
B e g l e i t e t e r   U m g a n g 
 

 
Bei Trennungskonflikten, der Rückführung von Pflegekindern oder bei Zweifel des einen Elternteils an 

der Erziehungseignung des anderen Elternteils, kann ein begleiteter Umgang durch Familiengerichte 

oder die örtlichen Jugendämter zum Wohl des Kindes angeordnet werden. Das Recht des Kindes auf 

Umgang ergibt sich aus den §§ 1684 ff des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) und umfasst die Eltern, 

Großeltern und sonstige Personen wie Geschwister oder besondere Vertrauenspersonen. 

 

Im Rahmen der Hilfen zur Erziehung §§ 27 ff SGB VIII (Kinder- und Jugendhilfe) bietet der VSP e.V. 

Umgangsbegleitung durch erfahrene und qualifizierte Fachkräfte an. Entsprechende Räumlichkeiten 

stehen hierbei zur Verfügung. Grundsätzlich besteht zudem die Möglichkeit der aufsuchenden 

Umgangsbegleitung, z.B. in den Räumlichkeiten der Umgangsberechtigten. Neben der Begleitung der 

Umgänge, gehören auch begleitete Übergaben, die Vor- und Nachbereitung von Umgangskontakten, 

die allgemeine Vermittlung zwischen den Konfliktparteien sowie die Analyse möglicher 

Gefährdungen des Kindeswohls, zum Leistungsangebot unserer Einrichtung.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Gehören Protokolle und Analysen Berichte  

 

Welche Gründe sprechen für einen begleiteten Umgang? 

 Kontaktabbruch über Monate oder Jahre 

 Fehlen von Kontakt jeglicher Art 

 Zur Unterstützung bei einem Mediationsverfahren oder einer familientherapeutischen 

Beratung 

 Zur Unterstützung bei der Erstellung eines psychologischen Gutachtens (im Einzelfall 

zu prüfen) 

 Zur Unterstützung bei einem langandauernden Gerichtsverfahrens 

 Bei Suchterkrankung oder psychiatrischer Erkrankung 

 Bei Entführungsgefahr 

 Bei Häuslicher Gewalt 

 Bei massiven Elternkonflikten 

 Bei Verdacht von sexueller Gewalt 

 Bei der Rückführung von Pflegekindern 

 

Nach unserer Erfahrung kann Begleiteter Umgang 

 dazu beitragen durch klare Struktur und feste Regeln die Familiensituation zu 

entspannen 

 den Kontakt und die Beziehung zwischen dem Kind und wichtigen, getrennt lebenden 

Bezugspersonen sichern 

 einen Kontakt zwischen Kind und Umgangsberechtigtem anbahnen, wenn diese sich 

lange nicht mehr gesehen haben und Entfremdung eingetreten ist 

 das Kind mit seinen Wünschen und Bedürfnissen ernst nehmen 

 dem Kind Sicherheit und Schutz vor häuslicher und sexueller Gewalt bieten 

 durch die räumliche Trennung der Eltern deeskalierend wirken 

 getrennt lebenden Eltern helfen, sich wieder auf ihre Rollen gegenüber dem Kind 

konzentrieren zu können 

 dem Kind die Möglichkeit eröffnen, wieder beide Eltern gerne haben zu dürfen 

Begleiteter Umgang 

Den meisten Eltern, die sich voneinander getrennt haben, gelingt es, ihre Elternpflichten 

selbständig zu regeln. Und das ist gut so. Denn Kinder sind auf die liebevolle Zuwendung 

nahe stehender Personen angewiesen. Sie brauchen deren Schutz, Fürsorge und Förderung. 

Wenn die Konflikte der Eltern so groß sind, dass dem Kind der Kontakt zum getrennt 

lebenden Elternteil („Umgangsberechtigte/ Umgangsberechtigter“) verwehrt wird und jeder 

Versuch der Klärung durch Dritte (z.B. Mediation) scheitert, gibt es das Angebot des 

Begleiteten Umgangs. 

In Begleitung einer dritten, neutralen Person trifft das Kind den Elternteil, mit dem es nicht 

zusammenlebt. In Freiburg findet dies in den Räumen des Kinderschutzbundes, gelegentlich 

auch außerhalb statt. 

Das Angebot ist eine vorübergehende Hilfe. Die Eltern werden dahingehend unterstützt, nach 

und nach die Umgangsregelung selbst zu gestalten. Dafür findet parallel zu den begleiteten 



Umgangskontakten eine Beratung statt. 

Ein Begleiteter Umgang ist eine Chance für getrennt lebende Eltern und ihre Kinder. Er bietet 

die Möglichkeit, dem Kind den Kontakt zu beiden Eltern zu erhalten oder wieder herzustellen. 

 

Erhaltung der elterlichen Bezugspersonen für das Kind, 

 

In Trennungskonflikten kann es notwendig sein, dass der Umgang des Kindes mit dem 

nichtbetreuenden Elternteil durch das Jugendamt sichergestellt werden muss. Wenn die Eltern 

nicht ausreichend in der Lage sind, das gesetzlich verankerte Recht des Kindes auf 

kontinuierliche Beziehungen zu beiden Elternteilen sicherzustellen, ist der Begleitete Umgang 

eine mögliche Hilfe. 

 

Maßstab allen gerichtlichen Handelns im Familienrecht ist das Kindeswohl. Dabei ist aus 

Kindersicht in der Regel eine enge emotionale Verbundenheit mit den zentralen familialen 

Bezugspersonen von herausragender Bedeutung. Streit zwischen diesen Erwachsenen belastet 

Kinder dagegen erheblich. Das gilt gleichermaßen für Konflikte zwischen den Eltern (§§ 

1671, 1684 BGB) wie für Auseinandersetzungen zwischen Familie und Jugendamt bei 

Verdacht auf Kindeswohlgefährdung (§ 1666 BGB). Was Trennung und Scheidung betrifft, 

sind sich die Kinderkundler heute darin einig, dass der effektivste Beitrag zur psychischen 

Entlastung von Trennungskindern in einvernehmlichem Handeln ihrer Eltern besteht. 

 

Zum anderen informiert er es als Eltern über die zahlreichen Unterschiede zwischen 

Trennungskindern und Kindern aus intakten Familien. Dazu zählen: 

 

» Elternstreit als psychische Bedrohung  

» Gleichzeitiges Bekenntnis zu beiden Eltern 

» Situative Emotionalität und Parteilichkeit  

» Instrumentalisierung (Beeinflussbarkeit)  

» Loyalitätskonflikte 

» Entfremdung (Ablehnung eines Elternteils) als Strategie zur Konfliktreduktion 

» Ent-Emotionalisierung von Eltern-Kind-Beziehungen 

» Kindliche Leugnung von Ich-Beteiligung 

» Psychosomatik und Entwicklungsstörungen  

» Kinderaussagen in Spannungskontexten 

 


