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1. Untersuchungsschritte 
 

 
1. Hausbesuch (Wohnung des Kindesvaters, Xxxxxxxx): Explora 

tion des Kindesvaters am 19.06.2018 

 
2. Hausbesuch (Wohnung des Kindesvaters, Xxxxxxxx): Test 

diagnostische Untersuchung des Kindesvaters am 29.06.2018, 

durchgeführt durch die Psychologin Frau Marianna Gelmann 

(M.Sc.) 

 

3. Hausbesuch (Wohnung des Kindesvaters, Xxxxxxxx): Explora 

tion, Verhaltensbeobachtung und testdiagnostische Untersu 

chung des Kindes Amelie; Exploration des Kindesvaters; Be 

obachtung der Interaktion des Kindesvaters mit Amelie am 

28.08.2018 

 

4. Gutachterpraxis: Exploration der Kindesmutter am 19.11.2018 
 
 

5. Gutachterpraxis: Testdiagnostische Untersuchung der Kindes 

mutter am 06.12.2018, durchgeführt durch die Psychologin Frau 

Marianna Gelmann (M.Sc.) 

 

6. Ortstermin (Kindergarten, Xxxxxxxx): Beobachtung eines Um 

gangskontakts der Kindesmutter mit Amelie am 10.12.2018 

 

7. Gutachterpraxis: Exploration der Kindesmutter am 09.04.2019 
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8. Hausbesuch (Wohnung des Kindesvaters, Xxxxxxxx): Explora 

tion des Kindesvaters; Exploration, Verhaltensbeobachtung und 

testdiagnostische Untersuchung des Kindes Amelie  am 

13.05.2019 

 

9. Telefonische Exploration der Verfahrensbeiständin Frau Pfau 

am 07.06.2019 

 

10. Telefonische Exploration der Kindesmutter am 18.06.2019 
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2. Vorbemerkung 
 

 
Die Untersuchung erstreckt sich vor dem Hintergrund des Kooperations 

verhaltens der Kindesmutter über einen besonders langen Zeitraum (siehe 

hierzu gutachterliche Sachstandsmitteilungen vom  13.08., 05.11.2018 und 

13.03.2019). 

 
 

 
3. Exploration und testdiagnostische Untersuchung der Kindesmut- 

ter 

 

Ein erster Untersuchungstermin mit Frau X***** kann am 19.11.2018 in 

den Untersuchungsräumen der Gutachterin in Osnabrück durchgeführt 

werden. 

 

Die Kindesmutter schildert zu ihrer aktuellen Situation, sie lebe derzeit in 

der Wohnung der Mutter ihres Lebenspartners. Wenn Amelie zu Besuch 

bei ihr sei, schlafe sie mit dem Kind im Schlafzimmer, ihr Lebenspartner 

auf dem Sofa im Wohnzimmer. Sie plane, sich eine eigene Wohnung (ohne 

ihren Lebenspartner) zu suchen. 

 

Im Weiteren ist es nur unter Schwierigkeiten möglich, konkrete Angaben 

zur Umgangssituation  von Frau X***** zu erhalten. Sie erklärt zunächst, 

es gebe überhaupt keinen Besuchskontakt. Sodann schildert sie, ein Be 

suchskontakt sei zuletzt für Anfang September 2018 geplant gewesen, sie, 

die Kindesmutter, habe Amelie aber nicht abgeholt, weil sie selbst erkrankt 

gewesen sei "und danach gar nicht mehr" (Exploration). Wieso es im 

Weiteren keinen Umgangskontakt gegeben habe, teilt Frau X***** nicht 
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mit. Weiter lässt sich inErfahrung bringen, dass ein Umgangskontakt Mitte 

August 2018 stattgefunden habe. Hier habe sich ihre  Tochter für eine 

Woche bei ihr aufgehalten, wobei sie, die Kindesmutter, Amelie zusammen 

mit ihrem Lebenspartner abgeholt und auch zurückgebracht habe. Dieser 

Umgangskontakt wird von Frau X***** zunächst als der letzte durch 

geführte Besuchskontakt bezeichnet, im Weiteren teilt sie aber mit, dass sie 

Amelie am 29.08.2018 abgeholt habe. Illre Tochter habe dann das Wochen 

ende bei ihr verbracht "und seitdem habe ich sie nicht mehr gesehen" 

(Exploration). 

 

Auf Nachfrage schildert Frau X*****, sie habe auch Telefonate mit Ame 

lie geführt, gelegentlich auch Videotelefonate. Wann und wie häufig diese 

Telefonate stattflinden, bestimme Herr X*****-K**** "wie er Lust und 

Laune hat" (Exploration). Durchschnittlich gebe es maximal zwei solcher 

Telefonkontakte pro Woche. Weiter schildert die Kindesmutter, dass sie 

Amelie in diesen Telefonaten nicht beeinflusse. Zugleich sei es so, dass 

manchmal auch Herr X*****-K**** bei diesen Telefonaten zugegen sei 

und dann könne "Amelie nicht richtig reden" (Exploration). Es sei auch so, 

dass ihre Tochter in solchen Telefonaten "auch schon öfters zusammen 

gebrochen ist" (Exploration). Genaueres ist hierzu nicht in Erfahrung zu 

bringen. Konkret teilt die Kindesmutter im Weiteren mit, dass Amelie ihr 

erklärt habe, "dass sie Ärger bekommt, wenn sie Papa was Falsches sagt" 

(Exploration). 

 

Angesprochen auf Angaben im Schriftsatz des Prozessbevollmächtigten 

des Kindesvaters vom 31.10.2018 (der Gutachterin übersandt mit Schrei 

ben des Amtsgerichts Tecklenburg vom 02.11.2018), dass sie, Frau X*** 

**, Amelie erklärt  habe,  dass Herr X*****-K****  nicht  ihr Vater  sei, 
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erklärt die Kindesmutter, dies habe sie nicht gesagt. Allerdings habe es 

"Stress" (Exploration) zwischen ihr und dem Kindesvater gegeben, ''weil 

ich darauf  hingewiesen habe, dass das Kind Weihnachten bei mir ist" 

(Exploration). Dies habe man, so Frau X***** weiter, "mündlich  abge 

macht und das ist doch selbstverständlich" (Exploration). Schließlich sei es 

auch so gewesen,  dass sie Amelie an ihrem Geburtstag [2018] und zu 

Ostern nicht habe sehen dürfen. 

 

Gutachterlich dazu befragt, wie oft es seit dem Zwischenvergleich vom 

20.12.2017 (BI. 39 ff d.A. AZ 20 F 190/17) Umgangskontakte gegeben 

habe, führt die Kindesmutter aus, sie habe sich an diese Vereinbarung 

gehalten und es habe 14-tägliche Besuchskontakte gegeben. Auf weitere 

Nachfrage erklärt die Kindesmutter, es habe etwa 20 Umgangskontakte 

gegeben, "also auf jeden Fall so zwischen 15 und 20 Mal" (Exploration). 

Zunächst habe es allerdings Schwierigkeiten gegeben, nachdem ihr Lebens 

partner wegen  einer Schulteroperation nicht Auto  fahren durfte. Sie sei 

dann dreimal mit dem Zug gekommen. 

 

Weiter berichtet die  Kindesmutter von einem Anhörungstermin am 

10.12.2019. Dieser sei der Grund dafür, dass sie Amelie nicht mehr sehen 

und nun nicht mehr mit ihr telefonieren dürfe (seit wann es auch keine 

Telefonate mehr gibt, teilt sie nicht mit). 

 

Eigentlich sei geplant gewesen, Amelie an diesem Tage (Untersuchungs 

termin 19.11.2018) abzuholen und zum Umgangskontakt mitzunehmen, 

"aber er [Herr X*****-K****] ließ es nicht zu" (Exploration). Ersatzweise 

finde  nun  ein  Umgangskontakt  in Begleitung  der Verfahrensbeiständin 
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Frau Pfau im Kindergarten von Amelie statt. Weitere Umgangskontakte 

seien nicht vereinbart. 

 

Gutachterlich gebeten zu berichten, wie sie die Situation und das Befinden 

von Amelie wahrnehme, teilt Frau X***** mit, dass es ihrer Tochter nicht 

gut gehe: "Ich spür' das auf jeden Fall" (Exploration). Sie, Frau X*****, 

habe auch einmal beinah weinen müssen, "weil sie hat mich angeguckt mit 

so einem leeren Blick, ein leerer Kinderkörper" (Exploration). Sie erlebe 

ihre Tochter als "ganz in sich gekehrt" (Exploration). Mehrfach habe Ame 

lie ihr erklärt, sie finde die Trennung nicht gut. Daraufhin habe sie als 

Mutter ihr deutlich zu machen versucht, dass es nicht anders gegangen sei. 

 

Frau X***** schildert sodann den Ablauf der Trennung im September 

2017 (entsprechend den Angaben im Schriftsatz des Prozessbevollmächtig 

ten der Kindesmutter vom 17.11.2017 [Blatt 1 ff d.A. AZ 20 F 190/17] am 

10.09.2017). Sie und Herr X*****-K**** hätten sich hier besuchsweise 

bei ihrer Mutter aufgehalten. Der Kindesvater habe sich im damaligen 

Zeitraum "extrem eifersüchtig" (Exploration) gezeigt. Sie habe den Abend 

mit Freunden verbracht und sei erst mittags am Tag darauf nach Hause (zu 

ihrer Mutter) gekommen. Angaben des Kindesvaters, dass er nicht gewusst 

habe, wo sie sich aufhielt, seien unzutreffend. Als sie nach Hause kam, 

habe er aggressiv reagiert ''und wollte handgreiflich werden" (Exploration). 

Um konkretere Mitteilungen gebeten, schildert Frau X*****, Herr 

X*****-K**** habe "gegen die Wand gehauen" (Exploration). Im Weite 

ren habe er sie beleidigt. 

 

An dieser Stelle führt Frau X*****  aus, Herr X*****-K**** habe ihr 

bereits früher "schon die Hand zertrümmert und ist damit durchgekommen, 
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weil ich gesagt habe, ich bin die Treppe runter gefallen. Er hat immer 

wieder gedroht, mir auch die andere Hand zuzudrücken" (Exploration; 

siehe hierzu auch weitere Schilderungen der Kindesmutter, Seite 19).Dann 

habe er abfahren wollen und auch versucht, sie, Frau X*****, ins Auto zu 

zerren. Sie habe aber nicht mitfahren wollen, denn "in Xxxxxxxx habe ich 

keinen Schutz" (Exploration). Herr X*****-K**** sei dann nach Xxxx  

xxx gefahren "und schrieb mir, er liebt mich und kann nicht ohne mich" 

(Exploration). Tatsächlich sei  sie, Frau X*****, die letzten eineinhalb 

Jahre der Beziehung aber nur noch aus Angst mit ihmzusammen gewesen. 

Herr X*****-K**** habe ihr dann immer wieder gedroht, "wenn ich mich 

trenne, werde ich das Kind nie wieder sehen" (Exploration). Sie habe dies 

geglaubt, auch weil ihre Schwiegermutter eine besonders enge Bindung zu 

Amelie unterhalte, außerdem so Frau X***** "war ich halt wirklich naiv" 

(Exploration). 

 

Am Tag danach sei sie mit ihrer Mutter zu einem Anwalt gegangen. Zu 

Amelie äußert sich die Kindesmutter im Rahmen dieser Schilderungen an 

keiner Stelle. 

 

Weiter führt sie aus, ihre Mutter habe sie früher "ganz oft aus seiner [Herrn 

X*****-K****s] Wohnung geholt" (Exploration). Grund hierfür sei gewe 

sen, dass der Kindesvater sie öfters geschlagen habe und zwar mit der Faust 

oder der Hand an die Schulter. Auch habe er sie "gepackt und gerüttelt, bis 

ich hingefallen bin" (Exploration). Außerdem habe er sie mit der Hand auf 

den Hinterkopf geschlagen und auf den Rücken oder in den Unterleib 

getreten, wenn sie auf dem Boden lag. Zur Häufigkeit teilt Frau X***** 

mit: "ImMonat kam das mit Sicherheit 4-5 Mal vor oder sagen wir 3-4 Mal 

definitiv"  (Exploration). 
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Mit den hierdurch verursachten Verletzungen habe sie nie einen Arzt 

aufgesucht und die Vorfalle auch nicht zur Anzeige gebracht. Sie habe aber 

Fotos ihrer Verletzungen angefertigt und auf einem Datenstick gespeichert, 

der im Weiteren verschwunden sei. 

 

An ihrem Geburtstag im Jahre 2015 habe es einen Polizeieinsatz wegen 

häuslicher Gewalt in Xxxxxxxx gegeben. Unterlagen hierzu habe sie nicht. 

Im Weiteren seien auch keinerlei Beratungsmaßnahmen in Anspruch ge 

nommen worden. Es habe auch keinen Kontakt mit dem Jugendamt statt 

gefunden. Sie haben Strafanzeige gestellt und diese später wieder zurück 

genommen. 

 

Inden Wochen und Monaten nach der Trennung habe der Kindesvater sie 

am Telefon terrorisiert (die Kindesmutter erwähnt diesbezügliche Audiodo 

kumente, die sie ohne Zustimmung von Herrn X*****-K**** aufgenom 

men habe und übersendet diese im Weiteren am 20.11.2018; siehe auch 

Schriftsatz des Prozessbevollmächtigten der Kindesmutter vom 

17.11.2017, Blatt 1 ff d.A. AZ 20 F 190/17). 

 

Zur Anzeigenerstattung  am  19.09.2017 [also nach der Trennung; Blatt 8 

d.A. AZ 20  F 190/17] wegen vorsätzlicher einfacher Körperverletzung 

gegen den Kindesvater erklärt die Kindesmutter lediglich vage: "Das bezog 

sich auf das Frühere" (Exploration). 

 

Jedenfalls habe Herr X*****-K**** sie in den Wochen nach der Trennung 

immer wieder bedroht und ihr erklärt, sie dürfe Amelie nicht wiedersehen. 

Er  habe  auch  darauf  gedrängt,  die  Partnerschaft  wieder  aufzunehmen. 

 
 

9 (von 80) 



 
 
 

Zugleich habe er ihr nur gelegentlich erlaubt, mit der gemeinsamen Tochter 

zu telefonieren und ihr persönliche Treffen verweigert. 

 

Sodann spricht die Kindesmutter von einem Besuchskontakt von Amelie 

bei ihr Anfang November 2017. Hier habe das Kind geweint und erklärt, 

nicht mehr zum Vater zurück zu wollen. Dem Verbleib von Amelie beim 

Vater habe sie am 11.10.2017 im Rahmen der Vereinbarung vor dem 

Amtsgericht Tecklenburg zugestimmt, "weil ich auch keine andere Wahl 

gehabt habe, wegen dem Kindergarten musste ich ja" (Exploration). 

 

Es sei ihr sodann sehr schwer gefallen, Umgangskontakte zu realisieren, 

denn sie habe keine öffentlichen Mittel bekommen und Herr X***** 

K**** habe auch keinen Trennungsunterhalt gezahlt. Arbeit habe sie nicht 

finden können. Im Weiteren habe sie sich Geld geliehen, um Fahrten zu 

finanzieren. 

 

Ihr Plan sei es, so Frau X***** auf Nachfrage, ihre Tochter zu sich zu 

nehmen: "Ich will Amelie da rausholen. Ich war immer die Bezugsperson 

für das Kind" (Exploration). Die Kindesmutter betont die enge Bindung 

zwischen ihr und ihrer Tochter, Amelie habe sich ihr stets "komplett anver 

traut" (Exploration). Es sei auch so, dass Amelie stets aufblühe, wenn sie 

bei ihr sei. 

 

Sie wolle sich nun eine eigene Wohnung und einen Kindergartenplatz 

suchen. Inzwischen habe sie kurzfristig in einem Callcenter gearbeitet, habe 

dies aber aus gesundheitlichen Gründen nicht fortsetzen können. Eine 

Ausbildung habe sie nicht. Sie wolle sich, so Frau X*****, möglicher 

weise einen Teilzeitjob suchen. Derzeit arbeite sie gelegentlich im Nagel- 
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design. Sie wolle auch möglicherweise eine Ausbildung machen. Mit dem 

Erwerb des Führerscheins habe sie bereits begonnen. 

 

Es könne auch sein, so Frau X***** weiter, dass ihre Mutter aus der 

derzeit von ihr bewohnten Wohnung ausziehe, so dass sie dann die vormals 

von ihrer Mutter bewohnte Wohnung für sich und Amelie nutzen könnte. 

 

Sie selbst könne besser als Herr X*****-K**** mit Amelie umgehen. 

Diesbezüglich erklärt sie: "Er geht auch wunderbar, er ist ein toller Vater. 

Ich weiß aber besser wie es ist als Trennungskind" (Exploration). Auch 

habe sie ein besseres Einfühlungsvermögen und eben die intensivere Bin 

dung zu Amelie (z.B. "Ich weiß halt genau, was in ihr vorgeht und es reicht 

schon - ich weiß was in ihr vorgeht", Exploration). Gebeten das Gemeinte 

zu erläutern, schildert Frau X*****, dass sie sich durch intensives Nach 

fragen bei Amelie bemühe, sich einen Überblick über ihre Situation zu 

verschaffen. Dies sei durchaus schwierig für Amelie: "Es kotzt sie auch an, 

weil ich nicht locker lasse, ich versuche es auch spielerisch aus ihr raus zu 

holen" (Exploration). Konkret, so die Kindesmutter weiter, frage sie Ame 

lie, "warum sie solche Angst hat vor ihrem Papa. Es ist wirklich verdammt 

schwer, es aus der Kleinen raus zu bekommen" (Exploration). Sie halte es, 

so die Kindesmutter weiter, für unabdingbar so vorzugehen und für wich 

tig, "dass sie darüber redet, weil sie alles in sich reinfrisst" (Exploration). 

 

Sie wisse, dass Amelie "panische Angst hat, zum Vater zurückzugehen" 

(Exploration). Konkret habe ihre Tochter ihr geschildert, "dass Papa viel 

am Meckern ist und dass sie [Amelie und Herr X*****-K****] sich öfters 

streiten und dass sie lange bei Oma und Opa ist und dass sie mich ver 

misst" (Exploration). Weiter erklärt die Kindesmutter: "Ich leide wirklich 
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massiv darunter. Das macht mich total fertig, weil mir wirklich meine 

Tochter fehlt" (Exploration). Weinend betont sie nochmals, sie erlebe ihre 

Tochter "wie so 'ne leere Hülle manchmal" (Exploration). 

 

Auch Herr X*****-K**** mache ihr das Leben schwer, beschuldige sie 

immer wieder, irgendwelche Fehler zu machen. 

 

Abschließend meint die Kindesmutter, sie habe Amelie "gesagt, sie soll [im 

Rahmen der Begutachtung] die Wahrheit sagen, sie soll sich Ihnen öfthen, 

aber sie traut sich nicht. Ich leide wirklich massiv darunter! Ich kann ohne 

die Kleine nicht" (Exploration). 

 

Nach der testdiagnostischen Untersuchung der Kindesmutter am 

06.12.2018 und der Beobachtung eines Umgangskontakts von Frau X*** 

** mit Amelie am 10.12.2018 findet der abschließende Kontakt mit ihr am 

09.04.2019 statt. 

 

Sie erklärt hier im Hinblick auf den von ihr nicht wahrgenommenen Unter 

suchungstermin am 11.03.2019, dass die Züge an diesem Tage wegen eines 

Unwetters nicht gefahren seien. Sie habe auch keine Möglichkeit gehabt, zu 

telefonieren. Dazu befragt, warum sie sich auch im Weiteren eine Woche 

lang nicht gemeldet habe, verweist Frau X***** auf die Trennung von 

ihrem Lebenspartner. Diese sei "holter die polter" (Exploration) erfolgt, 

nachdem der Verdacht im Raum gestanden habe, dass ihr Lebenspartner die 

Bezüge zu einer früheren Freundin wieder aufgenommen habe. 

 

Frau X***** berichtet weiter zu ihrer aktuellen Situation, sie wohne 

zurzeit bei ihrer Mutter. Zukünftig wolle sie nach Yyyyyyyyy ziehen und 
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dort eine Arbeitsstelle in der Gastronomie annehmen. Gesundheitlich gehe 

es ihr besser als zuvor: ein zu hoher Blutdruck sei nach Einnahme von 

entsprechenden Medikamenten besser reguliert. 

 

Auf Nachfrage zur Umgangssituation erklärt die Kindesmutter Besuchs 

kontakte mit Amelie fünden "eigentlich alle zwei Wochen statt" (Explorati 

on). Auf weitere Nachfrage berichtet sie, die Umgangskontakte seien 

"zweimal hintereinander ausgefallen, wo ich krank war und drei- oder 

viermal, wo's nicht war'' (Exploration). Gebeten mitzuteilen, aus welchen 

anderen Gründen als bedingt durch gesundheitliche Einschränkungen 

Umgangskontakte ausgefallen seien, teilt Frau X***** mit, letztlich seien 

hier immer gesundheitliche Gründe gegeben gewesen. 

 

Die Anfahrten zu den Umgangskontakten bewältige sie nunmehr mit dem 

Zug. Vom 11. bis zum 20.04.2019 werde sie Amelie in der Wohnung ihrer 

Mutter bei sich haben. Telefonkontakte gebe es nicht mehr, auch Informa 

tionen über ihre Tochter oder Fotos von ihr bekomme sie nicht. 

 

Gutachterlich dazu befragt, ob sie sich im Kindergarten nach der Situation 

ihrer Tochter erkundigt habe (auch im Hinblick auf die anstehende Ein 

schulung) berichtet Frau X*****, sie frage "öfters mal im Kindergarten 

nach, wenn ich sie abhole" (Exploration). Gebeten mitzuteilen, was sie hier 

in Erfahrung gebracht habe, schildert die Kindesmutter, ihre Tochter habe 

sich "dolle verändert vom Wesen her" (Exploration). Auch benötige Ame 

lie Ergotherapie, dies werde auch von Frau Pfau so gesehen. Weiter sei zu 

berichten, dass "das Kind weinend zusammenbricht, wenn ich sie zurüc 

kbringe"  (Exploration). 
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Die Gutachterin thematisiert sodann die sich in der testdiagnostischen 

Untersuchung der Kindesmutter zeigenden psychischen Belastungen durch 

eine Angst- und depressive Symptomatik. Frau X***** erklärt hierzu 

zunächst, sie erlebe "viel Angst, weil ich nicht weiß, wie es meinen Kind 

gehf ' (Exploration). Eine darüber hinausgehende Angstbelastung sehe sie 

bei sich nicht. Auch fühle sie sich nicht etwa depressiv verstimmt. Nach 

dem die Gutachterin einige der von ihr bejahten Symptome in der test 

diagnostischen Untersuchung benannt hat, erklärt Frau X*****, diese 

bestünden seit Einleitung der Medikation gegen Bluthochdruck nicht mehr. 

Sie erlebe sich als psychisch gesund, eine Therapie oder Beratung benötige 

sie nicht. Insgesamt habe sich ihre Stimmung auch dadurch verbessert, dass 

sie eine Wohnung und eine Anstellung in Aussicht habe. Allenfalls sei sie 

noch belastet durch Schuldgefühle, "weil ich denke, ich hätte es doch noch 

durchmachen müssen die Jahre, ja, aber es wäre nicht gegangen" (Ex 

ploration). 

 

Zur persönlichen und familiären Entwicklung schildert Frau X*****, sie 

sei am 11.08.1996 geboren worden. Gemeinsam mit ihrem 6 Jahrejüngeren 

Bruder sei sie bei  ihrer Mutter, einer Restaurantfachfrau, aufgewachsen. 

Über ihren Vater wisse sie nichts, könne hierzu nichts mitteilen. Auf Nach 

frage teilt die Kindesmutter sodann mit, ihre Eltern seien ein Paar gewesen, 

bis sie selbst 9 Jahre alt gewesen sei. Es sei wohl tatsächlich so, dass sie 

über ihren Vater Einiges wisse, sie habe es aber eben verdrängt. Grund 

hierfür sei, dass ihr Vater die Mutter massiv misshandelt habe. Sie erinnere 

sich auch an Polizeieinsätze in ihrem Elternhaus. Ihre Mutter habe zu den 

Misshandlungen geschwiegen, bis ihr Vater sich schließlich von ihr ge 

trennt habe. 
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Auch nach der Trennung der Eltern und nachdem die Mutter eine neue 

Partnerschaft eingegangen sei, habe sie "immer Angst um meine Mutter 

gehabt" (Exploration). Mehrfach betont Frau X***** im Weiteren, dass 

sie nie einen positiven Bezug zu einer männlichen Person gehabt habe. Ihre 

Mutter sei im Weiteren depressiv gewesen und auch sie selbst sei in ihrer 

Jugend.zeit psychisch belastet gewesen. 

 

Zur Schullaufbahn teilt Frau X***** mit, dass sie die Schule nach der 9. 

Klasse der Hauptschule verlassen habe. 

 

Herrn X*****-K**** kenne sie, seit sie 12 1/2 Jahre alt gewesen sei. Er 

habe zunächst im Fitnessstudio ihres Vaters trainiert. Man könne sagen, 

dass sie auch seit diesem Zeitpunkt zusammen gewesen seien. Mit 14 

Jahren habe sie wegen einer Eileiterschwangerschaft operiert werden müs 

sen und danach viele gesundheitliche Probleme gehabt. Es habe die Gefahr 

von dauerhafter Unfruchtbarkeit im Raum gestanden. Mehrfach seien noch 

Operationen im Unterleibsbereich erforderlich gewesen. Einmal habe sie 

auch operiert werden müssen, nachdem Herr X*****-K**** sie in den 

Bauch getreten hatte. 

 

Der Kindesvater sei für sie die erste wichtige männliche Bezugsperson 

gewesen. Er habe sich ihr gegenüber von Beginn an aggressiv verhalten, sie 

habe dies damals für normal gehalten. Beispielsweise sei er "ausgerastet" 

(Exploration), wenn sie ihn kritisiert habe, weil er mit seinen Freunden 

Cannabis konsumierte. Letztlich sei sie aber auch froh gewesen über diesen 

Cannabiskonsum, denn "dann war er ruhig" (Exploration). Mehrfach habe 

er sie an den Hinterkopf und auf den Arm geschlagen. Die Schwangerschaft 

mit Amelie sei (auch wegen ihrer Angst vor Unfruchtbarkeit und der Ge- 
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fahr einer erforderlichen Hysterektomie) geplant eingetreten. Während der 

Schwangerschaft sei die Partnerschaft besonders schwierig gewesen: Herr 

X*****-K**** habe sie links liegen lassen und sei häufig weg gewesen. 

Sie habe als damals 17-Jährige mit Herrn X*****-K**** zusammengelebt 

und ihren Lebensunterhalt über Kindergeld, Zuwendungen ihrer Mutter und 

auch über die Einkünfte des Kindesvaters bestritten. 

 

Sie selbst sei damals eifersüchtig gewesen, weil er über soziale Netzwerke 

Kontakte mit  anderen Frauen suchte. Im 5. Monat der Schwangerschaft 

habe er sie in den Bauch getreten, "danach lag das Bein des Kindes ko 

misch und sie bewegte sich nicht" (Exploration). Auf gutachterliche Nach 

frage zu ihren Reaktionen auf dieses von ihr geschilderte Geschehen erklärt 

Frau X*****, sie habe "dem Arzt gesagt, ich wäre gefallen" (Exploration). 

Auch andere Menschen hätten mitbekommen, dass Herr X*****-K**** 

sie misshandelte, "aber ich sagte immer, es ist nicht so" (Exploration). 

 

Nach der Geburt von Amelie "war ich erst überfordert mit der Kleinen und 

mit dem Haushalt" (Exploration). Der Kindesvater habe ihr Vorwürfe 

gemacht, sie zugleich nicht unterstützt. Nach der Rückkehr von der Arbeit 

sei er regelmäßig unmittelbar ausgegangen, andernfalls seien seine Freunde 

zu Besuch gewesen. Gelegentlich habe sie Hilfe von Verwandten gehabt. 

Herr X*****-K**** habe damals das alleinige Sorgerecht für Amelie 

gehabt, weil sie selbst noch minderjährig gewesen sei. Eine Unterstützung 

etwa in Form von Familienhilfe habe es nicht gegeben. 

 

Nachdem die Eltern des Kindesvaters bereits seit längerem in Xxxxxxxx 

lebten, seien sie, als Amelie ein Jahr alt gewesen sei, ebenfalls dorthin 

gezogen. Damals habe sie die Absicht gehabt, den Realschulabschluss zu 

16 (von 80) 



 
 
 

machen. Man habe zunächst mit den Schwiegereltern in deren Haus gelebt, 

"da war wirklich 'ne extreme depressive Phase gegeben, weil das war die 

schlimmste Zeit in meinem Leben gewesen" (Exploration). Sie, die Kindes 

eltern, hätten ein Zimmer im Erdgeschoss gehabt und Amelie ein Zimmer 

neben dem Zimmer der Großeltern. Ihre Schwiegermutter habe versucht, 

ihr das Kind zu entfremden und vorzuenthalten. Sie selbst habe Angst vor 

ihren Schwiegereltern gehabt, denn es sei ihr immer wieder vermittelt 

worden, dass "seine Eltern alles unternehmen, um mir die Kleine weg 

zunehmen" (Exploration). An dieser Stelle beginnt die Kindesmutter zu 

wemen. 

 

Als Amelie 2 1/2 Jahre alt gewesen sei (man lebte immer noch bei den 

Großeltern), habe sie sich erstmals von Herrn X*****-K**** getrennt. 

Dieser habe schließlich eingesehen, dass eine eigene Wohnung erforderlich 

sei. Man sei auch umgezogen und zunächst habe sich die Situation deutlich 

verbessert. Die Partnerschaft sei gut gewesen, sie, die Kindesmutter, habe 

viel Gewicht verloren. Sie habe nach einigen Nebenjobs eine Teilzeitan 

stellung in einem Solarium angenommen. Diese Tätigkeit habe ihr gut 

gefallen. Zugleich habe sich bei Herrn X*****-K**** (wohl auch auf 

grund ihrer gestiegenen Attraktivität) eine deutliche Eifersucht entwickelt. 

So habe er ihr beispielsweise in Sprachnachrichten immer wieder gedroht, 

wenn sie nicht unmittelbar erreichbar war oder sich sofort zurückmeldete. 

Dies sei beispielsweise der Fall gewesen, wenn sie sich "morgens um 7 

nochmal hinlegte" (Exploration). 

 

Die Situation sei zunehmend schwieriger gewesen, sie habe aber eine 

Trennung nicht in Betracht gezogen, denn "ich wusste, ich würde niemals 

von ihm wegkommen" (Exploration). An Tagen, an denen Herr X*****- 
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K**** kein Cannabis konsumiert habe, habe er sie "am Arm gepackt und 

auf den Hinterkopf geschlagen und wenn ich auf dem Boden lag getreten" 

(Exploration). Es sei auch vorgekommen, dass sie zusammengesunken sei, 

wenn er sie auf den Hinterkopf schlug. Zu solchen Vorfällen sei es "eigent 

lich täglich" (Exploration) gekommen, gelegentlich habe es auch zwei oder 

drei Tage ohne Gewalthandlungen gegeben.  Sie, die Kindesmutter, habe 

aber die Hoffnung auch nicht aufgegeben: "Ich habe immer gedacht, es 

wird wieder" (Exploration). Man habe geheiratet und sie habe darauf be 

standen als Familiennamen den Namen 'X*****' zu führen und zwar im 

Andenken an den von ihr sehr geliebten Großvater, der gestorben sei, als 

sie 4 1/2 Jahre alt war. 

 

Zu Gewalthandlungen des Kindesvaters sei es weiter gekommen und dann 

häufig auch in Gegenwart des Kindes, allerdings auch nachts. Es habe aber 

auch sexuelle Gewalt gegeben: Herr X*****-K**** habe sie, so Frau 

X*****, "vergewaltigt, wenn  ich nicht wollte" (Exploration). Auf noch 

malige Nachfrage dazu, warum sie keine Hilfe gesucht habe, meint Frau 

X*****: "Ich habe das erst nach der Trennung richtig realisiert" (Ex 

ploration). Etwa 1 1/2 bis 2 Jahre vor der endgültigen Trennung habe sie 

die sexuellen Kontakte zu ihm eingestellt, denn "ich konnte einfach nicht 

mehr mit ihm schlafen" (Exploration). 

 

Eine Vergewaltigung habe sich nach einer Karnevalsfeier 2016 zugetragen. 

Nach einer schönen Feier zuhause sei Herr X*****-K**** "komplett 

besoffen" (Exploration)  gewesen und habe sie "vergewaltigt von hinten" 

(Exploration). Amelie sei zu diesem Zeitpunkt bei seinen Eltern gewesen. 

Herr X*****-K**** habe sie hier körperlich überwältigt und sie habe es 

nicht vermocht, sich gegen ihn zu wehren. An dieser Stelle nochmals dazu 
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befragt, warum sie zugängliche Hilfsangebote nicht genutzt habe, erklärt 

die Kindesmutter von solchen Hilfsangeboten durchaus Kenntnis gehabt zu 

haben. Sie habe diese aber nicht in Anspruch genommen, denn "ich fühlte 

mich im Solarium sicher" (Exploration). Darauf hingewiesen, dass sie, wie 

zuvor geschildert, Opfer eines sexuellen Übergriffs gewesen sei, erklärt die 

Kindesmutter sodann: "Er hat immer gedroht, dass seine Eltern alles in 

Bewegung setzen, dass ich die Kleine verlier'. Sein Vater kennt die besten 

Anwälte"(Exploration). 

 

An ihrem Geburtstag am 11.08.2016 habe es ein Polizeieinsatz wegen 

häuslicher Gewalt gegeben [Anm.: An anderer Stelle ordnet die Kindes 

mutter diesen Polizeieinsatz ihrem Geburtstag im Jahr 2015 zu; siehe Seite 

9]. Nach Auseinandersetzungen mit Herrn X*****-K**** sei sie mit 

Amelie auf dem Arm zu den Nachbarn geflüchtet. Noch bevor die Polizei 

eingetroffen sei, sei ihre Schwiegermutter erschienen und habe das Kind 

mit zu sich genommen. Weiter sei ihr nichts passiert, es habe hier auch im 

Weiteren keine Kontaktaufnahme  seitens des Jugendamtes gegeben. 

 

In der Vergangenheit habe sie auch einmal Strafanzeige gegen Herrn 

X*****-K**** "wegen der zertrümmerten Hand" (Exploration) erstattet. 

Genaueres teilt die Kindesmutter auf Nachfrage nicht mit und berichtet, die 

Ermittlungen seien eingestellt worden. Weiter teilt sie mit, sie habe "früher 

mal ein Video gemacht [in einer Misshandlungssituation] mit meinem 

Telefon" (Exploration). Sie habe aber keinen Zugriff mehr auf dieses 

Telefon. 
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Sodann schildert Frau X*****, Amelie habe ihr berichtet, dass der Vater 

sie ins Gesicht geschlagen habe. Dies habe sie auch der Verfahrensbei 

ständin, Frau Pfau, berichtet. Frau Pfau habe sodann erklärt, eine Kindes 

wohlgefährdung liege nicht vor, weil Herr X*****-K**** sich bei dem 

Kind entschuldigt habe (siehe Exploration der Verfahrensbeiständin Frau 

Pfau, Seite 55 ff). Weiter habe Frau Pfau sie darauf hingewiesen, dass 

Amelie auf jeden Fall zum Vater zurückgebracht werden müsse. 

 

Als sie Amelie das letzte Mal gesehen habe, so die Kindesmutter, habe sie 

ihrer Tochter den Pony geschnitten. Dieser sei so lang gewesen, dass er das 

Kind beim Sehen behindert habe. Amelie habe erklärt, sie wolle nicht 

immer einen Haarreif tragen, habe auch Angst gehabt, dass sie wegen des 

Haarschnitts Ärger bekomme. 

 

Zum Ende des Untersuchungstermins noclunals angesprochen auf die bei 

ihr entsprechend dem Ergebnis des Testverfahren BDI bestehende ausge 

prägte depressive Symptomatik erklärt Frau X*****, die hier von ihr 

bezeichneten Beeinträchtigungen ihres Befindens bestünden nicht mehr: 

"Mein Leben habe ich diesmal, wo es so gut läuft, wirklich im Griff ' 

(Exploration). Freunde würden ihr bei dem bevorstehenden Umzug nach 

Yyyyyyyyy helfen. In der Wohnung unter der von ihr angemieteten Woh 

nung lebe ein Freund. Auch bemühe sie sich, so die Kindesmutter weiter, 

mit einer App zur Finanzplanung ihre finanzielle Situation zu regeln. 

Aktuell gehe sie Kellnern. Auf Nachfrage teilt Frau X***** mit, sie habe 

noch nie öffentliche Mittel erhalten und sich auch noch nie an das Jobcen 

ter gewandt. 
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Dazu befragt, ob von ihrer Seite noch irgendetwas mitzuteilen sei, schildert 

die Kindesmutter, Amelie berichte ihr von wechselnden Freundinnen des 

Kindesvaters. 

 

Ergänzende telefonische Exploration  der Mutter 
 

 
Am 18.06.2019 findet eine ergänzende telefonische Exploration der Kin 

desmutter statt, nachdem diese sich am 06.06.2019 mit der Gutachterpraxis 

in Verbindung setzte und schilderte, dass Amelie nicht zum Vater zurück 

wolle, weil dieser sie schlage. 

 
 

Die Kindesmutter berichtet hier, Amelie sei etwa drei Tage vor der geplan 

ten Rückreise zum Vater zunehmend bedrückt gewesen und habe mehrfach 

nachgefragt, wie lange der Aufenthalt bei der Mutter noch dauere. Schließ 

lich habe sie von sich aus erklärt, sie wolle nicht zum Vater zurück. 

 

Daraufhin habe sie, Frau X*****, auch nachgefragt und Amelie habe 

unangenehme Erfahrungen mit dem Vater geschildert. Und zwar habe sie 

ausgeführt, dass der Vater sie täglich (wenn sie sich bei ihm aufhalte und 

nicht bei den Großeltern) im Genitalbereich eincreme, obwohl sie es nicht 

wolle. Amelie habe auch erklärt, dass sie dem Vater bereits vergeblich 

mehrfach gesagt habe, dass sie dies selbst erledigen wolle. Auf Nachfrage 

teilt Frau X***** mit, Amelie sei nicht etwa erkrankt, eine Behandlung 

mit einer medizinischen  Salbe sei nicht erforderlich. 

 

Beim Baden habe sie den Genitalbereich des Kindes in Augenschein ge 

nommen und dort keine Auffälligkeiten festgestellt. 
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Die Kindesmutter beklagt sich im Weiteren über die Haltung der Verfah 

rensbeiständin Frau Pfau, die auf ihre mütterlichen Hinweise zu Gefähr 

dungen des Kindeswohls im Haushalt des Kindesvaters nicht eingehe. Und 

zwar habe Amelie, anders als von Frau Pfau geschildert, nicht erklärt, dass 

der Vater sie nur einmal, nachdem sie ein Glas vom Tisch geworfen habe, 

auf den Popo geschlagen habe. Vielmehr habe das Kind berichtet, dass der 

Vater sie wiederkehrend und dabei auch ins Gesicht schlage. Dies sei Frau 

Pfau bekannt. Auch habe Frau Pfau sich dahingehend geäußert, dass es 

schließlich nachvollziehbar sei, dass es zu dem einen Klaps aufs Gesäß 

gekommen sei. Das sehe sie, die Kindesmutter, anders. 

 

Weiter berichtet Frau X***** noch, Amelie habe ihr von einer unangeneh 

men Situation im Bett berichtet. Diesbezüglich sei es so, dass das Kind im 

Bett des Vaters zu schlafen habe. Innicht ganz nachvollziehbarer Weise 

habe ihre Tochter berichtet, dort sei sie an ihren Beinen gezogen worden. 

Amelie habe auch erklärt, sie wisse nicht mehr, ob sie dies tatsächlich 

erlebt oder geträumt habe. Auch weitere Details habe sie nicht mitgeteilt. 

 

Gutachterlich angesprochen auf Schilderungen des Kindes dazu, schlecht 

zu träumen (siehe Seite 49 f) erklärt Frau X*****, hiervon wisse sie nichts, 

schließlich sage ihr der Kindesvater überhaupt nichts, auch Fotos bekomme 

sie nicht. 

 

Mehrfach betont die Kindesmutter im Verlauf dieser telefonischen Ex 

ploration, dass sie Herrn X*****-K**** schließlich kenne und dass es so 

sei, dass dieser nun mit Amelie das mache, was er zuvor mit ihr gemacht 

habe. Hiermit meine sie die Anwendung körperlicher Gewalt. Dies könne 

sie den Schilderungen ihrer Tochter eindeutig entnehmen. 
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Richtig seien Angaben von Frau Pfau, denen zufolge sie Amelie (trotz ihres 

Wunsches, länger bei ihr, der Mutter, zu bleiben) bereits am 07.06.2019, 

und somit einen Tag eher als geplant, habe zurückbringen wollen. Grund 

hierfür sei gewesen, dass sie an diesem Tag gemeinsam mit ihrem neuen 

Lebenspartner an einem Tag der offenen Tür in einer Kaserne in Münster 

habe teilnehmen wollen. Um es Amelie zu ersparen am 07.06.2019 zurück 

nach Yyyyyyyyy und im weiteren am Folgetag wieder nach Osnabrück 

fahren zu müssen, habe sie eine Rückübergabe am 07.06.2019 angeregt. 

Als dies nicht möglich gewesen sei, habe sie auf den Besuch in Münster 

verzichtet. 

 

Zutreffend sei auch, dass es in der Vergangenheit häufiger zu Verschiebun 

gen durch sie gekommen sei. Hintergrund sei hier, dass sie seit Mitte Mai 

eine Arbeitsstelle in einem Callcenter im Umfang von 30 Wochenstunden 

angetreten habe. Zugleich sei sie nach Yyyyyyyyy in eine eigene Wohnung 

umgezogen. Hier lebe sie alleine und es sei auch ein eigenes vollständig 

ausgestattetes Kinderzimmer für Amelie vorhanden. 

 

Testdiagnostische Untersuchung der Kindesmutter 
 

 
Die testdiagnostische Untersuchung der Kindesmutter wurde am 

06.12.2018 durchgeführt. Frau X***** erreicht hier im standardisierten 

Persönlichkeitsverfahren FP1-R auf der Kontrollskala 'Offenheit' mit Stani 

ne = 1 ein extremes Ergebnis (standardisierte Stanine-Werte schwanken 

zwischen 1 und 9 mit einem Mittelwert von 5). Ein solches Ergebnis ver 

weist auf eine in besonderem Maße ausgeprägte Tendenz sich selbst über 

mäßig stark positiv wahrzunehmen/darzustellen. Entsprechend den Vorga 

ben des Verfahrens  sind die übrigen  hier gewonnenen Daten bei  einem 
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solchen Ergebnis nicht mehr ausreichend zuverlässig und aussagekräftig. 

Sie werden daher nicht referiert. 

 

Es ist möglich, dass sich die hier zeigende Verfälschungstendenz (Tendenz 

zur sozialen Erwünschtheit) auch in weiteren der durchgeführten Verfahren 

auswirkt, die nicht über eine entsprechende Kontrollskala verfügen. 

 

Inden Persönlichkeitsverfahren /KP und IKP-Eg liegen die Ergebnisse der 

Kindesmutter mit einer Ausnahme im statistisch mittleren Bereich oder 

darunter. Eine starke Ausprägung (T==65; standardisierteT-Werte schwan 

ken um einen Mittelwert von 50) erreicht Frau X***** auf der Skala 

'Asthenisch-nervöse  Persönlichkeitsakzentuierung'. 

 

Imspezifischen Verfahren Beck Angst-Inventar (BAI) erreicht Frau X*** 

** ein Gesamtergebnis von 19 Punkten. Damit liegt das Testergebnis über 

dem von 97-98 % der alters- und geschlechtsspezifischen Bezugsgruppe 

(Klassifikation:  16-25 Punkte: moderate Angst). 

 

Im Verfahren Beck Depressions-Inventar (BD/-11) liegt das Ergebnis der 

Kindesmutter mit 32 Punkten über dem von 95-99 % der alters- und ge 

schlechtsspezifischen Bezugsgruppe (Klassifikation: 29-63 Punkte: schwe 

re Depression). 

 

Im Verfahren Eltern-Belastungs-Screening zur Kindeswohlgefährdung 

(EBSK) übersteigt das Ergebnis der Kindesmutter mit 233,19 Punkten den 

dritten cut-off (Wert, der zwischen einem positiven und einen negativen 

Ergebnis unterscheidet hier: erster cut-off: 161, zweiter cut-off: 185, dritter 

cut-off: 207). Ein solches Ergebnis verweist auf eine wahrscheinlich  sehr 
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starke Belastung mit kindeswohlgefährdenden Faktoren. Ihre Ergebnisse 

auf den Kontrollskalen (Lügenskala, Zufallsantwortskala, Inkonsistenz 

skala) sind jeweils unauffällig. 

 
 

 
4.  Beobachtung  eines  Umgangskontakts  der Kindesmutter  mit 

Amelie 

 

Die gutachterliche Beobachtung eines Umgangskontakts findet anlässlich 

eines Zusammentreffens der Kindesmutter mit Amelie in den  Räumen 

eines Kindergartens in Xxxxxxxx am 10.12.2018 statt. Bei Eintreffen der 

Untersucherin sind Frau X*****, Amelie und die Verfahrensbeiständin 

bereits seit zehn Minuten anwesend. 

 

Mutter und Kind sitzen sich an einem Tisch über Eck gegenüber und be 

schäftigen sich mit einem Spielzeug. Dabei nimmt Amelie angesichts der 

eingeschränkten Möglichkeiten der Mutter, Spielzeug zu greifen, Bezug auf 

deren Fingernägel: "Äh Mama, du hast sonst nicht immer so lange Nägel! 

Wo hast du die denn her?" (Interaktionsbeobachtung; IAB). Frau X***** 

verweist darauf, dass sie bereits länger solche Nägel habe. Das Kind spricht 

sodann überlegend darüber, was wohl passieren würde, wenn man sich die 

Nägel ganz lange nicht schneiden würde. Amelie stellt sich vor, dass eben 

solche Nägel "stören würden, wenn einen einer angreift" (IAB). Sodann 

erklärt sie, die Mutter habe sie mit einem ihrer Fingernägel 'gepiekt'. Frau 

X***** zeigt sich dem Kind freundlich zugewandt und auf das spieleri 

sche Geschehen bezogen. 
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Auch Amelie ist sodann eifrig beteiligt. Die Kindesmutter betrachtet innig 

eine Hand des Kindes, streichelt zart darüber. An dieser Stelle sucht Ame 

lie Blickkontakt zu ihr. Im Weiteren geht es im sprachlichen Austausch 

zwischen Mutter und Tochter um die kalten Hände von Frau X***** und 

Amelie zieht schließlich ihre Hand weg. 

 

Die Mutter schildert, dass sie heute lange gefahren sei. Amelie fragt: "Hast 

Du kein Mittagessen gemacht?" (IAB). Die Mutter erwähnt Schokolade 

und das Kind erklärt, Schokolade sei nicht gesund. 

 

Nachdem ein erstes Spiel abgeschlossen ist, macht die Kindesmutter ver 

schiedene Vorschläge zum weiteren Tun und einer dieser Vorschläge wird 

von Amelie aufgenommen. Es solle gehämmert werden, Amelie erklärt 

selbstbewusst: "Ich weiß, wie das geht" (IAB). Während sie sodann kleine 

Plättchen auf eine Unterlage nagelt, wird sie von der Mutter gelobt. Hin 

weise von Frau X***** nimmt das Kind auf. Das Zusammenspiel entwi 

ckelt sich ruhig. Die Kindesmutter zeigt sich durchgängig zugewandt und 

für das Kind aufmerksam. Schließlich ruft Amelie: "Boah, ist das schwer!" 

(IAB). Die Mutter lobt ihr Bemühen und ihre Fortschritte (z.B. "Super 

Idee! Cool, das passt wunderbar!", IAB).Amelie entwickelt weitere Ideen 

und lacht. 

 

Schließlich beklagt sie sich darüber, dass der Tisch und der Stuhl für sie 

eigentlich zu klein seien. Die Kindesmutter geht hierauf unmittelbar ein 

und meint, man könne auch etwas anderes (nicht am Tisch) machen. Sie 

macht einige Vorschläge und Amelie geht hierauf vorsichtig ein, in dem sie 

erwähnt, dass auf einer Spielempore Licht brenne. Die Mutter nimmt dies 

auf und erklärt, Amelie könne gern dorthin klettern, sie selbst sei dafür zu 
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groß. Amelie ist etwas zögerlich, bleibt dann beim Spiel am Tisch, wobei 

die Mutter ihr benötigtes Material sucht und zur Verfügung stellt. Schließ 

lich fragt Frau X*****: "Soll ich mal gucken, ob wir was zum Malen 

finden?" (IAB). Amelie meint, in dem sie in Richtung des Spielhauses 

deutet: "Oder da drinne?" (IAB). 

 

Auch dieser Spielimpuls wird von Frau X***** unmittelbar aufgenom 

men, sie ermutigt ihre Tochter schon einmal zum Spielhaus zu gehen, sie 

selbst werde aufräumen. Amelie nimmt nun vorsichtig das Spielhaus in 

Augenschein, wobei sie im sprachlichen Kontakt mit der Mutter bleibt. 

Sodann beteiligt auch Amelie sich noch beim Einräumen des bisherigen 

Spielmaterials. Dabei beginnt Amelie kurz zu singen. Die Mutter fragt, ob 

sie ein bestimmtes Gedicht noch aufsagen wolle. Amelie erklärt, sie habe 

das besagte Gedicht schon aufgesagt und sagt es im Weiteren noch einmal 

leise auf. Hierauf geht die Kindesmutter weiter nicht ein und fragt ihre 

Tochter nach dem Kindergarten und nach einem Krippenspiel. Die Ant 

worten des Kindes sind knapp und eher vage. 

 

Nach 30-minütiger Dauer des Umgangskontakts halten sich Mutter und 

Tochter im Spielhaus auf und untersuchen die dortigen Spielmöglichkeiten. 

Amelie zeigt sich aktiv, ihre sprachlichen Äußerungen nehmen zu. Die 

Mutter macht einige Vorschläge und schließlich wird eine Puppe schlafen 

gelegt. Im Weiteren fragt Frau X***** mehrfach nach den Zielen und 

Plänen im Spiel des Kindes, wodurch die Spielentwicklung gestört wird. So 

erklärt Amelie beispielsweise: "Dann gehe ich einkaufen" (IAB). Die 

Mutter verweist darauf, dass sie doch eigentlich 'Kochen' wollte. Im Weite 

ren macht Frau X***** Pläne für ein mögliches Rollenspiel, worauf Ame- 
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lie nicht reagiert. Schließlich fragt die Mutter in strengem Ton: "Ist das 

abgemacht?" (IAB), worauf Amelie mit einem "Ja" (IAB) antwortet. 

 

Im Weiteren kritisiert die Kindesmutter die wechselnden Spielimpulse des 

Kindes und eine von ihr wahrgenommene Unruhe von Amelie (z.B. "Ganz 

in Ruhe! Bist ganz schön fuchtelig!"; IAB). Kurz darauf fragt Amelie die 

Mutter danach, was ein von ihr gefundenes Objekt sei. Frau X***** erklärt 

angemessen, dass es sich um ein Sieb handelt. Nochmals spricht sie die 

Aktivität des Kindes an: "Okay. Mach mal bitte ganz in Ruhe! Bist ganz 

schön aufgeregt" (IAB; Hinweis: Entsprechend der gutachterlichen Be 

obachtung verhält sich das Kind eher suchend und etwas ziellos). Die 

Kindesmutter fährt fort mit dem Hinweis, sie selbst sei auch schon "ganz 

aufgeregt" (IAB), weil Amelie in drei Wochen wieder bei ihr sei. ImWeite 

ren geht es in den Mitteilungen der Kindesmutter um eine Sheila (mögli 

cherweise einen Hund), was zu interessiertenNachfragen von Amelie führt. 
 
 

Das Kind kramt nun kniend in einer Kiste mit Puppenbekleidung, wobei sie 

im sprachlichen Austausch mit der Mutter ist. Frau X***** erwähnt, dass 

Amelie als Säugling auch in einem so kleinen Strampler gepasst habe. Dies 

scheint Amelie wenig zu interessieren, sie geht hierauf nicht ein. Sodann 

spricht die Mutter von Schokolade, auch hieran hat Amelie kein Interesse. 

Es kommt im Weiteren zu kurzen Rollenspielansätzen (kochen, einkaufen), 

ohne dass sich eine tatsächliche Spielhandlung entwickelt. Zugleich kann 

das Kind klare Ideen vorbringen, die von der Mutter auch akzeptiert wer 

den. 

 

Schließlich entwickelt sich ein 'Kaufladen-Spiel' intensiver: Die Mutter lobt 

die Ware und die Spielhandlungen des Kindes, nimmt  Spielimpulse ihrer 
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Tochter aufmerksam auf und gestaltet das Spiel sprachlich. Nachdem ein 

Bezahlvorgang gespielt worden ist, erklärt Amelie, sie gehe nunmehr 

arbeiten und begibt sich zu einer Werkbank. Die Mutter bleibt im bisher 

igen Spielrahmen und beklagt, das Essen brenne an. Amelie kommt kurz zu 

ihr, spricht aber über ihr Tun an der Werkbank. Die Kindesmutter darauf 

hin: "Du kannst dich wohl nicht entscheiden, was du spielen willst. Das ist 

ja auch alles ganz neu. Ich versteh' das" (IAB). 

 

Sodann schlägt Frau X***** nochmals vor, gemeinsam zu malen. Nun 

mehr geht das Kind auf diesen Vorschlag ein, wobei offen bleibt, ob dies 

tatsächlich ihren Interessen entspricht. Gemeinsam wird sodann das vor 

handene Material zum Malen/Zeichnen in Augenschein genommen. Den 

sodann von Amelie mitgeteilten Wunsch, Wasserfarben zu benutzen, greift 

die Mutter auf und fragt Frau Pfau, ob dies organisiert werden könne. 

Amelie zeigt sich nunmehr deutlich engagiert. Beim Anziehen einer für sie 

eigentlich zu kleinen Schutzjacke macht sie kooperativ mit und zeigt in 

dieser Situation der Mutter ein Kindertattoo an ihrem Arm. 

 

Als alles vorbereitet ist, möchte Amelie  ein Weihnachtsbild malen. Die 

Mutter lobt die Idee und unterstützt Amelie sodann bei der Lösung des 

Problems, wie etwas Weißes auf das Blatt praktiziert werden kann, in dem 

sie Watte sucht und benutzt. Während Amelie sodann das Bild anfertigt, 

sucht sie wiederkehrend Blickkontakt zur Mutter. Sie spricht hier auch von 

ihrer Sorge, den Tisch zu verschmutzen, weil keine Unterlagen vorhanden 

ist. Die Mutter erklärt beruhigend, das könne man wegwischen, das sei kein 

Problem. Amelie zeigt sich weiterhin betont vorsichtig und spricht von 

ihrem Bemühen, eine Verschmutzung des Tisches zu vermeiden. 
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Nach 50-minütiger Dauer des Umgangskontakts fragt die Mutter Amelie 

nach ihrem Weihnachtswunsch. Amelie berichtet von einem Wunschzettel, 

den sie geschrieben habe und die Mutter fragt interessiert nach. Während 

das Kind im Weiteren ausführlich den Inhalt seines Wunschzettels schil 

dert, sucht und hält sie intensiven Blickkontakt mit der Mutter. 

 

Auch die Frage der Kindesmutter nach dem aktuellen Lieblingskuscheltier 

wird von Amelie ausführlich beantwortet. Frau X***** nimmt auch Bezug 

auf ein früheres Lieblingtier namens 'Paula' und das Kind schildert, dass sie 

dieses Kuscheltier noch benutzt. Sodann meint Frau X*****, dass Amelie 

wohl viel mit dem Schaukelpferd spiele. Amelie ruft überrascht: "Woher 

weißt du das?" (IAB). Ohne die Antwort der Mutter abzuwarten, berichtet 

Amelie sodann, sie habe ein Zubehörteil zu diesem Pferd gefunden und 

zwar "in der Spielkiste. Wie du immer gesagt hat: 'Amelie gehe und kuck 

in deiner Kiste"' (IAB). 

 

Es wird weiter gezeichnet und das Mädchen macht deutlich, nicht zu wis 

sen, was es nunmehr malen solle. Die Kindesmutter erklärt sodann betont, 

sie werde ihr "bestimmt nichts vorschreiben, alles was dir in den Sinn 

kommt, kannst du malen" (IAB). Amelie erscheint weiterhin ratlos, erklärt 

im Weiteren, sie wolle einen Baum malen. Diesbezüglich regt die Mutter 

an, aus dem Fenster zu sehen, um festzustellen, wie ein Baum zu zeichnen 

ist. Im Weiteren dreht sich das Gespräch um die Blattfarben, der Kontakt 

zwischen Mutter und Tochter ist entspannt und dicht. 

 

Sodann erklärt Amelie, sie werde "nie müde. Manchmal schon, aber heute 

nicht, weil ich mit dir male" (IAB). Die Mutter geht hierauf nicht ein und 
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betont nochmals, Amelie müsse "selbst  Entscheidungen treffen" (IAB). 

Alles, was sie male, sei sicher wunderschön, weil es eben von ihr komme. 

 

Im Weiteren fragt Frau X***** ihre Tochter, ob sie sich auf den nächsten 

Tag freue beispielsweise auf den Kindergarten. Amelie erklärt kategorisch 

der Kindergarten sei "blöd" (IAB), sie wolle lieber im Bett bleiben und sich 

ausruhen. Hierzu meint die Kindesmutter, sie wisse ganz genau, wie das 

Kind sich fühle: "Immer die blöden Erwachsenen. Ich war auch in der 

Situation" (IAB). 

 

Kurz darauf kommt etwas Farbe auf die Kleidung des Kindes. Amelie 

reagiert unmittelbar alarmiert. Die Kindesmutter  meint, wenn Frau Pfau 

dem Vater sage, dass sie gemalt hätten, "wird es wohl nicht so schlimm" 

(IAB). Amelie meint daraufhin deutlich beunruhigt: "Aber das geht nicht 

raus.  Das warst  du!"(IAB). 

 

Frau Pfau schildert an dieser Stelle, dass Amelie an diesem Tag Ohren 

schmerzen gehabt habe. Diese seien aber inzwischen wobei. Die Kindes 

mutter möchte ihrem Lebenspartner 'Alex' nunmehr zum Umgangskontakt 

dazu holen. Die verneinende Antwort von Frau Pfau akzeptiert Frau X*** 

**. 

 

Nach inzwischen 80-minütiger Dauer des Umgangskontakts entsteht erneut 

ein intensiverer spielerischer Austausch zwischen Mutter und Kind. Als 

Frau X***** einmal lacht, fragt Amelie sie, warum sie lache. Die Kindes 

mutter hierzu: "Weil ich mit dir zusammen bin" (IAB). Amelie lächelt und 

spielt weiter. Als sie sich kurz darauf räuspert, fragt die Mutter sie, ob sie 
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Halsbeschwerden habe. Dies wird von Amelie verneint, sie meine aber, 

dass die Ohrenschmerzen zurückkämen. 

 

Nun kleben Mutter und Kind noch Watte auf das Bild. Amelie beteiligt sich 

hier eifrig. Frau X***** meint, wenn Amelie sie besuche, könne man auf 

das Bild "noch Wackelaugen drauf machen" (IAB). Das Kind befasst sich 

weiterhin engagiert mit der Fertigstellung des Bildes, während die Mutter 

darauf hinweist, dass bald aufgeräumt werden müsse. 

 

Kurz darauf sucht Amelie nunmehr etwas fahrig wirkend etwas in einer 

Kiste. Die Mutter achtet hier auf die Sicherheit des Kindes, insofern sie 

sicherstellt, dass die Kiste ihr nicht aus dem Regal fällt. Dabei erklärt sie, 

warum sie eingreift. 

 

Um 17:22 Uhr weist Frau Pfau darauf hin, dass der Umgangskontakt all 

mählich zum Ende kommen müsse. Amelie meint, dass sie das Bild mit 

nehmen wolle: "Dann habe ich wenigstens ein Bild von dir und von mir" 

(IAB). Dann fragt sie die Mutter, ob sie noch einmal auf die Empore klet 

tern könne. Dies wird von Frau X***** erlaubt. Während sie hinaufsteigt, 

meint die Kindesmutter an Frau Pfau gerichtet, Amelie sei "ganz schön 

hibbelig gewesen. Wird Zeit, dass sie zur Ruhe kommt" (IAB). 

 

Frau X***** räumt sodann die Maiutensilien weg und Amelie berichtet 

von der Empore, was es dort gibt. Auf die Frage der Mutter, ob sie sich 

beim Aufräumen beteiligen könne, reagiert das Kind kooperativ und 

kommt herunter. Bei der Verabschiedung umarmt Amelie die Mutter innig. 
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Vor dem Verlassen des Raumes benennt Frau Pfau die Vereinbarung be 

treffend des Umgangskontakts zu Weihnachten. Draußen angekommen 

geht Amelie zum Vater, der etwas entfernt an einem Auto stehend wartet. 

Bevor sie bei ihm ankommt, dreht sie sich um und läuft noch kurz der sich 

entfernenden Mutter nach. Erneut dreht sie sich um und hüpft dann in 

Richtung des Vaters. Was in dieser Situation gesprochen wurde, konnte 

nicht gehört werden. 

 
 
 

5.  Exploration und testdiagnostische Untersuchung des Kindes 

vaters 

 

Herr X*****-K**** wird zunächst bei Beginn der ihn betreffenden Unter 

suchung am 19.06.2018 über den gutachterlichen Auftrag und die Fra 

gestellungen entsprechend dem Beschluss vom 20.01.2018 informiert. Er 

erklärt sodann, an der Untersuchung teilnehmen zu wollen. 

 

Der Kindesvater schildert zunächst, dass Frau X***** im Juni 2018 

zwecks Abholung von Amelie nach Xxxxxxxx gekommen sei. Es habe 

sodann eine längere Aussprache zwischen ihnen stattgefunden, in deren 

Verlauf die Kindesmutter erklärt habe, dass die gemeinsame Tochter besser 

bei ihm aufgehoben sei. Später habe sie ihm mitgeteilt, dass sie ihre Mei 

nung geändert habe und dass das gerichtliche Verfahren sowie auch die 

Begutachtung fortgesetzt werden sollten. 

 

Es gebe noch drei weitere Verfahren beim Amtsgericht Tecklenburg, denn 

die Kindesmutter "hetzt sie mir auf den Hals"(Exploration). 
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Zur Umgangssituation berichtet Herr X*****-K**** nach der gericht 

lichen Anhörung am 20.12.2017 habe lediglich zweimal Umgangskontakt 

entsprechend dem dort beschlossenen Zwischenvergleich stattgefunden und 

zwar einmal vor Weihnachten 2017 und eben im Juni 2018. 

 
Im Weiteren übersendet der Kindesvater eine von ihm verfasste Aufstel 

lung über den Umgangsverlauf. In dieser nicht datierten Aufstellung wird 

festgehalten, dass Amelie am 12.01.2018 auf Wunsch der Kindesmutter 

früher an sie übergeben worden sei. Am Sonntag, den 14.01.2018 habe 

Frau X***** das Kind anderthalb Stunden später zurückgebracht als 

zunächst abgesprochen. Streitigkeiten bei den Übergaben habe es nicht 

gegeben. 

 

Am Mittwoch, den 24.01.2018 habe die Kindesmutter sich telefonisch 

gemeldet und mitgeteilt, dass sie nicht über die finanziellen Mittel zur 

Anreise verfüge und am Wochenende arbeiten müsse. 

 

Mit einer gleichlautenden Begründung habe sich die Kindesmutter am 

20.02.2018 telefonisch bei ihm gemeldet und erneut erklärt, sie könne 

Amelie nicht abholen. Im Weiteren habe sie ihn beleidigt, weil er sich 

geweigert habe, das Kind zu ihr zu bringen. 

 

Nachdem sich die Verfabrensbeiständin Frau Pfau eingeschaltet hatte, 

wurde ein Umgangskontakt durchgeführt von Donnerstag, den 08.03.2018 

bis Sonntag, den 11.03.2018. Weiter notiert der Kindesvater hier: "Abends 

hat Amelie einfach angefangen zu Weinen und verschiedene Sachen er 

zählt„ Mama hat immer gefragt ob du mich Haust oder schupst...Mama hat 

immer gefragt wo ich schlafe und hat mir Verboten bei Papa im Bett zu 
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schlafen obwohl ichdas aber gerne möchte... Mama hat viel gemeckert und 

mit mir geschimpft.„ Mama hat öfters gesagt das ich zu Alex (den neuen 

Freund) gehen soll und mich bedanken soll und Ihn Umarmen soll und auf 

den Schoss mich setzen soll obwohl ich das nicht wollte...". 

 

Am 20.03.2018 habe ihn Frau X***** per WhatsApp informiert, dass sie 

keine Möglichkeit habe, Amelie abzuholen. 

 

Auf seine Nachfrage habe die Kindesmutter auch am 05.04.2018 erklärt, 

dass sie die gemeinsame Tochter aus Zeitmangel nicht abholen könne. 

 

Am 09.04.2018 habe es ein Telefonat zwischen der Kindesmutter und 

Amelie gegeben, das er, der Kindesvater, habe abbrechen müssen, "daSie 

Beleidigend mir gegenüber gekommen ist vor unserer Tochter und Sie 

unserer 4 Jährigen Tochter eintrichtern wollte das Papa Sie Anfasste  und 

schlägt und Sie permanent auf Amelie schlecht eingeredet hat und Sie unter 

Druck setzt".Danach habe das Kind heftig geweint, auch weil die Mutter 

nicht mehr komme, obwohl sie es immer verspreche. 

 

Am 17.04.2018 habe er die Kindesmutter per SMS angefragt, ob sie Ame 

lie am 19.04.2018 abholen werde. Eine Reaktion sei nicht erfolgt. 

 

Am 14.05.2018 und am 15.05.2018 hätten Telefonkontakte zwischen 

Amelie und Frau X***** unkompliziert stattgefunden. 

 

In der Zeit vom 04.06. bis 10.06.2018 habe sich das Kind dann bei der 

Mutter aufgehalten. 
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Zwn 11.06.2018 ist notiert: "Montag:Amelie sagt unter Tränen das sie mir 

etwas sagen will was Siefertig macht „ wenn ich im Kindergarten bin oder 

bei der Richterin oder Frau Pfau dann soll ich weinen und schreien das ich 

zu Mama will und Papa sich nicht um mich kümmert'' halt Mama mir 

jeden Tag gesagt Daraufhin Rücksprache mit KM sie sagt Amelie lügt...". 

 

Zwn Wochenende 15.06. bis 17.06.2019 sei keine Kontaktaufnahme der 

Kindesmutter erfolgt. 

 

Amelie entwickle sich im Übrigen gut, wozu der Kindesvater auch auf den 

Entwicklungsbericht des Kindergartens vom 15.05.2018 (siehe Seite 58 f) 

verweist. Er wohne alleine mit seiner Tochter, bei ihrer Betreuung werde er 

von seinen Eltern unterstützt, die in fußläufiger Entfernung wohnten. Als 

Programmierer/Konstrukteur arbeite er Vollzeit und könne seine Arbeits 

zeiten teilweise selbst variieren. 

 

Amelie besuche den Kindergarten von 7:00 Uhr bzw. 7:30 bis nachmittags 

ca. 16:15 Uhr. Regelmäßig werde sie von ihm selbst abgeholt außer frei 

tags, dann holten die Großeltern Amelie ab, weil sie den Kindergarten an 

diesem Tag nur bis 14:00 Uhr besuche. 

 

Zur persönlichen und familiären Entwicklung schildert Herr X***** 

K****, er sei am 18.12.1987 in Aschersleben als zweites Kind seiner 

Eltern geboren worden. Sein Vater sei im Weiteren als Verkäufer für 

Druckmaschinen berufsbedingt nach Xxxxxxxx gezogen. Nach dem Real 

schulabschluss seien er und seine Mutter ebenfalls dorthingezogen. Seine 

Mutter arbeitet bei der AWO in Osnabrück. Nach einer Lehre als Zahn 

techniker habe er seinen Wehrdienst absolviert und im Weiteren zunächst 
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wieder gemeinsam mit seinem älteren Bruder in seinem Elternhaus gelebt. 

In dieser Zeit habe er  eine Ausbildung zum Konstruktionsmechaniker 

abgeschlossen. Im Weiteren habe er noch weitere Qualifikationen erlangt. 

Dort sei auch wieder Kontakt zu Frau X***** entstanden, die er bereits als 

kleines Kind gekannt habe. Er sei sodann mit der 9 Jahre jüngeren Angie 

X***** zusammen gekommen. Ihr erster Freund sei er nicht gewesen. 

 

Die Schwangerschaft mit Amelie sei ungeplant eingetreten, nachdem man 

bereits viereinhalb Jahre zusammen gewesen sei (mithin seit Anfang 2008 

d.h., seitdem Frau X***** 12 Jahre alt war). Insgesamt habe die Partner 

schaft bis zur Trennung 2017 neun Jahre gedauert (d.h. seit 2008). Bereits 

vor der Schwangerschaft habe man mehrere Jahre zusammengelebt, denn 

"sie hatte Probleme zuhause" (Exploration). Frau X***** habe es nicht 

leicht gehabt, sie habe keinen Schulabschluss, keine Ausbildung und kei 

nen Führerschein. 

 

Auf Nachfrage, teilt Herr X*****-K**** weiter mit, die Kindesmutter 

habe praktisch nichts gemacht, warum dies so gewesen sei, wisse er nicht. 

Es sei zwar häufiger darüber gesprochen worden, aber "die  Umstände 

haben es bei ihr einfach nicht zugelassen, es kam immer was dazwischen" 

(Exploration). 

 

Frau X***** habe sich selbst abgelehnt und begonnen, sich zu ritzen, 

später habe sie sich großflächig tätowieren lassen, um die dadurch ent 

standenen Narben zu überdecken. Hilfe habe sie abgelehnt. Dennoch habe 

er die Partnerschaft als befriedigend erlebt: "Die Beziehung hat noch wun 

derbar harmoniert und wenn ich merkte, es ging ihr schlecht, habe ich sie 
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natürlich aufgefangen" (Exploration). Später habe sich bei der Kindesmut 

ter noch eine Epilepsieerkrankung eingestellt. 

 

Nach der Geburt des Kindes sei dessen Betreuung zu wesentlichen Berei 

chen von den Großeltern übernommen worden (z.B. "Sie war zu 70 % bei 

meinen Eltern", Exploration). Er selbst habe Geld verdienen und zugleich 

nachts aufstehen müssen, um Amelie zu versorgen. 

 

2014 sei man seinen Eltern nach Xxxxxxxx gefolgt und habe auch zuerst in 

deren Zweifamilienhaus gelebt. Er selbst habe nach drei Monaten eine 

Anstellung gefunden. Frau X***** habe ihren Schulabschluss machen 

wollen, dies aber tatsächlich nicht umgesetzt. Sie habe begonnen, den 

Führerschein zu machen, aber die Theorieprüfung nicht geschaffi. Ge 

arbeitet habe sie in der Gastronomie und später in einer Verpackungsfirma. 

Dort sei sie oft unpünktlich und krankgeschrieben gewesen und habe 

"soziale Probleme" (Exploration) gehabt. Diese Anstellung habe sie drei 

Monate innegehabt, danach noch acht Wochen in einer anderen Firma 

gearbeitet. Nachdem sie sodann eine Zeit lang arbeitslos gewesen sei, habe 

sie ihren Traumjob gefunden und zwar eine Teilzeitanstellung in einem 

Solarium. Im Dezember 2016 habe man die Ehe geschlossen. 

 

Der Kindesvater betont im Hinblick auf diese Lebensphase, dass seine 

Eltern sie auch hier viel unterstützt hätten, dass zugleich er alle seine Zusa 

gen im Hinblick auf das Familienleben und die finanzielle Situation einge 

halten habe, die Kindesmutter aber nicht. 

 

Im September 2017 habe ein Besuch bei der Mutter von Frau X***** 

stattgefunden. Nachdem zunächst eine gemeinsame Unternehmung durch- 
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geführt worden war, habe die Kindesmutter alleine etwas unternehmen 

wollen und sei ausgegangen. Sie sei am Abend nicht zurückgekehrt, habe 

sich nicht gemeldet und sei erst am späteren Sonntagmorgen wieder nach 

Hause gekommen. Er habe sich Sorgen gemacht und es habe erhebliche 

Streitigkeiten gegeben, in deren Verlauf er auch zu ihr gesagt habe: "Hast 

du einen Knall?" (Exploration). Frau X***** habe ihm erklärt, sie wolle 

ihre Ruhe haben, später habe sie gemeint, sie habe die Nase voll von seiner 

Kontrolle. Im Weiteren habe sie ihn rausgeworfen (aus der Wohnung ihrer 

Mutter) und "es ist lauter geworden, ich habe ja nichts falsch gemacht" 

(Exploration). Sodann habe Frau X***** "die Trennung ausgesprochen" 

(Exploration). Zu einer körperlichen Auseinandersetzung sei es in dieser 

Situation nicht gekommen, er habe sie auch nicht etwa getreten. Im Weite 

ren habe er, Herr X*****-K****, die Wohnung verlassen, sei aber nicht 

davon ausgegangen, dass es tatsächlich zu einer Trennung kommen würde, 

denn "ich liebte sie noch über alles" (Exploration). 

 

Er sei dann ohne die Kindesmutter und mit Amelie nach Xxxxxxxx gefah 

ren und habe dem Kind erklärt, die Mutter bleibe noch bei der Großmutter, 

um sich um diese zu kümmern. Im Weiteren habe er sich um eine Versöh 

nung bemüht jedoch erfahren, dass bereits am Tag nach der Trennung ein 

anderer Mann bei der Kindesmutter geschlafen habe. Herr X*****-K**** 

betont seine Liebe zu seiner Ehefrau und schildert ausführlich seine Versu 

che, mit ihr in Kontakt zu treten, dies auch über Kontakte zu Familien 

angehörigen. Frau X***** habe jedoch auch unmittelbar ihren Job telefo 

nisch gekündigt. 

 

Angesprochen auf Schilderungen im Schriftsatz der Prozessbevollmächtig 

ten der Kindesmutter vom  17.11.2017 (Blatt  1 ff d.A. AZ 20 F  190/17), 
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denen zufolge er Frau X**** 2016 getreten habe, woraufhin sie gestürzt 

sei und sich ihre Hand verletzt habe, so dass eine Not-OP erforderlich 

wurde, führt Herr X****-K**** aus, dass diese Verletzung bei einem 

Unfall zu Stande gekommen sei. In der fraglichen Situation sei Amelie 

zugegen gewesen und habe geweint. Daraufhin sei die Kindesmutter eine 

Treppe herunter gegangen, um Milch für Amelie zu zubereiten. Dabei sei 

sie gestürzt und habe sich einen Trümmerbruch der Hand zugezogen. Er 

habe sie dann ins Krankenhaus gebracht. Im Zusammenhang mit diesem 

Vorfall habe sie ihn inzwischen angezeigt. 

 

Auch im Hinblick auf andere vorgebliche Taten seinerseits habe es in der 

Zeit nach der Trennung vorwurfsvolle Briefe und Strafanzeigen gegeben. 

 

Nach der Trennung habe es zunächst keine Versuche der Kontaktaufnahme 

mit Amelie seitens der Mutter gegeben. Sie habe sich auch nicht etwa 

telefonisch nach dem Wohlergehen des Kindes erkundigt. Etwa ab Anfang 

oder Mitte November (2017) sei es erstmals zu telefonischem Kontakt 

zwischen Mutter und Tochter gekommen. Zu dieser Kontaktpause erklärt 

Herr X****-K****: "Sie (Frau X****]  wollte nichts mit mir zu tun 

haben, Party machen" (Exploration). 

 

Einen persönlichen Umgang habe es erstmals wieder nach der gerichtlichen 

Anhörung am 11.10.2017 gegeben. An dieser Stelle teilt der Kindesvater 

mit, es habe doch (anders als von ihm zunächst ausgeführt) in der Zeit von 

September bis November 2017 einen Kontakt zwischen Mutter und Tochter 

gegeben und zwar habe er das Kind damals zur Mutter gebracht und man 

habe zu dritt als Familie etwas unternommen. Amelie habe bei dieser 

Gelegenheit auch bei Mutter und Großmutter übernachtet. 
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Zu Streitigkeiten zwischen ihm und Frau X**** sei es gekommen, weil 

die Kindesmutter ihn in Telefonaten als Pädophilen dargestellt habe und 

Amelie gesagt habe, sie dürfe nicht in seinem Bett übernachten. Auf Nach 

frage dazu, wo das Kind denn schlafe, teilt der Kindesvater mit, Amelie 

übernachte "wieder im eigenen Bett" (Exploration). 

 

Nachdem Amelie am 10.06.2018 von der Mutter nach einem Umgangs 

kontakt zurückgebracht wurde, habe das Kind auf der Weiterfahrt zu seinen 

Eltern unmittelbar heftig geweint und auf Nachfrage zu den Gründen 

hierfür erklärt, das dürfe sie nicht sagen, weil sie dies der Mutter verspro 

chen habe. Später habe sie mitgeteilt, die Mutter habe erklärt, sie solle im 

Kindergarten zu ihrer Erzieherin gehen und dort sagen, dass der Vater sich 

nicht um sie kümmere. Außerdem habe die Mutter ihr erklärt, sie solle Frau 

Pfau und der Richterin sagen, dass sie zur Mutter wolle. 

 

In Telefonaten gehe Frau X**** auf die Mitteilungen des Kindes kaum 

ein, sondern frage Amelie immer wieder nach kritischen Aspekten im 

Hinblick auf das väterliche Verhalten. 

 

Nach einer testdiagnostischen Untersuchung des Kindesvaters am 

29.06.2018 findet anlässlich eines Amelie geltenden Hausbesuchs am 

28.08.2018 eine kurze Exploration des Kindesvaters statt. Er berichtet zur 

Umgangsituation, dass die Kindesmutter Amelie 2018 bislang dreimal 

abgeholt habe. Am 29.07.2018 habe er das Kind zur Mutter gebracht. 

Immer wieder habe Frau X**** darauf verwiesen, die Fahrten nicht 

finanzieren zu können. 
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Als er Amelie am 05.08.2018 vom Aufenthalt bei der Mutter abgeholt 

habe, sei es dem Kind gut gegangen. Die Verabschiedung sei ohne Tränen 

von statten gegangen, auf der Rückfahrt habe seine Tochter sich auf die 

Freunde in Xxxxxxxx gefreut. 

 

Telefonkontakte gebe es dann, wenn die Mutter hierfür Zeit finde, meist 

etwa um 18:30 Uhr. Unangemessen kritische oder negative Äußerungen 

über ihn, den Vater, gebe es in diesen Telefonaten nicht mehr. 

 

Im Weiteren angesprochen auf Mitteilungen des Kindes dazu, schlecht zu 

träumen, berichtet Herr X****-K****, dass Amelie vor allem in der Zeit 

unmittelbar nach der Trennung. wohl viel geträumt habe. Inzwischen schla 

fe sie ruhiger. 

 

Die abschließende gutachterliche Exploration des Kindesvaters findet am 

13.05.2019 statt. Er schildert hier, es gebe überhaupt keinen Kontakt mehr 

zwischen ihm und der Mutter, denn es bestehe ein "Kontaktverbot" (Ex 

ploration). Auch Telefonkontakte der Mutter mit dem Kind gebe es nicht 

mehr. Der Umgang werde von Frau X**** unregelmäßig wahrgenom 

men. 

 

Amelie gehe es, so Herr X****-K**** auf Nachfrage, gut. Seitens des 

Kindergartens würden keine Auffalligkeiten oder emotionale Beeinträchti 

gungen berichtet. Die aktuelle Vorsorgeuntersuchung sei mit unauffalligen 

Befund durchgeführt worden. 

 

Nach den Sommerferien [2019] werde Amelie die städtische Grundschule 

besuchen. Wegen der Anmeldung zur OGS gebe es Spannungen mit Frau 
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X****, denn sie bearbeite die hierfür erforderlichen Unterlagern nicht. 

Die Schulanmeldung habe sie unterschrieben. 

 

Auf elterlicher Ebene sei, so Herr X****-K**** auf Nachfrage, ein 

Zusammenwirken mit der Mutter nicht möglich. Sie sei der festen Überzeu 

gung, dass das Kind zu ihr gehöre, der Rest interessiert sie nicht. Ihr Vater 

habe vergeblich versucht, zwischen ihnen, den Kindeseltern, zu vermitteln, 

sich aber im Weiteren auch von seiner Tochter abgewandt. Man könne sich 

mit Frau X****, so Herr X****-K****,  "nicht an einen Tisch setzen" 

(Exploration). Den gutachterlichen Hinweis, dass Amelie sicherlich unter 

dieser Situation leide, könne er gut nachvollziehen, habe aber trotzdem 

keinerlei Vorstellung, wie die Situation auf elterlicher Ebene verbessert 

werden könnte: "Ich kann nur sagen, dass seit der Trennung sie mir ver 

sucht hat, das Leben zur Hölle zu machen. Es war eine Geldverbrennungs 

sache hoch 10. Sie wünscht mir das Übelste vom Üblen" (Exploration). 

 

Richtig sei, so Herr X****-K**** auf Nachfrage, dass es nach der Tren 

nung Telefonate gegeben habe, in der sie beide sich auch im Wahrneh 

mungsbereich von Amelie massiv angegriffen hätten. Dies gehöre aber der 

Vergangenheit an. Weiter führt er aus: "Wenn es nach mir geht, kann man 

alles hinter sich lassen" (Exploration). Es sei aber eben so, dass die Kindes 

mutter nicht verlässlich sei. Dies könne auch Frau Pfau bestätigen. Die 

Möglichkeit, in die nähere Umgebung von Xxxxxxxx zu ziehen, um so 

mehr Kontakt zu Amelie zu haben, bestehe weiterhin :für Frau X****. 

Dies wolle sie aber nicht. Ärgerlich ruft der Kindesvater aus: "Warum 

haben sich denn alle von ihr abgewandt?"(Exploration). Frau X**** sei 

eben unstetig und nach der Trennung bereits fiinfinal umgezogen. Weiter 
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habe sie wechselnde Partner "und es ist jetzt der dritte Mann. wo Ami 

[Amelie] mit im Bett liegt" (Exploration). 

 
Es sei auch nicht etwa so, dass er schlecht über die Kindesmutter spreche 

und man könne auch durchaus vernünftig miteinander umgehen. Als sie 

beide anlässlich eines Umgangskontakts in der Osterzeit zusammen getrof 

fen seien, habe man sich "zusammen gerissen" (Exploration). 

 

Er sei, so Herr X****-K**** auf Nachfrage,. bereit, sich in Gegenwart 

eines Beraters bzw. mit professioneller Unterstützung mit der Kindesmutter 

zusammenzusetzen, um über Amelie betreffende Angelegenheiten zu 

sprechen. Allerdings sei es eben so: "Sie [die Kindesmutter] hält sich an 

nichts"(Exploration). 

 

Dazu befragt, ob es abschließend von seiner Seite noch etwas mitzuteilen 

gebe,. beklagt der Kindesvater, dass die Kindesmutter unter den Ausein 

andersetzungen finanziell nicht leide, er hingegen wohl (z.B. "Sie kommt 

immer mit 'ner schwarzen Null raus", Exploration). Er bekomme keinen 

Kindesunterhalt und könne erst ab September 2019 Unterhaltsvorschuss 

erhalten. 

 

Testdiagnostische Untersuchung des Kindesvaters 
 
 

Herr X****-K**** erreicht im standardisierten Persönlichkeitsverfahren 

FPl-R auf der Kontrollskala 'Offenheit' einen kritischen Wert (Stanine=2). 

Dieses Ergebnis verweist auf eine in besonderem Maße ausgeprägte Ten 

denz, sich selbst übermäßig positiv wahrzunehmen/darzustellen. Entspre 

chend den Vorgaben des Verfahrens sind die übrigen hier gewonnenen 

44 (von 80) 



 
 
 

Ergebnisse bei einem solchen Ergebnis auf der Kontrollskala nicht mehr 

ausreichend zuverlässig und aussagekräftig. Sie werden daher nicht refe 

riert. 

 

Es ist möglich, dass sich die hier zeigende Verflilschungstendenz (Tendenz 

zur sozialen Erwünschtheit) auch in weiteren der durchgeführten Verfahren 

auswirkt, die nicht über eine entsprechende Kontrollskala verfügen. 

 

Inden Persönlichkeitsverfahren !KP und IKP-Eg liegen die Ergebnisse des 

Kindesvaters hinsichtlich aller hier erfassten Persönlichkeitsakzentuierun 

gen im statistisch mittleren Bereich oder darunter. Besondere Ausprägun 

gen zeigen sich nicht. 

 

Ebenfalls unauffällig sind die Ergebnisse von Herrn X****-K**** in den 

spezifischen Verfahren Beck Angst-Inventar (BAI; 6 Punkte: Klassifikation: 

0-7 Punkte minimale Angst) und Beck Depressions-Inventar (BDI-II; 8 

Punkte: Klassifikation 0-8 Punkte: keine Depression). 

 

Im Verfahren Eltern-Belastungs-Screening zur Kindeswohlgefährdung 

(EBSK) liegt das Ergebnis des Kindesvaters mit 139,49 Punkten unter den 

ersten cut-off. Ein solches Ergebnis verweist darauf, dass eine Belastung 

mit kindeswohlgefährdenden  Faktoren wahrscheinlich nicht vorliegt. 
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6. Exploration, Verhaltensbeobachtung und testdiagnostische Un- 

tersuchung des Kindes 

 

Die hier 5;3 Jahre alte Amelie wird zunächst am 28.08.2018 im Haushalt 

des Kindesvaters untersucht. Das Kind hält sich zunächst bei Eintreffen der 

Gutachterin in unmittelbarer Nähe zum Vater auf, den sie immer wieder 

ansieht und hierbei lächelt. Sie ist im Weiteren unkompliziert bereit, zu 

nächst noch (für die Zeit in der eine kurze Exploration des Kindesvaters 

stattfindet) im Wohnzimmer zu spielen. 

 

Als die Gutachterin sodann ins Wohnzimmer kommt, geht Amelie bereit 

willig in Kontakt mit ihr. Nachdem die Untersucherin zunächst in kindge 

rechter Weise die Art ihres Auftrags erläutert hat, beschäftigt sich Amelie 

zunächst weiter mit ihrem Spielzeug und äußert sich hierzu nicht. 

 

Auf gutachterliche Nachfrage dazu, wie es ihr gehe, meint sie: "Ich bin 

manchmal bei Mama und manchmal bei Papa und ich wollte, dass das so 

bleibt, weil das für mich besser ist" (Exploration). Die Gutachterin verweist 

darauf, dass ihre Lebenssituation früher anders gewesen sei. Dies wird von 

den Mädchen. nickend bestätigt und sie schildert: "Meine Mama und mein 

Papa waren mal zusammen, aber das hat sich schnell geändert. Das finde 

ich jetzt so gut, weil Mama und Papa haben sich immer gestritten" (Ex 

ploration). 

 

Im Weiteren macht Amelie zunächst deutlich, mit der Gutachterin spielen 

zu wollen und erklärt freundlich und kreativ die Regeln in einem von ihr 

herbeigeholten altersentsprechenden Regelspiel. Dann zeigt sie der Gut 

achterin noch ein Kindertattoo auf ihrer Hand. 
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Die Gutachterin benennt, dass sie jetzt beim Vater lebe und fragt nach 

Besuchskontakten mit der Mutter. Amelie antwortet unsicher-suchend: 

''Besuch bei Mama? Nee. Nein sie - ich war noch nicht da. Doch" (Ex 

ploration). Auf weitere Nachfrage, wie  es bei der Mutter gewesen sei, 

meint Amelie in dem sie zur Seite sieht, das wisse sie nicht. Gebeten zu 

schildern, was unternommen worden sei, erklärt das Kind nunmehr wieder 

sicherer wirkend: "Schwimmen und im Park und Tierpark" (Exploration). 

Sodann ergänzt sie spontan: "Ich habe noch eine andere Frau, die mit mir 

spricht, Frau Pfau. Also die ist für mich auch gut" (Exploration). 

 

Die Gutachterin vermutet, dass sie sicher in der Wohnung des Vaters ein 

Kinderzimmer habe, was von Amelie lebhaft bestätigt wird. Bei der Mutter, 

so das Kind auf weitere Nachfrage, habe sie kein Zimmer. Sie habe "bei 

Mama geschlafen in dem gleichen Bett. Da wohnt noch die Mama von 

Alex [Lebenspartner der Kindesmutter] und die Oma von ihm" (Explorati 

on). Die seien alle nett. 

 

Amelie möchte sich zunächst nun wieder auf das Spiel konzentrieren, 

beharrt hierbei auf ihrem Regelverständnis und ist für freundliche Hinweise 

der Gutachterin zu einem möglicherweise andersartigen Vorgehen nicht 

zugänglich. Sie wirkt insgesamt angespannt und scheint unter Druck zu 

stehen. 

 

Auf weitere Nachfrage zu ihrer Lebenssituation schildert Amelie "Opa und 

Oma wohnen im Amselweg" (Exploration). Bei den  Großeltern, so das 

Mädchen weiter, schlafe sie öfters. Dazu befragt, wo sie ihr zuhause sehe, 

erklärt sie unmittelbar und klar, ihr zuhause sei "hier" (Exploration). 
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Im Verlauf des Spiels mogelt das Kind nun.immer wieder, dies auch offen 

sichtlich. Dabei versucht sie sich fiir ihr Handeln mit verschiedenen Be 

gründungen zu rechtfertigen. Zwischenzeitlich summt sie vor sich hin. 

Gegenüber der Gutachterin zeigt sie  sich in ihrem Spiel bestimmend, 

registriert jedoch im Weiteren aufmerksam das deutlich kooperative Spiel 

verhalten der Untersucherin und beginnt dies schließlich nachzuahmen, 

mogelt aber weiter. 

 

Von sich aus kommt Amelie zurück auf die gutachterliche Frage nach 

ihrem zuhause und meint, sie sei "also hier zuhause seit immer. Weil ichja 

von meiner Mama geboren werden und dann haben wir uns das Haus ausge 

sucht" (Exploration). Weiter berichtet sie noch,  sie komme im nächsten 

Sommer in die Schule neben dem Kindergarten. Dann möchte sie noch 

kurz ihren Spielcomputer zeigen und dieser wird herbei geholt. 

 

Die Gutachterin fragt.nochmals nach dem Zusammentreffen.mittler Mut 

ter. Amelie erklärt hierzu zunächst, sie wisse nicht, ob sie die Mutter be 

sucht habe. Dann erklärt sie: "Ja, doch. Wir waren Schwimmen und im 

Park. Ich weiß aber nicht. Hat mein Papa das nicht gesagt?" (Exploration). 

Es sei richtig, so Amelie nachdem die Gutachterin eine entsprechende 

Vermutung ausgesprochen hat, dass sie darüber eigentlich nicht sprechen 

wolle, allenfalls ''vielleicht nachher" (Exploration). 

 

Sodann teilt sie noch mit, dass nicht der Vater sie zur Mutter gebracht habe, 

"weil mein Papa weiß ja nicht mal, wo meine Mama wohnt. Weil meine 

Mama ihm ja nicht so viel sagt" (Exploration). 
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Anschließend sucht Amelie verschiedene Spielsachen zusammen und 

beginnt ein Rollenspiel, in dem es um Versorgungsaktivitäten geht. Sie 

macht nochmals deutlich, über Kontakt mit der Mutter nicht sprechen zu 

wollen. 

 

Auch nach dem etwa 10 Minuten gespielt worden ist, erklärt sie auf die 

Frage, ob noch andere Umgangskontakte mit der Mutter gegeben habe bzw. 

ob sie von der Mutter abgeholt werde: "Weiß ich nicht. Darüber musst du 

mit mein' Papa reden. Also ich bin ein Kind und weiß nichts. Weil ichjetzt 

eigentlich nicht darüber reden will" (Exploration). 

 

Als die Gutachterin daraufhin fragt, warum sie nicht darüber sprechen 

wolle, hebt Amelie den Kopf, sucht intensiven Blickkontakt und sagt: "Ich 

träume sonst davon" (Exploration). Diese Träume seien "keine guten Träu 

me" (Exploration). Diese Träume, die sie im Weiteren auch als "schlechte 

Träume" (Exploration) bezeichnet, habe sie früher gehabt "und die be 

komme ich auch heute noch" (Exploration). Sie drehe sich dann in ihrer 

Decke. Mit fragendem Ton erklärt sie zweifelnd: "Als Erwachsener ist das 

wohl nicht so schlimm?" (Exploration). 

 

Die Gutachterin erklärt, dass sie verstanden habe, dass diese Träume 

schlimm seien. Dies wird von dem Kind heftig nickend bestätigt und sie 

schildert: "Davon werde ich wach und bleib' dann die ganze Nacht wach. 

Nichts hilft dann"(Exploration). Auf Nachfrage berichtet sie, dass sie dann 

nicht nach einem Erwachsenen rufe oder das Bett verlasse, ''weil die dann 

immer schlafen und ich nicht möchte, dass die aufwecken" (Exploration). 

Solche Träume habe sie "bei Papa und Oma und Opa und bei Mama auch. 

Hattest du bestimmt auch als Kind?" (Exploration). 
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Die Untersucherin bittet Amelie, den Inhalt der Träume zu schildern. Das 

Mädchen meint: "Auf jeden Fall irgendwas Gruseliges und davon bekom 

me ich Angst und wache dann auf und das bleibt auch so" (Exploration). 

Manchmal komme dann doch der Papa und das helfe auch etwas. 

 

Im Weiteren möchte Amelie ein Spielzeug vom Schrank haben und bittet 

die Gutachterin, dies herunter zu holen. Als diese darauf verweist, dass 

hierzu zunächst die Erlaubnis des Vaters eingeholt werden müsste, meint 

das Kind: "Mein Papa erlaubt alles" (Exploration). 

 

Sodann schildert sie, dass sie zum Beispiel von einem Krokodil träume und 

zeichnet ein entsprechendes Bild, dass sie der Gutachterin überreicht mit 

den Worten: "Das kannst du auch mit nach Hause nehmen. Und auch von 

einem Wolf [träumt sie], deswegen die Wolfspfote. Die kämpfen und die 

sind unsichtbar. Ich bin dann im Märchenland" (Exploration). Das sei aber 

eben kein gutes Märchenland. 

 

Die Gutachterin verweist darauf, dass schlechte Träume häufig mit Ängsten 

und Sorgen im Zusammenhang stünden. Amelie hört aufinerksam zu und 

meint: "Wenn die sich nicht mehr streiten, würde kein Traum mehr kom 

men. Aber das wird nie sein. Du kannst ja mal mit meiner Mutter reden. Ich 

weiß nicht, weil ich glaube, dass meine Mutter bei mir sein möchte" (Ex 

ploration). Von ihren Eltern erwarte sie in diesem Zusammenhang  keine 

Unterstützung: "Also beide können mir nicht helfen. Ich würde mich schon 

sehr freuen, wenn meine Mama wieder dahinziehen würde, wo sie immer 

war. Sie ist jetzt glaub ich schon ein oder drei Jahre weg. Also hier. Aber 

sie lag immer nur  im Bett  und  hat  nichts  gemacht" (Exploration).  Auf 
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Nachfrage der Gutachterin erklärt Amelie: "Krank war die nicht, nee, die 

hatte nix" (Exploration). 

 

Die Untersucherin bittet sodann das Kind, einmal zu überlegen, welche 

Veränderung sie freuen würde. Amelie denkt nach und meint: "Wenn 

Mama es erlauben würde, dass ich bei Papa wohne. Das wäre auch gut. 

Dann würde ich nicht mehr träumen" (Exploration). Nochmals denkt sie 

kurz nach und bittet sodann die Gutachterin, sie solle "alles dem Papa 

sagen, weil mein Papa mein Papa ist. Vielleicht kann mein Papa was da 

gegen tun" (Exploration). 

 

Die Gutachterin fragt sodann, ob man nunmehr eventuell nochmals über 

die Umgangskontakte sprechen könne. Dies wird von Amelie nickend 

bejaht und sie berichtet, dass die Mutter sie abhole. Dies finde sie, so das 

Kind, "auch gaaanz schön" (Exploration). Darum gebeten mitzuteilen, was 

sie daran so schön finde, berichtet Amelie: "Dann können wir wieder zu 

Freunden fahren und dann sehe ich wieder einen Biber" (Exploration). Im 

Weiteren erklärt sie, sie wolle nun lieber nicht mehr mit der Gutachterin 

zusammen sein, sondern  mit dem Vater auf den Spielplatz gehen. Die 

Untersuchungssituation  wird sodann beendet. 

 

Nach der gutachterlichen Beobachtung eines Umgangskontakts der Kindes 

mutter mit Amelie am 10.12.2018 findet die abschließende Untersuchung 

des Kindes am 13.05.2019 nochmals im Haushalt des Kindesvaters statt. 

Das Kind begrüßt die Untersucherin im Beisein des Kindesvaters ent 

spannt. Als er die Küche, inder der Untersuchungstermin stattfindet, ver 

lässt, fordert Amelie ihn freundlich auf, auf ihr Pferdchen aufzupassen. 

 
 

51 (von 80) 



 
 
 

Im Einzelkontakt mit der Untersucherin erscheint das Kind unmittelbar 

angespannt, antwortet auf freundliche Nachfragen zu den auf dem Küchen 

tisch liegenden Geburtstagskarten lediglich knapp. Weiter berichtet sie auf 

Nachfrage, dass sie im Sommer in die Schule komme und zwar in die 

"Grundschule Stadt. Da kenne ich ganz viele vom Kindergarten" (Ex 

ploration). 

 

Angesprochen auf die Mutter erklärt sie, dort sei sie auch mal. Wenn sie 

bei Frau X**** sei, sei es "auch toll" (Exploration). Gebeten mitzuteilen, 

was toll sei, meint sie vage: "Spielen, so 'ne Sachen" (Exploration). Wenn 

sie zur Mutter fahre (mit dem Zug oder mit dem Auto), gehe es ihr gut. 

Dazu befragt, wie es ihr gehe, wenn sie zurückfahre, meint sie: "Dann geht 

es mir auch- gut. Manchmal bin ich auch traurig,- wenn ich von Mama weg 

muss. Weil wenn sich die Eltern trennen, ist das öfters so" (Exploration). 
 

 
Der Mutter gehe es, so meint Amelie, "auch gut. Wenn's mir gut geht, 

geht's Mama auch gut. Mama ist jetzt gerade beim Freund von ihr. Mama 

hat kein zuhause, noch nicht richtig" (Exploration). Ihr Zuhause, so Amelie 

auf Nachfrage, sei "öh - bei Papa weil hier habe ich meinen ganzen Freunde 

und bei Mama geht's mir auch gut" (Exploration). 

 

Die Gutachterin fragt sodann an, ob man etwas so ändern könne, dass es ihr 

noch besser gehe. Daraufhin starrt Amelie die Untersucherin an und presst 

die Lippen zusammen. Die Gutachterin merkt an, dass es ihr im Moment 

wohl gerade nicht gut gehe. Dies wird von dem Mädchen bestätigt und sie 

führt aus: "Weil ich kann Mama nicht so besuchen, wenn ich in der Schule 

bin, nur am Wochenende und Ferien so" (Exploration). Das mache ihr, so 
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Amelie weiter, zu schaffen. Sie berichtet nach Worten suchend: "Irgendwie 

finde ich das schade, das weiß ich selber, einfach so" (Exploration). 

 

Angesichts der erkennbaren Belastung des Kindes orientiert die Untersu 

cherin das Gespräch zurilck auf die bevorstehende Geburtstagsfeier. Amelie 

schildert einiges hierzu wid berichtet, dass die Mutter auch wisse, was sie 

sich wünsche. Diese·Geschenke habe die Mutter wohl schon besorgt wid 

wenn sie Geburtstag habe, bekomme sie diese Geschenke (auf welchem 

Wege teilt sie nicht mit). 

 

Im Weiteren erfolgt die testdiagnostische Untersuchung mittels des projek 

tiven Verfahrens Schweinchen Schwarzfuß (siehe witen), an dem Amelie 

sich gerne wid engagiert beteiligt. 

 

Unmittelbar danach erscheint sie erneut verkrampft wid angespannt. 

Freundlich angesprochen meint sie, dass sie sich nicht gut fühle, weil sie 

müde sei. Sie sei, so Amelie weiter, "die ganze Nacht wach" (Exploration) 

gewesen. Weiteres will sie dazu auf Nachfrage nicht sagen. Sie teilt aber 

noch mit, dass es "ganz oft" (Exploration) vorkomme, dass sie nachts nicht 

schlafen könne. Manchmal habe sie auch Nasenbluten wid könne dann 

deswegen nicht schlafen. Amelie zeigt sich hier deutlich belastet:·Sie dreht 

immer wieder Haare um ihre Finger wid windet sich auf dem Stuhl. Auf 

weitere Nachfrage erklärt sie, sie träume nicht schlecht. Die Nachfrage der 

Gutachterin, ob sie den Untersuchwigskontakt beenden möchte, bejaht sie 

unmittelbar erleichtert wirkend. Sie ruft daraufhin nach dem Vater. Als 

dieser eintritt, geht sie wiverzüglich auf ihn zu, lehnt sich an ihn wid wirkt 

entspannter. 
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Testdiagnostische  Untersuchung 
 

 
Im Verfahren Schweinchen-Schwarzfuß (hier werden dem Kind verschiede 

ne Bildtafeln zur Beschreibung vorgelegt) beschränkt sich Amelie bei ihren 

Mitteilungen zu den abgebildeten Szenen auf das unmittelbar Ersichtliche. 

Häufig benennt sie nur die abgebildeten Figuren. Bei Bildtafeln,.die unan 

gemessenes/aggressives Verhalten zeigen (beispielsweise Tafel 'Trog'), 

wird dies von Amelie nicht benannt. Bei Nachfrage erklärt sie, so etwas 

gebe es dort nicht. Abbildungen, die Spannungen/Streitigkeiten  zeigen 

(dies wird üblicherweise von Kindern im Kindergartenalter unkompliziert 

erkannt), erklärt sie, es handele sich um andere Situationen (so schildert sie 

beispielsweise zur Tafel 'Streit' [eine Zeichnung von Ferkeln die sich ge 

genseitig am Ohr bzw. am Fuß zupfen]: "Die ruhen sichaus" (Exploration). 

 

Als für sie unmöglich erklärt Amelie die letzte Aufgabe, nämlich die Wün- 

sche der Identifikationsfigur zu erraten. 
 

 
Im standardisierten Verfahren Strukturiertes Interview zur Erfassung der 

Kind-Eltern-Interaktion (SKEI), mit dem die kindliche Beziehung zu den 

primären Bezugspersonen eingeschätzt werden kann, wobei sowohl die 

positive emotionale Tiefe der Beziehung als auch der negative emotionale 

Beziehungsaspekt erfasst werden, ergibt sich ein extremes Ergebnis: Ame 

lie benennt hier ausschließlich und im Hinblick auf alle Situationen den 

Vater als Bezugsperson (punktuell ergänzt um die Großeltern). So wird der 

Vater insgesamt 18 mal genannt, die Mutter überhaupt nicht. Ein solches 

Ergebnis wird praktisch nie angetroffen (PR=100). 
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Der positiv getönte Beziehungsaspekt im Hinblick auf den Vater ist hoch 

ausgeprägt (Skala PET: PR < 1,4), der negativ getönte Beziehungsaspekt, 

der sich auf Bestrafung und frustrane Erlebnisse mit Bezugspersonen, wie 

sie sich aus notwendigen Grenzen setzenden und erzieherischen Maß 

nahmen ergeben können, liegt im unterdurchschnittlichen Bereich (Skala 

NBA: PR=23,9). 

 

Inhaltlich erklärt Amelie innerhalb dieses Fragebogens, dass niemand sie 

schlage, dass der Vater sie auch dann noch möge, wenn sie gerade trotzig 

sei, dass er nicht zornig werde, wenn sie ungezogen war. Auch schimpfe er 

in verschiedenen Situationen nicht mit ihr. 

 

Das Beobachtungsverfahren CBCL, mit dem Verhaltensauffälligkeiten und 

beobachtbare emotionale Beeinträchtigungen eines Kindes standardisiert 

erfasst werden können, wird am 28.08.2018 durch den Kindesvater be 

arbeitet. Es ergeben sich unauffällige Werte auf allen Einzelskalen und ein 

entsprechend im statistisch Normalbereich liegendes Gesamt-Testergebnis 

(T = 46). 

 
 
 

7. Angaben der Verfahrensbeiständin 
 

 
Frau Pfau schildert in der telefonischen gutachterlichen Exploration am 

07.06.2016 und in einer ergänzenden telefonischen Mitteilung am 

12.06.2019, es gelte bezüglich des Umgangs die Regelung, dass die Kin 

desmutter Amelie 14-täglich donnerstags im Kindergarten abholen solle. 

Montags solle das Kind (in Begleitung durch sie, Frau Pfau) in den Räum- 
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lichkeiten des Kindergartens an den Vater zurück übergeben werden. Diese 

Regelung sei tatsächlich so nur ein Mal umgesetzt worden. 

 

Zu allen anderen Terminen sei es zu Verschiebungen zumeist durch die 

Mutter gekommen. Nahezu regelmäßig. versuche sie, Übergabezeiten 

und/oder Übergabeorte zu verändern. Auch Herr X****-K**** habe einige 

Termine verschoben, hier jeweils mit plausiblen Gründen. Frau X**** 

hingegen äußere sich immer wieder nicht nachvollziehbar dazu, warum 

die Übergabetermine bzw. Umgangskontakte verschoben werden müssten. 

Häufig komme es auch dazu, dass Informationen durch die Mutter erst 

kurzfristig mitgeteilt würden. 

 

Mehrfach seies dazu gekommen, dass sie, Frau Pfau, gemeinsam mit dem 

Kindesvater ein bis anderthalb Stunden auf das Eintreffen der Kindesmutter 

zur Übergabe hätten warten müssen. Wiederkehrend sei es auch vorgekom 

men, dass die Kindesmutter sich von der Rückreise gemeldet und darum 

gebeten habe, dass das Kind vom Bahnhof Osnabrück abgeholt werden 

solle. Bei Hinweisen auf ihr diesbezügliches Verhalten habe Frau X**** 

immer wieder auf den Vater verwiesen und Forderungen an ihn gestellt. 

 

Angesprochen auf eine telefonische Mitteilung der Kindesmutter vom 

06.06.2019 dahingehend, dass Amelie nach einwöchigem Aufenthalt bei 

ihr, der Mutter, nicht wieder zum Vater zurückkehren wolle und in diesem 

Zusammenhang auch angegeben habe, dass der Vater sie schlage, teilt Frau 

Pfau mit, dass auch dieser Aufenthalt von der Mutter verschoben werden 

sollte. Eine Rückübergabe des Kindes sei für den 08.06.2019 um 13:30 Uhr 

in ihren Räumlichkeiten bei der AWO Osnabrück abgesprochen gewesen. 

Am 05.06.2019 habe die Kindesmutter über einen Nachrichtendienst mitge- 
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teilt, es klappe alles nicht, sie wolle Amelie bereits am 07.06.2019 zu 

rückbringen. Sie, Frau Pfau, habe im Kontakt mit der Kindesmutter im 

Weiteren erfahren, dass sie an einer Familienfeier ihres neuen Freundes in 

Münster teilnehmen und aus diesem Grunde den Umgangskontakt abkürzen 

wollte. Auch nach einem Hinweis dahingehend, dass es sich um eine wert 

volle Zeit mit Amelie handele und Frau X**** ihre eigenen Interessen 

zurückstellen möge, sei sie bei dieser Planung geblieben. 

 

Nach einigem Hin und Her seien sie dann bei der zuvor geplanten Rück 

übergabe von Amelie für den 08.06.2019 um 13:30 Uhr in den Räumen 

Frau Pfaus verblieben. Bereits eine Stunde zuvor habe sich die Kindesmut 

ter vom Bahnhof Osnabrück gemeldet und erklärt, Amelie könne nun dort 

abgeholt werden. Dies habe sie, Frau Pfau, aber nicht einrichten können. 

Nachdem die Kindesmutter sich mit diesem Wunsch nochmals um 15:30 

Uhr und 16:00 Uhr gemeldet habe, habe sie schließlich Amelie zu 16:30 

Uhr in die AWO-Beratungsstelle gebracht, wo Herr X****-K**** sie 

kurz darauf abgeholt habe. 

 

Eine Weigerungshaltung des Kindes im Hinblick auf die Rückkehr zum 

Vater sei Frau Pfau nicht bekannt. Entsprechendes habe die Kindesmutter 

in den Kontakten betreffend die  Rückübergabe des  Kindes auch nicht 

angesprochen oder mitgeteilt. 

 

Die Gutachterin thematisiert sodann Angaben in der telefonischen Mit 

teilung der Kindesmutter vom 06.06.2019 dahingehend, dass Amelie er 

klärt habe, dass der Kindesvater sie anschreie, schlage und anfasse, wozu 

sie, Frau Pfau, erklärt habe, sie sehe keine Kindeswohlsgefährdung. Hierzu 

schildert Frau  Pfau, dass die Mutter  ihr mitgeteilt  habe, dass das Kind 
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davon gesprochen habe, vom Vater geschlagen worden zu sein. Sie habe 

Amelie daraufhin angesprochen„ die berichtet habe, dass der Vater sie 

einmal auf den Po geschlagen habe, nachdem sie etwas kaputt gemacht 

habe. Er habe sich im Weiteren bei ihr entschuldigt und so etwas sei auch 

nicht wieder vorgekommen. Weiter habe Amelie geschildert, dass sie oft 

Streit mit dem Vater habe. Sie gehe dann von sich aus aus dem Zimmer. 

Weiteres habe das Kind hierzu nicht sagen wollen und auch deutlich ge 

macht, dass sie den Eindruck habe, nichts erzählen zu dürfen. 

 

Frau Pfau schildert weiter, dass die Kindesmutter Amelie instrumentalisie 

re. So erkläre sie beispielsweise ihrer Tochter, dass sie ihr, Frau Pfau, sagen 

solle, wie Herr X****-K**** sie behandle. Bei einer solchen Gelegenheit 

sei sie selbst anwesend gewesen. 

 

Amelie betreffend sei zu berichten, dass sie erstarre, wenn die Eltern auf 

einanderträfen. 

 

ImKindergarten sei aufgefallen, dass die Hauptbetreuung des Kindes durch 

die Großeltern väterlicherseits übernommen werde. Aus dem häuslichen 

Bereich berichte Amelie im Kindergarten nichts. 

 
 

 
8.    Angaben des Kindergartens 

 
 

Durch den Prozessbevollmächtigten des Kindesvaters wird zunächst am 

04.06.2018 ein Entwicklungsbericht des Kindergartens vom 15.05.2018 

betreffend  Amelie  übermittelt.  Es wird mitgeteilt,  dass dieser .Entwick- 
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lungsbericht dem Gericht in Kopie ebenfalls zugeleitet wurde. Die Inhalte 

werden daher nicht nochmals referiert. 

 
 

Im Weiteren wird auf Grundlage der Schweigepflichtentbindung der Kin 

deseltern und auf gutachterliche Anforderung der Entwicklungsbericht 

betreffend Amelie vom 03.12.2018 übersandt. 

 

Hier wird mitgeteilt, dass Amelie sich im Kindergarten sehr wohl fühle und 

gut entwickelt sei. Auch ihr Sozialverhalten sei angemessen. Ihr Selbstver 

trauen/Selbstbewusstsein sei in den letzten Wochen gestiegen, sie stehe 

jedoch nicht gerne im Mittelpunkt. Weiter wird ausgeführt: 

 

"Amelie ist in allen Bereichen (Grobmotorik, Feinmotorik, Sprache, Ko 

gnition, Musik, Sozialverhalten/Spie/verhalten und taktile Wahrnehmung) 

altersentsprechend entwickelt. Im Sommer (nach den Sommerferien) haben 

wir beobachtet, dass Amelie in ihrem Verhalten sehr unruhig war. Es fiel 

ihr schwer, sich auf ein Spiel (Brettspiel) zu konzentrieren und dabei ruhig 

auf dem Stuhl zu sitzen. Uns ist aufgefallen, dass sie ständig in Bewegung 

war. Zudem hat sie häufig ihre Spielbereiche gewechselt. 

 

Aufgrund dieser Beobachtungen haben wir dem Vater in einem Gespräch 

(29.08.2018) Ergotherapie sowie die Unterstützung durch einen Psycholo 

gen für Amelie empfohlen. Herr X**** hat sich dann mit der Kinder 

ärztin Frau Dr. Möllmann sowie auch mit der Gutachterin Frau Trudebach 

in Verbindung gesetzt und unsere Empfehlung angesprochen. Beide haben 

gesagt, dass es zur Zeit nicht notwendig sei und dass er erst einmal bis zum 

Jahresende weitere Beobachtungen machen soll. [Anm.: Herr X**** 

K**** hat gegenüber  der Untersucherin  zu keinem Zeitpunkt  von einer 
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solchen Empfehlung seitens des Kindergartens gesprochen und auf Nach 

frage zum Verhalten von Amelie im Kindergarten stets erklärt, dort gebe es 

keinerlei Auffälligkeiten. Eine Empfehlung der Gutachterin dahingehend, 

Amelie nicht bei einem Psychologen. vorzustellen, hat es nicht gegeben.] 

 

Des Weiteren haben wir in den letzten 3 Wochen beobachten können, dass 

Amelie in ihrem Verhalten wieder etwas entspannter geworden ist. " 

 
 

 
9. Bewertung der Untersuchungsergebnisse 

 
 

Betreffend das Kind Amelie 
 

 
Amelie wuchs über maßgebliche Zeiten ihrer bisherigen Entwicklung unter 

belastenden Lebensbedingungen auf. Zu nennen sind hier insbesondere: 

 

- Beeinträchtigungen im Hinblick auf das kindliche Bedürfnis nach Si 

cherheit: 

 

durch starke und häufige, für Amelie nicht vorhersehbare und von ihr nicht 

zu beeinflussende Ereignisse mit negativen Folgen: Diskontinuität der 

Lebensbedingungen,  Verlust des kontinuierlichen Zugangs zur Mutter; 

 

- Beeinträchtigungen im Hinblick auf das kindliche Bedürfnis nach emo 

tionaler Zuwendung in stabilen sozialen Beziehungen: 

 

durch Instrumentalisierung für Erwachseneninteressen (insbesondere als 

Spielball im Spannungsfeld der Eltern), durch Belastung mit Konflikten 
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anderer (insbesondere der Kindeseltern miteinander, aber wohl auch der 

Kindeseltern mit wechselnden Partnern [siehe z. B. Bericht des Verfahrens 

beistandes Frau Pfau vom 21.11.2018]), durch unnötige emotionale Kon 

flikte und aktives Einbeziehen des Kindes in die partnerschaftlichen Strei 

tigkeiten durch die Eltern (z.B. im Rahmen telefonischer Auseinanders 

etzungen nach der Trennung und später dadurch, dass gegenüber Amelie 

thematisiert wurde, dass sie möglicherweise nicht das biologische ·Kind 

ihres Vaters sei [siehe o.g. Bericht des Verfahrensbeistandes]); 

 

- Beeinträchtigungen im Hinblick auf das kindliche Bedürfnis nach der 

Entwicklung von im Kern sicheren Bindungen: 

 

durch eine instabile Beziehung zur Mutter angesichts zwischenzeitlicher 

Trennungen, ausgebliebener Umgangskontakte und eine insgesamt für 

Amelie gegebene Unmöglichkeit im Hinblick auf die Bezüge zur Mutter 

Verlässlichkeit zu erleben und Sicherheit zu gewinnen; durch einen Mangel 

an Empathie und feinfühliger Fürsorge seitens beider Eltern, die insbeson 

dere in den Konflikten miteinander die Bedarfslagen des Kindes wieder 

kehrend aus den Augen verlieren; mangelndes Vermögen der Mutter, 

wesentliche Bedarfslagen des Kindes korrekt zu erfassen, da sie eine 

Gleichsetzung zwischen sich selbst und ihrer Tochter, insbesondere in den 

Bezügen zu Herrn X*****-K**** vornimmt; 

 

- Beeinträchtigungen im Hinblick auf das Bedürfnis nach Zugehörigkeit: 
 

 
durch Loyalitätskonflikte  insbesondere angesichts der anhaltenden Span 

nungen zwischen den Eltern sowie wahrscheinlich auch im gesamten 

Familiensystem; 
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- Beeinträchtigungen im Hinblick auf das kindliche Bedürfnis nach Orien 

tierung: 

 

durch mangelnde Gelegenheit zum Erlernen einer angemessenen Konflikt 

austragung angesichts des Konfliktverhaltens der Eltern, durch mangelnde 

Identifikationsmöglichkeit und Vorbildwirkung der Kindesmutter ange 

sichts vom deren unsteten und punktuell chaotisch anmutenden Lebens 

bedingungen, die Amelie präsent sind und von ihr miterlebt werden. 

 

Beiden Eltern sind die hierdurch verursachten maßgeblichen psychischen 

Beeinträchtigungen bei Amelie nicht zugänglich. Herr X*****-K**** 

betont wiederkehrend die ihm unauffällig erscheinende Situation und 

soziale Entwicklung von. Amelie. Zu der von. dem Kind berichteten Bela 

stung durch schlechte Träume erklärt er, zu dem Zeitpunkt, als Amelie 

hierüber in der gutachterlichen Exploration spricht (28.08.2018), sie schlafe 

nunmehr ruhiger. Tatsächlich schildert das Kind auch noch in der abschlie 

ßenden gutachterlichen Exploration am 13.05.2019, dass sie häufig nachts 

nicht schlafen könne und wach liege. Dem Hinweis des Kindergartens, 

dortige Auffälligkeiten im Rahmen der Begutachtung anzusprechen, 

kommt Herr X*****-K**** nicht nach. 

 

Die Kindesmutter spricht zwar immer wieder davon, dass es  Amelie 

schlecht gehe, dass sie sie als ungünstig verändert erlebe. Dabei ist ihre 

Wahrnehmung maßgeblich gelenkt und gefiltert durch ihre Vorstellung, 

dass Amelie nunmehr an ihrer statt den Gewalthandlungen des Vaters 

ausgesetzt sei. In diesem Zusammenhang formuliert sie immer wieder neue 

Sorgen und  Bedenken  ohne zu erkennen,  dass zunächst  und  vor  allem 
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Belastungen des Kindes durch andere Aspekte (nämlich die oben genann 

ten) bestehen. 

 
 

Im Verlaufe der Untersuchung macht das Kind sowohl in seinen Mittei 

lungen als auch in seinem Verhalten Belastungen angesichts der Situation 

auf der elterlichen Ebene deutlich. So erklärt sie, hierüber nicht sprechen zu 

wollen, zeigt sich unruhig und angespannt, nestelt in den Haaren. Frau Pfau 

teilt mit, dass das Kind erstarre wenn in ihrem Beisein die Eltern zusam 

mentreffen. 

 

Inbeiden Einzelexplorationen berichtet Amelie von Beeinträchtigungen des 

Nachtschlafs: Zunächst schildert sie schlechte Träume, die Angst auslösten, 

so dass sie auch nicht mehr einschlafen könne. An die Eltern wende sie sich 

dann nicht, um diese nicht zu wecken. Wenn der Vater doch einmal kom 

me, helfe dies etwas. Sie bemüht sich den Inhalt der Träume anzudeuten 

und kann mitteilen, dass es um Kämpfe zwischen einem Krokodil und 

einem Wolf gehe. Inihren Träumen erlebe sie sich in einem Märchenland, 

das kein gutes Märchenland sei. Auch in der abschließenden gutachterli 

chen Exploration berichtet sie, ganz oft nachts nicht schlafen zu können, 

wobei schlechte Träume hier von ihr verneint werden. 

 

Im August 2018 zeigt sie sich unsicher im Hinblick auf die durchgeführten 

Umgangskontakte, erklärt diese jedoch insgesamt für gut. Weiter ist sie in 

der Lage zu formulieren, wodurch eine Verbesserung ihrer Situation er 

reicht werden könnte: Sie meint, wenn die Mutter erlauben würde, dass sie 

beim Vater lebe, wäre das gut und sie würde nicht mehr träumen. Im Wei 

teren zeigt sie sich zuversichtlich im Hinblick auf mögliche Hilfestellung 
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des Vaters. und. bittet- die Gutachterin- ihre Über.legungen. dem. Vater mit 

zuteilen, vielleicht könne dieser etwas tun. 

 

Am 13.05.2019 zeigt sich Amelie deutlich belastet angesichts des Wissens, 

dass nach ihrer Einschulung Umgangskontakte nur noch eingeschränkt 

stattfinden könnten. Weiterhin schildert sie die Umgangskontakte als 

positiv, berichtet auch von Trauer, die sie erlebe, wenn sie sich wieder von 

der. Mutter trennen. müsse.. 

 

Ihr Zuhause erlebe sie, so Amelie in beiden Untersuchungssituationen, im 

Haushalt des Vaters. Die Mutter habe im Übrigen auch gar kein richtiges 

Zuhause. 

 

Indeutlichem Kontrast zu den in den Schilderungen des Kindes und auch 

inder gutachterlichen Umgangsbeobachtung deutlich werdenden positiven 

Mutter-Kind-Bezügen blendet Amelie die Mutter im standardisierten 

Verfahren SKEI vollständig aus, in dem sie sie bezüglich keiner der hier 

thematisierten Alltagssituationen erwähnt. Dieses ungewöhnliche Ergebnis 

verweist möglicherweise darauf, dass die Mutter für Amelie in ihrem 

alltäglichen Erleben nicht mehr präsent ist und möglicherweise auch da 

rauf, dass das Kind sich in einer Entweder-oder-Situation erlebt. 

 

Eine Entfremdung von der Mutter zeigt sich hier eher nicht, denn Amelie 

nimmt erklärtermaßen Umgangskontakte weiterhin gerne war, befürchtet 

auch eine Reduzierung der Umgangskontakte nach der Einschulung. 

 

Eine iendenz, fuhalte auszublenden, zeigt sich auch in ihrer Bearbeitung 

des Verfahrens SSF: Hier werden regelverletzende/grenzüberschreitende 
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Handlungsweisen der abgebildeten Figuren von Amelie in ihren Schil 

derungen ausgelassen und bei gutachterlicher Nachfrage verneint. 

 

Mit den genannten Belastungen und Auffälligkeiten (Störungen des Nacht 

schlafs mit angstgetönten Träumen, Anspannung,  gesteigerte Unruhe und 

eingeschränkte Konzentrationsfähigkeit, wie dies aus dem Kindergarten 

berichtet wird) besteht bei Amelie der Verdacht einer psychischen Er 

krankung {Anpassungsstörung ICD 10 F 43.2 V.a.). Eine weitere diagnos 

tische Abklärung und gegebenenfalls Behandlung (wie bereits seitens des 

Kindergartens im Dezember 2018 empfohlen) sollte erfolgen. 

 

Hinweise auf Belastungen des Kindes durch Gewalthandlungen des Kin 

desvaters ergaben sich in der durchgeführten Untersuchung nicht. Zwar 

berichtete Amelie gegenüber dem Verfahrensbeistand Frau Pfau davon, 

dass der Kindesvater sie einmal auf den Po geschlagen habe. In der gut 

achterlichen Exploration  erklärt das Kind spontan, der Vater erlaube ihr 

alles. Im Verfahren SKEI erklärt sie, dass niemand zornig werde, wenn sie 

etwas kaputt mache, dass sie nicht geschlagen werde, dass ihr niemand 

sage, dass sie aus dem Weg gehen solle und schildert das lenkende Verhal 

ten des Kindesvaters als insgesamt eher gewährend. So führt sie sicher aus, 

dass der Vater 'ein bisschen' böse werde, wenn sie nicht höre. 

 

Sowohl in der Exploration als auch in der Interaktionsbeobachtung macht 

das Kind Vertrauen in den Vater und sein Handeln deutlich. In seiner 

Gegenwart zeigt es sich entspannt und auf ihn bezogen. 
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Betreffend die Kindeseltern 
 

 
Frau X*****  und Herr X*****-K**** haben durch ihre Auseinander 

setzungen auf der partnerschaftlichen Ebene, in die Amelie immer wieder 

mittelbar und,unmittelbar einbezogen wurde,,die oben genannten Belastun 

gen des Kindes ausgelöst. 

 

Dabei ist unklar, ob das Kind in der Vergangenheit auch (entsprechend den 

Mitteilungen der Kindesmutter) dem Miterleben partnerschaftlicher Gewalt 

ausgesetzt war. Die Effekte von Gewalt innerhalb einer Partnerschaft 

können vielfältig sein und maßgebliche psychische Beeinträchtigungen auf 

verschiedenen Ebenen und dabei auch langfristig verursachen. Insgesamt 

ist aber davon auszugehen, dass Amelie über wesentliche Zeiten ihres 

bisherigen Aufwachsens die schweren Partnerschaftskonflikte der Eltern 

miterleben  musste. 

 

Hintergrund dieser Partnerschaftskonflikte sind vor allem die deutlich 

asymmetrische Beziehung zwischen der Kindesmutter und dem 9 Jahre 

älteren Kindesvater sowie die Jugend von Frau X***** bei Eingehen 

dieser Beziehung und der Geburt von Amelie. Vor diesem Lebenshinter 

grund fehlte bei Frau X***** eine altersentsprechende adoleszente Ent 

wicklung mit zunehmender Individuation und Autonomie. In den Bezügen 

zu Herrn X*****-K**** verblieb sie zunächst in einer kindlich-abhängi 

gen Position bis schließlich zunehmende Individuations- und Ablöseim 

pulse in Konflikt mit ihm (statt wie üblich mit den Eltern) ausgetragen 

wurden. 
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Herr X*****-K**** fühlte sich in dieser durch seine Überlegenheit ge 

kennzeichneten Partnerschaft zunächst wohl und lebte in der Vorstellung, 

gemeinsam mit der Kindesmutter etwas aufbauen zu können. Er akzeptierte 

mangelndes Tätigwerden der Kindesmutter im Hinblick auf eine schu 

lische/berufliche Entwicklung. Dass seine Frau ihn als übermächtig und 

kontrollierend erlebte, war ihm tatsächlich nicht zugänglich und er reagierte 

entsprechend den Angaben von Frau X***** mit Eifersucht auf ihre ·Be 

mühungen, sich um sich selbst zu kümmern (mit einer ihr gefallenen Tätig 

keit in einem Sonnenstudio, mit einer positiven Veränderung ihres Äußeren 

nach Gewichtsverlust). Auch nach der im Streit erfolgten Trennung bemüh 

te sich Herr X*****-K**** um eine Versöhnung, da er, wie er betont, die 

Kindesmutter noch sehr liebte. 

 

Nachdem im ·Weiteren deutlich wurde, dass eine Versöhnung für die Kin 

desmutter nicht infrage kam, erfolgten die Streitigkeiten über das gemein 

same Kind. 

 

Frau X***** selbst wuchs unter erheblich belastenden Bedingungen auf 

(gewalttätiger Vater, depressive Mutter, Fehlen einer Orientierung geben 

den männlichen Bezugsperson) und suchte wahrscheinlich Halt und Si 

cherheit bei Herrn X*****-K****, den sie seit ihrer Kindheit (12. Lebens 

jahr) kennt, wobei sich die Beziehung zwischen beiden wohl auch bereits 

in diesem Zeitraum entwickelte. Sie berichtet gewalttätiges und sexuell 

übergriffiges Verhaltens des Kindesvaters ihr gegenüber, wobei irgendwel 

che diesbezüglichen Belege nicht vorhanden sind, da Frau X***** er 

klärtermaßen in der Zeit des partnerschaftlichen Zusammenlebens zu 

keinem Zeitpunkt ärztliche oder beraterische Hilfe in Anspruch nahm oder 

Strafanzeige erstattete. Es muss daher offen bleiben, ob sich in den ·Schil- 
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derungen der Kindesmutter tatsächliche Erlebnisse abbilden oder diese 

Schilderungen durch früheres Erleben (Gewalthandlungen ihres Vaters) 

geprägt sind und vor dem Hintergrund der stark asymmetrischen Paarbezie 

hung und des Erlebens des Kindesvaters als kontrollierend und übermäch 

tig stehen. 

 

Im Hinblick auf die sich in der testdiagnostischen Untersuchung zeigenden 

Hinweise auf eine deutliche Angst- und depressive Belastung zeigt sich die 

Kindesmutter abwehrend und erklärt, solche Belastungen seien allenfalls in 

der Vergangenheit aufgetreten. In der Bearbeitung eine Persönlichkeits 

verfahrens ist eine Verfä.lschungstendenz gegeben (Tendenz zu sozial 

erwünschten Antwort). Weiter zeigt sich eine starke Ausprägung im Hin 

blick auf eine asthenisch-nervöse Persönlichkeitsakzentuierung. Hierbei 

handelt es sich um eine Variante einer abhängigen Persönlichkeitsakzentu 

ierung (die gekennzeichnet ist durch Unterordnung eigener Bedürfnisse 

unter die anderer Personen und schwache, inadäquate Reaktionen auf die 

Anforderungen des täglichen Lebens), wobei hier eher somatoforme Be 

schwerden im Vordergrund stehen (wie zum Beispiel leichte Erschöpfbar 

keit und Mattigkeit, Müdigkeit und Schwäche nach nur geringen Anstren 

gungen, nervliche Anspannung und anderes). 

 

Insgesamt besteht bei Frau X***** eine Einsicht im Hinblick auf die bei 

ihr bestehenden psychischen Belastungen und die sich hieraus ergebenden 

Effekte auf ihre Lebensbewältigung  und Leistungsfähigkeit nicht. 

 

Die testdiagnostische Untersuchung des Kindesvaters erbringt (bei gleich 

falls festzustellender Verfalschungstendenz zu sozial erwünschtem Ant 

worten) ein unau:ffalliges Ergebnis. 

68 (von 80) 



 
 
 

Beide Eltern werten den jeweils anderen ab und stellen ihn gegenüber dem 

gemeinsamen Kind negativ dar. Herr X*****-K**** beschreibt die Kin 

desmutter als selbstzentriert, unreif und unfähig. Die Kindesmutter stellt 

den Kindesvater (angesichts ihrer Nachfragen bei Amelie wohl auch gegen 

über dem Kind) als gewalttätig, übergriffig und insgesamt gefährlich dar. 

Weder Herr X*****-K**** noch Frau X***** verfügen über eine zurei 

chende Bindungstoleranz hinsichtlich der Bezüge des Kindes zum jeweils 

anderen Elternteil. 

 

Die Entwicklung des Kindes in der Obhut des Kindesvaters ist (anders als 

von ihm wahrgenommen und dargestellt) nur teilweise günstig. Zugleich 

gewährleistet Herr X*****-K**** (mit Unterstützung seiner Eltern, wobei 

über das Ausmaß dieser Unterstützung unterschiedliche Angaben im Raum 

stehen) eine adäquate Versorgung, Betreuung und Förderung von Amelie. 

Auch im Hinblick auf Umgangskontakte zeigte er sich in der Zusammen 

arbeit mit der Verfahrensbeiständin Frau Pfau verlässlich. 

 

Betreffend die Betreuungsaufgaben, die durch die Großeltern väterlicher 

seits wahrgenommen werden, ist darauf zu verweisen, dass die Großeltern 

bereits in der Vergangenheit hierfür maßgeblich in Anspruch genommen 

wurden, so lebten die Kindeseltern beispielsweise auch längere Zeit ge 

meinsam mit Amelie im Haushalt dieser Großeltern. Insofern handelt es 

sich nicht um eine neue Entwicklung sondern um eine Situation, die in der 

Vergangenheit auch von Frau X***** mitgetragen wurde (wenngleich sie 

über Spannungen mit ihrer Schwiegermutter berichtet). 

 

Die Lebenssituation der Kindesmutter ihrerseits war bis zum Abschluss der 

Begutachtung unstet, es kam zu mehrfachen Wechseln ihres Aufenthalts, 

69 (von 80) 



 
 
 

entsprechend ihrer Mitteilungen hat sie erstmals im Mai 2019 eine eigene 

Wohnung in Yyyyyyyyy bezogen. 

 
 

 
10. Beantwortung der Untersuchungsfragen 

 
 
1.WelcheSorgerechtsregelung betreffend dasAufenthaltsbestimmungs 

recht dient dem Wohl des betroffenen Kindes am besten? 

 
Es entspricht dem Wohl von Amelie am besten, wenn das Aufenthalts 

bestimmungsrecht auf den Kindesvater übertragen wird. Hierfür spricht 

zunächst die Kontinuität der Betreuungsbedingungen, die auf diesem Wege 

für Amelie erhalten bleibt. Weiter hat der Kindesvater insgesamt eine 

Betreuung, Versorgung und Förderung von Amelie adäquat gewährleistet 

und es vermocht, ihr eine stabile Lebenssituation zu bieten. 

 

Auch der gutachterlich festgestellte Kindeswille spricht für eine solche 

Perspektive: Amelie hat in zwei gutachterlich durchgeführten Untersu 

chungsterminen eindeutig und unmissverständlich erklärt, dass sie ihr 

Zuhause beim Kindesvater sehe. 

 

Die Belastungen, die für das Kind in der derzeitigen Lebenssituation ange 

sichts der fortgesetzten Konflikte auf der elterlichen Ebene und der auf 

Seiten beider Eltern gegebenen unzureichenden Bindungstoleranz bestehen, 

würden sich auch durch einen Wechsel zur Mutter nicht reduzieren. 

 

Insgesamt wären durch einen Wechsel zur Mutter (deren Lebenssituation 

günstigstenfalls gerade beginnt, sich zu stabilisieren) keine maßgeblichen 

positiven Effekte für Amelie zu erwarten. 
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2. Welche Umgangsregelung entspricht dem Kindeswohl am besten, 

wenn die nach 1. empfohlene Sorgereclltsregelung umgesetzt wird? 

 

Es entspricht dem Ki ndeswohl am besten. wenn bei einem Verblei b bei m 

Ki ndesvater eine Umgangsregel ung dahingehend umgesetzt wird, dass 

Amel ie möglichst jedes zweite Wochenende bei der Mutter verbringt und 

zwar mi t Abhol ung freitags nach der Schule und Rückü berga be jewei ls 

sonntags abends. Falls die Mutter dies nicht zu realisieren vermag, sollten 

U mgangskontakte an jedem dritten Wochenende durchgeführt werden . 

 

Weiter sollte Amel ie die Hälfte der Schulferien sowie die Hälfte der hohen 

Feiertage (möglichst im Wechsel) bei der Mutter verbringen. 

 

Wichtig für die Bedarfslagen des psychisch beeinträchtigten K indes ist eine 

möglichst große Stabilität und Zuverlässigkeit im Hinblick auf die Durch 

führung dieser Umgangskontakte . Es wird gutachterlich angeraten ggf. eher 

weniger Umgangskontakte zu vereinbaren, die dann aber für das Kind 

vorhersehbar wahrgenommen werden, so dass Amelie hier ein Sicherheits 

empfinden im Hinblick auf die Fortsetzung der Bezüge zur M utter entwi 

ckel n kann. 

 

 
(Dr. M. Thole-Bachg) 
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11. Eingesetzte Testverfahren und Explorationshilfen 
 
 
Beck Angst-Inventar (BAI) 

 
 
Das Beck Angst-Inventar (J. Margraf &A. Ehlers; Hogrefe 2007) ist ein 

Selbstbeurteilungsverfahren zur Erfassung. der Schwere von-Angst bei 

Erwachsenen und Jugendlichen. Es wird eingesetzt für Aufgaben in 

Diagnostik und Differenzialdiagnostik, Therapie-Indikation, Thera 

pieverlauf, Katamnese und Qualitätssicherung. 

 

Das BAI besteht aus 21 deskriptiven Aussagen zu Angstsymptomen, 

die auf einer vierstufigen Skala hinsichtlich der Schwere des Auf 

tretens in den letzten 7 Tagen zu bewerten sind. 

 

Die Zuverlässigkeit und Gültigkeit des Verfahrens wurde mit zufrie 

denstellenden Ergebnissen überprüft. 

 

Es liegen Normen für diverse klinische Stichproben sowie auch für 

die Allgemeinbevölkerung vor. 
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Deck Depressions-Inventar  (BDI-11) 
 
 

Beim BDI-11 (M Hautzinger, F. Keller & C. K****r; Hogrefe 2006) 

handelt es sich um ein Messinstrument zur Erfassung depressiver 

Störungen und ihres Schweregrades im Alter ab 13 Jahren sowie im 

Erwachsenenalter, das auch eine differenzierte Diagnose einzelner 

Symptome der depressiven Reaktion ermöglicht. 

 

Der betreffenden Person werden 21 Items vorgelegt, die das Spek 

trum depressiver Symptome - wie z.B. Störungen der emotionalen 

und somatischen Befindlichkeit, negative Selbstbewertungen etc. - 

sowie auch Konsequenzen der Störungen, beispielsweise das Unver 

mögen, durch Handeln das Leiden zu lindern oder Befriedigung zu 

erreichen, in aussagefähigem Maße abdecken. 

 

Jedes Item verlangt eine Entscheidung zwischen drei bis sieben 

Antwortalternativen, die die folgenden Ausprägungen eines Symp 

toms kennzeichnen: (0) Symptom liegt nicht vor; ( 1) Symptom liegt 

vor, und zwar in mittelbarer Ausprägung; (2) Symptom liegt vor, und 

zwar in verstärkter Ausprägung; (3) Symptom liegt vor, und zwar in 

sehr starker Ausprägung, wodurch nach Auswertung und Vergleich 

mit Normwerten Vorliegen und Schweregrad eines depressiven Zu 

standsbildes reliabel und valide zu erfassen sind. 
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CBCL (Child Behavior Checklist) 
 
 
Die Child Behavior Checklist in der Fassung für Kinder und Jugend 

liche von 6-18 Jahren (CBCU6-18R; M. Döpfner, Arbeitsgruppe Deut 

sche Chi/d. Behavior Checklist, Hogrefe 2014) wird. in. überarbeiteter 

Form seit 1994 eingesetzt und erfasst als standardisierter Fragebogen 

die Einschätzung von Eltern oder Erziehern hinsichtlich der Kompe 

tenzen und Probleme der Kinder. 

 

Die Auswertung dieses Fragebogens umfasst die folgenden Skalen 

und Werte: 3 Kompetenzskalen (Aktivität, Soziale Kompetenz und 

Schule),.8beurteilung.sübergreifende Syndrome (Ängstlich/depressiv; 

Rückzüglich/depressiv; Körperliche Beschwerden; Soziale Probleme, 

Denk-, Schlaf- und repetitive Probleme; Aufmerksamkeitsprobleme; 

Regelverletzendes Verhalten; Aggressives Verhalten). Aus den Syn 

dromskalen werden Skalen zu internalisierenden und externalisieren 

den Störungen sowie ein Gesamtwert für Problemverhalten gebildet. 

Alters- und geschlechtsspezifische Normen liegen vor. 

 

Für jüngere Kinder steht der Elternfragebogen für Klein- und Vor 

schulkinder (CBCL/1 112-5) in entsprechend angepasster Form zur 

Verfügung. 
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Eltern-Belastungs-Screening zur Kindeswohlgefährdung (EBSK) 
 
 

Der EBSK (G. Deegener, G. Spangler, W Körner & N. Becker, Hogrefe 

2009) ist ein empirisch untersuchter Fragebogen zur Erfassung des 

Belastungsgrades von Eltern als Indikator für das Ausmaß möglicher 

Kindeswohlgefährdungen. Der EBSK erfasst eine Vielzahl von Risi 

kofaktoren -für Kindesmisshandlung und Kindeswohlgefährdungen, 

die als gesichert angesehen werden können. 

 

Zuverlässigkeit und Gültigkeit können als gut bezeichnet werden. 

Normen für unbelastete und klinisch auffällige Untersuchungsperso 

nen liegen vor. 
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FPI-R (Freiburger Persönlichkeitsinventar - Revision) 
 
 
Das Freiburger Persönlichkeitsinventar (J. Fahrenberg, R. Hampel & H. 

Selg, Hogrefe 2001) ist ein faktorenanalytisch und itemmetrisch 

begründetes Persönlichkeitsverfahren. Die revidierte Testform um 

fasst 138 Items, die sich zu folgenden Skalen zusammensetzen: 

Lebenszufriedenheit, Soziale Orientierung, Leistungsorientierung, 

Gehemmtheit, Erregbarkeit, Aggressivität, Beanspruchung, Körperli 

che Beschwerden, Gesundheitssorgen, Offenheit; außerdem die Ska 

len Extraversion und Emotionalität. 

 

Eine hohe interne und externe Gültigkeit ist empirisch belegt. Der 

Test verfügt über eine gute Zuverlässigkeit und wurde im Jahre 1999 

mit neuen geschlechtsdifferenzierenden Normen ausgestattet. 
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IKP (IKP-G , IKP-Eg) 
 
 

Das Inventar Klinischer Persönlichkeitsakzentuierungen (B. Andresen, 

Hogrefe 2006) ist ein Selbstbeurteilungsverfahren für Erwachsene und 

Jugendliche ab 16Jahren. Es dient der Erfassung von Persönlichkeits 

akzentuierungen nach DSM-V und ICD-10. 

 

Das Grundinventar IKP-G erfasst 11 offizielle Diagnoseeinheiten, 

entsprechend den Klassifikationssystemen. Das Ergänzungsmodul 

IKP-Eg dient der Einbeziehung der traditionellen Persönlichkeits 

akzentuierungen. Die Konstruktion des IKP kombiniert den faktoren 

analytisch mit dem klassischen testkonstruktiven Ansatz und fußt auf 

einer Fundierung im Rahmen der Psychopathologieforschung. 

 

Der Test verfügt über gute Werte für die Zuverlässigkeit und Gültig 

keit. 
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Schweinchen-Schwarzfuß Test (SSF) 

 
 
Der Persönlichkeitstest "Die Abenteuer des Schweinchens Schwarz 

fuß" (L. Corman: Der Schwarzfuß-Test. München, Reinhardt, 1995) stellt 

ein projektives Testverfahren dar, das insbesondere bei Kindern 

eingesetzt wird, um frühe psychische Konflikte und Spannungszu 

stände zu erheben. 

 

Beim SSF ist, wie bei allen projektiven Tests, davon auszugehen, 

dass die Untersuchungsperson eigene Motive, wichtige Lebenserfah 

rungen, aber auch verdrängte Tendenzen in die ihr vorgelegten Bild 

tafeln projiziert und damit zum Ausdruck bringt. 

 

Im SSF stehen dem untersuchten Kind 17 Bildtafeln zur Verfiigung, 

zu denen es im einzelnen frei assoziierend Stellungnehmen soll. Die 

Tafeln thematisieren in Bildgeschichten, in denen Schweinchen 

Schwarzfuß mit Eltern und Geschwistern in unterschiedlichen Situa 

tionen dargestellt wird, sowohl kindliche Entwicklungsphasen und die 

jeweiligen zentralen Konflikte als auch Anpassungs- und Abwehr 

mechanismen und ermöglichen es so dem Kind, mittels Projektion 

Auskunft über Triebtendenzen und Verarbeitungsformen zu geben. 
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SKEI 
 
 

Das strukturierte Interview zur Erfassung der Eltern-Kind-Interaktion 

(Skatsche, 2013) ist ein Verfahren zur Einschätzung der emotionalen 

Beziehung von Kindern zu deren primären Bezugspersonen. Es folgt 

einem standardisierten Interviewformat im Sinne eines Fragespiels. 

Es wird die emotionale Bindung des Kindes zu seinen Bezugsperso 

nen erfasst. 

 

Auf der Skala PET bildet sich vor allem erlebte Fürsorge, Unterstüt 

zung in schwierigen Situationen sowie erlebtes Verständnis für ge 

meinsame Aktivitäten ab. Auf der Skala NBA bildet sich das Erleben 

von Bestrafungen und generell frustranen Erlebnissen mit der Be 

zugsperson ab, wie sie sich auch aus notwendigen grenzensetzenden 

und erzieherischen Maßnahmen ergeben können. Damit ist diese 

Skala keineswegs ein Gegenpol von PET, sie stellt vielmehr eine 

gesonderte Beziehungsqualität (mit negativer Gefühlskonnotation) 

dar. 

 

Das Verfahren wurde in erster Linie als Entscheidungshilfe in der 

Familienrechtspsychologie konzipiert; es kann aber auch zur Aus 

lotung der Beziehung eines Kindes zu seinen Eltern in familien-/er 

ziehungsberatenden Einrichtungen verwendet werden. Es wurde nach 

psychometrischen  Standards konzipiert. 

 

Im Hinblick auf die Zuverlässigkeit wird die interne Konsistenz je 

nach Dimension und Kennwert mit a = .69 und a = .82 angegeben; 

die Retest-Reliabilität liegt zwischen rtt = .62 und rtt = .78. 
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Zur überprüfung der Validität (Gültigkeit) werden Korrelationen 

zwischen Beziehungseinschätzungen von Eltern und Kindergarten-

pädagoginnen und dem SKEI berechnet. Die minderungskorrigierten 

Koeffizienten variieren je nach Elternteil und Dimension zwischen r 

= .37 und r = .50 sowie für die Gesamtwerte zwischen r = .75 und r = 

.78. 

Es liegen Normen in Form von Prozent-Rängen für die Gesamtstich-

probe sowie flir nach Alter und Geschlecht getrennte Teilstichproben 

vor. 
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