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Psychologisches Sachverständigengutachten
entsprechend dem Beweisbeschluss vom 18. Juli 2013

zu folgenden Fragen:

I) Betr. 11 F 86/12 SO

1) Entspricht die von dem Antragsteller beantragte Übertragung des Auf
enthaltsbestimmungsrecht zur alleinigen Ausübung dem Wohl der betroffenen 
Kinder am besten?

2) Ist ggf. eine andere (welche?) Sorgerechtsregelung veranlasst?

Die Sachverständige soll die hier erhobenen Daten und Sachverhalte auch im 
Umgangsverfahren 11 F 6/13 verwenden und nach Möglichkeit in einem Gutachten 
zusammenfassen.

II) Betr. 11 F 6/13 UG

Welche Umgangsregelung dient dem Wohl der betroffenen Kinder am besten?

Die Sachverständige soll die im Sorgerechtsverfahren erhobenen Daten verwenden 
und die Stellungnahmen nach Möglichkeit in einem Gutachten zusammenführen.
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1. Grundlagen der Beurteilung

1. Aktenstudium und Studium hinzugezogener Unterlagen

2. Hausbesuch (Wohnung des Kindesvaters; Lübbecke): Exploration 

des Kindesvaters am 22.08.2013

3. Telefonische Exploration des Kindesvaters am 03.09.2013

4. Hausbesuch (Wohnung der Kindesmutter; Preußisch Oldendorf): 

Exploration der Kindesmutter; Verhaltensbeobachtung des Kin

des To-2 Mxxxx; Verhaltensbeobachtung des Kindes 

To-1** Lor-raine am 09.09.2013

5. Telefonische Exploration des Klassenlehrerin des Kindes To-1** 

Lxxxxxxx, Frau Westerkamp, am 19.09.2013

6. Hausbesuch (Wohnung des Kindesvaters; Lübbecke): Testdia

gnostische Untersuchung des Kindesvaters am 08.10.2013, 

durchgeführt durch Dipl.-Psych. H. Mutert

7. Telefonische Exploration der Kindesmutter am 21.10.2013

8. Hausbesuch (Wohnung der Kindesmutter; Preußisch Oldendorf): 

Testdiagnöstische Untersuchung der Kindesmutter am 

22.10.2013; durchgeführt durch Dipl.-Psych. H. Mutert
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9. Telefonischer Austausch mit der zuständigen Sachbearbeiterin 

beim Jugendamt Minden-Lübbecke, Frau Helling, am 

31.10.2013

10. Hausbesuch (Wohnung der Kindesmutter; Preußisch Oldendorf): 

Exploration, Verhaltensbeobachtung und testdiagnostische Un

tersuchung des Kindes To-1** Lxxxxxxx; Exploration und 

Verhal- tensbeobachtung des Kindes To-2 

Mxxxx; Exploration der Kindes-mutter am 09.12.2013

11. Telefonische Exploration der Erzieherin Frau Schülbe am 

12.12.2013

12. Telefonische Exploration des Kindesvaters am 10.01.2014

13. Hausbesuch (Wohnung der Kindesmutter; Preußisch Oldendorf): 

Exploration der Kindesmutter; Verhaltensbeobachtung des Kin

des To-2 Mxxxx; Beobachtung der Interaktion 

der Kindesmutter mit To-2 Mxxxx am 28.01.2014

14. Telefonische Exploration des Kindesvaters am 05.02.2014

15. Hausbesuch (Wohnung des Kindesvaters; Lübbecke): Exploration 

des Kindesvaters am 10.02.2014

16. Telefonische Exploration der Klassenlehrerin des Kindes To-1** 

Lxxxxxxx, Frau Westerkamp, am 14.02.2014
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17. Hausbesuch (Wohnung des Kindesvaters; Lübbecke): Explorati

on, Verhaltensbeobachtung und testdiagnostische Untersuchung 

des Kindes To-1** Lxxxxxxx; Verhaltensbeobachtung des Kindes 

To-2 Mxxxx; Beobachtung der Interaktion des Kindesvaters 

mitTo-2 Mxxxx am 21.03.2014
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2. Exploration und testdiagnostische Untersuchung des Kindes

vaters, Herrn KiVaxx

Herr KiVaxx erklärt bei Beginn der gutachterlichen Untersuchung im 

August 2013, er sei der Auffassung, dass To-1** und To-2 bei 

ihm „besser aufgehoben" wären (Exploration). Hierzu sei 

zunächst zu sagen, dass die Kindesmutter mit eigenen 

psychischen Befindlich-keiten befasst sei. Darüber hinaus gelinge 

es ihr nicht gut genug, zwischen den Konflikten auf der Paarebene 

und der Elternebene zu unterscheiden. Zentral für ihn als Vater sei 

jedoch, dass eine Ver- nachlässigung der Kinder im 

gesundheitlichen und schulischen Be-reich bestehe.

Im Haushalt der Mutter werde To-2 kontinuierlich wie ein 

krankes Kind behandelt. Die Erkrankung des Kindes, das unter einer 

leichteren Form des Silver-Russel-Syndroms leide, stehe bei der 

Mutter in ihrem Umgang mit To-2 stets im Vordergrund. In Bezug auf 

ihn, den Kindes-vater, formuliere die Kindesmutter „viele Auflagen", 

wie er mit To-2 umzugehen habe. So habe die Kindesmutter ihn 

beispielsweise ange-wiesen, bei 38° Fieber den Notarzt zu rufen. 

Auch habe sie, ohne dies mit ihm abzusprechen, beantragt, bei 

To-2 eine Behinderung fest- zustellen. Dies sei inzwischen im 

Umfang von 30 % festgestellt wor-den.

To-1** erbringe in der Schule schlechte Leistungen in Mathematik 

und benötige Nachhilfe. Inzwischen sei eine Nachhilfekraft auch 

gefunden worden; jedoch habe die Kindesmutter eine Nachhilfe
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abgelehnt.

In Bezug auf die Lenkung sei es so, dass die Kindesmutterden Kindern 

„auf gleicher Ebene" begegne (Exploration). Ihre Aggressionsschwelle 

sei gering, und sie vermöge es, To-1** mit einem Blick oder einem 

Satz einzuschüchtern. To-1** zucke dann zusammen. Zudem in

strumentalisiere die Kindesmutter die gemeinsamen Töchter im Paar

konflikt. So habe sie To-1** bereits zu einem Zeitpunkt, als von Tren

nung noch keine Rede gewesen sei, erklärt, dass Mutter und Vater sich 

trennen würden.

Er, der Kindesvater, wolle nicht schlecht über die Kindesmutter reden, 

wolle den Kindern auch die Mutter nicht wegnehmen, da beide die 

Mutter liebten. Jedoch seien so gravierende Schwierigkeiten im Um

gang der Kindesmutter mit den Mädchen zu verzeichnen, dass er 

ihrem weiteren Verbleib bei Frau KiMut nicht zustimmen könne.

Eine akzeptable Kooperation mit der Kindesmutter, vor allem in Bezug 

auf gesundheitliche Belange, sei nach der Trennung nicht zustande 

gekommen. So habe er heute, am Tag der Exploration (d.h. am 

22.08.2013), zufällig erfahren, dass bei To-2 eine Operation zur Entfer

nung der Polypen und zum Einsetzen von Paukenröhrchen terminiert 

worden sei. Er habe diesbezüglich den behandelnden Hals-Nasen- 

Ohren-Arzt angerufen, der im Weiteren die Operation (aus nicht mit 

diesem Anruf in Zusammenhang stehenden Gründen) abgesagt habe. 

Ein gemeinsames Gespräch bei dem behandelnden Hals-Nasen- 

Ohren-Arzt habe die Kindesmutter abgelehnt.
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Des Weiteren würden nach seiner väterlichen Einschätzung zahnärzt

liche Behandlungen zu selten durchgeführt. Auch habe To-1** bereits 

zweimal Würmer gehabt. Er, der Kindesvater, sei durchaus imstande, 

mit Erkrankungen seiner Töchter umzugehen. Selbst wenn es, wie von 

der Kindesmutter befürchtet, bei To-2 zu Fieberkrämpfen 

kommen sollte, sei er vorbereitet und verfüge diesbezüglich über 

eine hand- schriftliche Anweisung des behandelnden Arztes Dr. 

Adam. Insofern seien Angaben der Kindesmutter, er könne solche 

Situationen nicht angemessen bewältigen, nicht zutreffend. 

Allerdings habe er To-2 bei früheren Besuchskontakten tatsächlich 

einmal früher als geplant mit Fieber zur Mutter zurückgebracht, 

um zumindest mit To-1** etwas unternehmen zu können. Dies 

habe er zuvor mit Frau KiMut so abgesprochen, und diese 

Lösung sei in der damaligen Situation im Sinne beider Kinder 

gewesen.

Die hygienische Versorgung der beiden Mädchen sei unzureichend. 

Aus dem Kindergarten sei zurückgemeldet würden, die Pflegesituation 

von To-2 sei zeitweise nicht akzeptabel. Auch nach seinem 

Eindruck trügen die beiden Kinder teilweise verschmutzte Kleidung.

Gebeten, das Befinden von To-1** und To-2 zu schildern, erklärt 

der .Kindesvater: Dazu könne er in Bezug auf die Situation im 

Haushalt der Kindesmutter nichts sagen. Allerdings habe er den 

Eindruck, dass To-1** die Mutterrolle für To-2 übernehme. Hier 

schildert der Kindes-vater eine Situation, in der er To-2 im Frühjahr 

2013 einmal mit Fieber zur Mutter zurückgebracht habe, und teilt 

nunmehr mit: Es habe sich hier um eine reguläre Übergabe beider 
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suchskontakt sei nicht früher als geplant beendet worden. Es sei je

doch erforderlich gewesen, die Mutter über den Zustand von To-2 und 

die bisherigen Gaben von 'Nurofen' zu informieren. Frau KiMut habe 

sich jedoch hinter der Haustür aufgehalten und To-1** ins Haus gezo

gen. To-1** habe der Mutter erklärt, der Papa wolle noch etwas sa

gen. Frau KiMut habe darauf bestanden, dass To-1** ins Haus kom

me. Dann habe To-1** an ihn gerichtet gesagt, sie werde die Mutter 

schon unterrichten.

In einer anderen Situation habe To-2 während eines 

Besuchskontaktes bei ihm, wie schon die ganze Woche zuvor, 

gefiebert, und er habe erst vor der Rückfahrt zur Mutter das Fieber 

(38,3°) mittels Fiebersaft und Wadenwickeln senken wollen. Daher 

habe seine Lebenspartnerin zunächst To-1** nach Hause gebracht. Als 

es To-2 besser ging, habe er sie ebenfalls nach Hause gefahren. Der 

Vater der Kindesmutter habe geöffnet, sie selbst habe hinter der 

Tür gestanden. Der Großvater mütterlicherseits habe ihn laut 

beschimpft, die Kindesmutter habe immer wieder 'Arschloch' 

gerufen. Er habe To-2 auf dem Arm gehabt und sie an den Großvater 

übergeben wollen. To-2 habe immer wieder laut 'nein, nein' 

geschrien. Sein Ex-Schwiegervater habe weiterhin geschimpft und 

ihn beschuldigt, er hole die Kinder gesund ab und bringe sie 

krank zurück. To-1** habe etwas abseits gestanden, ge-weint und 

gerufen: "'Papa, Papa, ich hab' dich lieb'" (Exploration). Dies alles, 

so der Kindesvater, sei zu viel für To-1** gewesen. Ihn selbst 

habe das alles sehr geschmerzt und er habe geweint. To-1** habe 

ihm später geschrieben, es tue ihr leid, was die Mutter gesagt habe. 

Er, Herr KiVaxx, habe ihr geantwortet, dass es nicht ihre Schuld 
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sei.

Wenn To-1** bei ihm sei, sei sie „total lieb" (Exploration). To-2 

ma- ehe, was sie wolle, sie höre überhaupt nicht auf ihn. Es 

scheine sie nicht zu interessieren, was er sage. Was die Haltung 

von To-1** zur Frage ihres zukünftigen Aufenthalts betreffe, so 

erlebe er diese als schwankend. To-1** habe, so erklärt der 

Kindesvater, Angst, gegen- über der Mutter etwas Falsches zu 

sagen und auch Angst vor den Reaktionen der Mutter. Wenn er sie 

zum Umgang abhole, berichte sie davon, dass ihr schlecht sei. 

Danach gehe es ihr dann gut.

Über die schulische Situation von To-1** werde er per E-Mail sowie 

durch Kontakt mit ihrer Klassenlehrerin informiert. To-2 betreffend 

fahre er häufiger zum Kindergarten und lese die Mitteilungen auf dem 

Schwarzen Brett.

Zur psychischen Situation der Kindesmutter führt der Kindesvater aus, 

diese sei durch eine besondere Spiritualität gekennzeichnet. So mache 

sie nach seinen Informationen eine Ausbildung zur Kartenlegerin und 

vermittle den Kindern auch, dass sie an die Existenz von Geistern 

glaube. Im Zuge derTrennung habe ersieh bereiterklärt, gemeinsam 

mit ihrTermine bei einer spirituellen Heilerin wahrzunehmen. Diese 

Heilerin habe sich selbst auch als Engel bezeichnet. Ihm sei jedoch 

"nur die Meinung gesagt worden" (Exploration). Insgesamt erscheine 

ihm die spirituelle Orientierung der Kindesmutter "seltsam" (Explorati

on). 2006 habe sie sich psychiatrisch behandeln lassen.
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Hintergrund hierfür sei ihr schwieriges Verhältnis zu ihrer Mutter 

gewesen, die ihr ihre beiden älteren Töchter weggenommen habe. Im 

Zusammenhang mit der Rückführung der beiden älteren Töchter zu 

ihr habe er die Kindesmutter auch bei mehreren Terminen beim Ju

gendamt begleitet und sie insgesamt unterstützt. Wie es überhaupt 

dazu gekommen sei, dass ihre beiden älteren Töchter zeitweise bei 

den Großeltern aufwuchsen, wisse er nicht. Die diesbezüglichen 

Angaben der Kindesmutter seien „nebulös" (Exploration). Auch sei sie 

hinsichtlich aller Angelegenheiten, die die Kinder beträfen, „ganz 

dünnhäutig" (Exploration).

Es gebe auch Auseinandersetzungen in Bezug auf das vormals gemein

sam bewohnte Eigenheim. Er, der Kindesvater, habe entgegen ihm 

bekannter Angaben der Kindesmutter nie verlangt, dass sie als seine 

geschiedene Ehefrau und die Kinder dort ausziehen sollten. Im Febru

ar 2013 habe es einen Termin gemeinsam mit den jeweiligen Prozess

bevollmächtigten gegeben, in dem die Modalitäten bezüglich des 

Hauses besprochen werden sollten. Die Kindesmutter habe diesen 

Termin nicht wahrgenommen.

Es sei ihm auch nicht möglich, mit Frau KiMut irgendwelche Ab

sprachen in Bezug auf das Haus und hiermit verbundene Kosten zu 

treffen, da sie mit ihm nicht kommuniziere. Er habe bei ihr angefragt, 

wie viel mehr Unterhalt sie benötige, um einen Verbleib im Haus zu 

ermöglichen. Er selbst habe die Zahlung der verbrauchsabhängigen 

Kosten eingestellt. Dies sei anwaltlich auch so vereinbart worden. Die 

Hypothek bediene er weiterhin und zahle auch die Grundsteuern.
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Obwohl To-1** mehrfach berichtet habe, dass die Mutter berufstätig 

sei, zahle er weiterhin, wie bisher, Trennungsunterhalt und Kindes

unterhalt in Höhe von 1400 Euro pro Monat sowie insgesamt 1600 

Euro für das Haus. Er sei auch bereit, für Reparaturen und Instandhal

tungen am Haus aufzukommen, da es nicht in seinem Interesse sei, 

dass es verkomme. Die Kindesmutter habe ihm aber zu keinem Zeit

punkt konkrete Wünsche oder Erfordernisse mitgeteilt.

Er, der Kindesvater, sei als Unternehmer im Handel mit Medizin

technik tätig. Als Firmenchef könne er sich flexible Arbeitszeiten ein

richten. Bei einem Wechsel der Kinder zu ihm sollte To-1** die Schu

le bis 14 Uhr und To-2 den Kindergarten gleichfalls bis 14 Uhr 

besu- chen. Im Weiteren könne er die Kinder selbst betreuen. 

Sollte es - etwa wenn er krank sei - einmal erforderlich sein, so 

könne er durch seine Mutter oder seine Schwester unterstützt werden.

Er habe eine neue Lebenspartnerin, mit der er zukünftig Zusammenle

ben werde. Diese habe selbst zwei Kinder im Alter von sechs und acht 

Jahren. Die Kinder würden sich bereits kennen.

Die Durchführung des Umgangs sei ein großes Problem. Auch hierfür 

übernehme To-1** teilweise die Verantwortung. So habe To-1** bei

spielsweise zu Ostern 2013 erklärt, sie werde schon dafür sorgen, dass 

To-2 und sie zum Oster-Umgang kämen. Auseinandersetzungen habe 

es in erheblichen Umfang auch in Bezug auf den Sommerurlaub 2013 

gegeben. Erst nachdem dies gerichtlich festgesetzt worden sei (siehe 

Beschluss des Amtsgerichts Lübbecke vom 12.08.2013 im Verfahren
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11 F 79/13), habe er die Kinder schließlich am 16.08. abholen kön

nen. Hier seien sie von der Mutter einfach vor die Tür geschoben 

worden. Der zunächst geplante Urlaub auf Mallorca habe nicht statt- 

findeh können; es sei jedoch eine gute Alternative gefunden worden, 

man sei mit den Kindern zu einem Ponypark gefahren.

Zur familiären und persönlichen Entwicklung berichtet der Kindes

vater, er sei am 12.06.1969 als Ältester von drei Kindern seiner Eltern 

geboren worden. Sein Vater sei Arbeiter, seine Mutter Einzelhandels

kauffrau. Er selbst habe nach dem Fachabitur den Beruf des Radio-und 

Fernsehtechniker erlernt. Später habe er sich in der Abendschule zum 

Elektrotechniker weiterqualifiziert. Seit nunmehr sieben Jahren sei er 

selbstständig.

Die Kindesmutter kenne er seit 1992, die Partnerschaft bestehe seit 

1999. Er sei dann relativ zügig zu ihr gezogen. Die beiden älteren 

Töchter der Kindesmutter hätten damals bei ihren Eltern gewohnt. Im 

Weiteren seien heftige Auseinandersetzungen mit der Mutter der 

Kindesmutter in Bezug auf den weiteren Aufenthalt der beiden älteren 

Töchter geführt worden. Die Mutter der Kindesmutter habe ihre Enkel

töchter unbedingt bei sich behalten wollen, hierbei sei es nach seinem 

Eindruck auch um finanzielle Aspekte gegangen. In diesem Zusam

menhang habe es Termine beim Jugendamt gegeben, zu denen er die 

Kindesmutter begleitet habe.

Nach der Heirat sei der Hausbau geplant worden. Etwa zeitgleich sei 

Frau KiMut geplant mit To-1** schwanger geworden. Hierüber habe
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ersieh sehr gefreut. Die Schwangerschaft sei unkompliziert verlaufen. 

Allerdings habe die Kindesmutter während der Schwangerschaft von 

ihm verlangt, er solle seine Familie hierüber nicht informieren. Frau 

KiMut sei eifersüchtig auf seine Herkunftsfamilie gewesen; diese 

Eifersucht habe sich aber zunächst reduziert. Im Weiteren habe dann 

die Kindesmutter To-1** betreut; er selbst sei berufstätig gewesen. 

Dies sei von ihnen beiden so gewollt gewesen. To-1** habe als Säug

ling viel geweint, sei aber insgesamt ein unkompliziertes Kind gewe

sen.

Seine Ehefrau habe seit der Geburt von To-1** überwiegend bei dem 

Kind und nicht mehr bei ihm geschlafen, hieran habe sich auch nichts 

mehr geändert. Die Distanz zwischen ihnen beiden habe sich immer 

mehr vergrößert. In Bezug auf das mütterliche Handeln seiner Frau 

habe er in der ersten Zeit keine Bedenken gehabt, sie allerdings als 

„Über-Mutter empfunden, es war nichts anderes mehr da für sie" 

(Exploration). Er habe ihr in Bezug auf elterliche Pflichten und Kompe

tenzen auch deshalb vertraut, da sie ja bereits zwei Kinder hatte. Als 

kritisch habe er es jedoch empfunden, dass sie To-1** nachts süßen 

Birnensaft zu trinken gegeben habe. Dies habe dazu geführt, dass 

To-1** schließlich unter Vollnarkose alle Milchzähne gezogen wer

den mussten. Er habe sich dann „viele Vorwürfe gemacht, ich habe ihr 

blind vertraut" (Exploration).

Die Kindesmutter habe im Weiteren verschiedene ihn irritierende 

Theorien über To-1** entwickelt und so beispielsweise erklärt, ein 

Zwilling von To-1** sei im Mutterleib gestorben. Dies sei ihm „su
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spekt" erschienen, und er habe „Angst bekommen" (Exploration). Eine 

intensive Beschäftigung mit Übernatürlichem habe er auch bei seiner 

Schwiegermutter beobachtet; bei der Kindesmutter habe sich diese 

Tendenz immer mehr verstärkt. So habe er sie beispielsweise einmal 

zu einem Wahrsager nach Detmold begleiten sollen. Ihre Mutter habe 

auch okkulte Aktivitäten praktiziert und beispielsweise eine Elster 

gekocht.

Im Weiteren habe er sich vier- oder fünfmal von ihr getrennt, zeit

weise im Hotel oder im Auto geschlafen. Die Trennungen seien je

weils nach einem vergleichbaren Muster verlaufen: Seine Ehefrau 

habe ihn "gereizt" (Exploration), bis er auszog, sich anschließend dann 

nachdrücklich entschuldigt. Darum gebeten, dies näher zu schildern, 

führt der Kindesvater aus: Die Kindesmutter habe ihn „beschimpft und 

beleidigt und angedroht, fremdzugehen. Da konnte ich nicht drauf 

wechseln" (Exploration). Etwas später habe sie sich dann stets bemüht, 

ihn zur Rückkehr zu bewegen. Zu körperlich ausgetragenen Ausein

andersetzungen sei es nie gekommen. Er habe sich auch nicht tatsäch

lich trennen können, weil er nicht gewusst habe, wie es dann mit 

To-1** weitergehen solle. Er habe nämlich „gesehen, wie ihr Exmann 

verteufelt wurde" (Exploration).

Die Schwangerschaft mit To-2 sei bei einem einmaligen sexuellen 

Kontakt, bei dem sie beide angetrunken gewesen seien, zustandege- 

kommen. Danach habe sich die Situation dramatisch verschlechtert. 

Eine erste genetische Untersuchung habe in einem Schnelltest ein 

auffälliges Ergebnis mit einem Hinweis auf Trisomie 7 ergeben. Dies 
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sei die erste Information zu Problem lagen des ungeborenen Kindes 

gewesen; ärztlicherseits sei ihm erklärt worden, es dauere noch 14 

Tage bis zu einem endgültigen Ergebnis. Der Kindesmutter habe er 

hierüber nichts gesagt, um sie nicht zu beunruhigen.

Bei dem endgültigen Testergebnis habe sich der Verdacht bestätigt, 

und es sei eine Nabelschnurblutabnahme durchgeführt worden. Hier 

sei dann festgestellt worden, dass bei To-2 das Chromosom 7 in dop

pelter Vererbung durch die Mutter vorliegt. Die Ärzte hätten sich mit 

dem Befund des Silver-Russel-Syndroms wenig vertraut gezeigt und 

ihnen keine belastbaren Auskünfte geben können. Er habe im Weite

ren „alles dafür getan, dass das Kind ausgetragen wurde" (Exploration). 

Die Kindesmutter habe hieraus den Schluss gezogen, dass er sich ihr 

besonders zuwende. Sie ihrerseits habe während der Schwangerschaft 

bis zu einer Schachtel Zigaretten pro Tag geraucht, obwohl bei dem 

Fötus ein Wachstumsrückstand bestand. Das habe er, der Kindesvater, 

„ihr nicht verziehen" (Exploration). Er habe sie darauf hingewiesen, 

dass dies für das Ungeborene ungünstig sei; sie aber habe erklärt, 

darauf könne sie nicht verzichten, denn sie sei zu nervös.

Im Weiteren habe er sich bemüht, alle Wünsche der Kindesmutter, die 

zu einer Verbesserung ihres Wohlbefindens führten, zu erfüllen. So sei 

er beispielsweise mit ihr, obwohl er hiervon nichts halte, zu Magneti

seuren nach Holland gefahren sowie auch mehrfach zu einem Wahr

sager (z.B. "Ich habe mich um die Mutter gekümmert, für To-2", Ex

ploration). Schließlich sei beschlossen worden, dass die Geburt wegen 

Pläzentainsuffizienz vier Wochen vor dem errechneten Geburtstermin 
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eingeleitet werden solle. Abermals habe Frau KiMut nicht gewollt, 

dass jemand hierüber informiert wurde. Später habe sie ihn attackiert, 

weil er es doch seiner Mutter mitgeteilt habe.

To-2 habe nach der Geburt zunächst einen Monat im Brutkasten ver

bringen müssen. Später habe sich bei ihr Neurodermitis entwickelt. 

Dies sei für die Kindesmutter eine „Katastrophe" gewesen (Explorati

on). Im September 2010 habe sie ihn immer wieder verbal angegriffen 

und in dem Zusammenhang auch zu To-1** immer wieder gesagt: 

'"Papa und Mama trennen sich"'; weiter erklärt der Kindesvater hier

zu: „Das Kind stand dabei und rief immer wieder: 'Nicht trennen'" 

(Exploration). Vergleichbare Situationen hätten sich, wenngleich weni

ger dramatisch, wiederholt; er selbst habe sich handlungsunfähig ge

fühlt (z.B. "Ich wusste nicht, ob es besser war zu bleiben oder zu 

gehen", Exploration).

Im Februar 2011 habe er auf einer Geschäftsreise eine Affäre gehabt; 

zuvor habe er die Kindesmutter nie betrogen. Hieräus habe sich für 

ihn die Chance ergeben, sich zu trennen, und er habe nach seiner 

Rückkehr zunächst im Büro gelebt und später eine Wohnung ange

mietet. In der ersten Zeit sei der Umgang mit den Kindern noch über

wiegend akzeptabel verlaufen. Er vermute, dass die Kindesmutter 

geglaubt habe, er komme noch zu ihr zurück. Die Kinder habe er 

zeitweise tagsüber bei sich gehabt und ca. jedes zweite Wochenende 

ebenfalls. To-1** sei traurig gewesen. An dieser Stelle holt der Kindes

vater Bilder hinzu, die To-1** in diesem Zeitraum gemalt habe.
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Angesprochen auf Mitteilungen seines Prozessbevollmächtigten (im 

Schriftsatz vom 04.09.2012, siehe Blatt 1 ff der Akte 11 F 6/13), dass es 

zu erheblichen, zeitweise auch tätlichen Auseinandersetzungen zwi

schen der Kindesmutter und ihrer 26 Jahre alten Tochter gekommen 

sei, bei denen auch To-1** anwesend war, erklärt der Kindesvater: 

Hierüber habe ihm die Schwester der Kindesmutter berichtet. Er selbst 

wisse, dass die Kindesmutter ihren beiden älteren Töchtern nicht als 

Mutter gegenübertrete, sondern sie so behandle, als seien sie gleich

altrige Freundinnen.

Bezüglich der Schilderungen im Bericht des Jugendamtes des Kreises 

Minden-Lübbecke vom 29.10.2012 (siehe Blatt 13ff der Akte 11 F 

6/13), denen zufolge es im März 2011 eine Auseinandersetzung mit 

seiner Frau gab, die er auf Video aufgenommen habe, erklärt der 

Kindesvater: Er habe sich hier nicht mehr anders zu helfen gewusst, 

sehe aber ein, dass dies falsch gewesen sei. Das Video habe er inzwi

schen gelöscht.

Zur aktuellen Situation berichtet der Kindesvater im Februar 2014: Die 

To-1** betreffende schulische Situation sei weiterhin ungeklärt. Es sei 

sinnvoll, dass sie das Schuljahr wiederhole, dies empfehle auch, die 

Klassenlehrerin. Im Weiteren teilt Herr KiVaxx mit, To-1** sei ohne 

sein Wissen und Einverständnis in der Stadtschule in Preußisch Olden- 

dorfangemeldetworden. Hiervon habe er durch ein Dan kesschreiben 

der Schule für die Anmeldung des Kindes erfahren. Mit der Schule 

habe er diesbezüglich noch keinen Kontakt aufgenommen. Er sei 

weiterhin der Meinung, dass To-1** eine Klasse wiederholen sollte, 
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denn sie habe schulisch keine Reserven und sei weiterhin unter ihren 

Möglichkeiten.

Sollte To-1** zukünftig zu ihm wechseln, werde er es ihr ermögli

chen, die Grundschule an ihrem bisherigen Wohnort zu beenden. 

Auch To-2 solle, so der Kindesvater, für den Fall, dass sie zu ihm 

wech- sein dürfe, bis zum Sommer 2014 in ihrem bisherigen 

Kindergarten bleiben.

To-1** bewege sich nach seinen Beobachtungen "auf einem Level mit 

der Mutter und fühlt sich sogar verantwortlich für sie" (Exploration). 

Sie habe ihn wiederholt gefragt, wann die Begutachtung zu Ende sei. 

Er selbst habe mit ihr nicht darüber gesprochen, was ihre Wünsche 

seien. Hierauf wolle er auch keinen Einfluss nehmen: „Ich bin auch 

überzeugt, sie hat ja ihre Mama auch lieb, das frage ich sie nicht" 

(Exploration). Er meine aber, To-1** stehe im Haushalt der Mutter 

unter ständigem Stress. Auch ihre älteren Halbschwestern seien ihr 

wohl keine Hilfe, denn diese orientierten sich an ihrer Mutter. To-1** 

benötige die Erlaubnis, beide Eltern zu lieben, und ebenso brauche sie 

die Zusicherung, dass sie von beiden Eltern ebenfalls geliebt werde 

(z.B. "Mama hat dich lieb, Papa hat dich lieb, das sind die Sachen, die 

man ihr sagen sollte", Exploration).

Was die bei To-2 schon im August 2013 für notwendig befundene 

Polypenoperation sowie das Einsetzen von Paukenröhrchen betreffe, 

so sei beides nunmehr für Anfang Februar 2014 geplant gewesen. 

Diesbezüglich habe er mit dem behandelnden Arzt Dr. Blauer telefo-
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niert und hier auch erklärt, dass er als Vater keine Einwände habe. Als 

er To-2 am Freitag vor der geplanten Operation (07.02.14) wie üblich 

um 17 Uhr zum Besuchskontakt abholen wollte, sei die Kindesmutter 

‘nicht anzutreffen gewesen. In einer SMS habe sie ihm mitgeteilt, dass 

er To-2 nicht bekommen werde, sie selbst wolle To-2 bei der 

anstehen-den Operation begleiten. To-1** habe er, wie üblich, um 17 

Uhr nach dem Klavierunterricht abgeholt. Um 17:50 Uhr habe er von 

der Mutter eine weitere SMS bekommen, er könne To-2 nun abholen, 

die Operati-on sei abgesagt. Weitere Informationen habe sie ihm trotz 

Nachfrage nicht gegeben.

Die Kinder seien dann, wie üblich, übers Wochenende bei ihm gewe

sen. To-2s Temperatur habe er hier ständig überwacht. Auf der Rück

fahrt zur Kindesmutter habe To-2 nicht mitfahren wollen und sinn

gemäß gesagt: Der Papa sei lieb; die Mama sage, dass der Papa böse 

sei.

Auseinandersetzungen mit Frau KiMut gebe es derzeit nicht, da es 

keine Kontakte gebe. Informationen über die Kinder würden aus

schließlich über das Elternheft ausgetauscht.

Die Kinder seien, so der Kindesvater, „zerrissen, die haben Angst" 

(Exploration). Vor allem hätten die Kinder Angst, dass die Mutter 

schlecht über ihn rede. Er selbst sei, wie bereits zuvor geschildert, 

weiterhin in der Lage, die Kinder trotz Berufstätigkeit überwiegend 

selbst zu betreuen. Seine neue Partnerin sei gemeinsam mit ihren 

Eltern und ihren inzwischen 9 und 6 Jahre alten Kindern von Düssel-
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dorf nach Lübbecke gezogen. Gemeinsam werde derzeit ein Haus 

gebaut.

Abschließend erklärt der Kindesvater, es bereite ihm Sorge, in welcher 

Weise die Kindesmutter möglicherweise auf das Gutachten und eine 

ihren Wünschen nicht entsprechende gutachterliche Empfehlung 

reagieren werde. Weiterhin wünsche er sich, dass „die Kinder die 

Möglichkeit bekämen, beide Eltern lieb zu haben" (Exploration).

Mit Schreiben vom 08.04.2014 berichtet Herr KiVaxx von neuerlichen 

Auseinandersetzungen mit der Kindesmutter anlässlich des Umgangs- 

wochenendes 04. bis 07.04.2014. Hier sei ihm von To-1**, mit der er 

auf einem Schulfest zusammentraf, mitgeteilt worden, dass To-2 

im Krankenhaus sei. Er selbst habe sich sodann im Krankenhaus 

infor-miert. Eine von ihm an die Kindesmutter gerichtete SMS mit der 

Bitte um Informationen sei unbeantwortet geblieben. Er habe aber 

eine SMS von einer unbekannten Absendernummer erhalten, dass 

die Kindes-mutter seit dem Vortag bei To-2 im Krankenhaus sei und 

seit 17 Uhr auf ihre Ablösung warte. Er sei in dieser SMS 

aufgefordert worden,, seinen väterlichen Verpflichtungen 

nachzukommen. Er habe hierauf nicht reagiert und geplant, zunächst 

den Besuch von Frau Wiemer am nächsten Tag (05.04.14) 

abzuwarten. Am 05.04.2014 habe er vormit-tags in To-l**s Tasche 

das Elternheft vorgefunden, in dem mit einem Eintrag vom 

04.04.2014 darum gebeten wird, dass er, der Kindesvater, die 

Kindesmutter um 17 Uhr im Klinikum Minden ablöse. Er selbst 

habe sich an diesem Tage im Klinikum Minden nach dem Befinden 

von To-2 erkundigt, und man habe' ihm erklärt, dass es dem Kind 
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besser gehe und es wahrscheinlich am Sonntag, dem 06.04., entlassen 

werde.

Im Weiteren habe Frau Wiemer ihm gesagt, er solle am Sonntag zu 

To-2 ins Krankenhaus gehen, falls sie nicht entlassen werden sollte. 

Daraufhin habe er per SMS bei der Kindesmutter nachgefragt. Sie habe 

ihm auch geantwortet und ihm vorgeworfen, er habe seine Vater

pflichten am Krankenbett der Tochter nicht wahrgenommen. Er selbst 

habe ihr daraufhin ebenfalls per SMS angeboten, sie am Folgetag um 

10 Uhr abzulösen. Er habe darauf hingewiesen, dass für diesen Fall 

abgesprochen werden müsse, wie die Übergabe von To-1** verlaufen 

solle. . .

Auf diese SMS habe Frau KiMut auch bei Nachfrage nicht geant

wortet. Er selbst habe am 06.04.2014 nochmals im Klinikum angeru

fen und erfahren, dass die Entlassung noch nicht beschlossen sei. Er 

habe im Klinikum auch für die Kindesmutter nochmals seine Mobil

funknummer hinterlassen. Angerufen habe ihn dann ihr Vater, Herr 

Mühlmeier, der auf der Mobilbox die Aufforderung hinterlassen habe, 

To-1** zu 18 Uhr zu ihm zu bringen: die Kindesmutter werde noch 

bei To-2 im Krankenhaus bleiben.

Sodann habe er, Herr KiVaxx, Kontakt mit Frau Wiemer aufgenom

men, die ihm erklärt habe, er solle To-1** bei sich behalten, solange 

Frau KiMut mit To-2 im Krankenhaus sei. Dies habe er Herrn Mühl

meier am Abend des 06.04.2014 auch mitgeteilt.
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Am 07.04.2014 habe er sich erneut im Klinikum Minden nach dem 

Befinden von To-2 erkundigt und erfahren, dass sie wahrscheinlich an 

diesem Tag entlassen werde. Er selbst habe geplant, To-1** an diesem 

Tag um 12:30 Uhr in der Schule abzuholen. Bei seinem Eintreffen dort 

habe ihn die Schwester von Frau KiMut bereits erwartet. Er habe ihr 

erklärt, dass er To-1** mit sich nehmen werde und sie nach Hause zur 

Mutter bringen werde, sobald diese wieder daheim sei. Die Schwes

ter der Kindesmutter sei nicht bereit gewesen, dies zu akzeptieren. 

Die telefonisch um Rat gebetene Frau Wiemer regte an, To-1** mit 

ihrer Tante fahren zu lassen, und er, der Kindesvater, sei bereit gewe

sen, dies umzusetzen. Sodann sei auch der Großvater mütterlicherseits 

erschienen, schließlich sei To-1** weinend mit Großvater und Tante 

mitgegangen.

Am 08.04.2014 habe ersieh im Kindergarten nach To-2 erkundigt. 

Denn von dort sei er bereits zuvor einmal darauf angesprochen wor

den, dass To-2 direkt nach der Entlassung aus dem Krankenhaus schon 

wieder in den Kindergarten gebracht worden sei. Tatsächlich sei To-2 

am 08.04.2014 auch im Kindergarten gewesen.

In der mit dem Kindesvater ergänzend durchgeführten testdiagnosti

schen Untersuchung ergibt sich im standardisierten Persönlichkeits

verfahren FPI-R ein Hinweis auf eine besonders ausgeprägte Tendenz 

zur positiven Selbstdarstellung (Skala „Offenheit": Stanine=2; stan

dardisierte Stanine-Werte schwanken zwischen 1 und 9f mit einem 

Mittelwert von 5). Bei einem solchen Ergebnis sind die übrigen in 

diesem Verfahren gewonnenen Testwerte nicht mehr ausreichend 
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zuverlässig und aussagekräftig. Sie werden daher nicht referiert. Es ist 

möglich, dass die hier sich zeigende Tendenz zu einer überdurch

schnittlich positiven Selbstdarstellung sich auch auswirkt in weiteren 

mit ihm durchgeführten Testverfahren, die nicht über eine entspre

chende Kontrollskala verfügen:

In den Persönlichkeitsverfahren IKP und IKP-Eg liegen die Ergebnisse 

des Kindesvaters durchgängig im statistisch unauffälligen Bereich.

Im spezifischen Verfahren Beck-Angst-Inventar ergibt sich für den 

Kindesvater mit einem Punktwert von 1 ein unauffälliges Ergebnis 

(PR=61-65; d.h. das Ergebnis des Kindesvaters liegt über dem von 61- 

65 % der alters-und geschlechtsspezifischen Bezugsgruppe).

Gleichfalls unauffällig ist das Ergebnis von Herrn KiVaxx im Verfahren 

Beck-Depressions-Fragebogen (Punktwert:1; PR=20).

Im Verfahren Eltern-Belastungs-Screening zur Kindeswohlgefährdung 

liegt das Ergebnis des Kindesvaters mit 147,69 unter dem ersten cut-off 

(Wert, der zwischen einem positiven und einem negativen Ergebnis 

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

cut-off=207). Ein solches Ergebnis spricht dafür, dass eine Belastung 

mit kindeswohlgefährdenden Faktoren wahrscheinlich nicht vorliegt. 

Hinweise auf eine Verfälschung der hier gewonnenen Testergebnisse 

ergeben sich auf den diesbezüglichen Kontrollskalen (Zufallsantwort

skala', 'Lügenskala' und 'Inkonsistenzskala') nicht.
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3; Exploration und testdiagnostische Untersuchung der Kindes

mutter, Frau KiMut

Der erste Untersuchungstermin mit Frau KiMut wird am 09.09.2013 

in ihrer Wohnung durchgeführt. Dies geschieht im Beisein ihres Va

ters, Herrn Mühlmeier (sowie des studentischen Praktikanten der Gut

achterin, Herrn Johannes Reiske), wobei anfänglich auch die Tochter 

To-1** der Kindesmutter sowie zeitweise auch To-2 zugegen ist.

Aus den nur vagen Angaben der Kindesmutter erschließt sich nicht, ob 

bzw. inwieweit sie, wie von der Gutachterin erfragt, über das familien

rechtliche Verfahren und den Beschluss zur Begutachtung (vom 18. 

07.2013) informiert ist. Daher verliest die Untersucherin die Fragestel

lung im Verfahren 11 F 86/12 SO sowie die Fragestellung im Verfah

ren 11 F 6/13 UG. Frau KiMut erklärt hierzu, es sei „haarsträubend, 

was er [Herr KiVaxx] abzieht" (Exploration). Die Gutachterin weist 

darauf hin, dass To-1** Lxxxxxxx sich im Raum befindet, und regt an, 

dass das Kind sich in ein anderes Zimmer begibt. Dessen ungeachtet 

fährt die Kindesmutter fort zu betonen, was der Kindesvater 'abzieht'. 

Sodann bemüht sie sich, das widerstrebende Kind zum Verlassen des 

Raumes zu bewegen, was schließlich gelingt.

Die Kindesmutter erklärt sodann: „Die Kinder vor Gericht ziehen und 

alles, geht meines Erachtens gar nicht. Würde ich meinen Kindern 

nicht zumuten" (Exploration). Während die Gutachterin dazu ansetzt, 

den Ablauf der anstehenden Begutachtung zu schildern, unterbricht 

die Kindesmutter dies und berichtet ihrerseits: Im August 2012 habe 
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der Kindesvater „mit Gewalt versucht, To-1** ins Auto zu ziehen.

Vorher lief es gut" (Exploration). Sie fährt fort mit ihren auf diesen 

Vorfall bezogenen Schilderungen und berichtet, To-1** habe damals 

bei ihr bleiben und nicht mit dem Vater fahren wollen. Sie, die Kin

desmutter, habe zu ihm gesagt: „Er sollte erst mal fahren [Weiteres 

unverständlich], tat er, ohne To-2. Meine ganze Geschichte ist 

stimmig. [...] Wenn Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur 

Pflicht" (Ex-ploration).

Gutachterliches Nachfragen lässt die Kindesmutterdabei nicht zu und 

bleibt bei ihren auf diesen Vorfall bezogenen Schilderungen: Der 

Kindesvater habe sie abends angerufen und erklärt, er werde am 

nächsten Tag To-1** abholen. Sie, die Kindesmutter, habe angeregt, 

abzu warten; der Kindesvater habe mit seinem Anwalt gedroht. Für den 

nächsten Tag habe To-1** sich im Übrigen mit einer Freundin ver

abredet gehabt. Herr KiVaxx sei dann, wie angekündigt, am darauf 

folgenden Tag in Begleitung seiner Mutter erschienen, „die sich nie 

gekümmert hat. [...] Es ist eskaliert. [...] Er zerrte wieder an To-1** 

rum, sie hochzuheben, mitzunehmen. Sie wollte nicht" (Exploration). 

Dann habe To-1** vorgeschlagen, der Vater könne sie ja bei einem 

vorgesehenen Ausflug in ein Spielparadies begleiten. Er habe jedoch 

keine Antwort gegeben: „Ertrug sie zum Auto. To-1** schrie, 'Mama 

ich will bei dir bleiben1" (Exploration). Zu diesem Zeitpunkt sei sie, 

die Kindesmutter, „eingeschritten. Er hatte die Autotür offen. Er wollte 

sie [To-1**] 'reinsetzen" (Exploration). Sie habe mit der Polizei ge

droht, und der Kindesvater habe To-1** an sie übergeben. Anschlie

ßend habe er sie, die Kindesmutter, geschubst, sie sei gefallen, „und
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von dem Tag war's auch Schicht im Schacht" (Exploration).

Während dieser Schilderungen - zu denen die Kindesmutter Nach

fragen oder eine Bitte um Strukturierung nicht zulässt und zeitweise so 

wirkt, als rede sie zu oder mit sich selbst - befindet sich die jüngere

Tochter To-2 in einiger Entfernung ebenfalls im Wohnzimmer und 

sieht fern.

Die Kindesmutter erklärt sodann, sie habe „Seminare belegt bei Antje 

Storey in Bergkirchen, ich brauchte Kraft" (Exploration). Diese sei eine 

spirituelle Heilerin und ein Medium. Der Kindesvater, so ihre weite

ren Ausführungen, habe ein außereheliches Verhältnis gehabt, als To-2 

noch ein Baby gewesen sei. Übergangslos berichtet sie dann, sie habe 

„extra Seminare an meinen freien Wochenenden. Er schickte immer 

SMS, To-2 wäre krank, er hätte dies oder jenes nicht" (Exploration), So 

habe er am 07.03.2011 einen To-2 betreffenden Termin in einem 

Früherkennungszentrum nicht wahrgenommen und hierzu erklärt, er 

könne dies zeitlich nicht einrichten: „Kurz davor kam raus, dass er 

fremdging" (Exploration), und kurz darauf habe To-2 zum ersten Mal 

einen Fieberkrampf bekommen.

Auch die hierauf folgenden spontanen Mitteilungen der Kindesmutter 

erscheinen überwiegend assoziativ. Nachfragen der Gutachterin blei

ben dabei weiterhin unbeachtet. Sie berichtet, sie habe ein Examen in 

Altenpflege, habe aber „Angst: Ich weiß, was zu tun ist [wahrschein

lich bezogen auf den Fieberkrampf von To-2], er aber nicht. [...] Das 

Kind hatte bei ihm schon Atemstillstand" (Exploration).
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Die Gutachterin besteht an dieser Stelle darauf, mit der Kindesmutter 

die aktenkundigen Mitteilungen anzusprechen. Frau KiMut erklärt 

hierzu, sie wisse nicht, was in den Akten stehe, sie habe nämlich den 

Anwalt gewechselt. Die Gutachterin bezieht sich im Weiteren auf den 

Antrag des Kindesvaters vom 04.09.2012, das Aufenthaltsbestim

mungsrecht für die gemeinsamen Kinder auf ihn zu übertragen (siehe 

Blatt lff der Akte 11 F 6/13). Nochmals erklärt Frau KiMut, sie wisse 

nicht, was bislang anwaltlich vorgetragen worden sei.

Die Gutachterin beginnt nun, dieses Schriftstück vorzulesen. Die 

Kindesmutter erklärt zu den dortigen Angaben des Kindesvaters: Sie 

habe nach dem Tod der Mutter eine Gruppentherapie absolviert. 

Diese habe sie auch nicht etwa abgebrochen, sondern regulär been

det. Wenn der Kindesvatervortragen lasse, dass es zu erheblichen und 

dabei auch körperlichen Auseinandersetzungen zwischen ihr und 

ihrer ältesten Tochter gekommen sei, dann sei dies nicht richtig. Auch 

sei das Verhältnis zwischen ihr und To-1** nicht etwa schlecht, viel

mehr sei es so: „To-1** hängt an mir wie eine Klette, es gibt keine 

Probleme" (Exploration). Anschließend erklärt die Kindesmutter: „Ich 

kenne es [den Schriftsatz] doch" (Exploration), die Gutachterin brau

che nicht weiter vorzulesen: „Er [Herr KiVaxx] möchte sich bitte einen 

Spiegel vors Gesicht halten. Ich möchte da jetzt auch weiter nichts zu 

sagen. [Weiteres unverständlich]. Er redet eigentlich von sich selbst, 

wenn Sie's so wollen. Weil To-1**, wie gesagt: Sie hat ja bei Gericht 

gesagt, sie will bei der Mutter wohnen. Aber das ist für mich ein reiner 

Rachefeldzug" (Exploration). Anschließend macht die Kindesmutter 

deutlich, über die aktenkundigen Mitteilungen nicht mehr sprechen zu
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wollen.

Die Gutachterin bittet die Kindesmutter daraufhin, die weitere Ent

wicklung nach den letzten aktenkundigen Schriftsätzen (aus Juli 2013) 

zu schildern. Frau KiMut signalisiert Einverständnis und erklärt: Jetzt, 

in 2013, lief es eigentlich. [...] Er [Herr KiVaxx] kommt wie ein Stein 

und geht wie ein Stein" (Exploration). Sodann bezieht sie sich erklär

termaßen auf den Zeitraum Herbst/Winter 2012 und berichtet: 

To-2 habe hier einmal Fieber gehabt, „und ich sagte, 'halte dich 

bitte be-reit'. Er sagte es zu" (Exploration). Als sie ihn dann anzurufen 

versucht habe, sei er aber nicht erreichbar gewesen. Sie habe dann 

eine Freun- din angerufen, die sie und To-2 anschließend ins 

Krankenhaus gefah- ren habe: "Er [Herr KiVaxx] machte einen 

Aufstand [Weiteres unver-ständlich], dass er einfach da ist, zur Stelle 

ist, dass er mit ins Klinikum fährt. [...] Und eine Nacht, als meine 

Große einen Asthmaanfall hatte, kam ich telefonisch nicht durch. Er 

sollte To-1** nehmen, da konnte er nicht. Wenn er sowieso nie da 

ist, wenn ich ihn brauche, brauche ich ihm auch nichts mehr 

sagen" (Exploration). Es folgen weitere Klagen über den 

Kindesvater, die bruchstückhaft vorgebracht werden und deren Sinn 

sich nicht erschließt.

Nochmals zurückorientiert auf die weitere Entwicklung etwa ab Som

mer 2013, erklärt die Kindesmutter: Die Umgangspflegerin, Frau 

Wiemer, erscheine ihr "parteiisch. Sie kam mit einem Jahresplan, weil 

ich ja aufgrund dieser ganzen Sachen ja kein Wort mehr mit diesen 

Menschen sprechen werde, was man ja nachvollziehen kann" (Ex

ploration). Es habe aber tatsächlich Auseinandersetzungen um den 
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Sommeraufenthalt der Kinder bei Herrn KiVaxx gegeben (siehe hierzu 

z.B. Schriftsatz der Umgangspflegerin Frau Wiemer vom 19.06.2013, 

der Gutachterin übersandt mit Schreiben des Amtsgerichts Lübbecke 

vom 12.08.2013). Damals sei eine geplante Kur zunächst nicht bewil

ligt worden; sie habe noch einmal nachgehakt und eine kurzfristige 

Zusage bekommen: „Da machte er 'ne Welle, er wollte seine Papa- 

Wochenenden wahrnehmen" (Exploration). Sie habe aber die Kur 

nicht unterbrechen wollen. Angesprochen auf Angaben im Schriftsatz 

der Umgangspflegerin, dass zuvor die Ferien von To-1** und To-2 

mit dem Vater einvernehmlich geplant gewesen seien, erklärt die 

Kindes-mutter: Die Zusage zur Kur sei eben kurzfristig gekommen, 

„ich war noch nicht dazu gekommen, es ihm zu sagen" 

(Exploration). Es sei aber richtig, dass Herr KiVaxx bereits mit den 

Kindern einen Urlaub gebucht habe.

Im Weiteren thematisiert die Gutachterin den Zwischenbericht der 

Umgangspflegerin vom 20.07.2013, demzufolge sie, die Kindesmut

ter, erklärt habe, sie werde sich während ihrer Kur nur ein einziges 

Mal beim Jugendamt melden und sei nicht bereit, sich innerhalb der 

Kur mit derart unangenehmen Dingen zu beschäftigen. Hierzu erklärt 

die Kindesmutter: Das sei im Wesentlichen richtig. Allerdings habe sie 

„an den Tagen vorher beim Jugendamt keinen erreicht, und erbetene 

Rückrufe kamen nicht. Deswegen habe ich gesagt, ich versuche es 

einmal" (Exploration).

Im Weiteren wird Frau KiMut von der Gutachterin angesprochen auf 

den Beschluss des Amtsgerichts Lübbecke in der Einstweiligen-An-
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ordnungssache 11 F 79/13 vom 12.08.2013 (der Gutachterin über

sandt mit Schreiben des Amtsgerichts Lübbecke vom 12.08.2013). 

Hierzu erklärt die Kindesmutter zunächst: Ihr Vater habe sich anson

sten auch sehr darüber aufgeregt, dass sie hier aufgefordert werde, den 

Kindern notwendige Pflegeutensilien und urlaubsangemessene Beklei

dung mitzugeben. Sie, die Kindesmutter, „habe ja nicht gewusst, was 

ich mitgeben soll" (Exploration). Ansonsten könne sie zu diesem 

Beschluss nichts sagen, denn: „Ich kenne mich nicht aus" (Explorati

on).

Die Gutachterin bittet nunmehr die Kindesmutter darum, ihre Vorstel

lungen in Bezug die zukünftige Regelung der elterlichen Pflichten und 

der elterlichen Verantwortung zu schildern. Frau KiMut erklärt: Sie 

wolle „ja nur Ruhe 'reinbringen" (Exploration). Gebeten, ihre kon

kreten Vorstellungen für eine zukünftige Umgangsregelung zu benen

nen, erklärt sie: „Umgang? Ja, er grüßt meinen Vater nicht" (Explorati

on). Auf die Bitte, das Gemeinte zu erläutern, erklärt sie: Der Kindes

vater setze die Kinder „an der Tür ab, mein Vater nimmt sie entgegen" 

(Exploration). Sie selbst halte sich dann im Wohnzimmer auf, stehe 

nicht hinter der Haustür. Normalerweise nähmen beide Mädchen die 

Umgangskontakte wahr; „wenn To-2 krank ist, geht nur To-1**" 

(Ex-ploration). Auf entsprechende Nachfrage teilt die Kindesmutter 

mit, 'meistens1 hole Herr KiVaxx die Kinder pünktlich ab und bringe 

sie auch pünktlich zurück.

Sodann berichtet die Kindesmutter, sie „schlafe seit Geburt bei meinen 

Kindern" (Exploration). Nochmals auf die Umgangssituation zurück-
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orientiert, teilt sie mit, sie habe To-1** „auch mal außer der Reihe 

[gehen lassen" (Exploration), hier habe To-1** mit den Kindern der 

Lebenspartnerin des Kindesvaters spielen wollen oder sollen.

Auf die Frage der Gutachterin nach aktuellen Konflikten spricht die 

Kindesmutter die Wohnsituation an und erklärt: „Er will uns hier 'raus 

haben" (Exploration). Weitere Ausführungen werden von ihr schnell 

vorgebracht und erschließen sich inhaltlich nicht. Sodann erklärt die 

Kindesmutter: „Heiligabend 2012 war er zum Abendessen hier" (Ex

ploration). Auch intensive Nachfragen der Gutachterin bleiben ohne 

Ergebnis, lösen keine hierauf bezogene Reaktion bei der Kindesmutter 

aus.

Sie fährt fort, sich zu verschiedenen weiteren Themen zu äußern, die 

inhaltlich in keinem erkennbaren Zusammenhang stehen, auch die 

Übergänge sind nicht nachvollziehbar. Erneut vermittelt die Kindes

mutter in ihren Einlassungen, als sei sie in um sich selbst kreisender 

Weise eher mit sich selbst im Gespräch als in tatsächlichem Kontakt 

mit der Untersucherin. Wenn sie überhaupt auf gutachterliche Nach

frage reagiert, so geschieht dies in folgender Weise: Entweder erklärt 

sie, sie wisse etwas nicht bzw. kenne sich mit etwas nicht aus, oder 

aber sie erklärt, die angesprochene Schwierigkeit oder Problem läge 

werde sich schon günstig lösen.

Die Gutachterin thematisiert - durchaus nachdrücklich - noch mehr

fach den von der Kindesmutter angesprochenen Konflikt um das Haus. 

Frau KiMut erklärt hierzu, es gebe diesbezüglich „einen Termin beim
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Anwalt" (Exploration). Angesprochen auf Angaben des Kindesvaters, 

dass sie, Frau KiMut, zu einem diesbezüglichen Klärungstermin mit 

anwaltlicher Begleitung nicht erschienen sei, erklärt die Kindesmutter: 

„Von einen Termin im Februar weiß ich nichts" (Exploration). Später 

korrigiert sie ihre Angaben dahingehend, dass sie einmal einen Termin 

„bei Frau Kasior [frühere Prozessbevollmächtigte der Kindesmutter] 

abgesagt habe, wo To-2 krank war" (Exploration). Sie, die Kindesmut

ter, habe zwischenzeitlich eine andere Wohnung angemietet, diesbe- 

züglich allerdings Anfang September 2013 einen Aufhebungsvertrag 

gemacht. Die von ihr in Bad Essen angemietete Wohnung sei nämlich 

von Schimmel befallen gewesen. Ihr neuer Prozessbevollmächtigter 

habe ihr auch erklärt, der Kindesvater dürfe sie „nicht 'raussetzen" 

(Exploration).

Sodann geht es der Kindesmutter in ausführlichen Mitteilungen um die 

laufenden Kosten des Hauses, die vom Kindesvater nicht mehr begli

chen würden. Sie selbst könne „es nicht zahlen" (Exploration). Ihre 

weiteren Angaben auf gutachterliche Nachfrage zur finanziellen Situa

tion sind nicht nachvollziehbar. So erklärt sie beispielsweise wieder

kehrend, sie könne die laufenden Kosten, auch für Energieversorger, 

nicht zahlen. Auf die gutachterliche Frage, wie sie damit umgehe, 

erklärt sie beispielsweise: „Abstellen? [bezogen auf die Gefahr, dass 

Energieversorger die Versorgung einstellen könnten]. Ich lasse alles 

auf mich zukommen. Noch haben wir Strom. Ich denke, das sagt 

schon einiges über seinen Charakter aus, mehr brauchen wir nicht zu 

sagen" (Exploration). An anderer Stelle erklärt die Kindesmutter: Es sei 

ihr klar, dass der Kindesvater nicht dafür zuständig sei, die verbrauchs-
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lof

abhängigen Kosten des Hauses zu zahlen.

Die Gutachterin bittet sie sodann, ihre derzeitige Lebenssituation zu 

schildern. Frau KiMut berichtet hierzu: Ihre älteren Töchter wohnten 

nicht in dem von ihr derzeit bewohnten und früher gemeinsamen 

Eigenheim der Kindeseltern. Sie betreue als Großmutter ihren Enkel 

Collin. To-2 gehe bis 11:30 oder 12 Uhr in den Kindergarten.

Auch hier finden sich in den Einlassungen der Kindesmutter immer 

wieder Ausführungen, die sich in den Kontext nicht einordnen lassen 

und sich inhaltlich auch bei Nachfragen nicht erschließen (z.B. "Ich 

kann Ihnen nur eins sagen: Wenn er die Kinder", Exploration).

Abschließend zu diesem ersten Hausbesuchstermin erklärt die Kindes

mutter: Die Schwierigkeiten mit dem Umgang habe der Kindesvater 

„eingefädelt, weil ich ihn nicht wieder genommen habe" (Exploration). 

Dabei hätte sie, die • Kindesmutter, „ja schon viel früher das Gericht 

einschalten können, weil er sich ja nie um To-1** gekümmert hat. Die 

Bindung ist halt eben nicht da, wie er sich das wünscht" (Exploration). 

Sie beklagt noch, der Kindesvater habe im August 2013 Globulis nicht 

gegeben, die To-1** verschrieben worden seien; auch habe er einen 

Termin bei einer Heilpraktikerin und einen Arzttermin für To-2 nicht 

wahrgenommen. Sie, die Kindesmutter, sei aber fest davon ausgegan

gen, dass der Kindesvater diesen Arztbesuch - sie spricht sodann von 

einem Arztbesuch für beide Kinder - wahrnehme.

Am 09.12.2013 findet bei einem Hausbesuchstermin anlässlich der
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Untersuchung von To-1** und To-2 eine weitere kürzere 

Exploration der Kindesmutter statt. Sie erklärt hier, To-2 habe sich 

„gut gemacht" (Exploration); allerdings müsse sie viele Arzttermine 

wahrnehmen und habe „auch am Nikolaustag abends Fieber" 

gehabt (Exploration). Sodann erklärt die Kindesmutter, bedingt 

durch Handlungen des Vaters gebe es „immer Ärger, Psychoterror" 

(Exploration).

Im Weiteren bezieht sie sich in ihren Ausführungen auf den Schriftsatz 

der Umgangspflegerin Frau Wiemer vom 31.05.2013 (siehe Blatt 40ff 

der Akte 11 F 86/12). Ärgerlich erklärt sie: „Was Frau Wiemer 

schreibt, ich kann alles widerlegen, ich habe immer Zeugen dabei 

gehabt. [...] Dass ich mich nicht an den Jahresplan halte, da soll sie 

mir doch sagen, wann" (Exploration). Sie habe den Bericht erst jetzt 

erhalten, denn es sei „einiges schiefgelaufen [Weiteres nicht nachvoll

ziehbar]. Er [Herr KiVaxx] will die Betriebskosten des Hauses nicht 

mehr zahlen" (Exploration). Sie, die Kindesmutter, habe eben im 

Sommer 2013 bereits einen Mietvertrag abgeschlossen und „Kaution 

und Käuferprovision bezahlt" (Exploration). Hierzu sei es aber nur 

aufgrund von Fehlinformationen durch ihre frühere Prozessbevoll

mächtigte gekommen, denn: "Frau Kasior hatfür ihn [den Kindesvater] 

gearbeitet. [...] Sie ist bestochen worden" (Exploration). Ihr jetziger 

Prozessbevollmächtigter habe ihr erklärt, sie müsse nicht ausziehen. 

Das Geld, das sie im Zusammenhang mit der zunächst angemieteten 

Wohnung verloren habe, sei ihr von niemandem erstattet worden. 

Wenn der Kindesvater behaupte, sie erlebe es als "Schande", aus dem 

vormals gemeinsam bewohnten Eigenheim auszuziehen, dann sei dies 

nicht wahr, denn: "Ich will ja raus. [...] Ich habe immer gesagt: 'Papa 
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[gemeint ist der Vater der Kindesmutter], ich will hier raus, ich will 

hier raus'" (Exploration).

Zurückkommend auf den erklärtermaßen ihr erst jetzt bekannt gewor

denen Bericht der Umgangspflegerin vom Mai 2013, teilt die Kindes

mutter mit: Der Bericht sei wohl "an die falsche Adresse gegangen 

[Weiteres unverständlich], nein, ans Amtsgericht [Weiteres unver

ständlich], ich muss da noch mal bei [das durch lesen], ich habe ja 

auch tagsüber wenig Möglichkeit" (Exploration). Jedenfalls habe Anni

ka in Bezug auf die Umgangspflegerin "gesagt: 'Mama, die Frau Wie

mer lügt', und das mehrmals" (Exploration). In nicht nachvollziehbarer 

Weise bezieht sich die Kindesmutter dann auf Auseinandersetzungen 

um ein Handy (z.B. "Frau Wiemer schreibt, ich sollte sofort das Handy 

suchen, und da habe ich sie gebeten, diese Unterstellungen zu las

sen", Exploration). Jedenfalls sei in diese Auseinandersetzungen um 

das Handy auch To-1** einbezogen gewesen. Sodann ruft die Kindes

mutter: "Und ich habe mich an den Jahresplan gehalten, gehalten, an 

den Jahresplan nicht gehalten" (Exploration). Sie erklärt, dieser o.g. 

Bericht der Umgangspflegerin sei von ihr noch ausführlich zu studie

ren und zu besprechen; ein anderes Exemplar habe sie bereits durch

gearbeitet und verschiedene Stellen markiert, dieses Exemplar befinde 

sich jedoch bei einem Bekannten.

Kategorisch bringt die Kindesmutter nochmals vor, die Umgangs

pflegerin sei ihr gegenüber voreingenommen (z.B. "Frau Wiemer hat 

ja nur für ihn Partei ergriffen, das habe ich ihr auch gesagt, und das 

empfinden meine Kinder so, und aufgrund dessen - und es hat sich ja
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auch bestätigt: Sie ist parteiisch", Exploration).

Kurz geht es Frau KiMut im Weiteren um einen Vorschlag ihres Pro

zessbevollmächtigten im Hinblick auf die Weihnachtsregelung. Sie 

geht hierauf jedoch nicht mehr ein, sondern holt einen Zettel hervor, 

auf dem To-1** erklärtermaßen ein Strichmännchen "und etwas Pe

nisartiges" gezeichnet habe (Exploration). Zurückkommend auf den 

oben genannten Bericht von Frau Wiemer erklärt die Kindesmutter, sie 

sei deswegen "fertig gewesen" und habe „geweint und meinen Papa 

angerufen" (Exploration).

Übergangslos erklärt die Kindesmutter (womöglich mit Bezug auf die 

Weihnachtsregelung): To-1** wolle "nicht zum Papa, zweimal. Ich 

sag: 'To-1**, mach dir keine Sorgen, irgendwann kommt Ruhe rein'" 

(Exploration). Sodann erklärt sie: To-1** "sagte, wenn sie nicht geht 

[zu ihm], haut er sie wieder. Und ich schwöre bei Gott, bei Gott, dass 

sie das gesagt hat" (Exploration).

Auf konkretisierungsbezogene Nachfragen oderStrukturierungsbemü- 

> hungen der Gutachterin reagiert die Kindesmutter in dieser Explora- 

j tionssituation nicht erkennbar. Immer wieder betont sie, sie wende 
| sich an ihren Vater, wenn sie Hilfe brauche.

In der abschließenden Exploration der Kindesmutter am 29.01.2014 

erklärt die Kindesmutter zu dem Vorschlag der Gutachterin, über die 

aktuelle Situation zu sprechen, zunächst: „Dazu möchte ich nichts 

mehr sagen, er [der Kindesvater] kann vieles erzählen" (Exploration).
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Sodann schildert sie, Herr KiVaxx gebe To-2 Medikamente, die sie 

nicht nehmen dürfe, und dosiere verschriebene Medikamente zu 

hoch. Entsprechendes habe er in das Übergabeheft eingetragen.

Die Gutachterin fragt nach der aktuellen Situation der Kinder. Die 

Kindesmutter teilt hierzu mit: „Also Weihnachten war ein Trauerspiel" 

(Exploration). Schon zuvor habe man zum Nikolaustag keinen Niko

laus organisieren können, denn es seien "alle krank gewesen" (Ex

ploration). Dann habe sie, als Überraschung für To-1** und 

To-2, Karten für einen Weihnachtszirkus am 25.12.2013 

verschenkt. Der Kindesvater habe per Einstweiliger Verfügung 

erwirkt, dass die Kinder den zweiten Weihnachtstag bei ihm 

verbringen dürften. In ihren weiteren Ausführungen geht es der 

Kindesmutter nochmals um die auf Weihnachten bezogene 

Besuchsregelung. Hierzu erklärt sie, sie sehe es als eine feststehende 

Regelung an, dass die Kinder den Heiligabend und den ersten 

Weihnachtstag bei demjenigen Elternteil verbringen könnten, bei 

dem sie sich auch üblicherweise aufhielten. Mit Hinweis auf die 

Handhabung im vorigen Jahr fügt sie hinzu: "Das war davor 

[Weihnachten 2012] auch so, Frau Wiemer entscheidet nur zu seinen 

Gunsten" (Exploration).

Am 23.12.2013 habe ihr Prozessbevollmächtigter sie telefonisch da

rüber informiert, dass der Kindesvater das Recht habe, To-2 und 

To-1** am ersten Weihnachtstag um 16 IJhr zu sich zu holen. 

Darüber habe To-1** geweint „und gesagt: '"Papa hat Weihnachten 

versaut. Ich ruf Papa an1" (Exploration). Sie habe ihren Vater dann 

auch angerufen und ihm gesagt, sie wolle mit der Mutter in den 
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Kindesmutter, habe "auch geweint, und das darf ich auch" (Explorati

on). Sie habe Herrn KiVaxx noch angeboten, die Kinder um 19:30 Uhr 

direkt nach dem Zirkus abholen zu können. Er aber habe darauf be

standen, sie um 16 Uhr abzuholen, und dies auch umgesetzt (z.B. "Er 

hat sie dann um 16 Uhr abgeholt und am 31.12. um 17 Uhr zurück

gebracht Weil er feiern wollte" (Exploration).

Die Gutachterin spricht sodann Angaben des Kindesvaters zu Ausein-, 

andersetzungen am Wochenende 25./26.01.2014 an. Die Kindesmut

ter erklärt hierzu: "Nach den Erfahrungen in den letzten drei Jahren 

wird man skeptischer gegenüber Menschen. Die Kinder waren krank" 

(Exploration). Auf gutachterliche Nachfrage erklärt sie, beide Mädchen 

seien krank gewesen, und Herr KiVaxx sei wohl mit ihnen ins Klini

kum gefahren. Die Gutachterin erwähnt, der Kindesvater habe mitge

teilt, To-2 habe bereits beim Wechsel zu ihm gefiebert. Die Kindesmut

ter verneint dies: "Sie hat kein Fieber gehabt, die war fieberfrei, aber 

ich kenn' diese Schoten. Ich hab Fieber gemessen, mache ich jeden 

Freitag. Laut Elternheft ist er ins Klinikum gefahren" (Exploration). An 

Medikamenten seien To-2 dann 'Nurofen und Paracetamolzäpfchen' 

verabreicht worden. Am Sonntag, dem 26.01.14, habe sie eine SMS 

des Kindesvaters erhalten, er könne die Kinder nicht pünktlich zurück

bringen, da To-2 nicht transportfähig sei. Nun sei To-1** an dem 

Tag aber, wie die Kindesmutter weiter mitteilt, für 18 Uhr bereits mit 

einer in der Nähe wohnenden Freundin verabredet gewesen; deren 

Mutter habe auch noch einmal angerufen und gefragt, ob Alina, die 

Freundin, pünktlich bei ihr, Frau KiMut, eingetroffen sei. Etwa 

zeitgleich habe To-1** angerufen und mitgeteilt, sie komme in etwa 

20 Minuten.
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Von Herrn KiVaxx selbst habe sie in besagter Situation weiter nichts 

gehört, und: "Ich habe ihm 'ne SMS geschrieben: 'Ruf endlich den 

Rettungswagen'. Da sieht man mal, wer hier 'n krankes Kind immer 

hinbringt und hochdosierte Medikamente gibt. Er kennt sich mit der 

Pflege meines Kindes von vorne bis hinten nicht aus.. Er macht keine 

Antibiotika-Therapie, keine Globuli-Therapie zu Ende" (Exploration).

Um 19:29 Uhr habe Herr KiVaxx ihr per SMS mitgeteilt, dass er nun 

To-2 bringen werde, und sei um 19:45 Uhr mit To-2 erschienen. Zu 

diesem Zeitpunkt habe To-2 hochgradig gefiebert. Angaben des Kin

desvaters, sie habe ihn in dieser Situation beschimpft, weist die Kin

desmutter zurück: Das könne nicht sein, denn sie habe zu diesem 

Zeitpunkt telefoniert: "Das war ans Telefon gerichtet: 'du Arschloch'. 

Wenn er [Herr KiVaxx] sich den Schuh anzieht, ja bitte. To-1** hat 

dann geweint. Die dachte, ich hätte es zu ihm gesagt. Ich war aber im 

Wohnimmer" (Exploration). Sie, Frau KiMut, habe nämlich Schwierig

keiten mit einem Mann, der sie stalke, und sich eben am Telefon mit 

ihm auseinander gesetzt.

Im Folgenden unternimmt die Gutachterin weitere Versuche, die 

aktenkundigen Schilderungen mit Frau KiMut zu besprechen. Sie 

erklärt hierzu, sie wolle „zu den Sachen nichts mehr sagen", denn: „Es 

fehlen mir die Worte " (Exploration). Verärgert gibt sie - hier ohne 

näheren inhaltlichen Bezug - erneut zu bedenken, sie habe „für alles 

Zeugen, die müssten nur mal geladen werden" (Exploration). Im Übri

gen gehe mit dem Umgang „alles so weiter" (Exploration). Hiermit 

meine sie, so die Kindesmutter auf Nachfrage, dass der Umgang 14-
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täglich stattfinde.

Die Gutachterin bittet die Kindesmutter, die persönliche und familiäre 

Entwicklung zu schildern. Frau KiMut erklärt hierzu zunächst vage: 

„Mein Versuch, die Geschichte zu erfassen" (Exploration). Sie sucht 

nun anhaltend in ihrem Mobiltelefon nach einer SMS, wobei sie den 

Grund für diese Suche nicht mitteilt. Sodann erklärt sie, sie sei am 

07.06.1966 geboren. Anschließend verlässt sie, wie bereits zuvor 

häufiger, den Raum, um To-2, die sich im Flur aufhält, anzusprechen 

(siehe auch Interaktionsbeobachtung, Seite 59). Dabei ist der Grund 

hierfür nicht erkennbar, da das Kind nicht nach der Mutter gerufen 

oder sonst wie einen auf die Mutter bezogenen Bedarf signalisiert hat.

Schließlich teilt die Kindesmutter zu Fragen nach ihrer Biografie mit: 

Sie sei das jüngste von vier Kindern ihrer Eltern. Der Vater sei kauf

männischer Angestellter, die Mutter Hausfrau. Nach dem Realschul

abschluss habe sie den Beruf der Schneiderin erlernt und in diesem 

Beruf auch gearbeitet. 1985 und 1988 seien ihre ersten beiden Töch

ter geboren worden. Damals habe sie bei ihren Eltern gelebt und sei 

berufstätig gewesen. Ihre Töchter seien nie von ihr getrennt gewesen 

und hätten kontinuierlich mit ihr zusammengelebt.

Von 1989 bis 1991 habe sie eine Ausbildung zur Altenpflegerin ge

macht. Herrn KiVaxx habe sie 1998 kennengelernt und sei relativ 

schnell mit ihm zusammengezogen. Die Töchter hätten, wie sie nun

mehr einfließen lässt, weiterhin bei den Großeltern gelebt. Sie selbst 

sei berufstätig gewesen. Auf die Frage, ob die Schwangerschaft mit
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To-1** geplant zustandegekommen sei, erklärt die Kindesmutter: 

„Geplant? Nein, so führe ich mein Leben nicht" (Exploration). Der 

Kindesvatersei kontinuierlich berufstätig gewesen; sie, die Kindesmut

ter, habe überwiegend dann To-1** und später beide Kinder versorgt.

To-1** habe nach ihrer Geburt per Saugglocke das KiSS-Syndrom 

(Kopfgelenk-induzierte Symmetrie-Störung) gehabt und als Säugling 

viel geschrien. Sie sei auch in der Schreiambulanz vorgestellt worden. 

Herr KiVaxx sei nahezu ständig außer Haus gewesen und habe To-1** 

von daher allenfalls abends für eine halbe Stunde gesehen (z.B. "Ich 

stand immer alleine da, die erste Zeit war's noch im Rahmen. Aber er 

war doch nie da. Kommt zum Essen hierhin und fährt wieder ins Büro.

Mir war's egal", Exploration).

In der Schwangerschaft mit To-2 habe sie sich ebenfalls 

alleingelassen gefühlt. Auch habe der Kindesvater erklärt, er wolle 

To-2 nicht. Von irgendwelchen Belastungen angesichts der auf To-2 

bezogenen Ge- sundheitssorgen während dieser Schwangerschaft 

spricht die Kindes-mutter nicht, sondern teilt weiter mit: Auch die 

Maßnahmen, die nach der Geburt mit To-2 durchzuführen waren, 

hätten den Kindesvater nicht interessiert.

Die vom Kindesvater gewünschte Trennung habe sie hingenommen. 

In der ersten Zeit danach habe er To-1** alle zwei Wochen samstags- 

morgens zu sich geholt. Da habe sie, die Kindesmutter, gesagt: "So 

nicht! Entweder beide oder keinen" (Exploration).
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An dieser Stelle fügt sie unmittelbar hinzu: „Ich finde es höchst be

denklich, dass er To-2 einsperrt" (Exploration). Von diesem Einsperren 

habe To-1** ihr im Herbst 2013 berichtet. Und zwar, so die Kindes

mutter bei Nachfrage, habe To-1** berichtet, dass Herr KiVaxx To-2 

in seiner Wohnung im Schlafzimmer eingesperrt habe. Zur Frage 

nach dem genaueren Zeitpunkt einer solchen Mitteilung von To-1** 

erklärt sie: Gesagt habe To-1** ihr dies "im Herbst irgendwann" 

(Explorati-on).

Die Gutachterin thematisiert aktenkundige Angaben des Kindesvaters 

zu heftigen Konflikten zwischen ihr und To-1** (siehe Schriftsatz des 

Prozessbevollmächtigten des Kindesvaters vom 04.09.2012, Blatt 2ff 

der Akte 11 F 6/13). Die Kindesmutter zeigt sich im Wesentlichen 

orientiert: "Das hat er mal aufsetzen lassen. Hatt'er hier gewohnt?" 

(Exploration). Die Gutachterin bittet die Kindesmutter, inhaltlich Stel

lung zu nehmen. Frau KiMut verneint daraufhin irgendwelche zu

rückliegenden Konflikte mit To-1** oderauch To-2: "Das stimmt 

nicht. Natürlich werd' ich mal laut, wenn sie mal nicht gehorchen. 

Immer 'bitte, bitte', reicht nicht" (Exploration). Zu den Vorwürfen des 

Kindes-vaters, dass sie, die Kindesmutter, gegenüber To-1** schlecht 

von ihm spreche und so auch erklärt habe, dass er die Mutter 

betrogen habe, führt Frau KiMut aus: "To-1** kriegt dass auf'm 

Dorf mit. Ich hab gesagt, 'lass To-1** in Ruhe'. Das stimmt nicht. 

Das interessiert mich nicht. Der soll uns in Ruhe lassen" 

(Exploration).

Für unzutreffend erklärt die Kindesmutter auch Angaben des Jugend

amtes des Landkreises Minden-Lübbecke im Bericht vom 29.10.2012 
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(siehe Blatt 9ff der Akte 11 F 6/13), dass sie, die Kindesmutter erklärt 

habe, sie sehe keine Notwendigkeit für ein gemeinsames Gespräch 

mit dem Kindesvater und dortigen Mitarbeitern (z.B. "Das ist erstun

ken und erlogen! Ich war beim Jugendamt", Exploration). Im Weiteren 

erklärt sie, ein Brief mit einer Einladung zum Gespräch habe sie erst 

einen oder zwei Tage nach dem vorgesehenen Termin erreicht. Für 

solche Nachlässigkeiten sei sie nicht verantwortlich zu machen, denn: 

"Terminliche Sachen nehme ich sehr genau. Außerdem hat das Ju

gendamt Lübbecke einen sehr schlechten Ruf" (Exploration).

Im Weiteren verlässt die Kindesmutter zunehmend häufig das Ge

spräch und hält sich dann in anderen Zimmern auf, ohne dass sie dies 

ankündigt oder im Nachhinein einen Grund hierfür mitteilt. Das Ge

spräch lässt sich nicht strukturiert fortsetzen.

Ergebnislos bleiben auch im Weiteren die Bemühungen der Gutachte

rin, mit der Kindesmutter die aktuelle entwicklungsbezogene Situation 

der Kinder, insbesondere die von To-2, zu besprechen. Sie erklärt 

hierzu lediglich: Dr. Adam habe in Bezug auf die Sprachentwicklung 

von To-2 mitgeteilt, mit einem möglichen Beginn von Logopädie solle 

man bis zur Vollendung des vierten Lebensjahres warten.

Die Gutachterin spricht die Kindesmutter sodann an auf Angaben des 

Kindergartens zu einem zeitweise unzureichenden Pflegezustand von 

To-2. Die Kindesmutter ruft daraufhin: „Bin ich hier im falschen Film 

oder was?" (Exploration). Die Gutachterin bittet die Kindesmutter da

rum, auf die dortigen Angaben inhaltlich einzugehen. Daraufhin er
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klärt Frau KiMut, sie sei von den Erzieherinnen im Kindergarten „ein 

Mal angesprochen worden. Da hatte ich morgens kein Licht. Glühbir

nen kaputt und Strom abgestellt. Ich bin hier echt im falschen Film, ist 

echt nicht mehr normal hier" (Exploration). Anschließend wendet sie 

sich an ihren inzwischen hinzugekommenen Vater. Gemeinsam kom

men beide zu dem Entschluss, nunmehr sofort zum Kindergarten zu 

fahren, um die Erzieherinnen auf die von dort mitgeteilte Kritik an ' 

ihrem mütterlichen Handeln anzusprechen. Schließlich jedoch lassen 

sich die Kindesmutter und ihr Vater dazu bewegen, zunächst noch das 

Gespräch mit der Gutachterin zu beenden.

Zu der von ihr angesprochenen Unterbrechung der Stromlieferung 

erklärt die Kindesmutter auf Befragen, im Herbst 2013 sei der Strom 

abgestellt worden. Seit Januar 2013 habe sie wieder Strom.

Die Gutachterin teilt der Kindesmutter im Weiteren noch mit, dass es 

im Rahmen der Begutachtung erforderlich ist, die Kinder auch im 

Haushalt des Kindesvaters zu sehen. Dies führt bei Frau KiMut zu 

ärgerlichen Mitteilungen: "Haben Sie Frau Wiemer befragt? Sie hat 

To-1** bearbeitet. Sie ist sehr penetrant. Ich hab' alles aufgenommen, 

die Lügerei. To-1** will nicht mehr mit Frau Wiemer sprechen. Die 

Kinder von Frau Wiemer tun mir richtig leid. Hat Herr KiVaxx Ihnen 

das erzählt? Er sollte einmal am Wochenende mit To-1** Hausauf

gaben machen. Das ist nicht erfolgt. Ich musste die dann Sonntag

abend mit ihr machen. Frau Wiemer hat Herrn KiVaxx nicht darauf 

angesprochen. Halli-Galli machen und Heidepark ist wohl wichtiger 

als Hausaufgaben!" (Exploration). Hierzu merkt Frau KiMut noch an,
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Herr KiVaxx werde den Kindern dann sicher "vieles kaufen" (Explorati-on).

In der testdiagnostischen Untersuchung ergibt sich für die Kindesmut

ter im Persönlichkeitsverfahren FPI-R auf der Skala „Offenheit" ein 

kritischer Wert (Stanine=2). Bei einem solchen Ergebnis sind die 

übrigen in diesem Verfahren gewonnenen Werte nicht mehr hinrei

chend zuverlässig und aussagekräftig und werden daher nicht referiert. 

Es ist nicht auszuschließen, dass die hier sich zeigende Tendenz zu 

besonders positiver Selbstdarstellung sich auch in weiteren Testverfah

ren auswirkt, die nicht über eine entsprechende Kontrollskala verfü

gen:

In Persönlichkeit Verfahren IKP und IKP-Eg ergibt sich für die Kindes

mutter ein deutlich über dem Mittelwert liegendes Ergebnis auf der ? 

Skala „Schizotypische Persönlichkeitsausprägung" (T=60). Die übri

gen hier erreichten Ergebnisse liegen im statistisch mittleren Bereich.

Im spezifischen Fragebogenverfahren Beck-Angst-Inventar ergibt sich 

ein ungewöhnliches Ergebnis: Dies ist dadurch gekennzeichnet, dass 

nahezu sämtliche hier erfragte Symptome für mit Angst korrelierte 

Beschwerden von Seiten der Kindesmutterals nicht gegeben bezeich

net werden. Allerdings wird das Vorliegen von ' Befürchtung des 

Schlimmsten' von ihr als maximal stark ausgeprägt und kaum aushalt

bar eingestuft. Das numerische Ergebnis hingegen ist unauffällig.

Gleichfalls unauffällig ist das von Frau KiMut erreichte Ergebnis im
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Verfahren Beck-Depressions-Fragebogen (Punktwert=2; Klassifikation 

0-8 Punkte=keine Depression).

Im Verfahren Eltern-Belastungs-Screening zur Kindeswohlgefährdung 

(EBSK) überschreitet das von der Kindesmutter erreichte Ergebnis 

(174,79) den ersten cut-off (Wert, der zwischen einem positiven und 

einem negativen Ergebnis unterscheidet; hier: erster cut-off = 161, 

zweiter cut-off = 185, dritter cut-off = 207). Ein solches Ergebnis spricht 

für eine wahrscheinlich geringe Belastung mit kindeswohlgefährden

den Faktoren.

4. Exploration, Verhaltensbeobachtung und testdiagnostische 

Untersuchung des Kindes To-1** Lxxxxxxx

Zunächst wird die zu diesem Zeitpunkt 8;4 Jahre alte To-1** im De

zember 2013 im Haushalt der Kindesmutter untersucht. To-1** hat 

die Gutachterin bereits bei einem vorherigen Besuch (Exploration der 

Kindesmutter am 09.09.2013) kurz kennengelernt und ist unkom

pliziert bereit, mit ihr in ein Kinderzimmer zu gehen.

Sie hört den Erläuterungen der Gutachterin zu ihrem Auftrag aufmerk

sam zu und erklärt, sie habe alles verstanden. Die Gutachterin regt 

nun an, zunächst über die Frage ihres zukünftigen Aufenthalts zu 

sprechen. To-1** fragt, aufgeregt wirkend: „Und wenn ich nach Papa 

geh', kann ich dann meine Mama nie wieder sehen?" (Exploration). 

Die Gutachterin verweist darauf, dass besuchsweiser Umgang mit dem 

Elternteil, bei dem ein Kind nicht lebe, selbstverständlich sei.
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Im Weiteren lässt sich nicht klären, wie es zu der bei To-1** deutlich 

bestehenden Sorge kommt, die Mutter gegebenenfalls nicht mehr 

sehen zu können. To-1** antwortet auf diesbezügliche Nachfragen 

nicht und erklärt ihrerseits ,sie wolle „schon auch mal zu Papa", wo

mit sie sich auf Besuchskontakte bezieht und im Weiteren berichtet, 

mit dem Vater mache sie viele schöne Sachen und Ausflüge.

Angesprochen auf die elterliche Situation, erklärt To-1**: Es sei so, 

dass die Eltern sich nicht einig seien, und zwar „schon lange, das ist 

scheiße" (Exploration). Die Gutachterin bittet das Kind zu schildern, 

wo und wie sie dies registriere. To-1** berichtet, sie gehe „in den 

Abstellraum, und am Telefon, dann bekomme ich es mit" (Explorati

on). Warum sie in den Abstellraum gehe, lässt sich nicht klären, Anni

ka bezieht sich in ihren weiteren Schilderungen auf Telefonate des 

Vaters mit der Mutter und dem Großvater mütterlicherseits und schil

dert hierzu: „Dann ärgert sich die Mama sehr. Weil sie immer diese 

Wut bekommt. [Weiteres, mit abgewandtem Gesicht, nicht nachvoll

ziehbar] Weil, sie sagt auch manchmal, 'dieser' - na ja - 'Hurenbock', 

aber mehr weiß ich nicht" (Exploration). To-1** wirkt hier deutlich 

beschämt und versucht ihr Gesicht zu verbergen. Die Gutachterin 

spricht dies an, und To-1** bestätigt, dass sie sich irgendwie schäme, 

aber auch nicht genau wisse, warum, denn: „Ich verstehe das Wort 

[Hurenbock] nicht" (Exploration). Es sei aber sicher kein Wort, das 

etwas Gutes bezeichne.

Die Gutachterin bittet To-1**, die Besuchssituation zu schildern. 

To-1** berichtet, sie besuche den Vater an jedem zweiten Wochen
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ende. Dies sei meistens gut, besonders dann, wenn man etwas unter

nehme; sonntags sei es durchaus auch einmal langweilig. Gelegentlich 

bekomme der Vater Besuch von seiner Freundin: „Aber die ist wirklich 

nett, auch wenn Mama sie nicht mag" (Exploration). To-1** kommt 

auf die Situation ihrer Eltern zurück und erklärt, besorgt wirkend: „Gut 

geht's ihnen schon mal - glaub' ich - nicht. Weil, Streit ist ja nicht 

schön" (Exploration). Die Gutachterin fragt To-1**, wie es ihr selbst 

gehe. To-1** antwortet: „Mir geht es ab und zu mal gut und ab und 

zu mal nicht gut" (Exploration). Erneut bezieht sie sich auf die elterli

che Situation und teilt mit: „Mama will nicht mit dem [Vater] spre

chen, und das finde ich nicht so gut, weil: Die sollen sich mal eini

gen" (Exploration).

Die Gutachterin fragt, ob sie einen Wunsch im Hinblick auf ihren 

weiteren Aufenthalt Vorbringen wolle. To-1** hierzu: „Wo ich woh

nen will, das ist die schwierigste Frage. Ich möchte bei beiden woh

nen, das ist ja gerade das Schwierige daran" (Exploration). Nochmals 

bringt sie in ernsthaft besorgt wirkender Weise die Frage vor, ob sie 

etwa dann, wenn sie beim Vater sei, die Mutter nicht mehr sehen 

könne. Auch hier lässt sich gutachterlich nicht klären, wodurch diese 

Besorgnis des Kindes verursacht wird. To-1** wirkt verzagt und un

glücklich und erklärt schließlich auf gutachterliche Nachfrage: Essei 

besser, wenn sie hierzu nichts sage, „die Großen sollen das entschei

den" (Exploration). Sie, To-1** selbst, wolle hierzu nichts sagendes sei 

ihr recht, wenn die Erwachsenen dies für sie regelten: „Ja, das können 

sie [die Erwachsenen]" (Exploration).
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Die Gutachterin spricht die geschwisterlichen Bezüge an, To-1** 

meint hierzu: „Mit To-2 läuft es gut. Manchmal ist sie sauer und haut-, 

und wenn sie ganz doll haut, haue ich zurück, aber nicht so doll. Sie 

ist kein Baby, sie sagt ja, sie ist ein großes Mädchen" (Exploration). 

Jedenfalls meine sie, dass sie sich nicht übermäßig viel mit To-2 streite, 

und manchmal spielten sie beide auch zusammen. Angesprochen auf 

ihre älteren Halbschwestern, erklärt To-1** lediglich knapp, dass sie 

eben zwei große Schwestern habe: Eine sei gerade zu Besuch, „die 

wohnen nicht hier" (Exploration).

Auf die schulische Situation angesprochen, berichtet To-1**: Sie gehe 

in die vierte Klasse, und ihre Leistungen seien „so mittel: Mathe, da 

muss ich noch üben, aber sonst bin ich gut. Hier [in ihrer jetzigen 

Schule] habe ich viele Freunde und in Lübbecke auch, also bei Papa" 

(Exploration). Es sei ja auch so, dass sie demnächst die Schule wech

seln müsse. Sie sei hierüber auch orientiert: „Hauptschule Böring- 

hausen, das ist so 'ne gute, oder in Lübbecke in die neue [Schule], die 

ist 2014 fertig, 'ne Sekundarschule" (Exploration). Auf welche Schule 

sie liebergehen würde oder welche Schule sie besser finde, wisse sie 

nicht. Ihre Freundinnen gingen auch auf verschiedene Schulen.

Angesprochen auf den Verfahfensbeistand Frau Wiemer, erklärt Anni

ka: Frau Wiemer „kommt nicht mehr, ich glaube, das läuft nur noch 

über den Richter, ja, das läuft nur über den Richter, bin ich sicher, hat 

Mama erzählt" (Exploration). Erneut kommt To-1** auf die Situation 

zwischen den Eltern zurück und bringt auf gutachterliche Nachfrage 

nun entschieden ihre Überzeugung zum Ausdruck, dass sich hier 
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nichts zum Positiven verändere: „Nein! Das glaube ich nicht" (Ex

ploration). Warum dies so sei, wisse sie nicht: „Mama will es nicht so 

erzählen, weil ich es noch nicht verstehe. Papa erzählt mir gar nix. 

Eigentlich will ich auch über den Streit nichts wissen, weil, ich mag 

keinen Streit" (Exploration).

Zum hier bevorstehenden Weihnachtsfest (2013) meint To-1**, sei sie 

„bei Papa nach Heiligabend, bestimmt" (Exploration). Sie berichtet, sie 

habe bei beiden Eltern schon Wunschzettel abgegeben. An dieser 

Stelle erscheint die Kindesmutter und fragt bei To-1** nach, ob alles 

in Ordnung sei. To-1** erklärt: „Ja, alles gut" (Verhaltensbeobach- 

tung/VB). Nachdem die Mutter das Zimmer verlassen hat, berichtet 

To-1**, sie habe sich eine bestimmte Barbiepuppe gewünscht, und 

fragt sodann nach der Uhrzeit, sie müsse nämlich an diesem Nach

mittag noch zu einer Probe ins Gemeindehaus. Angesichts der Infor

mation durch die Gutachterin, dass bis dahin noch Zeit sei, zeigt 

To-1** sich beruhigt.

Zur früheren familiären Situation erklärt To-1** auf Befragen: „Ja, Papa 

hat hier auch gewohnt. Ich fand das schön, wenn alle zusammen sich 

vertragen, wenn alle sich vertragen" (Exploration). Damals sei es 

besser gewesen, denn „es gab auch kein' Streit mit Gericht und so" 

(Exploration). Sie widmet sich kurz einer Zeichnung und kommt dann 

auf diese Thematik zurück: „Aber dann, etwas später, da hat's ein 

■ bisschen geknackt. Also es fangt ja langsam an [an dieser Stelle sieht 

To-1** die Untersucherin direkt an, ihr Gesicht verzerrt sich zu einer 

starren Grimasse], und dann wurde ich auch langsam ängstlich [diese 
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letzte Bemerkung unterstreicht sie mit vagen wellenförmigen Handbe

wegungen]" (Exploration). Mit gesenktem Blick berichtet sie: „Als Papa 

auszog, das war einfach nur doof" (Exploration). Sodann geht es Anni

ka darum, andere Themen in den Mittelpunkt des Gesprächs zu rü

cken. Während sie erneut zeichnet, berichtet sie von der Aufführung, 

für die an diesem Nachmittag noch geprobt werde. Hier sei sie ein 

Spion und müsse etwas stehlen. Diese Rolle habe sie selbst sich aus

gesucht.

Ein weiterer Untersuchungstermin findet am 21.03.2014 im Haushalt 

des Kindesvaters statt. To-1** zeigt sich hier eher unzufrieden ange

sichts des Ansinnens der Gutachterin, Zeit mit ihr zu verbringen. Sie 

wolle nämlich, so erklärt To-1**, lieber mit dem Vater wegfahren, um 

seine Freundin und deren Kinder zu besuchen (z.B. "Ich will weg zu 

Tom und Mia", Exploration).

An diesem Tag habe sie sich nach der Schule beeilen müssen, da der 

Vater sie früher als üblich abgeholt habe. Auf die Frage, wie sie dies 

finde, erklärt sie: „Ich war aufgeregt, weil ich das noch nie gemacht 

habe, also so schnell nach Papa gekommen" (Exploration). Gutachter

liche Versuche zu eruieren, ob es - bedingt durch die vorausgegange

nen Auseinandersetzungen um diesen Termin - zu Belastungen des 

Kindes gekommen ist, bleiben ohne Ergebnis.

Die Gutachterin spricht nochmals ihren Auftrag und die Frage des 

zukünftigen Aufenthalts von To-1** und ihrer Schwester an. To-1** 

zeigt sich, mit dem Kopf nickend, informiert und meint: „Entschei- 
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düng? Schwer. Ich weiß nicht" (Exploration). Sodann erklärt sie: „Ei

gentlich mehr bei Papa, mehr bei Mama. Hier kann man gut spielen, 

Und bei Mama kann man gut spielen. Wenn ich bei Marpa wohne, 

sehe ich dann Papa nie wieder?" (Exploration)* Die Gutachterin erklärt 

noch einmal, dass für Kinder Umgangskontakte mit dem Elternteil, bei 

dem sie nicht wohnten, selbstverständlich seien, und verweist darauf, 

dass man dies schon beim letzten Kontakt besprochen habe. To-1** 

erklärt, dies sei richtig; jedoch habe sie „Sorge, dass ich Mama oder 

Papa, dass ich Papa nie wieder seh', oder Mama" (Exploration). Wei

terhin sei es bei ihr so: „Ich möchte bei beiden wohnen" (Exploration).

Die Gutachterin erwähnt, dass sie, To-1**, beim letzten Termin die 

Vorstellung geäußert habe, es sei wohl das Beste, wenn die Erwachse

nen dies entschieden. To-1** erklärt, dies sei auch weiterhin so. Die 

Gutachterin fragt sodann, wie es für sie wäre, wenn das Gericht ent

schiede, dass sie weiterhin bei der Mutter wohnen solle. To-1** zeigt 

sich alarmiert: „Dann sehe ich ja Papa nie!" (Exploration). Erneut lässt 

sich nicht klären, wie diese Überzeugung des Kindes zustandekommt. 

Die Gutachterin fragt nach, wie es wäre, wenn das Gericht entschei

den würde, dass sie beim Vater leben solle. To-1** ruft: "Dann sehe 

ich ja Papa nie! Wie lange seh' ich dann Papa nicht?" (Exploration). 

To-1** ist außerstande, den Ausführungen der Gutachterin zu folgen, 

und zeigt sich auf ihre Sorge zentriert, den Vater nicht mehr sehen zu 

können. Nochmals fragt sie: „Wie lange sehe ich dann Papa nicht?" 

(Exploration).

Schließlich lässt sich durch behutsames Nachfragen klären, dass Anni-
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ka mit einer Aufenthaltsregelung Folgendes verbindet: „Ich dachte, ich 

müsste ein halbes Jahr da oder ein halbes Jahr da, oder eine Woche da 

und eine Woche da" (Exploration). Die Gutachterin erklärt, dass eine 

solche Aufenthaltsregelung mit wiederkehrenden Wechseln wahr

scheinlich nicht infrage kommt, sondern dass es darum gehen werde, 

bei einem Elternteil zu leben und den anderen Elternteil zu besuchen.

Die Gutachterin fragt nach, wie To-1** die Eltern zurzeit erlebe. 

To-1** erklärt: ,;Meine Eltern vertragen sich nicht besser. [...] Ich weiß 

es nicht, aber ich glaube: Nicht so gut" (Exploration). Andererseits sei 

es so: „Die haben sich schon lange nicht mehr gestritten" (Explorati

on). Sodann erklärt sie: „Nee, Mama will ja nicht mehr mit Papa 

sprechen"; das finde sie aber „doof, dass Mama nicht mehr mit Papa 

spricht. [...] Besser wäre, wenn Mama mit Papa spricht. Sonst ist es zu 

Hause eigentlich ganz gut" (Exploration).

Auf Nachfrage teilt To-1** mit, in den Osterferien (2014) werde sie 

eine Woche beim Vater sein, jedenfalls glaube sie das. Das wolle sie 

auch gerne, im letzten Jahr sei dies gut gewesen. Ausführlich berichtet 

sie von einem Aufenthalt 'in Ponypärk-City', wo sie gerne noch ein

mal hin wolle. Schön wäre es dann auch, so To-1**, wenn die Freun

din des Vaters und deren Kinder mitkommen würden.

Sodann fragt To-1** die Gutachterin, "wie es wäre, wenn ich bei Papa 

wohnen würde, ob ich dann in den Sommerferien zwei Wochen bei 

meiner Mutter wäre?" (Exploration). Die Gutachterin erläutert, dass die 

Ferien normalerweise jeweils hälftig zwischen den Eltern aufgeteilt 
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würden. To-1** lehnt sich sodann entspannt zurück und erklärt; 

„Dann ist es okay" (Exploration).

To-1** erklärt sich freundlich bereit, das projektive Verfahren 

Schweinchen Schwarzfuß (SSF) zu bearbeiten. Hier fällt wiederholt 

auf, dass To-1** nicht bereit ist, sich bezüglich eines der abgebildeten 

Elternteile auf die Bezeichnung 'Vater' oder 'Mutter' festzulegen; dies 

obwohl in den ihr vorgelegten Bildern deutlich zu erkennen ist, ob es 

sich um ein männliches oder vyeibliches Schwein handelt. So erklärt 

To-1** beispielsweise zur Bildtafel 'Traum M' (abgebildet ist neben 

der Identifikationsfigur ein weibliches Schwein mit deutlichem Gesäu

ge): "Der Papa sieht das Kind - oder die Mama, keine Ahnung, nee" 

(To-1** im SSF). Bei weiteren Bildtafeln beschränken sich ihre Erläute

rungen auf das unmittelbar Ersichtliche. Nachfragen der Gutachterin 

zu einem möglichen Befinden der Identifikationsfigur, des Schwein

chens Schwarzfuß, beantwortet sie nicht. Zur Tafel' Traum V (abge

bildet ist neben der Identifikationsfigur die väterliche Figur) erklärt sie: 

„Ähh, das ist ein bisschen schwer. Ich kann's so nicht erklären, ein

fach so, das Schwein denkt an seinen Vater, was Gutes" (To-1** im 

SSF).

Auch das projektive Zeichen verfahren 'Haus-Baum-Mensch' (HBM) 

möchte To-1**, wie sie erklärt, gerne bearbeiten. Sie zeichnet das 

Eigenheim der Familie, wobei sie viele liebevolle Dekorationen an

bringt und das Haus farblich freundlich gestaltet. Sie verweist an 

dieser Stelle darauf, dass das Haus, in dem der Vater lebe, größer sei. 

In Bezug auf die Aufgabe, sich selbst zu zeichnen, zeigt sie sich unsi-
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I/S

eher und erklärt zunächst, dies nicht zu können. Sie lässt sich jedoch 

ermutigen und stellt die eigene Person schließlich in einiger Entfer

nung vom Haus dar. Diese Figur wirkt, ebenso wie der Baum, starr. 

Die Wurzeln des gleichfalls mit verschiedenen Elementen dekorierten 

Baums erscheinen im Vergleich zu seiner Größe und Höhe deutlich 

zu klein und zu kurz.

To-1** freut sich sichtlich überein Lob der Untersucherin und möchte 

sodann auch noch andere von ihr angefertigte Bilderzeigen.

Im Verfahren Satzergänzungstest (SET) - hier sollen vorgegebene 

Satzanfänge von dem Kind eigenen Vorstellungen entsprechend er

gänzt werden - beziehen sich To-l**s Ergänzungen, die durchweg 

knapp sind, auf ihre Freizeit oder alltägliche Verrichtungen. Ihre Bezü

ge zu Gleichaltrigen beschreibt sie hier als gut (z.B. Die anderen 

Kinder "spielen mit mir"; To-1** im SET). Sie zeigt sich hier deutlich 

bemüht, keinen Unterschied zwischen ihren Mutter und Vater betref

fenden Satzergänzungen zu machen: Meine Mutter "ist gut gelaunt" 

(ebenda). Zu dem später folgenden Satzanfang Mein Vater fragt Anni

ka: "Was habe ich bei meiner Mutter gemacht? Irgendwas mit zgut 

gelaunt'? Mein Vater ist gut gelaunt" (ebenda). Zu dem Satzanfang Ich 

mache mir Sorgen ergänzt sie: "um meine Eltern, dass sie sich schon 

mal irgendwann streiten" (ebenda).

Das Beobachtungsverfahren CBCL, das es ermöglicht, die Kompeten

zen eines Kindes sowie Verhaltensauffälligkeiten und beobachtbare 

Beeinträchtigungen in seinem Verhalten standardisiert zu erfassen, 
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wird für To-1** von beiden Eltern bearbeitet. In der Beobachtung 

durch die Mutter (September 2013) ergeben sich für To-1** altersent

sprechende Kompetenzen (T=64) und im Grenzbereich zur Auffällig

keit liegende Werte auf der Skala "ängstlich- depressiv" (T=67). Der 

Wert für die sogenannten externalisierenden Auffälligkeiten (Skalen 

"dissoziales Verhalten” und „aggressives Verhalten") liegt mit T=61 

im Grenzbereich zur Auffälligkeit. Ebenfalls im Grenzbereich zur 

Auffälligkeit liegt auch der für To-1** hier erreichte Gesamt-Testwert 

(T=61).

In der Bearbeitung des CBCL durch den Kindesvater (Februar 2014) 

ergeben sich für To-1** gleichfalls altersentsprechende Kompetenzen 

(T=46) sowie im eindeutig auffälligen Bereich liegende Werte auf der 

Skala "ängstlich-depressiv" (T=72). Der Wert auf der Skala „Aufmerk

samkeitsprobleme" liegt mitT.= 6 7 im Grenzbereich zur Auffälligkeit. 

Hinweise auf Auffälligkeiten im Bereich des dissozialen und aggressi

ven Verhaltens ergeben sich hier nicht (Wert für die sogenannten 

externalisierenden Auffälligkeiten: T=56). Der in der Bearbeitung 

durch den Vater für To-1** erreichte Gesamt-Testwert liegt insbeson

dere aufgrund der genannten auffälligen Werte auf den beiden Einzel

skalen "ängstlich-depressiv" und ,/Aufmerksamkeitsprobleme" mitT= 

66 im eindeutig auffälligen Bereich, was auf eine krankheitswertige 

psychische Belastung des Kindes verweist.
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5. Exploration, Verhaltensbeobachtung und testdiagnostische 

Untersuchung des Kindes To-2 Mxxxx

Vorbemerkung:

Die Verhaltensbeobachtung und Exploration des Kindes To-2 wird 

zeitweise in Kombination mit Beobachtungen der Interaktion der 

Kindesmutter bzw. des Kindesvaters mit To-2 durchgeführt, da das 

Kind sich aufgrund seines Alters häufig noch in unmittelbarer Nähe 

und im Kontakt mit der Mutter bzw. dem Vater befindet.

•Zunächst sieht die Gutachterin To-2 am 09.09.2013 im Alter von hier 

3;6Jahren im Zusammenhang mit einer Exploration der Kindesmutter. 

Sie hält sich zeitweise im Wohnzimmer auf, wo das Gespräch der 

Gutachterin mit der Kindesmutter stattfindet. Dabei befindet das Kind 

sich überwiegend unmittelbar vor dem Fernseher, berührt zeitweise 

auch für mehrere Minuten mit der Nase die Scheibe des Fernsehers. 

Eine Reaktion der Kindesmutter hierauf erfolgt nicht. Sodann bewegt 

sich To-2 ziellos wirkend im Raum, ihr Gesicht wirkt flach, Kontakt zur 

Mutter nimmt sie nicht auf.

Als der Großvater mütterlicherseits die ältere Schwester To-1** zu 

einer Freundin fährt, ruft To-2 kurz: Sie wolle auch mit und wird von 

der Mutter dahingehend orientiert, dass dies nicht gehe. Anschließend 

erklärt To-2 noch, an die Mutter gerichtet: "Mama, Collin piel" (Verhal

tensbeobachtu ng/VB). Mit dem Hinweis der Mutter, dass sie erst 

später mit Collin spielen könne, gibt To-2 sich unmittelbar zufrieden. 

Sie sieht erneut eine Weile fern, begibt sich dann zur Gutachterin und 
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stubst sie wortlos an, wobei sie sie erwartungsvoll ansieht. Es ergibt 

sich ein kurzes Gespräch der Gutachterin mit To-2, hierbei geht es 

dem Kind darum, dass sie malen wolle. Sie beschäftigt sich nun eine 

Weile mit Stiften, dann entfernt sie sich aus dem Zimmer,, kehrt mit 

einem Buch zurück und klettert mit diesem Buch auf den Schoß der 

Mutter. Als diese erkennbar keine Zeit hat, ihr nun aus dem Buch 

vorzu lesen, verharrt sie dort.

Am 09.12.2013 findet ein Untersuchungstermin mit To-2 allein statt. 

Sie wird von ihrer Schwester To-1** ins Spielzimmer geholt, wobei 

diese versichert, ihre Schwester sei "nicht scheu, die freundet sich mit 

allen an" (Exploration To-1**). -

To-2 lässt sich gerne auf eine spielerische Interaktion mit der Gut

achterin ein. Es wird zunächst ein einfaches Regelspiel gespielt, in 

dem es darum geht, kleine Enten zu finden. To-2 freut sich erkennbar, 

wenn sie einen Erfolg erzielt. Überwiegend äußert sie sich hier leise 

und zeitweise kaum verständlich in Zwei- oder Drei-Wort-Sätzen (z.B. 

"Was das?"; "Das pass nich"; "Is neue Dee [Ich habe eine neue Idee]", 

"Is das mach [Ich mach7 das]", "Du au [Du auch]", VB). Die Sprach

produktion ist insgesamt gering. Aus nicht erkennbaren Anlass kommt 

es zeitweise dazu, dass To-2 übertrieben wirkend lacht.

Angesichts einer deutlich erkennbaren Hautverletzung der Gutachterin 

auf der Oberseite der rechten Hand zeigt To-2 sich betroffen und 

streicht zart darüber. Sodann zeigt sie ihre eigene Hand und erklärt: 

"Nicht aua" (VB).
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In einem weiteren Regelspiel zeigt To-2 sich konzentriert und gedul

dig. Zunehmend ist festzustellen, dass sie Äußerungen der Gutachterin 

nachzusprechen versucht (z.B. "Isch wonnen [Ich habe gewonnen]", 

VB). Die Sprachproduktion steigt etwas an. Deutlich wird hier auch, 

dass To-2 in der Lage ist, verbal mitzuteilen, was sie möchte, wobei sie 

von sich selbst in der dritten Person spricht (z.B. "Nein, To-2 mat 

[macht] das", VB).

Unvermittelt schubst sie dann jedoch das aufgebaute Regelspiel um 

und holt ein Puzzle. Auf Nachfrage der hereinschauenden Mutter 

erklärt To-2 genau, was sie essen wolle. Abschließend wird noch ein 

eher motorisch orientiertes Spiel gespielt, bei dem To-2 sich gleichfalls 

engagiert beteiligt.

Am 28.01.2014 wird To-2 bei einem der Mutter geltenden Begutach

tungstermin ebenfalls angetroffen. Frau KiMut erklärt, das Kind sei 

erkrankt und könne deswegen an diesem Tag nicht in den Kindergar

ten gehen. To-2 läuft hier zunächst munter durch die Wohnung und 

fordert die Mutter auf, sie zu fangen. Später läuft sie mit einem Spiel

zeugsaxophon pfeifend durch den Raum und präsentiert dies der 

Gutachterin, wobei ihre verbalen Mitteilungen nicht verständlich sind.

Während des folgenden Gesprächs der Kindesmutter mit der Gut

achterin hält To-2 sich zunächst für ca. eine Viertelstunde in einem 

anderen Zimmer auf; sie ruft nicht nach der Mutter, nimmt auch kei

nen Kontakt zu ihr auf. Im Weiteren ist es die Mutter, die wiederkeh

rend in den Flur und Küchenbefeich geht, wo To-2 sich zumeist auf
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hält, ohne dass sie einen entsprechenden Bedarf erkennen ließ oder 

etwa nach der Mutter gerufen hat. Frau KiMut hält sich hier für meh

rere Minuten bei To-2 auf und spricht mit* ihr in einerWeise, wie sie 

bei einem erheblich jüngeren Kind angemessen ist. So erläutert sie 

To-2 beispielsweise ausführlich, wo sie sich im Flur auf der Treppe 

festzuhalten habe, um nicht herunterzufallen. Dies geschieht auch 

mehrfach (z.B. "To-2 nein, an die Stäbe, wenn du 'runter gehst, setze 

dich auf den Popo - nein, so läuft das nicht", Interaktionsbeobach- 

tung/IAB). To-2, die bei diesen Kontakten mit der Mutter von der Gut

achterin gesehen werden kann, reagiert hierauf nicht erkennbar. Es 

wird deutlich, dass die Kindesmutter sie anweist, die Treppe auf dem 

Popo rutschend zu bewältigen.

Wenig später hebt Frau KiMut To-2 hoch, das Kind wehrt sich moto

risch und schlägt dann nach der Mutter. Frau KiMut reagiert hierauf 

verbal nicht und trägt To-2 in die Küche außerhalb des Sichtbereichs 

der Gutachterin.

Nach einiger Zeit erscheint To-2 erneut und wendet sich an die Mutter 

mit der Mitteilung: "A-A"; die Mutter antwortet: "Ja, Moment" (IAB). 

Frau KiMut verbleibt noch eine Weile im Gespräch mit der Gut

achterin, schließlich kommt To-2 wieder ins Zimmer und sagt ener- 

gisch:"Mama, A-A!" (IAB). Daraufhin verlässtdie Kindesmutter mit To-2 

den Raum.

Nachdem Frau KiMut zumindest zeitweise in das Gespräch mit der 

Gutachterin zurückkehrt, erscheint To-2 noch mehrfach und drängt
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darauf, in den Kindergarten zu gehen bzw. mit Collin spielen zu 

können. Einmal fragt sie auch nach To-1** und nach "Kinnetun?" 

(IAB). Die Mutter erklärt: "Ja, am Donnerstag, wenn du wieder gesund 

bist, gehen wir zum Kinderturnen" (IAB).

Der abschließende Kontakt mit To-2 findet am 21.03.2014 im 

Haushalt des Kindesvaters statt. Er verweist darauf, dass To-2 nach 

einer kurz zuvor durchgeführten Polypenoperation besonders 

undeutlich spre-che. Ansonsten sei diese Operation gut verlaufen. 

To-2 bewegt sich sicher im Haushalt des Vaters und macht an ihn 

gerichtete Wünsche deutlich. Geschickt fährt sie mit einem Laufrad 

durch die Wohnung.

Um eine ungestörte Exploration von To-1** zu ermöglichen, gehen 

Herr KiVaxx und To-2 zunächst ins Freie. Er schlägt vor, das Tretauto 

mit nach draußen zu nehmen; auf Wunsch von To-2 wird jedoch das 

Laufrad mitgenommen. Sie hüpft beim Anziehen und als es zur Woh

nungstür geht, und begleitet dies mit erwartungsvollen Ausrufen. Sie 

kehrt noch einmal kurz zur Gutachterin zurück und teilt sinngemäß 

mit, dass sie toll hüpfen könne. Als der Vater ihr die Jacke anzieht, 

singt To-2.

Als Vater und Tochter wieder in der Wohnung zurück sind, sucht 

To-2 anhaltend den Kontakt mit ihm und initiiert dann ein kleines 

Rollen-spiel. Freundlich geht der Vater hierauf ein. To-2 beendet 

schließlich dieses Rollenspiel und bringt Luftballons herbei. Damit 

möchte sie werfen und schießen und wird hierbei vom Vater 

freundlich unter-stützt. Sie zeigt sich hier geschickt und agil. Auch 

hier befindet sie $$ (von



sich in intensivem Kontakt mit dem Vater und gibt ihm Anweisungen 

für das von ihr fortgesetzte Luftballon-Spiel (z.B. "Nicht so machen. 

Mach so!", IAB). Es wird deutlich, dass sie gegenüber dem Vater ihre 

Wünsche unbefangen und klar mitteilen kann. Er geht hierauf aus

nahmslos ein, lobt sie für ihr Engagement und ihr Können.

Nach kurzem Hinausgehen kommt To-2 ins Zimmer zurück, hier mit 

einer Brille 'verkleidet' und erkennbar mit der Absicht, Unsinn zu 

machen. Sie lacht, und auch der Vater geht hierauf ein. Dann möchte 

sie einen Joghurt aus dem Kühlschrank haben und zieht den Vater an 

der Hand dorthin. Er hebt sie hoch, damit sie sich selbst einen Joghurt 

aus dem Kühlschrank holen kann. Nachdem dieser Joghurt verzehrt 

ist, möchte To-2, wie sie erklärt, eine Windel haben. Herr KiVaxx 

versucht sie vorsichtig zu motivieren, auf die Toilette zu gehen; To-2 

beharrt jedoch auf einer Windel, und schließlich einigen sich Vater 

und Tochter darauf, dass eine Windelhose zum Einsatz kommt. Sie 

möchte diese Windelhose selbst hochziehen, und der Vater unter

stützt sie hierbei.

Im Verlauf des Kontaktes nimmt die Sprachproduktion des Kindes 

deutlich zu, auch erscheint die Sprache verständlicher.

Auch für To-2 wird das Beobachtungsverfahren CBCL in der 

altersent-sprechenden Form von beiden Eltern durchgeführt. In der 

Beobach-tung durch die Kindesmutter im September 2013 ergeben 

sich hier unauffällige Werte auf allen Einzelskalen sowie 

hinsichtlich des Gesamt-Testwerts (T= 51). In ihren ergänzenden 

Mitteilungen verweist 
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die Kindesmutter auf bei To-2 bestehende körperliche Beeinträchtigun

gen: 'SRS-Syndrom, Neurodermitis, Fieberkrämpfe' sowie unter der 

Frage: 'Was macht Ihnen bei Ihrem Kind am meisten Sorgen': "Fieber

krämpfe, Atemaussetzer" (Frau KiMut im CBCL). Entwicklungsverzö

gerungen werden von der Kindesmutter nicht genannt.

In der Bearbeitung des CBCL durch den Kindesvater im Februar 2014 

ergeben sich gleichfalls unauffällige Werte auf allen Einzelskalen 

sowie ein im Normalbereich liegender Gesamt-Testwert (T=46). Der 

Kindesvater verweist in seiner ergänzenden Mitteilung auf die in den 

Arztbriefen beschriebenen Erkrankungen und Entwicklungsstörungen 

und teilt als Sorge mit, dass To-2 möglicherweise nicht altersentspre- 

chend gefördert werde.

6. Exploration der Klassenlehrerin des Kindes To-1** 

Lxxxxxxx, Frau Westerkamp

Frau Westerkamp berichtet zunächst in der telefonischen gutachterli

chen Exploration am 19.09.2013 und teilt mit, To-1** zeige sich eher 

ruhig und zurückgezogen, sie erzähle nicht viel von sich. Sie sei ein 

liebes und gut lenkbares Mädchen. In der von ihr besuchten vierten 

Klasse stehe sie nicht im sozialen Mittelpunkt, ihre Bezüge zu ihren 

Mitschülern seien wechselnd. Aktuell sei sie eher besser integriert als 

in der Vergangenheit.

In Mathematik bestünden bei To-1** erhebliche Schwierigkeiten, eine 

Klassenwiederholung sei bereits vor einem Jahr im Gespräch gewesen.
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Die Rechtschreibung sei in Ordnung; Texte zu schreiben, falle ihr 

nicht leicht. Der Versuch, To-1** vor allem in Mathematik mit Nach

hilfe zu unterstützen, sei von ihr, der Klassenlehrerin, als sinnvoll und 

zweckmäßig eingeschätzt worden; hierüber habe sie mit den Eltern 

gesprochen und habe auch eine Lehrkraft vorgeschlagen. Herr KiVaxx 

habe sich dafür eingesetzt, diesen Versuch zu unternehmen. Im Wei

teren sei es aber nicht zur Unterstützung To-l**s durch Nachhilfe 

gekommen.

Die Versorgung des Kindes sei, soweit in der Schule ersichtlich, im 

Wesentlichen in Ordnung. Die Hausaufgaben seien in der zurück

liegenden Zeit nicht immer vollständig gewesen.

Die Kooperation mit den Eltern sei schwierig. Sie, die Klassenlehrerin, 

versuche To-1** betreffende Angelegenheiten mit beiden Eltern zu 

besprechen. Eine Kommunikation zwischen F^rau KiMut und Herrn 

KiVaxx sei offenbar nicht möglich. In der Schule zeigten sich beide 

Eltern präsent. Einladungen zu schulischen Veranstaltungen würden 

auch an den Kindesvater geschickt, er nehme diese dann auch wahr. 

Gelegentlich nehme er auch aktiv Kontakt zu ihr auf und frage nach 

To-l**s Situation. Sie, Frau Westerkamp, erlebe beide Eltern als be

müht und wolle zur familiären Situation nicht Stellung nehmen.

In einer weiteren telefonischen Exploration am 14.02.2014 teilt Frau 

Westerkamp mit, das Hauptproblem bestehe für To-1** weiterhin im 

Bereich Mathematik. Ihre Leistungen seien hier ungenügend. Aktuell 

habe To-1** begonnen, am Mathematikunterricht der dritten Klasse 
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teilzunehmen. Die hieraus sich ergebenden Effekte würden beobach

tet. Sie habe aber auch Probleme in anderen Bereichen.

To-l**s Versetzung sei dabei nicht gefährdet; eine Klassenwiederho

lung jedoch würde ihr wohl gut tun. Dies solle im Sommer bespro

chen werden. Hierdurch solle ermöglicht werden, dass To-1** bei der 

Abschlussfeier und an einer Klassenfahrtteilnehmen könne.

Beide Eltern wüssten um die Problematik. Frau KiMut habe erklärt, 

wenn To-1** mit einer Klassenwiederholung einverstanden wäre, 

würde auch sie als Mutter sich hierauf einstellen. Die Mutter favorisie

re wohl eine Zurücksetzung im Sommer, nach Abschluss der vierten 

Klasse; der Vater bevorzuge frühere Zurücksetzung. Elterngespräche 

fänden weiterhin wie bisher getrennt statt, Herr KiVaxx und %
Frau KiMut zeigten sich weiterhin bemüht. Ihr selbst als der 

Klassenlehre- rin scheine eine Klassenwiederholung nach 

Abschluss der vierten Klasse eher im Bereich des durch Kompromiss 

zu Regelnden zu liegen und werde nach ihrer Einschätzung auch von 

To-1** mitgetragen.

To-1** zeige sich in der Schule 'sehr still'. Ihre soziale Integration 

habe sich tendenziell eher verbessert.
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7. Exploration der Erzieherin des Kindes To-2 Mxxxx im 

Kindergar-ten, Frau Schülbe

Als Gruppenleitung der von To-2 besuchten Kindergartengruppe führt 

Frau Schülbe in der telefonischen Exploration am 12.12.2013 aus, To-2 

sei ein fröhliches Kind, sie lache und tanze viel und zeige sich in der 

Regel munter.

Von anderen Kindern werde To-2 'betüttelt1; ihre sozialen Fähigkeiten 

seien auch von daher etwas eingeschränkt. So falle es ihr beispiels

weise schwer, zwischen eigenem Besitz und dem Besitz anderer zu 

unterscheiden oder etwas abzugeben. Auch ihre Fähigkeiten im Kon

fliktfall seien eher gering. So beginne To-2 beispielsweise sofort zu 

schreien, wenn ihr etwas nicht passe. Insgesamt entspreche ihr Sozial

verhalten eher dem eines wesentlich jüngeren Kindes. Oft wolle To-2 

Kontakt zu ihrem ebenfalls im Kindergarten befindlichen Neffen Col

lin aufnehmen.

Der Entwicklungsstand des Kindes sei nicht altersentsprechend, dies 

betreffe vor allem den fein motorischen Bereich. Auch trage To-2 noch 

Windeln, melde sich allerdings durchaus, wenn sie zur Toilette müs

se, und sei im Grunde um Selbstständigkeit bemüht. To-2 spreche 

kleinkindhaft - beispielsweise indem sie für einen Spaziergang den 

Ausdruck 'teita gehen' verwende - und bezeichne sich selbst in der 

dritten Person. Man habe Frau KiMut konkret aufgefordert, adäquater 

mit To-2 zu sprechen, um sie diesbezüglich besser zu fördern. Nach 

wie vor jedoch sei das Kind häufig nur schwer zu verstehen, antworte
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auch nicht auf Fragen. «

Die Durchführung von Logopädie habe man der Mutter bereits vor 

mehreren Monaten empfohlen. Im Kindergarten habe auch die Mög

lichkeit bestanden, To-2 bei einer Mitarbeiterin des Gesundheitsamtes 

Minden vorzustellen, als diese im Kindergarten zugegen gewesen sei, 

um die Notwendigkeit und Möglichkeit einer sprachtherapeutischen 

Förderung zu überprüfen. Dieses Angebot habe die Mutter nicht wahr

genommen. Nach Einschätzung seitens des Kindergartens sei eine 

sprachliche Förderung eindeutig erforderlich.

Im Wesentlichen sei To-2 im Kindergarten mit allem Erforderlichen 

ausgestattet. Ihr Pflegezustand jedoch sei nicht immer ausreichend, 

hierauf habe man Frau KiMut bereits einige Male hingewiesen. So 

seien bei dem Kind fleckige Kleidung und ungewaschene Haare aufge

fallen. To-2 habe auch ungewaschen gerochen. Ihre Fingernägel seien 

wiederholt schmutzig gewesen, gleichfalls die Unterwäsche. Zunächst 

habe sich der Pflegezustand in den zurückliegenden Wochen tenden

ziell verbessert. Vor einigen Tagen jedoch sei der hygienische Zustand 

von To-2 wieder deutlich inakzeptabel und am 10.12.2013 besonders 

auffällig gewesen.

Frau KiMut habe es im Kindergarten immer eilig und spreche davon, 

viele Termine zu haben. Rückmeldungen der Erzieherinnen nehme sie 

durchaus an, es ändere sich aber nichts. Wenn To-2 sich gegenüber 

der Mutter jammernd und klagend verhalte oder unmittelbar zu schrei

en beginne, sobald ihr etwas missfalle, gehe die Mutter hierauf stets 
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ein. Es falle ihr auch deutlich schwer, sich morgens von To-2 zu tren

nen. Insgesamt begegne die Mutter To-2 nicht in altersentsprechender 

Weise.

Herr KiVaxx erkundige sich regelmäßig im Kindergarten nach der 

Situation von To-2. Am 05.12.2013 sei er zu einem Gespräch im Kin

dergarten gewesen. Erfrage ausschließlich nach To-2; um die Mutter 

gehe es in den Gesprächen mit ihm nicht. Frau KiMut hingegen 

thematisiere bei Kontakten mit den Erzieherinnen den Kindesvater 

durchaus und dies in zumeist kritisierenderWeise.

8. Ärztliche Angaben zur Situation beider Kinder

Der Kinderarzt Dr. Adam berichtet auf gutachterliche Nachfrage 

schriftlich am 04.04.2014 zur gesundheitsbezogenen Situation von 

To-2 und To-1**.

Hier führt er zunächst aus, dass bei To-2 ein angeborenes Silver-Russel- 

Syndrom mit Minderwuchs bestehe. In der Kleinkindzeit habe eine Ei- 

Allergie, des weiteren Neurodermitis und eine grobmotorische Ent

wicklungsverzögerung bestanden, wobei das Kind dies inzwischen gut 

kompensiert habe. 2010 sei To-2 krankengymnastisch behandelt wor

den. Weitere Diagnosen in den vergangenen Jahren seien bei To-2 

rezidivierende, d.h. wiederkehrende und häufige Infekte sowie Zu

stand nach mehreren Fieberkrämpfen gewesen.

Weiter wird von Dr. Adam schriftlich ausgeführt: "Die durch den
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Trennungskonflikt schwerst gestörte Interaktion der Eltern wird von 

Frau KiMut jedesmal thematisiert. Die Mutter bemüht sich ständig 

sehr um die Gesundheit der Kinder. Hier werden die Kinder immer in 

einem sauberen und ordentlichem guten Allgemeinzustand vorstellt, 

egal mit welchem Elternteil sie kommen. Dabei ist die Mutter meis

tens eher überbesorgt. Hinsichtlich der Begleitung beider Kinder 

können wir Ärzte hier keine Nachlässigkeiten feststellen.

Hinsichtlich der Erkrankungen To-2s handelt es sich bei den Infekten 

um eine deutlich erhöhte Frequenz. Eine Abklärung der gehäuften 

Fieberkrämpfe steht eine eingehende Untersuchung in Bielefeld, 

Epilepsiezentrum noch aus. Hinsichtlich des Silver-Russel-Syndroms 

läuft alles 'normal': Diese Kinder sind immer angeboren minderwüch

sig, eine Wachstumshormontherapie wird demnächst über die Kinder

klinik Herford, Dr. Jourdan, eingeleitet.

Die geistige Entwicklung liegt bei diesen Kindern meist im unteren bis 

Normalbereich. Bei der U7a mit drei Jahren zeigte sie ein durch

schnittliches Entwicklungsprofil. Leider ist To-2 gestern Abend akut mit 

dem Notarzt in die Kinderklinik wegen Atembeschwerden von zu 

Hause eingewiesen worden (Bislang keine ärztl. Auskunft). To-2 hatte 

heute einen U8 Termin (vier-Jahres-Kinderuntersuchung), die nach

geholt werden wird, und dann viel genauer den jetzigen Entwick

lungsstandfeststellen lässt.

Die psychische Belastung von der vier jährigen To-2 ist durch den 

Trennungskonflikt gegeben, aber in diesem jungen Alter schwer ein
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zuschätzen" (vgl. Bericht des Kinderarztes Dr. Adam vom 04.04. 

2014).

Das Kind To-1**, so führt der Bericht des Kinderarztes Dr. Adam im 

Weiteren aus, sei ein insgesamt gesundes Schulkind, besondere Er

krankungen bestünden nicht. Festgestellt worden seien bisher leichte 

Knick-Senk-Füße, durchschnittliche Infektperioden, Verdacht auf Dys- 

kaIkulie (bei Testung in der Praxis Dr. Adam).

Zum psychischen Befinden To-l**s wird berichtet: "Zwischendurch 

wurde von der Mutter von nächtlichen Angstschreitouren (Pavor 

nocturnus) berichtet. Auch Herzschmerzen (V.a. [Verdacht auf) Neu- 

rasthäsien) wurden von der Mutter beschrieben. To-1** ist durch ihr 

Alter in einer besonders sensiblen Phase und wird erfahrungsgemäß 

unter dem Trennungskonflikt leiden und zeigt bereits Spuren. Auch 

um To-1** kümmert sich die Mutter gut.

Der Vater der beiden Kinder ist interessiert, ruft häufig an und er

kundigt sich nach dem Gesundheitszustand der Kinder, Ich habe mit 

ihm vereinbart, dass er jederzeitalles über seine Kinder erfahren kann 

und sich jederzeit selbst melden könne. Hier in die Praxis kommt er 

mit den Kindern nur hin und wieder, da er mit den Kindern, wenn sie 

bei ihm sind, auch andere Ärzte aufsucht.

Innerhalb der Eltern gibt es scheinbar keine Verabredung und keine 

Auskunft. Da der Schwerpunkt der Erziehung bei der Mutter liegt, ist 

es m.E. auch normal, wenn sie sich im Wesentlichen um die Kinder 
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kümmert und die Entscheidungen um die normalen Erziehungsproble

me und Erkrankungen trifft. M.E. sollte ein praktikables Umgangsrecht 

zum Wohle der Kinder festgeschrieben und überwacht werden" (vgl. 

Bericht des Kinderarztes Dr. Adam vom 04.04.2014).

Das Klinikum Minden übersendet auf gutachterliches Ersuchen ver

schiedene das Kind To-2 betreffende Behandlungsberichte, und zwar 

wie folgt:

Behandlungsbericht vom 31.03.2010 zur dortigen Behandlung 

des Kindes To-2 in derzeit vom 06. bis 31.03.2010 mit folgen

den Diagnosen: "Präpartal diagnostizierte uniparentale Disomie 

7 mit phänotypisch mild ausgeprägter Silver-Kussel-Sy mptoma- 

tik; Bradykardien; Mundsoor; Infekt der oberen Luftwege" (vgl. 

dort);

Behandlungsbericht vom 04.01.2011 zur dortigen stationären 

Behandlung des Kindes To-2 in der Zeit vom 29.12.2010 bis 

04.01.2011 wegen eines Infektes der oberen Luftwege, Exsikko

se bei Trinkverweigerung und systolischem Herzgeräusch (siehe 

dort);

Behandlungsbericht vom 07.03.2011 nach Vorstellung des Kin

des To-2 im Früherkennungszentrum. Hier wird eine insgesamt 

günstige Entwicklung des Kindes geschildert. Die motorische 

Entwicklung sei jedoch retardiert, die sensormotorische Ent

wicklung und die Entwicklung bilateraler Funktionen sowie die
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Belastbarkeit des sensormotorisch-integrativen Systems knapp 

altersgerecht. In den übrigen Bereichen wurden Fähigkeiten im 

Durchschnittsbereich erzielt. Die Fortsetzung der neurophysiolo

gischen Behandlung nach Bobath wird empfohlen, weitergehen

de Maßnahmen würden zunächst nicht veranlasst (siehe dort);

Behandlungsbericht vom 03.11.2011 nach Vorstellung des 

Kindes To-2 im Früherkennungszentrum. Zur Diagnose wird 

mitgeteilt: " / 7/12-jähriges Kind mit einer bekannten uniparenta

len Disomie 7 mit einer typischen Silver-Russel-Symptomatik mit 

einer leichten zentralen Koordinationsstörung und einer leichten 

motorischen Retardierung mit drohenden Aufmerksamkeits

störungen. To-2 Mxxxx zeigt sich auch bei der heutigen 

Untersu-chung als deutlich minderwüchsiges zartes Kind, das 

eine le ich- te zentrale Koordino-tions- und

Tonusregulationsstörung auf- weist mit einer leichten 

motorischen und sensomotorischen Retardierung. Langfristig 

scheint mir vor allem die weitere Ent- Wicklung von 

Aufmerksamkeit gefährdet. Verglichen mit der 

Voruntersuchung sind im wesentlichen proportionale Entwick

lungsschritte erkennbar. Therapeutische Konsequenzen ergeben 

sich aus sozialpädiatrischer Sicht zunächst nicht" (vgl. dort).

Weitere Vorstellungen sowie Behandlungen des Kindes To-2 in 

der Klinik erfolgten am 15.12.2011 wegen einer Gastroenteritis 

(siehe dortigen Bericht vom 16.12.2011), am 09.01.2012 wegen 

einer tiefen Riss-Quetsch-Wunde der Zungenspitze (siehe dorti

gen Bericht vom. 10.01.2012) und am 28.02.2012 wegen eines 
74 (von 111)



Atemwegsinfekts (siehe dortigen Bericht vom 28.02.2012).

Behandlungsbericht vom 03.05.2012 nach Vorstellung des 

Kindes To-2 im Früherkennungszentrum: Hier wird von einer 

knapp altersgerechten sensomotorischen und sprachlichen Reife 

und von drohenden Aufmerksamkeitsstörungen berichtet. Thera

peutische Konsequenzen seien nicht erforderlich, solange und 

soweit sich im Kindergarten keine Überforderungssymptomatik 

zeige (siehe dort).

In derzeit vom 21. bis 24.05.2012 erfolgte eine Behandlung des 

Kindes To-2 wegen eines unkomplizierten Fieberkrampfs (siehe 

Bericht des Klinikums Minden vom 17.06.2012). Im Klinikbe

richt vom 23.11.2012 wird von einer dortigen Behandlung in 

derzeit vom 21. bis 23.11.2012 anlässlich des 6. Fieberkrampfs 

berichtet. Von einem 7. Fieberkrampf als Aufnahmeanlass wird 

auch im dortigen Schreiben vom 01.02.2013 zur stationären 

Behandlung von To-2 in der Zeit vom 26.01. bis 01.02.2013 

berichtet. Eine Krampfprophylaxe mit Valproinsäure wurde mit 

beiden. Eltern besprochen und von diesen zunächst abgelehnt. 

Die Eltern entschieden sich für eine Krampfprophylaxe mit Dia

zepam bei Infekt (siehe Schreiben des Klinikums Minden vom 

01.02.2013).

Weitere Behandlungen des Kindes To-2 wegen Infekten erfolgten 

am 25.02.2013 (gemäß Bericht vom 25.02.2013) sowie in der 

Zeit vom 26.02. bis 05.03.2013 (siehe Bericht des Klinikums
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Minden von 05.03.2013).

Behandlungsbericht vom 03.05.2013 nach Vorstellung des 

Kindes To-2 im Früherkennungszentrum, wo folgende Diagnosen 

festgestellt wurden: "3 1/12-jähriges Kind mit einem Silver- 

Russel-Syndrom bei bekannte uniparentalen Disomie 7 mit 

Minderwuchs und einer sensomotorischen und sprachlichen 

Retardierung und drohenden Aufmerksamkeitsstörungen. Pau

kenerguss bds. Zustand nach rezidivierenden unkomplizierten 

Krampfanfällen bei Fieber. To-2 Mxxxx zeigt sich auch bei 

der heutigen Untersuchung als deutlich minderwüchsiges 

zartes Kind, das im wesentlichen proportionale 

Entwicklungsfortschrit-te bezogen auf die Voruntersuchung zu 

verzeichnen hat. Die Schwächen im sensomotorischen und 

sprachlichen Bereich und die Einschränkungen im Bereich der 

Aufmerksamkeit lassen eine Frühförderung sinnvoll [erscheinen], 

die mit einem heilpädagogi- sehen und ergotherapeutischen 

Schwerpunkt, kurzfristig auch mit einem logopädischen 

Schwerpunkt durchgeführt werden sollte. Eine kurzfristige 

HNO - ärztliche Befundkontrolle des Paukenergusses wird 

empfohlen. Mit der Mutter führte ich er-neut ein eingehendes 

beratendes Gespräch über den Entwic- klungsstand, die 

dargestellten Kompetenzen, die Besonderheiten innerhalb des 

Entwicklungsprofils und die hieraus resultierenden 

therapeutischen und pädagogischen Konsequenzen wie dar- 

gestellt” (vgl. dort).

In der Zeit vom 16. bis 20.06.2013 erfolgte eine erneute statio- 
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näre Behandlung des Kindes To-2 wegen einer akuten Gastroen

teritis und eines Infekts der oberen Luftwege (siehe Bericht des 

Klinikums Minden vom 17.06.2013).

9. Bewertung der Untersuchungsergebnisse

A) Betreffend den Kindesvater

Herr KiVaxx hat sich in der Kleinkindzeit von To-1** überwiegend 

beruflich engagiert, die Versorgung und Betreuung des Kindes oblag 

im Wesentlichen der Kindesmutter. Diese Regelung bestand vor dem 

Hintergrund einer diesbezüglichen Arbeitsaufteilung der Kindeseltern. 

Entsprechend seinen Angaben bemühte er sich während der Schwan

gerschaft der Kindesmutter mit To-2 intensiv darum, so weit wie 

mög- lieh zu einem noch günstigen Schwangerschaftsverlauf 

beizutragen und so auch für die Gesundheit des ungeborenen 

Kindes zu sorgen. Angaben der Kindesmutter, dass sie sich in 

dieser Schwangerschaft unzureichend von ihm unterstützt gefühlt 

habe, vermögen vergleich-weise weniger zu überzeugen und dies 

auch angesichts der deutlichen Hinwendung des Kindesvaters zu 

beiden Kindern und seines konse-quenten Einsatzes für sie.

Nach der Trennung auf partnerschaftlicher Ebene hielt Herr KiVaxx 

kontinuierlich Kontakt zu beiden Töchtern und war nach seinen Mög

lichkeiten in allen wichtigen Lebensbereichen um das Wohl beider 

bemüht. So berichtet die Klassenlehrerin von To-1** im Wesentlichen 

übereinstimmend mit Mitteilungen des Kindergartens von To-2 von 
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einer aktivitätsbereiten Präsenz des Kindesvaters in Sachen der Kinder.

Hier ist festzustellen, dass Herr KiVaxx tendenziell besser als

Frau KiMut in der Lage ist, Beeinträchtigungen der Kinder und 

insbesonde- re einen jeweiligen Förderbedarf zu erkennen. So 

benennt er zutref-fend einen nicht gedeckten Förderbedarf bei To-2, 

bemühte sich um eine Unterstützung von To-1** durch Nachhilfe 

und befasst sich erkennbar mit ihren schulischen Bedarfslagen.

Die von Frau KiMut angegebene unzureichende Haltung und väterli

che Mitwirkung von Herrn KiVaxx bestätigt sich in der durchgeführ

ten Untersuchung nicht und zwar weder im Hinblick auf die Gesund

heitsfürsorge der gemeinsamen Töchter - und insbesondere To-2s - 

noch im Hinblick auf etwa unzureichende Kenntnisse des Kindes

vaters in Bezug auf die bei der jüngeren Tochter bestehenden medizi

nischen Bedarfslagen. Vielmehr zeigt sich Herr KiVaxx in der gut

achterlichen Exploration voll umfänglich informiert über die bei To-2 

bestehende medizinische Problematik sowie über ihren Entwicklungs- 

und Behandlungsverlauf.

Dass er sich anhaltend um Informationen über den Gesundheitszu

stand von To-2 bemüht, bestätigt der langjährig behandelnde Kinder

arzt Dr. Adam. Herr KiVaxx selbst berichtet detailliert von seinen 

Bemühungen, sich bei verschiedenen Behandlern und Kliniken zu 

informieren, so auch bei der im Zeitraum der Begutachtung zuletzt 

erfolgten Krankenhausbehandlung von To-2 im April 2014. Nach den 

gutachterlichen Erhebungen finden sich keine Hinweise darauf, dass
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Herr KiVaxx hier bestehende Bedarfslagen bei To-2 etwa nicht wahr

nehme oder nicht bereit und/oder in der Lage sei, diesbezüglich in 

väterlich angemessenerWeise aktiv zu werden.

Was die elterlichen und auch auf den Umgang bezogenen Ausein

andersetzungen betrifft, so hat Herr KiVaxx in diesem Zusammenhang »
um öffentliche Hilfe nachgesucht und diese genutzt. In der Zusam

menarbeit mit dem Jugendamt des Landkreises Minden-Lübbecke 

zeigte er sich zeitweise aufgebracht durch das Handeln der Kindes

mutter; er beteiligte sich jedoch im Wesentlichen konstruktiv. Dem

entsprechend kommt der dort zuständige Mitarbeiter Herr Platte in 

seinem Bericht vom 29.10.2012 (siehe Blatt 8ff der Akte 11 F 6/13) zu 

der Einschätzung, dass Herr KiVaxx ebenso wie Frau KiMut dazu 

geeignet sei, sich verantwortungsbewusst um die Belange der Kinder 

zu kümmern. Auch mit dem Verfahrensbeistand, der später zugleich 

als Umgangspflegerin tätigen Frau Wiemer, arbeitete er im Weiteren 

gut zusammen, dies auch, indem er von ihr ausgearbeitete Umgangs

regelungen akzeptierte und umsetzte. Hinweise auf eine bei Herrn 

KiVaxx etwa bestehende eingeschränkte Toleranz der Bindung von 

To-2 und To-1** an die Mutter finden sich nicht.

Angesichts der Dauer und Schärfe der vorausgegangenen Ausein

andersetzungen äußert Herr KiVaxx sich in der gutachterlichen Ex

ploration punktuell kritisch in Bezug auf die von der Kindesmutter 

vertretenen Sicht- und Handlungsweisen. Zugleich jedoch zeigt er sich 

in seinen Einlassungen besorgt im Hinblick auf die Kinder. Zu herab

setzenden oder unangemessenen Äußerungen in Bezug auf Frau
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KiMut kommt es an keiner Stelle. Auch seitens der Schule sowie des 

Kindergartens wird eine dort vom Kindesvater etwa geäußerte Kritik an 

Verhaltensweisen der Kindesmutter nicht mitgeteilt. Gleiches gilt für 

den Kinderarzt Dr. Adam, der allerdings ebenso von fehlender Ab

sprache und Auskunft bzw. von "schwerst gestörter Interaktion" der 

Eltern untereinander spricht, wie auch die Klassenlehrerin von To-1** 

eine elterliche Kommunikation für nicht gegeben erklärt (siehe Seite 

71, 72 sowie Seite 66).

Der Kindesvater macht weiterhin, wie bisher, deutlich, dass er bereit 

ist, mit der Kindesmutter zusammenzuarbeiten, wie dies im Interesse 

der Kinder liege, vor allem auch im Hinblick auf Entscheidungen von 

besonderer Relevanz. Aktuell betrifft dies insbesondere die schulische 

Perspektive von To-1**: Hier besteht die Frage einer Klassenwie

derholung sowie die Frage der Schulwahl. Entsprechend den Mittei

lungen der Klassenlehrerin (siehe Seite 67) besteht hier ein tatsäch

licher und unmittelbarer Klärungsbedarf. Einer solchen elterlichen, 

d.h. auch den Kindesvater einbeziehenden Klärung steht jedoch ein 

ausweichendes Verhalten der Kindesmutter entgegen, wobei sie, so 

die Angaben des Kindesvaters, To-1** bereits ohne Rücksprache mit 

ihm an einer weiterführenden Schule angemeldet habe (siehe Seite 

19; siehe auch die sch ul wechsel bezogenen Mitteilungen von To-1** 

auf Seite 51).

Herr KiVaxx hat die Frage einer zukünftigen Betreuung beider Kinder 

durch ihn durchdacht und kann diese Betreuung aufgrund seiner 

flexiblen Arbeitszeiten realisieren. Für besondere Bedarfs lagen, wie 
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beispielsweise in einen ihn betreffenden Krankheitsfall, können ihm 

Familienangehörige, insbesondere seine Mutter, zur Seite stehen.

Aus dem Verhalten des Kindesvaters, wie es aus dem Aktenverlauf 

ersichtlich ist und insgesamt aus den Ergebnissen der Begutachtung 

einschließlich der durchgeführten testdiagnostischen Untersuchung 

hervorgeht, ergeben sich keine Hinweise auf eine bei Herrn KiVaxx 

etwa bestehende besondere Persönlichkeitsausprägung oder psychi

sche Beeinträchtigungen. Dies deckt sich mit der gutachterlichen 

Einschätzung in der Verhaltensbeobachtung des Kindesvaters und im 

Gespräch mit ihm.

B) Betreffend die Kindesmutter

Die Exploration der Kindesmutter war aufgrund ihres Gesprächsverhal

tens nicht in Bezug auf alle Aspekte vollständig durchführbar. Sie zeigt 

sich in ihren Einlassungen sprunghaft, um sich selbst und um von ihr 

assoziierte Aspekte kreisend, im Kontakt nicht adäquat zur Situation 

bzw. zu erfragten Sachverhalten. Des weiteren verweist sie wieder

kehrend darauf, über bestimmte Themen nicht reden zu können oder 

zu wollen (siehe z.B. Seiten 29f, 38, 41), oder sie unterstreicht dies 

durch kommentarloses Verlassen des Gesprächs.

Eindeutig jedoch zeigt sich in ihren Mitteilungen eine übermäßig 

kritische Haltung gegenüber dem Kindesvater, wobei er nahezu durch

gängig negativ und teilweise auch abwertend geschildert oder tituliert 

wird. Dabei beruft sie sich auch auf von ihr in ihrem Wahrheitsgehalt 
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beschworene Mitteilungen von To-1**, dass der Vater sie haue, wenn 

sie nicht zu ihm gehe, und dass er To-2 im Schlafzimmer eingesperrt 

habe (siehe Seite 38, 44). Eine ausreichende Fähigkeit und Bereit

schaft, den Kontakt der Kinder zum Kindesvater aktiv zu unterstützen 

und diesen Kontakt zu fördern, ist in der gutachterlichen Exploration 

an keiner Stelle festzustellen und ebenfalls dem bisherigen akten

kundig geschilderten Verlauf nicht zu entnehmen.

Ebensowenig festzustellen ist eine ausreichende Fähigkeit bzw. eine 

Bereitschaft der Kindesmutter, mit dem Kindesvater in adäquater 

Weise im Hinblick auf ihre Kinder zu kooperieren. Die sich hier 

zeigenden Kooperationsdefizite bestehen bereits seit längerem: Sie 

zeigten sich zuerst in Auseinandersetzungen bezüglich der Umgangs

regelung, wobei die Kindesmutter zu einem Zusammenwirken mit 

dem Kindesvater bei begleitender Unterstützung durch das seit März 

2011 einbezogene Jugendamt Minden-Lübbecke nicht bereit war 

(siehe Jugendamtsbericht vom 29.10.2012, Blatt 8ff der Akte 11 F 

6/13: Hier wird die Kindesmutter dahingehend zitiert, dass sie zu 

klärenden Gesprächen mit dem Kindesvater tatsächlich nicht bereit 

sei).

Zu erheblichen Problemen kam es auch in der Kooperation mit Frau 

Wiemer als Verfahrensbeistand mit dem erweiterten Aufgabenkreis 

der Umgangspflegerin, zu der die Kindesmutter einen Kontakt nicht 

mehr zu ließ. Auch im weiteren Verlauf zeigten sich maßgebliche 

Kooperationsdefizite der Kindesmutter und zwar sowohl gegenüber 

dem Kindesvater als auch gegenüber dem Jugendamt sowie gegenüber 
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dem Verfahrensbeistand/der Umgangspflegerin.

Im Hinblick auf ein elterliches Zusammenwirken kam es wiederkeh

rend dazu, dass Frau KiMut Herrn KiVaxx über wesentliche Aspekte 

und Entscheidungen in Bezug auf die Kinder nicht informierte (z.B. 

Kuraufenthalt mit Auswirkungen auf die Ferienregelung im Sommer 

2013; bei To-2 medizinische Maßnahmen und Eingriffe; schulische 

Notwendigkeiten bei To-1**, insbesondere bezogen den bei ihr be

stehenden zusätzlichen Unterstützungsbedarf und die Frage einer 

KlassenWiederholung bzw. des Schulwechsels).

Die aktenkundige Tendenz der Kindesmutter, den Kindesvater außen 

vor zu lassen und Entscheidungen eigenmächtig zu treffen, zeigt sich 

im Rahmen der Begutachtung gleichermaßen und setzt sich in deren 

Verlauf durchgehend fort. So findet, wie oben bereits angesprochen, 

ein To-1** betreffender Entscheidungsprozess in Bezug auf die schu

lischen Fragen nicht statt. Denn laut Angaben des Kindesvaters meldet 

die Kindesmutter die gemeinsame Tochter ohne Wissen und Informati

on des Kindesvaters und ungeachtet der im Raum stehenden zeitli

chen Regelung der Klassenwiederholung an einer Schule ihrer Wahl 

an (siehe Seiten 19, 67).

Mangelnde Kooperation und mangelnde Information des Kindesvaters 

zeigen sich im Begutachtungszeitraum zuletzt im April2014 anläss

lich eines Krankenhausaufenthaltes von To-2. Hier kam es nach 

An-gaben des Kindesvaters im Weiteren zu erheblichen Belastungen 

von To-1** und zwar durch das Miterleben von 

Auseinandersetzungen
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zwischen dem Kindesvater, ihrer Tante und ihrem Großvater. Denn es 

war nicht gelungen - wenn nicht überhaupt unterblieben -, den Auf

enthalt von To-1** für den Zeitraum, in dem die Kindesmutter bei 

To-2 im Krankenhaus war, auch unter Einbeziehung von Frau 

Wiemer einvernehmlich zu regeln.

In Bezug auf die elterliche Beziehungsstruktur ist ersichtlich, dass die 

Kindesmutter es nicht vermag und auch nicht bereit ist, mit dem Kin

desvater auf einer elterlichen Ebene zusammenzuarbeiten. Vielmehr 

zeigt sie sich in der gutachterlichen Exploration auf eine Vorwurfs- 

und Ablehnungshaltung fokussiert. Eine Bereitschaft, ihre mütterliche 

Kooperation im Interesse der Kinder zu verändern, ist bei Frau KiMut *
ebenfalls nicht erkennbar. Ob Ressourcen zur Veränderung ihrer 

Einstellungen und damit auch ihres Verhaltens vorhanden sind, ist 

nach den Ergebnissen der Begutachtung und deren Bewertung frag

lich:

Zum einen treten bei der Kindesmutter besondere Auffälligkeiten in 

ihrem Gesprächs- und Interaktionsverhalten hervor. Zum anderen lässt 

sie erkennen, dass sie mit Angelegenheiten einer üblichen Lebens

gestaltung und Alltagsbewältigung stark gefordert bzw. zumindest 

teilweise überfordert ist: So appelliert die Kindesmutter nach eigenem 

Bekunden an ihren (auch im Rahmen der Begutachtung häufig präsen

ten) Vater, aus dem seinerzeit gemeinsam bewohnten Haus herauszu

wollen (siehe Seite 36f); so kommt es zu Sperrungen durch den Strom

versorger im HerbstAVinter 2013; so kommt es laut Mitteilungen des 

Kindergartens zu zeitweilig deutlich unzureichender Pflegedes Kindes
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To-2, wobei an die Kindesmutter gerichtete Hinweise nur kurzfristig 

erfolgreich sind und ohne stabiles Ergebnis bleiben.

Auch To-2 betreffende Fördermaßnahmen - bzw. zumindest die Durch

führung einer weiteren Klärung in Bezug auf die Fördermaßnahmen - 

bleiben aus. So nimmt die Kindesmutter nicht an einer Überprüfung 

der sprachlichen Entwicklung des Kindes im Kindergarten teil. Dabei 

wurden ihr entsprechende Defizite bei To-2 sowie die Notwendigkeit, 

Frühförderung einzuleiten - und zwar zunächst mit dem Schwerpunkt 

Logopädie - bereits im März 2013 im ärztlichen Gespräch mitgeteilt 

(siehe Klinikbericht Seite 77). Ebenfalls nicht erfüllt wird der Bedarf 

des Kindes To-1** im Hinblick auf zusätzliche Unterstützung im 

schulischen Bereich.

Zugleich jedoch zeigt sich die Kindesmutter in Bezug auf die Gesund

heitsfürsorge beider Töchter - und insbesondere von To-2 - nach ärzt

lichem Bekunden besonders engagiert und bemüht.

An keiner Stelle ihrer Schilderungen zieht die Kindesmutter eigene 

Versäumnisse oder überhaupt irgendeine Beteiligung an der eingetre

tenen Entwicklung in Betracht. Dies gilt sowohl im Hinblick auf das 

Zerbrechen der Partnerschaftals auch bezüglich der sich anschließen

den Problemlagen im Zusammenwirken mit dem Kindesvater. Ähnlich 

verhält es sich in Bezug auf von außen zurückgemeldete Defizite: 

Besonders deutlich wird dies im Hinblick auf die Pflegedefizite bei 

To-2, die von der Kindesmutter bis auf eine einzige Situation, in der sie 

keinen Ström zur Verfügung gehabt habe, von sich weist (siehe Seite
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46).

Von Relevanz für die Einschätzung der bei der Kindesmutter vorhan

denen oder entwickel baren erziehungsrelevanten Ressourcen sind 

auch die folgenden Aspekte: Was den Prozess der Bezogenheit auf

andere bzw. auf ihr jeweiliges Gegenüber betrifft, so findet sich bei Frau 

KiMut nahezu durchgängig ein inadäquater Rapport (im Sinne deutlicher 

Einschränkungen im Hinblick auf einen wechselseitigen und von 

Aufmerksamkeit getragenen verbaler und nonverbaler Kon- takt), wie 

dies bereits im gesprächsweisen Umgang mit der Gutachte-rin besonders 

deutlich hervortritt. Im Sinne weiterer Kommunikations- Störungen ist 

festzustellen: Ihr Sprachgebrauch ist vage und umständ-lieh, teilweise 

metaphorisch (wie z.B.: der Kindesvater habe "'ne Welle gemacht", 

Seite 31; "Weihnachten war ein Trauerspiel", Seite 39; ob sie "im 

falschen Film" sei, Seite 46). Ihr Denken ist auf sich selbst bezogen; 

wiederkehrend zeigt sie sich besonders argwöhnisch, dabei in 

gesteigerter Weise sensitiv, d.h. überempfindlich in Bezug auf echte 

oder vermeintliche Kritik. Angaben des Kindesvaters, die Kindesmutter 

zeige eine besondere Tendenz zu magischen Denk- • Inhalten und 

Esoterik werden .unterstützt.durch Mitteilungen.-der, K.in-.l desmutter, Sie habe Kraft gebraucht und daher eine spiriruelle Heile-1
rin/Medium aufgesucht. Insgesamt zeigt sich mit den genannten Merk

malen eine schizotypische Persönlichkeitsausprägung. Ein Hinweis auf 

eine solche Persönlichkeitsausprägung ergibt sich auch in der test

diagnostischen Untersuchung der Kindesmutter (Verfahren IKP).

Ein weiterer Aspekt dieser Persönlichkeitsausprägung zeigt sich bei
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Frau KiMut mit einem inadäauaterL-imd-Teitwaise auch eingeschränkt 
wirkenden Affekt. Bei ein4^schizotypischen Persönlichkeitsausp^ 

gung ist bei dem Betroffenen und so auch bei der Kindesmutter ein 

tiefgreifendes Muster sozialer und zwischenmenschlicher Defizite ge

geben. Diese Defizite sind stets gekennzeichnet durch ein akutes Un

behagen in näheren Beziehungen sowie eine mangelnde Fähigkeit zu 

engen Beziehungen. Des weiteren treten Verzerrungen der Wahr

nehmung oder des Denkens und eigentümliches Verhalten auf.

Ob diese bei der Kindesmutter bestehende schizotypische Persönlich

keitsausprägung krankheitswertig, d.h. im Sinne einer schizotyppen 

Persönlichkeitsstörung ausgeprägt ist, lässt sich gutachterlich hier nicht 

abschließend beurteilen. Denn zum einen ist das Ergebnis der test

diagnostischen Untersuchung durch die oben beschriebenen Ant

worttendenzen beeinflusst (siehe Seite 47). Zum anderen fehlen An

gaben zu weiteren hiermit verbundenen Symptomen, wie ungewöhn

liche Wahrnehmungsinhalte, die in den Gesprächen mit der Kindes

mutter nicht zu erheben waren.

Hintergrund einer schizotypen Persönlichkeitsausprägung ist eine 

sogenannte DepersonaTo-2tionsangst. Vor diesem Hintergrund sind die 

Betroffenen bemüht, affektiv aufwühlende Erfahrungen zu vermeiden. 

Hierdurch kommt es auf lange Sicht zu einer Unsicherheit, Erfahrun

gen und Erlebnisse gefühlsmäßig richtig einschätzen und beurteilen zu 

können. Hieraus wiederum ergibt sich eine Reihe eigentümlicher 

Verhaltensweisen bei Menschen mit einer schizotypen Persönlich

keitsausprägung. Darüber hinaus führen subjektiv erlebte Störungen 
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zu Beeinträchtigungen der kognitiven Aufmerksamkeit und der Infor

mationsverarbeitung.

Insbesondere in zwischenmenschlichen Krisen scheinen die hiervon 

Betroffenen nur schwer in der Lage zu sein, ihrem Denken eine logi

sche Ordnung zu geben, um relevante von weniger relevanten Infor

mationen trennen zu können, wie sich dies bei der Kindesmutter in 

ausgeprägterWeise zeigt. Bedingt durch die Wahrnehmungsverände

rung erhalten viele Ereignisse, Gegenstände und Personen eine emo

tionale Bedeutung, die über ihren rational begründbaren Gehalt hin

ausgeht. Von daher reagieren schizotypische Personen insbesondere 

in zwischenmenschlichen Beziehungen hochgradig empfindsam. 

Zugleich stört eine erhöhte Aktivierung von positiven und negativen 

Affekten den Zugriff auf sachliches Nachdenken und Planen.

Auch wenn nicht geklärt ist, ob bei Frau KiMut eine schizotypische 

Persönlichkeitsausprägung oder eine schizotypische Persönlichkeits

störung vorliegt, so ist jedoch deutlich, dass das Verhalten der Kindes

mutter in weiten Teilen von den genannten Merkmalen bestimmt ist 

und somit auch im Kontakt mit den beiden Kindern und in der Versor- 

i gung der Kinder relevant ist. Für die Erfüllung ihrer mütterlichen Ver- 

I pflichtungen relevant ist auch die hiermit in der Regel einhergehende 
I
| Schwierigkeit, soziale Anforderungen adäquat zu erfüllen.

Einschränkungen der Kindesmutter in Bezug auf ihr erzieherisches 

Vermögen deuten sich auch im Ergebnis des mit ihr durchgeführten 

Verfahrens EBSK an, und zwar darin, dass im EB5K trotz der eindeutig 
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gegebenen Hinwendung der Kindesmutter zu den Kindern und trotz 

ihres mütterlichen Engagements für die Kinder eine geringe Belastung 

mit kindeswohlgefährdenden Faktoren festzustellen ist (siehe Seite 

48).

Für die Kinder zentral ist die mangelnde Bereitschaft und möglicher

weise auch das mangelnde Vermögen der Kindesmutter, To-1** und 

To-2 eine Bindung an den Kindesvater und eine gelebte Beziehung 

zu ihm zu ermöglichen und diese zu unterstützen. Herr KiVaxx wird 

von Frau KiMut als unzuverlässig, nicht ausreichend fürsorglich, | 

gegen sie als Mutter handelnd und aggressiv wahrgenommen.

Öles kommuniziert sie den Kindern ungefiltert: So ist beispielsweise 

To-1** im ersten Explorationsgespräch mit der Kindesmutter zugegen, 

als sie das Verhalten des Kindesvaters als 'haarsträubend' qualifiziert 

(siehe Seite 26). Zwar sorgt sie nach Hinweis durch die Gutachterin 

dann doch dafür, dass To-1** schließlich hinausgeht; zugleich jedoch 

ist To-2 im Weiteren überwiegend anwesend.

Anlässlich der Auseinandersetzungen um die umgangsbezogene 

Handhabung angesichts des Weihnachtsfestes 2013 - hierzu nahm die 

Kindesmutter eigenmächtige Planungen vor, wodurch es zu Enttäu

schungen der Kinder im Hinblick auf einen geplanten Zirkusbesuch 

kam - habe sie, so teilt Frau KiMut mit, vor To-1** geweint, wobei sie 

allein auf sich selbstzentriert und hervorhebt, dies stehe ihr auch zu.

Zu weiteren Belastungen von To-1** kam und kommt es insbesondere 
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im Zusammenhang mit Übergaben zurück zur Mutter. Zuletzt kam es 

am Wochenende 25./26.01.2014 vor dem Hintergrund einer Erkran

kung von To-2 mit Auswirkungen auf die Rückübergabe zu Konflikten, 

in deren Verlauf die Kindesmutter den Kindesvater nach dessen An

gaben beschimpfte. Die Kindesmutter ihrerseits räumt Beschimpfung 

ein; jedoch sei dies nicht an den Kindesvater gerichtet gewesen, son

dern an einen Gesprächspartner am Telefon. Auch gesteht sie zu, dass 

es hierdurch zu Belastungen von To-1** kam und dass ihre Tochter 

geweint habe, weil sie den Vater als von der Mutter beleidigt wahr

nahm. Eine Verantwortung für die ihrem mütterlichen Verhalten hier 

zuzuordnenden Beeinträchtigungen bei To-1** übernimmt die Kindes

mutter hier ebenso wenig wie an anderen Stellen.

Q Betreffend To-1** Lxxxxxxx und To-2 Mxxxx

Beide Kinder waren im Zeitraum ihres bisherigen Aufwachsens erheb

lichen Belastungsfaktoren ausgesetzt, wobei diese Belastungsfaktoren 

in Teilen auFÄrinika aufgrund ihres größeren Alters länger und intensi

ver einwirkten. Zu nennen sind hier insbesondere:

Defizite in Bezug das Bedürfnis nach körperlicher Zufriedenheit 

durch Nahrung, Pflege und Versorgung:

Betreffend To-2 durch zeitweise unzureichende Pflege und Kör

perhygiene;

Defizite in Bezug auf das Bedürfnis nach Sicherheit:

Durch starke und für die Kinder nicht beeinflussbare Ereignisse 
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mit negativen Folgen: Zerbrechen der Familie, Verlust des konti

nuierlichen Kontaktes zum Vater;

Defizite in Bezug auf das Bedürfnis nach emotionaler Zuwen

dung in stabilen sozialen Beziehungen:

Durch das Erleben von Gleichgültigkeit und Desinteresse seitens 

der Kindesmutter, bedingt durch ihre Zentrierung auf eigene 

Bedarfslagen; durch Instrumentalisierung für Erwachsenen inter

essen (hier Instrumentalisierung der Kinder, insbesondere Anni

kas, durch die Kindesmutter in den Auseinandersetzungen mit 

dem Kindesvater); durch Belastung mit Konflikten anderer (hier 

Konflikte der Kindesmutter mit dem Kindesvater sowie weitere 

Konflikte im familiären Nahbereich vor dem Hintergrund der 

Trennungssituation);

Defizite in Bezug auf das Bedürfnis nach im Kern sicheren Be

ziehungen:

Durch einen Mangel an Empathie und feinfühliger Fürsorge auf 

Seiten der Kindesmutter;

Defizite in Bezug auf das Bedürfnis nach Zugehörigkeit: Durch 

Loyalitätskonflikte, die insbesondere auf To-1** lasten;

Defizite in Bezug auf das Bedürfnis nach Orientierung:

Durch mangelnde Gelegenheit zum Erlernen einer angemesse

nen Konfliktaustragung angesichts des Konfliktverhaltens der 

Kindesmutter; durch mangelnde Identifikations- und Vorbi|d-
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Wirkung der Kindesmutter; durch zeitweise ungeordnete Lebens

bedingungen der Kindesmutter;

Defizite in Bezug auf das Bedürfnis nach Selbstverwirklichung: 

Betreffend To-1**, deren Individuation angesichts des Verhal

tens der Kindesmutter und der familiären Gesamtlage durch eine 

besondere Selbstkontrolle und Einengung beeinträchtigt wird;

Defizite in Bezug auf das Bedürfnis nach Wissen und Bildung: 

Betreffend To-2: durch von der Kindesmutter zu vertretende 

Ver- säumnisse in Bezug auf ihre Förderung; betreffend 

To-1**: im schulischen Bereich durch Untätigkeit der 

Kindesmutter mit Ausbleiben erforderlicher zusätzlicher 

Unterstützung sowie Aus-bleiben adäquater und für das Kind 

orientierungsgebender Klä-rungsprozessö;

Vor dem skizzierten Entwicklungshintergrund zeigt sich To-1** in 

besondererWeise angepasst. In der gutachterlichen Untersuchung ist 

sie weder im Gespräch noch in der testdiagnostischen Untersuchung 

in altersentsprechender Weise bereit, eigene Wünsche und Vorstel

lungen in unbefangener Weise kundzutun. Sie bemüht sich vielmehr 

in intensiver Weise um Ausgleich, insbesondere in Bezug auf ihre 

Äußerungen hinsichtlich Mutter und Vater. Entsprechend teilt die 

Klassenlehrerin mit, To-1** zeige sich in der Schule ausgeprägt still, 

ihre soziale Integration sei zwar insgesamt ausreichend, aber doch 

eher randständig.
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13}

To-1** ist deutlich belastet durch die Streitigkeiten zwischen ihren 

Eltern und kann dies sowohl mündlich als im Verfahren SET auch 

schriftlich mitteilen. Dabei bestehen diese Belastungen inzwischen 

seit Jahren: Häufiger Streit zwischen den Eltern bestand laut Bericht 

des Verfahrensbeistandes, Frau Wiemer, vom 30.10.2012 (siehe Blatt 

19ff der Akte 11 F 86/12) bereits auch vor der Trennung, wobei Anni

ka hier konkret und ausführlich zu ihren diesbezüglichen Erfahrungen 

berichtet. Während Frau Wiemer To-1** damals jedoch als direktes 

und offenes Kind mit einem ausgeprägten Willen kennenlernte, hat 

sich dies im Weiteren im Sinne eines Rückzugs ungünstig verändert: 

Bemerkenswerterweise ergeben sich testdiagnostisch im Verfahren 

CBCL in der Bearbeitung durch beide Elternteile bedenkliche Werte 

für To-1**, und zwar hinsichtlich einer bei ihr bestehenden ängstlich-, 

depressiven Verstimmung oder sogar einer regelrechten ängstlich

depressiven Symptomatik.

Es ist anzunehmen, dass diese ängstlich-depressive Verstimmung im 

Zusammenwirken mit einer generell sich entwickelnden Rückzugs

tendenz sich ungünstig auf die Leistungsfähigkeit von To-1** ins

besondere in der Schule auswirkt. Als eigentlich gut begabtes und 

motiviertes Kind bedarf To-1** veränderter Lebensbedingungen und 

einer zukünftig bedarfsentsprechend verbesserten Unterstützung, da

mit sie sich schulisch entsprechend ihren Möglichkeiten entwickeln 

kann. Zugleich müssen sich die Lebensbedingungen von To-1** im 

Sinne eines geringeren Belastungsgrades verändern. Dies ist erforder

lich, um dem Kind eine psychische Erholung zu ermöglichen und der 

ansonsten - d.h. bei Fortbestehen der bisherigen Belastungslagen - 
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bestehenden Gefahr, entgegenzuwirken, dass sich bei To-1** eine 

psychische Erkrankung entwickelt. Dies zumal auch weitere Hinweise 

auf psychische und psychosomatische Beeinträchtigungen bei To-1** 

bestehen: Entsprechend den Angaben der Kindesmuttergegenüber Dr. 

Adam nächtliche Angstschreitouren und Herzschmerzen mit Verdacht 

auf Auslösung durch psychische Belastung (siehe Seite 72), und ent

sprechen den Angaben des Kindesvaters Übelkeit im zeitlichen Zu

sammenhang mit Übergabesituationen (siehe Seite 11).

Was die Willenserklärungen des Kindes To-1** betrifft, so ist ein 

ausdrücklicher Kindeswille im Hinblick auf die Aufenthaltswünsche 

nicht festzustellen. Vielmehr ist To-1** eindeutig daran gelegen, 

entsprechende Festlegungen zu vermeiden, was vordem Hintergrund 

der elterlichen Konfliktsituation auch nachvollziehbar ist. Im Gespräch 

mit der Gutachterin erklärt To-1** ihr Einverständnis damit, wenn die 

Erwachsenen dies für sie regeln würden.

Aus den Einlassungen des Kindes ergeben sich deutliche Hinweise auf 

eine Bindung an beide Elternteile. Erkennbar erscheint To-1** das 

Verhalten der Mutter teilweise als nicht nachvollziehbar und Scham 

auslösend. Vorsichtig grenzt sie sich auch gegen ihr bekannte Ein

schätzungen der Mutter ab, dies beispielsweise in ihrer Bewertung der 

Partnerin des Kindesvaters. Kritische Mitteilungen zum Vater finden 

sich bei To-1** an keiner Stelle.

In der gutachterlichen Untersuchung des Kindes tritt die Sorge von 

To-1** hervor, einen der beiden Elternteile nicht oder längerfristig 
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nicht Wiedersehen zu können. Eine tatsächliche Entspannung und 

Orientierung des Kindes ist hier auch durch entsprechende gutachterli

che Erläuterungen nicht zu erreichen; vielmehr besteht diese Sorge 

To-l**s dennoch fort. Dabei bezieht sich diese Sorge insbesondere 

darauf, möglicherweise den Vater nicht oder länger nicht sehen zu 

können.

Zentrales Bedürfnis von To-1** ist es, nicht mehr durch Streitigkeiten 

zwischen den Eltern belastet zu sein und die Bezüge zu beiden Eltern 

offen - d.h. vom jeweils anderen Elternteil akzeptiert und unterstützt - 

leben zu können.

To-2 hat sich trotz ihrer genetischen Beeinträchtigungen und trotz 

wiederkehrender Belastungen durch Infekte und Krankenhausauf

enthalte zu einem lebensfrohen Kind entwickelt. Dennoch bestehen 

bei ihr Entwicklungsdefizite, insbesondere im Bereich der Sprache 

sowie der Sensomotorik. Während andere Entwicklungsdefizite - 

insbesondere im Bereich der Grobmotorik - aufgeholt werden konn

ten, bestehen diese Entwicklungsdefizite entsprechend den im März 

2013 erhobenen Feststellungen des Früherkennungszentrums fort. 

Zugleich drohe eine Aufmerksamkeitsstörung.

Ob und inwieweit sich diese Entwicklungsdefizite ursächlich allein 

aus der genetisch bedingten Erkrankung ergeben und/oder zugleich 

mit mangelnder Förderung in verursachendem Zusammenhang ste

hen, lässt sich gutachterlich nicht abschließend beurteilen. Allerdings 

bestehen Hinweise darauf, dass zumindest die sprachliche Förderung



schulische Perspektive und Fragen der bestmöglichen Entscheidung 

für To-1**, wobei Frau KiMut dem ihr bekannten Erörterungsbedarf 

der Klassenlehrerin wie auch des Kindesvaters seit längerem nicht 

nachkommt.

Bei To-2 betrifft dies verschiedene Fördergebiete: Ein der Mutter 

bereits seit März 2013 bekannter Förderbedarf - insbesondere im 

sprachlichen Bereich sowie hinsichtlich der Sensomotorik - wurde 

von ihr bisher nicht umgesetzt, wobei auch ergänzende und 

wiederholte Hinweise seitens des Kindergartens dieser Untätigkeit 

nicht abzuhelfen ver- mochten. Förderbedarf ist bei To-2 auch 

hinsichtlich der Entwicklung sozialer Kompetenzen gegeben. 

Darüber hinaus bestehen bei der Mutter zumindest zeitweise 

Einschränkungen im Hinblick auf eine adäquate Pflege von To-2.

Hinweise darauf, dass der Vater etwa weniger gut als die Mutter in der 

Lage sein könnte, die Belange der Gesundheitsfürsorge für beide 

Kinder adäquat zu erfüllen, ergeben sich in der gutachterlichen Unter

suchung nicht.

Angesichts der Befundlage müssen weitere Aspekte in Bezug auf die 

Aufenthaltsregelung zurückgestellt werden. Dies betrifft insbesondere 

den Aspekt der Kontinuität der Betreuungsbedingungen. Zwar würde 

durch einen Wechsel der Kinder zum Vater die Kontinuität der erzie

herischen Betreuung sowie des sozialen Umfelds und die räumliche 

Kontinuität unterbrochen. Jedoch ist bei einem Verbleib von To-1** 

und To-2 in der bisherigen Umgebung nach gutachterlicher Einschät-
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zung das insgesamt größere Schadensrisiko zu erwarten.

Bei Wechsel der Kinder zum Vater können in Bezug auf die Kontinui

tät des sozialen Umfelds durch entsprechende Maßnahmen abmil

dernde Effekte erreicht werden. Dies beispielsweise dadurch, dass - 

wie vom Kindesvater angedacht - To-1** ihre bisherige Schule bis 

zum Wechsel auf die weiterführende Schule besucht, sowie auch 

dadurch, dass, To-2 betreffend, ein Kindergarten wechsel nach 

einer ohnehin größeren Pause wie beispielsweise den Sommerferien 

erfolgt.

Was den Willen der betroffenen Kinder betrifft, so entspricht es dem 

Willen von To-1** - und wahrscheinlich auch dem Willen Von To-2 

-, beide Eltern als für sie verfügbar und ansprechbar zu behalten. 

Dies wird von To-1** auch explizit formuliert. Aus ihren 

Mitteilungen er-geben sich keine Hinweise darauf, dass sie etwa 

Vorbehalte gegen einen möglichen Wechsel zum Vater habe oder 

etwa einen Verbleib bei der Mutter bevorzugen würde. Dabei 

äußert sie selbst keinen Willen hinsichtlich ihres weiteren 

Aufenthaltes. Hiermit ist nach gut- achterlicher Einschätzung 

insbesondere die Angst verbunden, bei Mitteilung einer 

Willenstendenz den anderen Elternteil zurückzu- weisen, zu 

kränken oder die Zerrüttung der Familie gar zu vertiefen. To-l**s 

Willenserklärungen sind vor allem auf eine Verbesserung des 

familiären Klimas und auf eine Beendigung des elterlichen Streits 

gerichtet. Eine dahingehende Entwicklung lässt sich aber insgesamt - 

vor allem angesichts der fehlenden Kooperationsbereitschaft der Kin

desmutter - eher einleiten, wenn die Betreuung der beiden Kinder 
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2) Ist gegebenenfalls eine andere (welche?) Sorgerechtsregelung ver

anlasst?

Die Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts auf den Vater 

allein wird nach gutachterlicher Einschätzung nicht ausreichen, um 

sowohl die Belastung der Kinder durch elterliche Streitigkeiten zu 

reduzieren als auch erforderliche Entscheidungen und Maßnahmen 

vorzubereiten und umzusetzen.

Es bedarf einer Regelung, die es dem Kindesvater ermöglicht, schu

lische Belange betreffend To-1** sowie Belange der Förderung betref-fend 
To-2 in eigener Kompetenz zu entscheiden. Dies kann durch s 

entsprechende Vollmachten oder eine entsprechende Regelung der 

$ elterlichen Sorge geschehen.

Die Gesundheitssorge sollte weiterhin, wie bisher, gemeinsam ausge

übt werden. Hier haben sich wesentliche Diskrepanzen zwischen den 

Kindeseltern bisher nicht gezeigt, insbesondere nicht im Hinblick auf 

Behandlungsnotwendigkeiten und Maßnahmen bei To-2. Zudem kann 

erwartet werden, dass der Kindesvater - sollten die Kinder zukünftig 

von ihm betreut werden - aufgrund seiner Kooperationsbereitschaft die 

Kindesmutter hier adäquat einbezieht.
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II) Betr, 11 F 6/13 UG

Welche Umgangsregelung dient dem Wohl der betroffenen Kinder am 

besten?

Die Kinder sollten nach einem gutachterlich zu empfehlenden Wech

sel zum Kindesvater Umgang in üblichem Ausmaß mit der Kindesmut

ter pflegen können. D.h. sie sollten jedes zweite Wochenende mit 

jeweils zwei Übernachtungen bei der Kindesmutterverbringen, eben

so auch für die Hälfte der Ferien sowie für die Hälfte der Zeit an den 

hohen Feiertagen bei der Kindesmutter sein.

Häufigerer Umgang wird - auch im Hinblick auf die noch junge To-2 - 

nicht empfohlen. Denn nach gutachterlicher Einschätzung sind bei 

Aufenthalten bei der Kindesmutter zukünftige Belastungen der Kinder 

zu erwarten, und zwar angesichts der Haltung der Kindesmutter ins

besondere im Hinblick auf den Kindesvater.

Ob und inwieweit der Umgang in der empfohlenen Form tatsächlich 

stattfinden kann, wird im Wesentlichen davon abhängig sein, in wel

cher Weise die Kindesmutter im Falle der Umsetzung der gutachter

lich empfohlenen zukünftigen Aufenthalts- und Sorgerechtsregelung 

dies aufnimmt und handhabt.

Angesichts der besonderen psychischen Situation der Kindesmutter 

sowie ihrer fehlenden bzw. bisher nicht gezeigten Kooperationsbereit

schaft wird empfohlen, zunächst weiterhin einen Umgangspfleger 

einzusetzen. Dies insbesondere auch im Hinblick darauf, dass weitere
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Belastungen der Kinder in Übergabesituationen und im Zusammen

hang mit der Regelung von Übergaben vermieden werden müssen.

I Gutachterlicherseits ist im Hinblick auf das Kindeswohl darauf hin

zuweisen, dass es bereits dann, wenn die Kindesmutter von der gut

achterlichen Empfehlung Kenntnis erhält, bei Frau KiMut zu von ihr 

nicht zu kontrollierenden Belastungsreaktionen mit entsprechenden 

Auswirkungen auf die beiden Kinder kommen kann.

(Dr. M. Thole-Bachg) z
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11. Eingesetzte Testverfahren und Explorationshilfen

Beck-Angst-Inventar (BAI)

Das Beck-Angst Inventar (Margraf, J. & Ehlers, A.; 2007) ist ein Selbst

beurteilungsverfahren zur Erfassung der Schwere von Angst bei Er

wachsenen und Jugendlichen. Es wird eingesetzt für Aufgaben in Di

agnostik und Differenzialdiagnostik, Therapie-Indikation, Therapiever

lauf, Katamnese und Qualitätssicherung.

Das BAI besteht aus 21 deskriptiven Aussagen zu Angstsymptomen, 

die auf einer vierstufigen Skala hinsichtlich der Schwere des Auftretens 

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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Beck-Depressions-I nventar (B Dl-I I)

Beim BDI-II handelt es sich um ein Messinstrument zur Erfassung de

pressiver 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 Spektrum 

depressiver Symptome - wie z.B. Störungen der emotionalen und 

somatischen Befindlichkeit, negative Selbstbewertungen etc. - sowie 

auch Konsequenzen der Störungen, beispielsweise das Unvermögen, 

durch Handeln das Leiden zu lindern oder Befriedigung zu erreichen, 

in aussagefähigem Maße abdecken.

Jedes Item verlangt eine Entscheidung zwischen drei bis sechs Antwor

talternativen, die die folgenden Ausprägungen eines Symptoms kenn

zeichnen: (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 star

ker Ausprägung, wodurch nach Auswertung und Vergleich mit Norm

werten Vorliegen und Schweregrad eines depressiven Zustandsbildes 

reliabel und valide zu erfassen sind.
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CBCL (Children-Behavior-Checklist)

Die Child Behavior Checklist in der Fassung für Kinder und Jugendli

che von 4-18 Jahren (CBCL/4-18; Döpfner, M. et al.: Eltern fragebogen 

über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen. KJFD, Arbeits

gruppe Kinder-, Jugend- und Familiendiagnostik: Köln, 19982) wird 

seit 1994 eingesetzt und erfasst als standardisierter Fragebogen die 

Einschätzung von Eltern oder Erziehern hinsichtlich der Kompetenzen 

und Probleme der Kinder.

Die Auswertung dieses Fragebogens umfasst die folgenden Skalen und 

Werte: 3 Kompetenzskalen (Aktivität, Soziale Kompetenz und Schule), 

8 beurteilungsübergreifende Syndrome (Sozialer Rückzug; Körperliche 

Beschwerden; Angst/Depressivität; Soziale Probleme, Schizoid/Zwang- 

haft: Aufmerksamkeitsstörung; Delinquentes Verhalten, Aggressives 

Verhalten). Aus den Syndromskalen werden Skalen zu internalisieren

den und externalisierenden Störungen sowie ein Gesamtwert für 

Problemverhalten gebildet. Alters- und geschlechtsspezifische Normen 

liegen vor.

Für jüngere Kinder steht der Elternfragebogen für Klein- und Vorschul

kinder (CBCL/1 1/2-5) in entsprechend angepasster Form zur Verfü

gung.
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Eltern-Belastungs-Screening zur Kindeswohlgefährdung (EBSK)

Der EBSK (C. Deegener, G. Spangler, W. Körner und N. Becker, 

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 Risiko

faktoren 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 - Revison)

Das Freiburger Persönlichkeitsinventar (Fahrenberg,Hampel, R., & 

Selg, H., 20017) ist ein faktorenanalytisch und itemmetrisch begrün

detes Persönlichkeitsverfahren. Die revidierte Testform umfasst 138 

Items, die sich zu folgenden Skalen zusammensetzen: Lebenszufrie

denheit, Soziale Orientierung, Leistungsorientierung, Gehemmtheit, 

Erregbarkeit. Aggressivität, Beanspruchung, Körperliche Beschwerden, 

Gesundheitssorgen, Offenheit; außerdem die Skalen 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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Haus-Baum-Mensch

DieserZeichentest, entwickelt von J.N. Buck (The House-Tree-Person 

[H-T-P] Manual Supplement, Beverly Hills 19744), wird in der kinder

psychologischen Praxis als psychodiagnostisches Hilfsmittel bzw. 

ergänzendes Untersuchungsverfahren eingesetzt, wenn sich das Kind 

beispielsweise über sein Befinden in der Vergangenheit und Gegen

wart verbal nicht hinreichend oder gar nicht äußern kann, und dank 

seiner einfachen Anwendbarkeit (Papier und Blei- bzw. Buntstifte) von 

den Testpersonen gut akzeptiert. Er wird als Projektions-, aber auch 

Entwicklungstestverwendet und geht davon aus, dass sich das Kind in 

seiner Zeichnung von Haus, Baum und Mensch projektiv darstellt.

Die Auswertung des Zeichentests erfordert auf Seiten des Interpreten 

praktische und diagnostische Erfahrung sowie tiefenpsychologische 

Kenntnis und kann auf dieser Basis - sowie in Relation zu den übrigen 

Ergebnissen und Befunden der psychologischen Untersuchung 

wichtige Hinweise auf eigenes Empfinden, Gefühle und Reaktionen 

des Kindes sowie seelischer Traumata liefern.
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IKP (IKP-G , IKP-Eg)

Das Inventar Klinischer Persönlichkeitsakzentuierungen (B. Andresen, 

Hofgreve 2006) ist ein Selbstbeurteilungsverfahren für Erwachsene 

und Jugendliche ab 16 Jahren. Es dient der Erfassung von Persönlich

keitsakzentuierungen nach DSM-V und ICD-10.

Das Grundinventar IKP-G erfasst 11 offizielle Diagnoseeinheiten, ent

sprechend den Klassifikationssystemen. Das Ergänzungsmodul IKP-EG 

dient der Einbez Ühung der traditionell F Kers Ü Uchk Vtsakzentuie- 

rungen. Die Konstruktion des IKP kombiniert de Vfaktorenanalytisch 

mit dem klassischen testkonstruktiven Ansatz und fußt auf einer Fun

dierung im Rahmen der Psychopathologieforschung.

Der Test verfügt über gute Werte für die Zuverlässigkeit und Gültig

keit.
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SET (Satzergänzungstest)

Dieser für Kinder und Jugendliche konzipierte Test dient der Erhebung 

detaillierterer Informationen über die emotionale Beziehung zu Mutter 

und Vater. Sowohl als Ausgangspunkt für die diesbezügliche Explorati

on des Kindes bzw. Jugendlichen als auch zur Vertiefung bereits 

erhobener Daten liefert er im allgemeinen aussagefähiges Material.

Erfahrungsgemäß sind Kinder zum Ausfüllen dieses Tests leicht zu 

motivieren, da die vorgegebene Form ihre- Fantasie und ihre Aus

drucksmöglichkeiten anregt, sie somit ohne das Gefühl, ausgefragt zu 

werden, von sich aus Gedanken über die Beziehung zu ihren Eltern 

zur Sprache bringen.

Die Gliederung des SET in vier Formen entspricht den möglichen El- 

tern-Kind-Konstellationen, nämlich: Sohn-Vater, Sohn-Mutter; Tochter- 

Mutter, Tochter-Vater.

Aufgabe des Kindes/Jugendlichen ist es, jeweils 15 unvollendet vor

gegebene Sätze oder Fragen zu vervollständigen, z.B.: "Sie denkt oft 

an den Vater, weil ..."; "Als er noch klein war, war seine Mutter...". 

Das Kind bzw. der Jugendliche beantwortet bzw. vervollständigt die 

vorgegebenen Sätze nach eigenem Ermessen.
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Schweinchen-Schwarzfuß-Test (SSF)

Der Persönlichkeitstest "Die Abenteuer des Schweinchens Schwarz

fuß" (Cormann, L.: Der Schwarzfuß-Test. München: Reinhardt, 19953) 

stellt ein projektives Testverfahren dar, das insbesondere bei Kindern 

eingesetzt wird, um frühe psychische Konflikte und Spannungszustän

de zu erheben.

Beim SSF ist, wie bei allen projektiven Tests, davon auszugehen, dass 

die Untersuchungsperson eigene Motive, wichtige Lebenserfahrungen, 

aber auch verdrängte Tendenzen in die ihr vorgelegten Bildtafeln pro

jiziert und damit zum Ausdruck bringt.

Im SSF stehen dem untersuchten Kind 17 Bildtafeln zur Verfügung, zu 

denen es im einzelnen frei assoziierend Stellung nehmen soll. Die Ta

feln thematisieren in Bildgeschichten, in denen Schweinchen 

Schwarzfuß mit Eltern und Geschwistern in unterschiedlichen Situatio

nen 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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11 F 86/12
Eilt! Sofort!

Vfg.

1.
Mit Blick auf den Vermerk der SE vom 02.04.2014 und den Hinweis der Sachver
ständigen wurde dem JA ein Exemplar des Gutachtens vorab übermittelt und bzgl. 
der Vermeidung einer Kindeswohlgefährdung Rücksprache genommen.

In Aussicht genommener Termin hier: 15.05.2014

2/
rMit einer Abi. des Vermerks BI. 80 d.A. sowie BI. 86- 87R, 125-135R sowie einer 
Ab-schrift dieser Vfg. (liegt an) ein neues Verfahren anlegen betr. To-1** und To-2 
Mxxxx Xxxxxx, eA § 1666 BGB./^

3.
WV: sofort anschließend (Beschluss o. Anhörung?)

30.04.2014




