Vorge-
hen der anderen Disziplin kennen, sich absprechen und ihre 
Ressourcen bündeln – sowohl in Bezug auf vorhandenes 
Fachwissen als auch in Bezug auf mögliche personelle Res-
sourcen für Unterstützungsmassnahmen.

Leitfragen zur Reflexion:

 – Gibt es ein Case-Management zu Einbezug, Vernet-
zung und Kommunikation mit sinnvollerweise betei-
ligten Fachpersonen und dem sozialen Umfeld des 
Kindes (bspw. der Schule)?

 – Ist in allen Fällen geklärt, welche Person die Fallfüh-
rung und das Case-Management übernimmt?

 – Finden im Rahmen der Erstintervention je nach Be-
darf Austauschgespräche mit den involvierten Fach-
personen statt?

 – Findet ein Austausch mit Fachpersonen aus dem so-
zialen Umfeld der Familie statt (bspw. Lehrpersonen, 
Kinderärzte/-innen etc.)?

 – Ist dieser Austausch standardisiert?
 – Gibt es Möglichkeiten, den Austausch mit anderen 

Akteuren und Institutionen auszubauen bzw. zu in-
tensivieren?

 – Mit welchen im Kindesschutz tätigen Akteuren bzw. 
Institutionen findet kein gegenseitiger Austausch 
statt? Macht es ggf. Sinn, dies zu ändern?

12 EBG (2015), Informationsblatt 17, S. 9
13 https://www.baselland.ch/politik-und-behorden/direktionen/sicher-
heitsdirektion/hausliche-gewalt/lernprogramm-gegen-hausliche-ge-
walt
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2 UnterstützUng der gewaltbetroffenen 
elternteile
Die Stärkung der Erziehungsfähigkeit gewaltbetroffener El-
ternteile stellt einen der meist gewählten Ansatzpunkte im 
Kindesschutz dar. Insbesondere zwei Herausforderungen 
sind dabei zu berücksichtigen:

Unterstützung bei der Bewältigung zahlreicher Aufgaben: 
Gewaltbetroffene stehen meist vor einem regelrechten 
«Arbeitsberg», den sie bewältigen müssen (Absprachen mit 
verschiedenen Institutionen, Klärung von Vorgehen etc.). 
Aktive und umfassende Unterstützung durch involvierte 
Stellen, auch in Form von koordiniertem und kohärentem 
Handeln der Stellen untereinander, kann sie erheblich ent-
lasten und in ihrer Erziehungsfähigkeit stärken. Dabei ist es 
wichtig, darauf zu achten, nach Möglichkeit nur nach Rück-
sprache mit dem betroffenen Elternteil zu handeln und ihn 
nicht entmächtigen.
Konflikte zwischen Zielen verschiedener Institutionen: In 
einem Fall häuslicher Gewalt sind stets unterschiedliche 
Institutionen mit unterschiedlichen Aufgaben und Zielen in-
volviert. Damit es nicht zu Konflikten in den Strategien der 
beteiligten Akteure kommt, ist eine klare Rollenaufteilung 
ebenso wichtig wie ein vernetztes und kohärentes Vorge-
hen. Die beteiligten Institutionen sollten ihre Aufgaben und 
Ziele transparent machen und sich miteinander absprechen, 
soweit dies möglich ist.

Leitfragen zur Reflexion:

 – Werden gewaltbetroffene Elternteile bei der Bewälti-
gung der Herausforderungen, die mit häuslicher Ge-
walt einhergehen, aktiv unterstützt?

 – Findet mit den beteiligten Institutionen ein Austausch 
über die Zielsetzung der Intervention, geplante Mass-
nahmen und eine klare Rollenaufteilung statt?

 – Wird das eigene Vorgehen für beteiligte Fachperso-
nen ausserhalb der eigenen Organisation transparent 
gemacht?
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3 UnterstützUng der gewaltaUsübenden 
elternteile
In Anbetracht der Forschungserkenntnisse sind das Stop-
pen der Gewalt sowie die Stärkung der Erziehungs-
kompetenz des gewaltausübenden Elternteils prioritäre 
Ansatzpunkte, um die Kindeswohlgefährdung zu senken.12 
Interventionen im Interesse des Kindeswohls müssen da-
her auch stets auf die Unterstützung des gewaltausüben-
den Elternteils ausgerichtet sein. Es ist wichtig, dass ge-

waltausübende Elternteile über die Auswirkungen ihres 
Handelns auf die Kinder sensibilisiert und bei der Entwick-
lung von gewaltfreien Lösungsstrategien begleitet werden. 
Dies kann bspw. durch die Teilnahme an einem Lernpro-
gramm13 oder einer Gewaltberatung geschehen, bei denen 
der gewaltausübende Elternteil lernt, Verantwortung für das 
destruktive Verhalten zu übernehmen. Die Teilnahme an ei-
nem Lernprogramm kann gestützt auf Art. 307 Abs. 3 ZGB 
durch die Kindesschutzbehörden verordnet werden.

Das EBG weist darauf hin, dass der persönliche Verkehr 
zwischen gewaltausübendem Elternteil und dem Kind an 
bestimmte Rahmenbedingungen geknüpft werden sollte, 
beispielsweise den Besuch eines Lernprogramms für ge-
waltausübende Personen. Es wird darauf hingewiesen, 
dass «…die jüngere juristische Doktrin mit Blick auf psychia-
trische Forschungsergebnisse zu Zurückhaltung bei der Ge-
währung von (begleiteten) Besuchskontakten in Fällen von 
erwiesener häuslicher Gewalt oder begründetem Verdacht 
auf sexuellem Missbrauch mahnt: Um eine erneute Trauma-
tisierung des Kindes zu vermeiden, sollte regelmässig kein 
begleiteter Besuchskontakt gewährt werden, so lange die 
konkrete Gefahr der Gewaltausübung gegen den anderen 
Elternteil oder dem Kind besteht (Büchler, 2015:11f).»

Leitfragen zur Reflexion:

 – Werden Massnahmen ergriffen, um die Gewalt zu 
stoppen?

 – Positionieren sich die involvierten Fachpersonen klar 
gegen gewalttätiges Verhalten?

 – Werden gewaltausübende Elternteile bei Interventi-
onen auch angehört und werden ihre Anliegen ernst-
genommen?

 – Erhalten sie ebenfalls Unterstützung in Form von Be-
ratungsangeboten, die ihnen vermittelt werden?

 – Werden gewaltausübende Elternteile über die Folgen 
ihres Handelns informiert und sensibilisiert?

 – Werden gewaltausübende Elternteile bei der Entwick-
lung von gewaltfreien Lösungsstrategien unterstützt?

 – Werden gewaltausübende Elternteile – bei Bedarf un-
ter Anwendung von behördlichem Druck – dazu be-
wegt, das gewalttätige Verhalten zu ändern (Zuwei-
sung zu Lernprogramm oder Gewaltberatung)?
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anhang: good-Practice-beisPiele

1 UnterstützUng mitbetroffener Kinder

1.1 zeitnaher KontaKt
Im Kanton Basel-Landschaft erfolgt durch die Polizei im Fal-
le häuslicher Gewalt bei Kindern im Haushalt so zeitnah wie 
möglich eine Gefährdungsmeldung an die zuständige Kin-
desschutzbehörde. Die Fachspezialisten Häusliche Gewalt 
der Polizei stellen sicher, dass die Information über mitbe-
troffene Kinder die Kindesschutzbehörden in allen Fällen 
erreicht. Wird vom zuständigen Sachbearbeiter kein Bericht 
verfasst, erfolgt eine Meldung durch die Fachstelle häusli-
che Gewalt der Polizei.

Der Erstkontakt wird von einzelnen der befragten Kindes-
schutzbehörden zeitnah im Anschluss an den Eingang ei-
ner Meldung über mitbetroffene Kinder bei häuslicher Ge-
walt durch ein Team aus zwei Mitarbeitenden hergestellt. 
Die Mitarbeitenden suchen die betroffenen Familien in der 
Regel vor Ort auf und verschaffen sich einen Überblick in 
das Familienleben. Zur Situationserfassung nutzen sie eine 
standardisierte Checkliste.

1.2 eigene ansPrechPerson
Bei einzelnen der befragten Kindesschutzbehörden sind 
Mitarbeitende eigens für mitbetroffene Kinder in einem 
Fall zuständig. Mitbetroffene Kinder erhalten damit eine 
klar erkennbare Ansprechperson. Im Vorfeld findet hier eine 
klare Rollenaufteilung der Mitarbeitenden statt, wer als An-
sprechperson für betroffene Kinder zuständig ist und wer 
das Gespräch mit den Eltern führt.

1.3 beratUngsgesPräch mit Kindern
Das Erstgespräch zwischen Vertrauensperson und Kindern 
findet bei einzelnen der befragten Institutionen vertraulich 
und unter vier Augen bei den Kindern zuhause oder in kind-
gerecht eingerichteten Räumlichkeiten statt. Die Kinder 
werden dabei altersgerecht über die Situation aufgeklärt, 
können ihre Sicht der Ereignisse einbringen, ihre Fragen 
und Anliegen stellen und sich mit ihrer Vertrauensperson 
austauschen.

1.4 standardisierte einschätzUng der sitUation 
Und individUelles vorgehen
Zur Erfassung der Situation werden im Kanton Basel-Land-
schaft von einzelnen der befragten Kindesschutzbehörden 
interne Checklisten verwendet14, durch die ein einheitlicher 

Überblick über die Familiensituation und eventuelle Risiko-
faktoren für weitere Gewaltvorkommnisse einerseits und 
vorhandene Ressourcen zur Lösung der Problemsituation 
andererseits erhoben werden können.

Die Beschaffung wichtiger Informationen zur Einschätzung 
der Situation und für weitere Interventionsmassnahmen 
findet auf diese Weise einheitlich statt. Die Interventions-
massnahmen im Rahmen der Erstintervention werden in 
der Folge individuell nach den Bedürfnissen der mitbetrof-
fenen Kinder ausgestaltet. Dabei werden vorhandene in-
dividuelle und soziale Ressourcen berücksichtigt und aktiv 
einbezogen.

Auch die Abläufe der Opferhilfe beider Basel bei Fallabklä-
rungen und das Vorgehen der Polizei Basel-Landschaft zur 
Erfassung von Informationen in Situationen mit häuslicher 
Gewalt sind standardisiert.

Der Kinder- und Jugenddienst des Kantons Basel-Stadt 
ergänzt die soziale Anamnese mit einem psychologischen 
Screening durch eine psychologisch geschulte Fachperson. 
Ziel ist es, psychische Merkmale des betroffenen Kindes zu 
identifizieren, die einen Einfluss auf die individuelle Ausrich-
tung von Interventions- und Unterstützungsmassnahmen 
haben.

1.5 interdisziPlinäre Und vernetzte 
zUsammenarbeit
In allen befragten Kindesschutzbehörden ist es üblich, in 
Fällen häuslicher Gewalt und wenn Kinder mitbetroffen 
sind, die Meinung und Einschätzung von Expertinnen und 
Experten einzuholen. Dazu gehören medizinische Fachper-
sonen, traumatherapeutisch ausgebildete Therapeutinnen 
und Therapeuten, juristische Fachpersonen, Sozialarbeite-
rinnen und Sozialarbeiter, Sozialpädagoginnen und -pädago-
gen sowie heilpädagogisch geschulte Fachkräfte.

14 In der Schweiz gibt es neben dem Berner und Luzerner Abklärungs-
instrument weitere Abklärungsinstrumente. Zu erwähnen ist sicher 
das ebenfalls forschungsbasierte «Prozessmanual zur dialogisch-sys-
temischen Kindeswohlabklärung». Dieses Instrument versteht sich als 
Wegleitung für einen kompletten Abklärungsprozess. Im Unterschied 
zum Berner und Luzerner Abklärungsinstrument enthält es Empfehlun-
gen zur Prozessgestaltung und ist für die Verwendung im freiwilligen 
und zivilrechtlichen Kindesschutz konzipiert. (Biesel, Kay et al. (2017): 
Prozessmanual. Dialogisch-systemische Kindeswohlabklärung. Haupt 
Verlag, Bern.)
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Ebenso werden Informationen aus dem sozialen Umfeld 
des Kindes eingeholt, beispielsweise von Kindergärtner/in-
nen, Lehrpersonen und Pädiaterinnen und Pädiatern.

Der Kinder- und Jugenddienst Basel-Stadt verfügt darüber 
hinaus über wissenschaftliche Mitarbeitende, deren Auf-
gabe im Prozessmanagement und der Qualitätssicherung 
besteht.

2 UnterstützUng der gewaltbetroffenen 
elternteile
Gewaltbetroffene Elternteile erhalten im Rahmen des Erst-
kontakts (meist direkt durch die Polizei während eines Ein-
satzes) Informationen über zuständige Beratungsstellen, 
Hilfsangebote. Sie werden ausserdem bei Bedarf über 
Schutzinstitutionen wie die Opferhilfe oder das Frauenhaus 
informiert und bei Einwilligung wird ein Erstkontakt herge-
stellt.

3 UnterstützUng der gewaltaUsübenden 
elternteile
Einzelne der befragten Kindesschutzbehörden nutzen den 
zeitnahen Erstkontakt bereits zu sensibilisierenden Eltern-
gesprächen. Der gewaltausübende Elternteil wird über die 
Folgen seines Handelns auf die kindliche Entwicklung auf-
geklärt und es werden Unterstützungsangebote aufgezeigt. 
Dies können Elternbildungsangebote, Kurse und Informa-
tionsangebote zur Stärkung der Erziehungskompetenz 
sein. Gewaltausübende Elternteile werden bei polizeilichen 
Wegweisung von der Polizei über Beratungsangebote in-
formiert. Diese informieren die Interventionsstelle gegen 
häusliche Gewalt, wo sie auf das Lernprogramm gegen 
häusliche Gewalt aufmerksam gemacht und zur Teilnahme 
motiviert oder verpflichtet werden können. Auch der Kinder- 
und Jugenddienst Basel-Stadt arbeitet mit gewaltausüben-
den Elternteilen aktiv zusammen. Gewaltauslösende Fakto-
ren werden identifiziert, die betroffenen Personen werden 
über die Folgen ihres Handelns sensibilisiert und es wird an 
geeignete Unterstützungsangebote triagiert.

Sicherheitsdirektion Basel-Landschaft, Fachbereich Kindes- 
und Jugendschutz, Januar 2021
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