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Allgemeine Kriterien für/gegen Kontakt nach Gewalt 
(Ausmaß der Gewalt; unmittelbare Betroffenheit vs.  

Zeugenschaft; Schutz vor weiterer Gewalterfahrung,...) 
 

Wie erlebt dieses Kind in seiner Individualität die erfahrene 
Gewalt, die Zeit danach und die beteiligten Personen 

(jenseits der Frage, ob eine Traumatisierung vorliegt)? 
 



„Angst gehört von allem Anfang an zum 
Gefühlsleben des Kindes“  

 
(Anna Freud 1968) 



„Angst ist primär kein krankhafter Zustand, 
sondern die notwendige und normale 

körperliche, seelische und intellektuelle 
Vorbereitung auf eine Gefahr“  

 
(Borowski, Hopf, Hüller 2007) 



Vier Formen von Angst im Kindesalter: 
 
• Panische Angst (Angst nach traumatischen Ereignissen) 

 
• Generalisierte Angst (ängstlich-unsichere Kinder) 

 
• Trennungsangst 

 
• Phobien 



• Traumatische Angst: 
 reife Ich-Struktur, die grundsätzlich zu Angstbewältigung 

fähig ist, aber aufgrund traumatischer Erfahrung 
beeinträchtigt oder zerstört wird  
 

• Generalisierte Angst: 
reife Ich-Struktur, die Angst regulieren kann, konnte im 
Verlauf der Entwicklung nicht aufgebaut werden, daher 
leicht Überflutet-Werden von Angst 
 Anna Freud: archaische Angst 



„Je mehr das Ich an Reife zunimmt, desto  
mehr tritt die Angstform in den Hintergrund. 
Realitätsprüfung, logisches Denken, Zunahme 

der Vernunft, Abnahme von Projektionen  
und magischem Denken lassen die Umwelt 

weniger bedrohlich erscheinen.“  
 

(A. Freud 1968) 



Drei Arten der Angst nach Anna Freud (1) 
 
 
1. Äußerliche Ängste: 

Ängste, deren Quelle in der Außenwelt liegt 
 
 Angst ist leicht veränder- und behandelbar: 
Angst löst sich auf, sobald die Angstquelle 
verschwindet (z.B. bellender Hund, fremde Person) 

 



Drei Arten der Angst nach Anna Freud (2) 
 
 
2. Verinnerlichte Ängste: 

Ängste sind Resultat innerer Konflikte, die durch 
Außenwelt angestoßen wurden 
 
 Ängste sind noch leicht veränderbar 
(z.B. durch korrektive Erfahrungen: Erfahrung über 
längeren Zeitraum, dass Hund nicht beißt, dass eine 
Person vertrauenswürdig ist) 

 
 



Drei Arten der Angst nach Anna Freud (3) 
 
 
3. Innere Ängste: 

Prozesse, die zur Angst führen, finden im Inneren des 
Kindes statt und können durch Außenwelt kaum mehr 
beeinflusst werden 
 
 Veränderung der Angst i.d.R. nicht mehr durch 
korrektive Beziehungserfahrungen, sondern nur 
therapeutisch möglich, indem die inneren Konflikte 
bzw. Muster, die zur Angst führen, aufgelöst werden 

 



 
Für die prognostische Einschätzung sind nach 
Anna Freud Fähigkeiten zur Angstbewältigung 
relevanter als Form und Intensität der Angst 



 
Erleben von Angst unerträglich 

 
Strategien zur Angstbewältigung 

mangelhaft ausgebildet 

 
Gefahr neurotischer Entwicklung/ 

pathologische Abwehr 

 
neurotische Angst verstärkt oder 

schwächt Realangst 



„Die psychische Gesundheit des Individuums 
hat bessere Aussichten, wo das Ich die Angst 

nicht vermeidet, sondern ihr mit aktiven Maß-
nahmen begegnet, d.h. zu Verstand, logischem 

Denken, tatkräftigen Veränderungen in der 
Außenwelt, aggressiven Gegenmaßnahmen 

seine Zuflucht nimmt.“  
 

(A. Freud 1968) 



 
 
 

Angst 
 

entwicklungsfördernd 

belastend 
schädlich 
traumatisch 



Überlegungen für die Praxis (1): 
 
• Angst ist immer ein individuelles und vielschichtiges 

Geschehen. 
 

• In manchen Fällen sind Kontakte ein geeignetes Mittel, 
um Ängste von Kindern zu reduzieren, indem die Kinder 
entängstigende, korrektive Erfahrungen machen können. 
In anderen Fällen sind Kontakte kontraindiziert, da sie 
Angstzustände erhöhen und fixieren können. 
Es ist immer sorgfältig zu prüfen, um welche Form der 
Angst es sich bei einem bestimmten Kind handelt.  

 



Überlegungen für die Praxis (2): 
 
• Das Nachdenken über die (innere) Beziehung zum Vater 

hört mit einem Kontaktverbot nicht auf! 
 

• Angst hat eine wichtige Funktion! Diese Funktion für das 
innere Erleben muss verstanden werden, bevor weitere 
Maßnahmen gesetzt werden können. 
Zwangsmaßnahmen können diese (Schutz-)Funktion 
„überrollen“ und dadurch schädlich wirken. 
Wenn die Bedeutung der Funktion verstanden werden 
kann, ergeben sich daraus oft neue Möglichkeiten für 
die Praxis 

 



Überlegungen für die Praxis (3): 
 
• Auch wenn die Angst nicht real begründet ist, 

sondern subjektiv, handelt es sich dennoch um ein 
Gefühl der Bedrohung. Im Vordergrund muss daher 
die Frage stehen, wie das Kind bei der 
Angstbewältigung unterstützt werden kann.  
„Du brauchst dich vor ihm nicht zu fürchten!“ wird 
nur selten eine hilfreiche Botschaft sein, die die 
Angst reduziert.  
 

• Sind Fähigkeiten zur Angstbewältigung und 
 –regulation bereits vorhanden oder müssen diese 
erst entwickelt werden? 



Überlegungen für die Praxis (4): 
 
• Kinder müssen die Personen, die sie an den Kontakt 

zum Vater heranführen (BeraterInnen, Besuchsbe-
gleiterInnen, BesuchsmittlerInnen,...), als hilfreiche, 
ihnen zugewandte Personen erleben und nicht als 
VertreterInnen des Angst- oder Zwangssystems 
 

• Es braucht ein „Arbeitsbündnis“ mit dem Kind: „Bist 
du einverstanden, dass wir gemeinsam versuchen, 
wie wir die Kontakte mit dem Papa für dich gut 
hinkriegen können?“ 



Überlegungen für die Praxis (5): 
 
• Mütter brauchen viel Unterstützung: Mütter, die 

selbst Angst haben, können ihrem Kind nicht die 
Angst nehmen. 
 

• Wenn Mütter überzeugt sind, dass Kontakt zum Vater 
schädlich für das Kind ist, können sie nicht durch 
Zwang oder Sanktionsmaßnahmen vom Gegenteil 
überzeugt werden! 
 



Überlegungen für die Praxis (6): 
 
• Wenn Mütter gezwungen werden, Besuchskontakte 

gegen den Willen des Kindes umzusetzen, wird 
dadurch auch die Beziehung des Kindes zur Mutter 
belastet und gefährdet, und die Mutter kann zu einer 
Quelle der Angst für das Kind werden („Warum ist 
meine Mama auf einmal so anders?“) – dies ist nicht 
im Sinne des Kindeswohls.  
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