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"Keine Ahnung, wann ich ihr 
das sagen soll:1 
Resilienzstärkung und Radikalisierungs
prävention für Kinder inhaftierter Eltern 

Kinder inhaftierter Eltern zählen zu einer gefährdeten Zielgruppe. Das 

Modellprojekt Präfix R zielt darauf ab, über die Arbeit mit Eltern in Haft ihre 

Kinder vor einer Radikalis ierung zu schützen. 
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Präfix R - Coaching für Eltern in Haft 

Präfix R liegt die Idee zugrunde, dass sich eine 
fokussierte pädagogisch-therapeutische Arbeit 
mit Eltern in Haft radikalisierungspräventiv auf 
deren Kinder auswirkt. Ziel ist es, die Eltern dabei 

zu unterstützen, die Bindung zu ihren Kindern 
zu stabilisieren (oder auch wieder neu aufzu
bauen) - gerade jetzt, da sie im Alltag nicht für 
sie da sein können. Das Coaching zeigt ihnen, 
wie sie ihren Kindern Verlässlichkeit und Liebe 
geben und ihnen gleichzeitig Werte vermitteln 
können, die die Kinder zu resilienten, selbstbe
wussten Menschen heranwachsen lassen. 

Erfahrungen aus Vorläuferprojekten 

Präfix R wird als Modellprojekt mit einer Laufzeit 
von drei Jahren vom Bundesministerium für 
Familie, Senioren, Frauen und Jugend (BMFSFJ) 
gefördert und mit der Kofinanzierung der Justiz
ministerien in Brandenburg und Sachsen sowie 
der F. C. Flick Stiftung realisiert. Durchgeführt 
wird es in Kooperation mitViolence Prevention 
Network e.V., das bereits die Projektentwick
lung mit seinerfachlichen Expertise unterstützt 
hat. Die Erfahrungen des von Violence Pre
vention Network initiierten Vorläuferprojekts 
"Verantwortung übernehmen - Eltern stärken. 
Arbeit mit rechtsextrem orientierten Eltern 
(REXEL)" konnten für die Neukonzeptionierung 
von Präfix R genutzt werden. Es zeigte sich bei
spielsweise, dass das Coachingangebot auf 
eine große Nachfrage bei Inhaftierten wie auch 
Justizvollzugsanstalten stieß. Dies konnte als 
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Hinweis darauf gelesen werden, dass Eltern
schaft in Haft eine starke Aktualität und Bedeu
tung hat und es gleichzeitig kaum Angebote in 
Haftanstalten gibt, die dieses Thema aufgrei
fen. Zugleich wurde deutlich, dass es auch kei
ne Angebote gibt, die das Thema Elternschaft 
in Verschränkung mit einer Reflektion der ideo
logischen Werte und politischen Haltungen 
aufgreifen. Dies führte dazu, das Coaching
angebot allen Eltern - egal welche politischen 
Einstellungen sie vertreten - zugänglich zu ma
chen und die Reflexion von Werten und Normen 
als wichtigen Baustein zu verankern. 

Die Präfix R-Coachings werden im Einzel- oder 
Gruppensetting angeboten, wobei die Vorge
spräche hier die entscheidenden Hinweise ge
ben, welches Setting gewählt wird. Der Vorteil 
des Gruppensettings ist, dass die Teilnehmen
den von den Erfahrungen der anderen profi
tieren können. Nachteilig kann sich das Setting 
dann auswirken, wenn kein Vertrauen unter den 
Teilnehmenden entsteht und damit wichtige 
Themen und bedeutsame Erfahrungen ver
schwiegen werden oder die Problemlagen der 
Einzelnen so unterschiedlich sind, dass sie we
nig voneinander profitieren können. 

Zahlen und Fakten 

Schätzungsweise 100.000 Kinder in Deutschland 
sind davon betroffen, dass ein Elternteil, oft der 
Vater oder - seltener - die Mutter (fünf Prozent 
der Inhaftierten in Deutschland sind Frauen, 
95 % Männer), inhaftiert ist (vgl. Bieganski et al. 
2013). Viele der betroffenen Kinder, nämlich 
70%, sind gefährdet, die Lebensläufe ihrer EI
tern zu wiederholen und selbst straffällig zu wer
den (Roggenthin 2015; Walker 2011). Zugleich 
haben schon mehrere Studien bestätigt, dass 
viele Eltern oftmals den rigide-autoritären und 
gewalttätigen Erziehungsstil ihrer eigenen EI
tern wiederholen, obwohl sie selbst unter der 
mangelnden Anerkennung, Liebe und Zuge
wandtheit gelitten haben oder sogar davon trau
matisiert sind (Honkanen-Schoberth 2003). 
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Viele der teilnehmenden Mütter und Väter be

richten von dem Wunsch, mit ihren Kindern 

"alles ganz anders" zu machen. Dass es oft 
nicht ausreicht, sich das nur fest vorzunehmen, 

sondern dass Eltern dafür eine professionelle 

pädagogisch-therapeutische Begleitung brau

chen, haben Studien dargelegt (Belsky 2005). 

Auch der Jugendhilfe ist dies bekannt. Sie re

agiert darauf, indem sie Eltern mit "Hilfen zur 
Erziehung" unterstützt - allerdings bleibt das 

dem "draußen" vorbehalten. Im Gefängnis sind 
Beratungsangebote für Väter und Mütter, die 

straffällig geworden und zu einer Haftstrafe 

verurteilt wurden, äußerst selten zu finden. 

Dies mag auch daran liegen, dass Kinder inhaf
tierter Eltern bisher in der Forschung und so
zialpädagogischen Praxis kaum berücksichtigt 
werden. Nur wenige Untersuchungen haben 
sich mit ihrer Situation und ihren Bedürfnissen 
befasst. Eine europäische Studie hat die Situation 
von Kindern inhaftierter Eltern in vier europäi
schen Ländern (Deutschland, England, Rumä
nien und Schweden) von 2010 bis 2012 unter
sucht (Bieganski et al. 2013). Das Ergebnis 
zeigt, dass Kinder inhaftierter Eltern als eine 
äußerst vulnerable Gruppe gelten. Aus Angst 
vor Stigmatisierung und Ausgrenzung sprechen 
sie vielfach nicht über ihre abwesenden Eltern 
in der Schule, in der Kita, mit Freundinnen und 
Lehrerinnen, ziehen sich zurück und können 
damit in Isolations- bzw. Außenseiter-Positionen 
geraten. "Meine Mama ist zur Kur'; erzählen sie 
oder "mein Papa ist auf Montage'; wobei es auf 
die beharrliche Nachfrage der anderen, warum 
denn Papa nicht einmal zu Weihnachten nach 
Hause kommt, natürlich keine Antwort gibt, 
weshalb die Frage so gefürchtet ist. 

Kinder als"tertiary victims" 

Oft reagieren Kinder mit Wut, zeigen Enttäu
schung und emotionale Belastung durch Ver
haltensauffälligkeiten, wobei sie gleichzeitig 
weniger Unterstützung als andere erhalten, wie 
die Studie feststellt. 
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Wird bekannt, dass Vater oder Mutter inhaf

tiert sind, ist die Gefahr des Mobbings groß. 

Kinder gehören somit zu den sogenannten 

" tertiary victims ': Sie laufen Gefahr, im Um

kreis des Täters bzw. der Täterin in "Kollek
tivhaft" zu geraten und mitbestraft zu wer

den (Roggenthin 2075; Bieganski et al. 2073). 
All dies zeigt, dass die Inhaftierung eines 

Elternteils ein kritisches Lebensereignis im 

Leben eines Kindes darstellt, auf das reagiert 
werden muss, will man den Teufelskreis durch

brechen. 

Denn auch auf die Frage, was Kinder unter
stützt, finden sich in der Studie Antworten. 
Was sind die Faktoren, die diese Kinder mit 
Resilienz ausstatten, d. h. widerstandsfähiger 
als andere machen? Am wichtigsten scheint 
es zu sein, wenn die Kinder eine Ansprech
pa rtnerin für ihre Sorgen und Nöte haben. 
Das kann das nicht-inhaftierte Elternteil sein, 
aber auch Verwandte, Freundinnen, Nach
barinnen, Lehrerinnen, Sozialpädagoglnnen 
oder Psychologlnnen. Wenn es Unterstützung 
von seiten der Schule oder innerhalb der 
Familie gibt, erleichtert das die Bewältigung 
in hohem Maße. Und nicht zuletzt stellt die 
Studie fest: Je offener und selbstbewusster 
die Kinder mit der Tatsache umgehen, dass 
ihr Vater oder ihre Mutter im Gefängnis ist, 
desto einfacher scheinen sie damit klar
zukommen. Zentral ist jedoch der Kontakt 
zum inhaftierten Elternteil (vgl. Bieganski et al. 
2013). 

Ähnliches hat auch der französische Psycholo
ge Alain Bouregba von Eurochips (European 
Network for Children of Imprisoned Parents) 
festgestellt. Er weist darauf hin, dass es wichtig 
ist, dass Kinder gerade in einer solchen Ausnah
mesituation, wie es die Inhaftierung eines El
ternteils darstellt, eine stabile Beziehung zu 
beiden Eltern brauchen. Dass sie darauf ange
wiesen sind zu wissen, dass auch der inhaftier
te Elternteil weiterhin für sie da ist. Weil sie 
sonst in ihrer Sicherheit erschüttert werden. 
Weil sie verlässliche Beziehungen brauchen, 

um eine gesunde Identität entwickeln zu kön
nen. Und weil Bindung der Schlüssel für eine 
gelingende Entwicklung ist. Und natürlich 
benötigen die Kinder oftmals Unterstützung, 
damit sie die Verbindung zum inhaftierten 
Vater oder zur inhaftierten Mutter aufneh
men können - gerade dann wenn die Kinder zu 
klein sind, um selbst in Kontakt zu treten. Hier 
braucht es Erwachsene, die ihr Bedürfnis wahr
nehmen und es helfen zu realisieren. Das kön
nen die Großeltern sein, der Onkel oder auch 
die Nachbarin, die die Familie lange kennt. 
Und das Jugendamt kann eine entscheidende 
Rolle dabei spielen, den Kontakt zwischen in
haftiertem Elternteil und Kind zu unterstützen 
(Bouregba 2013). 

Kooperation mit Haftanstalten 

Nicht alle Haftanstalten reagieren offen da
rauf, Angebote für Eltern in ihren Maßnah
menkatalog aufzunehmen. Dies hatzum einen 
damit zu tun, dass Projekte immer auch einen 
erheblichen Organisationsaufwand darstellen 
und in den Haftalltag eingeplant werden müs
sen. Ein weiterer Grund können jedoch auch 
Vorurteile sein. Als sie die Straftaten begingen, 
hätten die Täterinnen ja auch nicht an die Kin
der gedacht oder sie - schlimmer noch - in
strumentalisiert. Ein Einwand, der zuweilen 
von Bediensteten, Psychologlnnen oder So
zialarbeiterlnnen im Strafvollzug vorgebracht 
wird, quasi als Beweis dafür, dass inhaftierte 
Eltern "in Wirklichkeit" gar nicht an ihren Kin
dern interessiert seien. Ein anderes Vorurteil 
lautet, sie schöben Elterninteressen vor, weil 
sie auf begleitete Ausgänge hofften und ein 
weiteres Mal ihre Kinder für ihr eigenes Inte
resse benutzten. Zweifelsohne kann sowohl 
das eine als auch das andere vorkommen. Im 
Präfi x R-Elterncoaching wird ein intensives 
Vorgespräch im Einzelsetting geführt, um die 
Problemlage, die Motivation und erste Zielklä
rungen vorzunehmen. Nur wenn eine Ver
änderungsmotivation erkennbar ist, erhält er 
bzw. sie einen Platz im Coaching. 
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Die Inhaftierung kann ein Wendepunkt sein, 

der genutzt werden sollte, damit eine Gefäng

nisstrafe tatsächlich der Aufgabe gerecht wer

den kann, die sie innehat, nämlich alles dafür 
zu tun, um die Menschen wieder in die Gesell

schaft einzugliedern. An diesem Punkt setzt 

das Elterncoaching von Präfix R an. Es bereitet 
auf die Zeit nach der Haftentlassung vor und 

nutzt die Zeit der Inhaftierung, um Erziehungs

kompetenzen zu stärken, Einstellungen zu re
flektieren und damit Beziehungen zu Partne

rinnen, Kindern und anderen bedeutsamen 

Bezugspersonen zu stabilisieren. 

Das Präfix R-Elterncoaching 

Hauptziele des Beratungs- und Coachingange
botes sind, die Teilnehmenden im Sinne des 
Empowerments zu begleiten, ihnen zu helfen, 
ihre Rolle als Vater bzw. Mutter für sich zu defi
nieren und sie in ihren Erziehungskompeten
zen zu unterstützen. Konkret bedeutet dies, mit 
den Eltern Strategien zu erarbeiten, wie sie Er
ziehungsanforderungen gerade während der 
Zeit ihrer Inhaftierung gut bewältigen und 
konflikthafte Situationen lösen können. Des 
Weiteren sollen die Mütter und Väter befähigt 
werden, gelungene Elternschaft mit dem oder 
der (Ex-)Partnerln zu gestalten, die Beziehung 
zu ihren Kindern zu stärken und sie dabei zu 
begleiten, zu stabilen selbstbewussten Persön
lichkeiten heranzuwachsen, die im Kontakt mit 
sich und anderen sind. 

Die Coachings und Beratungen werden ent
lang der von den Teilnehmenden formulierten 
Ziele, Pläne und Visionen organisiert. Initiiert 
werden Reflexionen von Wertehaltungen, Über
zeugungen, Normen, Glaubenssätzen in ihren 
Effekten auf die eigene Lebensplanung und die 
Elternrolle. Die Trainerinnen begleiten die Re
flexionsprozesse der Teilnehmenden in einer 
von Wertschätzung und Respekt getragenen 
Grundhaltung, die auf die Fähigkeiten und Stär
ken fokussiert und die Autonomie der KlientIn
nen anerkennt. 
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Dem Coaching liegt ein systemischer Ansatz 
zugrunde. Somit folgt es den Grundprämissen, 

dass jedes Verhalten ein interaktives Muster 

darstellt, dessen Botschaften es zu entschlüs
seln gilt, und - ganz zentral - dass instruktive 

Veränderungen nicht möglich sind. Das Um

feld, d. h. die Kinder und Partnerinnen, die Pfle

geeltern und das Jugendamt werden nach 

Möglichkeit in den Prozess einbezogen. 

Das Coaching umfasst ein bis zwei Vorgesprä
che, zehn Sitzungen und nach Abschluss des 
Prozesses ein bis zwei Nachtreffen, deren Zeit
punkt zusammen mit den Teilnehmenden fest
gelegt wird. Insbesondere wenn ein Nachtreffen 
für die Zeit nach der Entlassung geplant wird, 
kann dies dazu beitragen, den Transfer in den 
Alltag abzusichern. 

Motivationsmomente 

Über Plakate, die als Blickfang auf den Statio
nen der Haftanstalten aushängen, sowie über 
Handouts erfahren die inhaftierten Mütter und 
Väter vom Coachingangebot. "Am meisten hat 
mich die Frage angesprochen, ob ich mir 
manchmal wünsche, die Zeit mit meinem Kind 
nachholen zu können'; sagt Herr L., einer der 
teilnehmenden Väter, "als ich das las, sind mir 
gleich die Tränen gekommen." Der nächste 
Schritt ist für die Interessentinnen die Anmel
dung zum Vorgespräch. Die Vorgespräche die
nen dazu, Erwartungen, Ziele und - damit eng 
verwoben - die Motivation für die Teilnahme 
abzuklären. Was erhoffe ich mir vom Coaching? 
Dass das Jugendamt endlich sieht, dass ich 
mich verändert habe und zustimmt, dass ich 
mein Kind sehen darf? Dass ich gerne wieder in 
Kontakt mit der Ex-Partnerin kommen würde, 
weil es doch gut wäre, wenn wir trotz derTren
nung gemeinsam Eltern sein könnten? Dass ich 
gerne wissen will, wie ich die Abschiedssitua
tion anders gestalten kann? Soll ich meinem 
Kind sagen, dass ich inhaftiert bin und wenn ja, 
wann? Wie kann ich mit meinen Sorgen und 
Selbstvorwürfen umgehen, weil ich jetzt nicht 
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für meine Kinder da sein kann? Wie kann ich 
den Pflegeeltern endlich zeigen, wo mein Kind 
"in Wirklichkeit hingehört"? Das Vorgespräch 
dient auch dazu abzuklären, was im Rahmen 
der zehn Sitzungen leistbar ist, bzw. dazu, un
realistische Erwartungen zu korrigieren. Außer
dem erfolgt eine Einschätzung über ihre Eig
nung für ein Einzel- oder Gruppencoaching. 
Viele ziehen ein Einzelcoaching dem Gruppen
coaching vor, da es ihnen im Einzelkontakt 
leichter fällt, sich zu öffnen und auch über sen
sible Themen zu sprechen, beispielsweise über 
Gewalterfahrungen, die Scham über die Straf
tat, die Sorge, ob die Beziehung die lange Haft
strafe aushält. Sich im Gefängnis von seiner 
verletzlichen Seite zu zeigen, bedeutet zu ris
kieren, dass dies möglicherweise am nächsten 
Tag von Mitgefangenen für Abwertungs- und 
Demütigungsszenarien genutzt wird. 

Themenbausteine 

Baustein 1: Zielentwicklung und 
Etablierung des Arbeitsbündnisses 

Wie aus der Therapieforschung bekannt ist, ist 
eine gute Beziehung zwischen Beraterln und 
Klientln Hauptwirkungsfaktor für einen gelun
genen Coachingprozess. Eine offen-interes
sierte und wertschätzende Haltung des Coachs 
ist Grundvoraussetzung dafür. Wichtig sind 
ebenfalls die Zusicherung und Einhaltung der 
Schweigepflicht - im Kontext von Haftanstalten 
kommt diesem Aspekt eine besondere Bedeu
tung zu. Ein weiterer Schwerpunkt dieses Bau
steins ist die Formulierung der Ziele. Das bedeu
tet, mit den Teilnehmenden herauszuarbeiten, 
an welchen Themen und Anliegen sie arbeiten 
möchten oder - systemisch gefragt - was in 
diesem Coaching passieren muss, damit sie am 
Ende sagen können, dass die Teilnahme sie wei
tergebracht bzw. unterstützt hat. Mit dieser sys
temisch-Iösungsorientierten Frage kann eine 
Zukunftsvision initiiert werden, die die Ahnung 
anklingen lässt, dass Veränderung nicht nur 
möglich, sondern auch lohnenswert ist. 

Baustein 2: Biografiearbeit -
Identität und Genderbilder 

Der Baustein Biografiearbeit reflektiert eige
ne Kindheitserlebnisse mit dem Wissen, dass 
schmerzliche Erfahrungen gewürdigt werden 
müssen, um eine Heilung zu initiieren, denn erst 
dann ist es möglich, sich für die eigene elterliche 
Rolle alternative Hand lungsstrategien zu er
arbeiten. Von "Gespenstern im Kinderzimmer" 
sprechen Bindungsforscherinnen und Entwick
lungspsychologlnnen (Ziegenhain et al. 2004), 
wenn Kindheitserfahrungen, die sich unmerk
lich wie ungebetene Gäste im elterlichen Hand
lungsrepertoire etablieren, dazu führen, dass 
z. B. eine Transmission von Gewalt stattfindet. 
Die Biografiearbeit dient der Identitätsbildung 
und Selbstwertstärkung, der Sinn- und Bedeu
tungsgebung, indem sie hilft, Erlebnisse zu ord
nen, Abgespaltenes zu integrieren, Übergänge 
zu verstehen und nicht zuletzt nachzuvollzie
hen, welche Ressourcen in der Kindheit vorhan
den waren, um kritische Lebensereignisse zu 
bewältigen. Die Arbeit mit der eigenen Biogra
fie ermöglicht den Coachingteilnehmerlnnen, 
sich selbst in ihrem Handeln besser zu verste
hen und sich als Gestalterin des eigenen Lebens 
wahrzunehmen. Die Identität, d. h. das, was 
mich als Person ausmacht, und der Prozess, wie 
ich zu der bzw. dem geworden bin, die oder der 
ich bin, ist immer auch mit Genderzuschreibun
gen und -identifizierungen verbunden. Gerade 
im Kontext von Haftanstalten sind Männer mit 
äußerst rigiden Geschlechtsrollenbildern kon
frontiert.ln dem streng hierarchisierten System 
des Haftalltags bilden sich auch unter den Ge
fangenen Rangordnungen heraus, die sich an 
einem Männlichkeitsideal orientieren (vgl. Bour
dieu 2005; Connell 2005), das zwar für viele 
Männer unerreichbar ist, aber dennoch als Maß
stab gilt und gegen diejenigen, die dem Bild 
nicht entsprechen, als Ausgrenzungsinstrument 
eingesetzt wird. Die Reflexion der Genderbilder 
und die Sensibilisierung für Geschlechter
gerechtigkeit wird als Thema immer dann auf
gegriffen, wenn die Teilnehmenden es anbieten, 
d. h. wenn im Gespräch Vorurteile aufblitzen, 
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wenn in Statements Sexismus mitschwingt oder 
auch wenn ganz konkrete Fragen zu Rollener
wartungen aufgeworfen werden. 

Baustein 3: Elterliche Präsenz -
Teilnehmende in ihrer Rolle 
als Vater/Mutter 

In diesem Baustein werden Erziehungsvorstel
lungen und -werte reflektiert. Die Vermittlung 
entwicklungspsychologischer Grundlagen des 
Baby- und Kleinkindalters sind immer dann 
wichtig, wenn den Trainerinnen auffällt, dass 
Handlungen und Reaktionen von Kindern fehl
interpretiert werden, z. B. wenn das Schreien 
eines Säuglings als Machtmittel empfunden 
wird oder das Werfen eines Spielzeugs als ag
gressive Handlung aufgefasst und entspre
chend sanktioniert wird. Elterliche Präsenz zu 
reflektieren bedeutet hier, mit den Klientinnen 
gemeinsam zu eruieren, wie - und auch - wie 
oft und zuverlässig sie an der Betreuung des 
Kindes beteiligt sind, wie sie auch während der 
Haftzeit den Kontakt aufrechterhalten bzw. 
intensivieren können, welche Werte sie in der 
Erziehung leiten und wie sich diese umsetzen 
lassen. Eng damit verbunden ist das Thema, 
wie sich die Partnerschaft gestalten lässt und 
wie es gelingen kann, guten Kontakt zu der 
Expartnerin oder dem Expartner zu halten. Im 
Coaching sind die Trauer über den Verlust der 
Kinder, die bei Pflegeeltern leben, das Schuld
gefühl, keine gute Mutter/kein guter Vater zu 
sein oder die frühere oder befürchtete Über
forderung in der Betreuung und Erziehung der 
Kinder wichtige Themen. Ganz wesentlich ist 
auch die Reflexion der Frage, was Kinder brau
chen, um gut aufzuwachsen. Ein wichtigesThe
ma in diesem Baustein ist zudem der eigene 
Umgang mit Ärger und Wut: Wie lassen sich 
diese Gefühle managen, ohne dass andere 
verletzt werden oder Aggressionen gegen 
sich selbst gerichtet werden? Wie lässt sich 
eine konstruktive Konfliktlösung gestalten? In 
der Einheit "Was ein Kind braucht" setzen sich 
die inhaftierten Mütter und Väter mit den 
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(Grund-)Bedürfnissen von Kindern und ange
messenen Reaktionen darauf als Eltern und 
Bezugspersonen auseinander. 

Baustein 4: Reflexion von Normen 
und Werten 

Auch die Reflexion der Werte, die einem Leben 
Sinn verleihen und den eigenen Erziehungsstil 
beeinflussen, ist ein Thema, das den gesamten 
Coachingprozess durchzieht. Jugendliche, die 
sich radikalisierten Gruppen zuwenden, be
kommen oftmals von ihren Eltern "eine klare 
Unterscheidung zwischen ,uns' und ,den an
deren' vorgelebt, das heißt Eigen- und Fremd
gruppen werden als völlig unterschiedlich kon
zipiert" (Rieker 2000, 45). Diese Einstellungen 
werden somit als unhinterfragte Normen wei
tergegeben und sind geeignet, in fremden
feindliche Positionen übergeleitet zu werden. 
Die Reflexion rechtsaffiner Einstellungsmuster 
erfolgt immer dann, wenn im Diskussions
verlauf von Teilnehmenden einschlägige State
ments geäußert werden. Kritisches Hinterfragen 
mit einer interessierten, nicht-abwertenden 
Haltung und gleichzeitig einer eindeutigen 
Positionierung gegenüber den geäußerten Vor
urteilen, Abwertungen oder Parolen ebnet den 
Klientinnen den Weg, die Motive solcher Äuße
rungen zu identifizieren. Wir gehen davon aus, 
dass das Bedürfnis nach Anerkennung, Sinn 
und vor allem Zugehörigkeit wesentlich dazu 
beiträgt, sich ideologisierten Interpretations
regimes zuzuwenden. Da, systemisch gedacht, 
instruktive Interaktion nicht möglich ist, d. h. 
niemand zwangsweise dazu gebracht werden 
kann, Glaubensmuster und Werte zu verän
dern, wird im Coaching u.a. mit sokratischen 
Fragen und Elementen der subversiven Verun
sicherungspädagogik (Osborg 2004) gearbei
tet; Ansätze, die geeignet sind, Klientinnen zum 
Nachdenken zu bringen und Zweifel an ideo
logisierten Deutungen auszulösen. Ziel ist es, 
bisher etablierte Denk- und Handlungsmuster 
zu verändern, indem zusammen mit den Klien
tinnen erarbeitet wird, wie die hinter den ideo-
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logischen Überzeugungen liegenden Motive 
und Bedürfnisse anerkannt und befriedigt wer
den können, ohne andere Menschen abzuwer
ten und zu schädigen. 

Baustein 5: Familiensitzung 

Die gemeinsame Sitzung findet im letzten Drit
tel des Coachings statt. In Abstimmung mit 
dem bzw. der Coachee werden bedeutsame 
Personen seines bzw. ihres Umfeldes eingela
den. Gemeinsam mit dem oder der Partnerin, 
dem Kind oder den Kindern, den Eltern und/ 
oder einer Person aus dem Verwandtschafts
oder Freundeskreis und ggf. der zuständigen 
Sozialarbeiterin des Jugendamts wird auf den 
Prozess geschaut, werden Veränderungsschrit
te gewürdigt, offene Fragen sowie gegensei
tige Erwartungen und Wünsche besprochen 
und Unterstützungsmaßnahmen eruiert. 

Baustein 6: Auswertung und 
Abschluss des Coachings 

Der Abschluss des Coachings wird zum einen 
durch die Evaluation der Ziele markiert, d. h. es 
wird ein Blick zurück auf den gemeinsamen 
Prozess geworfen und zum anderen ein Blick in 
d ie nähere und die weitere Zukunft. Beim Blick 
zurück wird geschaut, welche Themen bearbei
tet wurden, welche (Zwischen-)Ergebnisse er
zielt wurden und welche Punkte dabei noch 
offen sind und damit für die weitere Bearbei
tung aktuell bleiben. 

Nach Beendigung des Coachings finden ka
tamnestische Gespräche in Form von ein bis 
zwei Nachtreffen statt, die in Absprache mit 
den Klientinnen nach vier Wochen oder erst 
nach einem halben Jahr stattfinden können. 
Die Nachtreffen halten nicht nur die Verbin
dung zwischen Coach und Teilnehmerln auf
recht, sie ermöglichen es den Klientinnen auch, 
in Kontakt mit ihren Zielen und Erfolgen zu 
bleiben. 

Erste Ergebnisse der 
wissenschaftlichen Begleitung 

Das Projekt Präfix R wird wissenschaftlich be
gleitet, mit dem Ziel, bedeutsame Elemente 
des Coachings zu identifizieren und Aussa
gen zur Wirksamkeit zu ermöglichen. Die Eva
luation ist formativ angelegt und hat somit 
das Ziel, während der dreijährigen Modellpha
se des Projekts Gelingensfaktoren wie auch 
Schwachstellen zu identifizieren, damit ggf. 
Konzeptanpassungen vorgenommen werden 
können und zum Ende der Modellphase ein 
praxiserprobtes Konzept vorliegt. Dieses wird 
in Transmission-Workshops, die 2017 am Insti
tut für genderreflektierte Gewaltprävention 
stattfinden, präsentiert und zur Diskussion ge
steilt. Angesprochen sind hier Institutionen 
und freie Träger, die ein Angebot in ihrer Re
gion planen und denen Wissen und Erfahrun
gen der Modellprojektphase zur Verfügung 
gestellt werden können. 

Die Ergebnisse des ersten Projekt jahres zeigen, 
dass alle Teilnehmenden vom Coaching profi
tiert haben. "Ich habe Antworten auf meine 
Fragen bekommen'; sagt der 20-jährige Vater 
im Auswertungsgespräch nach zehn Coaching
sitzungen, dessen Tochter bei einer Pflege
familie lebt und bei dem das Jugendamt nach 
vielen Briefen, die er geschrieben hat, endlich 
zugestimmt hat, dass es einen begleiteten Um
gang mit seinerTochter geben wird. Und er hat 
für sich im Coaching erarbeitet, dass er nicht 
wie anfangs geplant seine Tochter sofort nach 
der Entlassung zu sich holen will, sondern for
muliert für sich als ein gutes Coachingergeb
nis, dass dort bei der Pflegefamilie ein guter 
Ort für sie ist, ein Ort, an dem sie geschützt und 
zuverlässig betreut aufwachsen kann - etwas, 
was er sich doch noch nicht zutraut. Aber Kon
takt will er halten, ihr zeigen, dass er ihr Vater 
ist und sich für sie und ihr Aufwachsen inte
ressiert. Andere Aussagen der Teilnehmenden 
beziehen sich darauf, dass sie sich mit ihren 
Sorgen und ihren nagenden Schuldgefühlen, 
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aktuell für ihre Kinder physisch nicht präsent 
sein zu können, auseinandersetzen. Dies hilft 
den inhaftierten Eltern, sich nicht in einen Ab
wertungskreislaufzu begeben und die eigene 
Scham über die Inhaftierung in eine konstruk
tive kritische Auseinandersetzung mit der 
Straftat zu verwandeln. Eine Teilnehmerin for
muliert, dass sie jetzt entspannter sei, wenn sie 
mit ihrem kleinen Sohn telefoniere und er ihr 
im Gegenzug plötzlich viel mehr erzähle. Ein 
großes Thema ist die Abschiedssituation an 
Besuchstagen - die Scham, dableiben zu müs
sen, während Partnerin und Kinder die Anstalt 
verlassen können. Und auszuhalten, wenn der 
kleine Sohn sagt, "wenn du nicht mitkommst, 
Papa, komme ich dich auch nie wieder besu
chen". Und mit anzusehen, wie er bitterlich 
weint. Ein Vater bekundet, dass er mittlerweile 
für diese herausfordernde Situation eine Stra
tegie entwickelt hat, die er "Perspektivwech
sel" nennt. Er hat festgestellt, dass es ihm selbst 
und dem Sohn hilft, wenn er seinem Sohn 
zeigt, dass es okay ist zu weinen, weil Abschied 
zu nehmen traurig ist. Und er hat sich über
legt, wie er ihm eine Brücke baut bis zum 
nächsten Besuchstag. Er schreibt ihm Briefe, 
malt ihm Bilder. Briefe, die immer wieder vor
gelesen und angeschaut werden können und 
damit begreifbarer sind als zuweilen ein Satz 
am Telefon. 

Empfehlungen für Jugendhilfe 
und Strafvollzug 

Dass Kinder nicht für die Taten ihrer Eltern (mit) 

bestraft werden dürfen, sondern dass sie da

rüber hinaus als vulnerable Gruppe stärker in 

den Blick genommen werden sollten, darauf 

weisen die bisher vorliegenden Forschungs

ergebnisse sehr deutlich hin. 

Auch bezüglich der Frage, welche konkreten 
Maßnahmen entwickelt und etabliert werden 
sollten, lassen sich in der Fachliteratur wertvol
le Hinweise finden: 
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Bereits bei der Festnahme der Eltern gehören 
Kinder stärker als bisher in den Blick von Justiz 
und Behörden. Kinder und Eltern sollten da
her rechtzeitig vor der Inhaftierung auf Bera
tungs- und Unterstützungsangebote hingewie
sen werden. 

Justizvollzugsanstalten sollten Beratungsange
bote bereithalten, die es inhaftierten Eltern er
möglichen, die Herausforderungen, die eine 
Inhaftierung für ihre Elternschaft bedeutet, 
besser bewältigen zu können und die Bindung 
zu ihren Kindern zu halten bzw. zu stabilisieren. 

Die Gestaltung kindgerechter Besuchsr~ume, 
die Möglichkeit für Eltern-Kind-Begegnungen 
außerhalb des Gefängnisses sowie ein leichte
rer Zugang zu telefonischer Kontaktaufnahme 
mit den Kindern (Empfehlung der Evangelischen 
Konferenz für Gefängnisseelsorge) sind weitere 
wichtige Maßnahmen. Damit können mehr AII
tagssituationen geschaffen werden, die sich 
bindungsstärkend auf die Eltern-Kind-Bezie
hung auswirken. Diese Maßnahmen berück
sichtigen außerdem, dass der Kontakt zur Fami
lie als wichtige Ressource für eine erfolgreiche 
Resozialisierung gilt. 

Gefängnisse brauchen familien- und kindge
rechte Besuchszeiten auch an Wochenenden. 
Oftmals sind Besuche im Gefängnis mit weiten 
Anfahrtswegen verbunden, da nicht jede oder 
jeder Gefangene in Wohnortnähe unterge
bracht ist. 

Sensibilisierungsmaßnahmen sowohl für Be
dienstete in den Strafanstalten als auch für 
Fachkräfte der Regionalen Sozialen Dienste so
wie für Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen, Leh
rerinnen, Psycholglnnen und Therapeutinnen, 
die über die Spezifik der Situation und die Vul
nerabilität der Kinder inhaftierter Eltern infor
mieren, müssen konzipiert werden, damit die 
Bedürfnisse der Kinder erkannt und professio
nelle Unterstützungsangebote bereitgestellt 
werden können, die den Kindern helfen, die 
Situation zu verstehen und zu verarbeiten. 



- --- - - --- - - ------- _. _ .. 

Resilienzstärkung und Radikalisierungsprävention 

Fü r schulische und außerschulische Einrich
tungen sollten didaktische Materialien ent
w ickelt werden, die die Situation von Kin
dern, deren Eltern inhaftiert sind, aufgreifen, 
mit dem Ziel, auch Gleichalt rige für das 
Thema zu sensibilisieren, ein besseres Ver
ständnis zu förde rn und damit Vorurteilen 
und Ausgrenzung entgegenzuwi rken (BAG-S 
2012). 
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