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Sehr geehrte Frau Baaske, 

gern komme ich Ihrem Wunsch nach und interpretiere die 

Ausführungen im Gutachten, dass mir Ausschnittsweise von Seite 

23 bis Seite 32 vorliegt.

HINTERGRUND

In den Ausführungen über Ihre Tochter Angela erscheinen 

verschiedene Sachverhalte äußerst denkwürdig.

Zunächst einmal ergeben sich aus den Unterlagen sowie aus Ihren 

Schilderungen keine objektivierbaren Anknüpfungspunkte für 

traumatisierende Erfahrungen, die Angela im Zusammenhang mit 

Ihnen gemacht haben könnte.
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Umso überraschender erscheint, dass Angela bei Ihrem Anblick 

Angst empfindet, und bei geplanten oder auch zufälligen 

Begegnungen mit Ihnen panisch reagiert. Solche Reaktionen zeigen 

Kinder für gewöhnlich, wenn massiv belastende Erfahrungen 

gemacht wurden. Von solchen Erfahrungen berichtet Angela jedoch 

nicht. Zwar schildert Angela, dass es in Ihrem Haushalt unordentlich 

gewesen sein soll, und dass sie an Geister geglaubt habe. Dies lässt 

sich jedoch auch anhand ihres damaligen Entwicklungsstands 

nachvollziehen.

Das negative Porträtieren von Ihnen als Mutter und die retrospektive 

Aufklärung ihres Lebens im mütterlichen Haushalt erscheinen derart 

differenziert, dass zu vermuten ist, dass ihr Erwachsene sowohl die 

Interpretationsmusterals auch die Formulierungen zur Verfügung 

gestellt haben.

Angelas Kritik an Ihnen erscheint bisweilen irrational. So beschreibt 

Angela Ihre Liebesbekundungen als Gefühlsausbrüche. Zudem sei 

Angela böse und enttäuscht gewesen weil Sie glaubten, der Vater 

würde das Handy des Mädchens kontrollieren. Diese Dinge 

rechtfertigen nicht wirklich die massive Ablehnungshaltung des 

Kindes gegenüber Ihnen, der Mutter.
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Angela scheint in einer emotional stark belastenden Situation zu 

leben. Sowohl die Inanspruchnahme therapeutischer Unterstützung 

als auch die beschriebenen Konflikte mit den Gleichaltrigen dienen 

als Beleg. In der Tat vermittelt Angela das Bild eines Kindes, das im 

Kontext der elterlichen Trennung und der elterlichen Konflikte in der 

Not destruktive Bewältigungsmusterentwickeln musste. Durch ihren 

Lebensmittelpunkt im väterlichen Haushalt musste Angela vermutlich 

lernen, die Sehnsucht nach der Mutter zu verleugnen. Dies hat 

Angela sicher einige Mühe gekostet. Das Verleugnen positiver 

Gefühlsanteile für die Mutter gelingt jedoch nur in deren 

vollkommener Abwesenheit. Jeder Kontakt zur Mutter bringt das 

mühevoll errichtete, fragile Konstrukt jedoch ins Wanken, und trotz 

der guten Intelligenzentwicklung des Kindes haben junge Menschen 

in diesem Alter häufig allein destruktive Bewältigungsstrategien zur 

Verfügung, so dass Angela mit Wut auf Sie reagiert.

Im väterlichen Haushalt wurde das Mädchen aller 

Wahrscheinlichkeit nach massiv gegen Sie instrumentalisiert. Dafür 

spricht auch, dass auch der Großvater mütterlicherseits abgelehnt 

wird, so wie es beispielsweise bei Entfremdung häufig der Fall ist. 

Zudem erscheint unrealistisch, dass die künstliche Einordnung, bis 

zu ihrem 25. Lebensjahr keinen Kontakt zur Mutter haben zu wollen, 

von dem Mädchen selbst stammen soll.
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ENTFREMDUNG

Die Aussagen und das Verhalten des Kindes passen empirisch 

betrachtet viel eher zu einer bewusst durchgeführten, oder im Sinne 

von double-bind-Botschaften vorbewusst vermittelten Entfremdung 

des Kindes von der Mutter.

Entfremdung stellt eine stete Aushöhlung der Identitätsentwicklung 

bei betroffenen Kindern dar (Camps, 2003). Üblicherweise 

entwickeln sich Identität und Selbstkonzept durch die Identifikation 

mit beiden Eltern. Dies wird durch die Ablehnung und Ausgrenzung 

des einen Eltemteils unterbunden.

Betroffene Kinder verlernen, ihren eigenen Wahrnehmungen zu 

trauen, die Fähigkeit zur Realitätsprüfung geht verloren. Die Kinder 

übernehmen für den Erfahrungsaufbau nicht ihr eigenes Erleben 

und die eigenen Gefühle, sondern das vorgefertigte Erleben des 

entfremdenden Eltemteils.

Die Entwicklung von Individualität und Autonomie wird unterbunden 

aus dem ständigen Zwang heraus, sich an die Bedürfnisse und 

Erwartungen des Entfremders anzupassen. Daraus ergibt sich die 

Gefahr schwerer Persönlichkeitsstörungen. „Wer bin ich?” bleibt für 

die betroffenen Kinder oft eine lebenslang nicht zu beantwortende 

und quälende Frage.
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Die Entfremdung und der völlige Kontaktabbruch wirken sich 

zusätzlich in dramatischer Weise auf das Beziehungsverhalten aus. 

Die eigene Erfahrung von Liebe und Bindung ist stets fest gebunden 

an die Erfahrung von Kontrolle und Manipulation. Aus Angst vor 

erneuter „identitätsvernichtender Vereinnahmung” (Boch-Galhau, 

2003, S.159) fällt es betroffenen Kindern später schwer, Nähe und 

Intimität zuzulassen.

MASSNAHMEN BEI ENTFREMDUNG

Es ist wissenschaftlich gut belegt, dass ein regelmäßiger Kontakt 

zwischen entfremdeten Kindern und entfremdeten Elternteilen die 

wirksamsten Maßnahmen sind, um Entfremdung zu unterbrechen. 

In 90% aller Fälle, in denen Kontakte wiedereingesetzt wurden, 

ergaben sich deutliche Verbesserungen in der Eltern-Kind- 

Beziehung mit dem entfremdeten Elternteil und eine signifikante 

Reduktion psychischer Belastungen und körperlicher Probleme auf 

Seiten der entfremdeten Kinder (Clawar & Rivlin, 2014). Spezifische 

gerichtliche Anordnungen sind allerdings notwendig (Reay, 2015).

Das Mädchen sollte bei einer dringend empfohlenen 

Wiederanbahnung des Kontakts zur Mutter zudem fachlich begleitet 

werden, um den Loyalitätsdruck konstruktiv zu bewältigen. Beide 

Elternteile sollten diesen Prozess aktiv unterstützen.
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Mit freundlichem Gruß

Dr. Stefan Rücker
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