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nach dem Auftaktgespräch geht sie 
mit den kindern in deren Zimmer, um 
allein mit ihnen zu sprechen. in den meis-
ten Fällen sind die kinder gewillt und in 
der lage, offen zu erzählen. ruckelt es 
zunächst ein bisschen, stellt sie viele Fra-
gen: was ist besonders toll am Papa? was 
unternimmt er mit dir, was  die Mama? 
wie verbringt ihr die Zeit? was spielst du 
lieber mit der Ma ma, was mit dem Papa? 
„Auf diesem weg bekomme ich einen 
guten eindruck: Un ternehmen sie schö-
ne sachen, oder hängen sie den ganzen 
tag vor dem Fern seher?“

Manchmal muss sie aber auch andere 
wege gehen. „einen Zweijährigen kann 
ich nicht fragen: wie oft willst du Papa 
sehen? – Das kann und soll er nicht be -
antworten.“ sie versucht dann, übers 
spielen Antworten zu erhalten. wenn 
die Augen leuchten, weil das lieblings-
tier ein Geschenk des Vater war, be -
kommt sie einen eindruck, dass das kind 
nichts negatives mit ihm verbindet, son-
dern sich freut, von ihm zu er zählen. 
„einsichten ohne konkrete Antworten“, 
nennt das Maschke, die vor kurzem auch 
für ein sehr kleines kind bestellt wurde, 
das noch gar nicht sprechen konnte. 
Beim Besuch vor ort sah sie, dass Mutter 
und Baby eine enge Verbindung hatten, 
das kind die nähe der Mutter suchte. 
„somit konnte ich zu mindest darüber 
eine Aussage treffen“, sagt sie. 

Grundsätzlich steht kindern vom ers-
ten lebenstag bis zum 18. Geburtstag 
ein Beistand zu. Das Gros von Maschkes 
schützlingen ist jünger als zwölf. ihrer 
einschätzung nach liegt das unter ande-
rem daran, dass sich eltern eher über 
Um gangs- oder sorgerecht streiten, 
wenn die kinder noch jünger sind. Denn: 
„eine 16-Jährige hat eine klare Vorstel-
lung  von dem, was sie will, und setzt sie 
im Zweifelsfall einfach um.“

Ängstliche und zurückhaltende kinder 
erlebt sie ab und zu; oft haben diese dann 
schon „erfahrung“ mit dem Prozedere, 
das auch eine Befragung durch den rich-
ter einschließen kann. „Auch bei kindes -
an hörung durch den richter sind die 
Verfahrensbeistände dabei“, erklärt 
richterin heidi Fendler. Maschke weiß: 
Manche finden es spannend, einen rich-
ter zu treffen, andere reagieren eher ver-
zagt: „Das ist sehr abhängig vom typ.“ 

Manipulation der kinder durch die el -
tern kommt durchaus vor, so Maschke. 
„kinder haben keine intrinsische Moti -
vation, den anderen elternteil nicht 
sehen zu wollen. Das ist eine Projektion 
von dem einen elternteil auf das kind, 
und auch das muss man versuchen aufzu-
lösen.“ Denn Ziel des Ganzen sei ja auch, 
ein einvernehmen zwischen den eltern 
herzustellen, be vor es in den termin bei 
Gericht geht. eltern haben aus Maschkes 
sicht die Pf licht, sich selbst zurückzu-
nehmen und die konträren Positionen 
nicht über das kind auszutragen. Gelingt 

das nicht, sei am ende auch ein manipu-
lierter wille ein wille: „Aber das kommt 
dann auch so in meinen Bericht.“ 

Diesen Bericht fürs Gericht schreibt 
Maschke, wenn sie alle Gespräche 
geführt hat. Bald darauf folgt dann die 
Verhandlung. Beim termin vor dem 
Familien gericht ist sie natürlich dabei. 
schließlich ist sie Partei, hat alle rech-
te. „wenn ich der Meinung wäre, dass 
die entscheidung, die der richter 
getroffen hat, nicht dienlich für kindes-
willen oder kindeswohl ist, bin ich 
befugt, rechtsmittel einzulegen.“ Das 
hat sie noch nicht erlebt, dafür, dass sie 
mit ihrer Meinung in aller regel nicht 
al lein dasteht, sondern dass diese vom 
Ju gendamtsbericht gestützt wird. Das 
Ju gendamt hat Maschkes Ansicht nach 
eine andere Perspektive als sie, schaut 
ein stück mehr auf das kindeswohl. 
„Mein Fokus liegt auf dem kindeswil-
len. ich finde es immens wichtig, dass 
dieser über mich Be rücksichtigung im 
Verfahren findet.“ 

Allerdings gilt auch: kein kindeswille 
oh ne kindeswohl. „wille und wohl ge -
hen in aller regel einher“, so Maschke. 
„ich hatte bisher keinen Fall, in dem ein 
kind seine Mutter oder seinen Vater un -
bedingt sehen wollte und ich es nicht für 
eine gute idee gehalten habe.“

Am ende eines Gerichtstermins gibt 
es in aller regel zumindest ein vorläu -
figes ergebnis. oftmals läuft es nicht auf 
eine gerichtliche entscheidung, sondern 
einen gerichtlichen Vergleich der eltern 
hinaus, die sich einigen, den Umgang 
nach bestimmten kriterien zu gestalten. 
Manchmal gibt es Folgeprozesse, da sich 
ein elternteil nicht an die Vereinbarun-
gen hält. in solchen Fällen bleibt der 
Verfahrensbeistand in der Familie. 

Das ergebnis des Gerichtstermins teilt 
Mona Maschke dem kind per telefon mit 
– wenn es alt genug ist, den Beschluss zu 
begreifen. Doch gerade die kinder, die 
sich beim ersten treffen freuen, mit ihr ei -
ne eigene Anwältin zu haben, sind ihrer 
erfahrung nach dankbar, wenn sie sie am 
nächsten tag anruft und berichtet, was 
passiert ist. „Die eine oder der Andere 
fragt dann auch kritisch nach. natürlich 
sol len sie aus dem Verfahren weitest -
gehend rausgehalten werden. Aber wenn 
sie sich dafür interessieren, ob alles so um -
gesetzt werden konnte, wie wir es be spro -
chen hatten, finde ich das schon toll.“

Vor einer woche haben wir an dieser 
stelle über die „high seas high school“ 
berichtet – ein klassenzimmer auf hoher 
see. Allerdings war nicht die „Johann 
smidt“ abgebildet, auf der die beschrie-
bene reise stattgefunden hat, sondern 
das schiff eines anderen Anbieters. wir 
bitten, den Fehler zu entschuldigen.

korrektur

w enn eltern sich trennen, 
gibt es wie bei Paaren 
überhaupt viel zu bespre-
chen: wer bekommt das 

haus, das Auto, den Fernseher? Viel 
wichtiger  aber ist bei ihnen die Frage: Bei 
wem verbringen die kinder wie viel Zeit? 
Findet sich dazu keine einvernehmliche 
lö sung, kommt das Familiengericht ins 
spiel. Allein die Frankfurter Familien-
richter hatten im  vergangenen Jahr  in 
rund 3000  sorgerechts- und Umgangs-
verfahren zu entscheiden. in aller regel 
werden beide el ternteile von Anwälten 
vertreten. Und die kinder, die von der 
angestrebten einigung mindestens 
genauso betroffen sind wie Mutter und 
Vater? sie haben vielleicht Mona Masch-
ke an ihrer seite.

Mona Maschke heißt eigentlich anders. 
Als sogenannte Verfahrensbeiständin ist 
sie die stimme minderjähriger kinder, 
erhält intime einblick in Familien und 
unterliegt der Verschwiegenheit. Deshalb 
ist es ge boten, ihre identität ein wenig zu 
verschleiern.  Verfahrensbeistände gibt es 
seit 2001. heidi Fendler, Familienrichte-
rin am Amts gericht Frankfurt, sagt: „Den 
gesetzlich vorgeschriebenen Verfahrens-
beiständen fällt die wichtige Funktion zu, 
die interessen der kinder im gerichtlichen 
Verfahren zu vertreten.“ Auf die 
Frage, ob ihnen das in aller 
regel gelingt, antwortet 
Fendler: „Absolut.“ 

Maschke hat eine Zu -
lassung als rechtsanwäl-
tin und eine Anstellung 
in ei nem gemein nüt -
zigen Verein in Frank-
furt. ob wohl gut ausge-
lastet, hatte sie nach 
mehr als einer Dekade 
Berufstätigkeit lust auf 
eine zusätzliche he -
rausforderung. Dabei ent  -
puppte sich die tätigkeit des 
Verfahrensbeistands als option – 
eine Mi schung aus ihrem täglichen 
Brot, der Juristerei, mit einer komplett 
anderen komponente: dem Umgang mit 
kindern. Die Juristin, selbst ohne nach-
wuchs, recherchierte die Ausbildungsmög-
lichkeiten und entschied sich für ein zerti-
fiziertes Angebot des Berufsverbands der 
Verfahrensbeistände.

in der theorie kann sich jede Person 
als Verfahrensbeistand bezeichnen. Die 
Praxis sieht jedoch anders aus: Fami-
lienrichter bestellen Personen, die 
bestimmte Qualifikationen nachweisen 
können. Grundlage ist oft ein Jurastu-
dium oder ein studium der sozialen 
Arbeit. Das Gros der Verfahrensbei-
stände besucht zu dem eine weiterbil-
dung. Maschkes Ausbildung dauerte ein 
Dreivierteljahr, mit Blockunterricht, 
der sich vor allem auf die juristischen 
und pädagogischen in halte der Aufgabe 
konzentrierte. 

Maschke profitierte dabei vor allem 
von jenen teilen des kurses, die ihr 

wissen über den Umgang mit den 
zukünftigen klienten vermittelte. in 

vielen rollenspielen lernten sie und 
ihre Mitstreiter, wie vertrauens-
volle kommunikation aufgebaut 
werden kann. „immerhin“, 
erläutert sie, „kommt eine 
fremde Person in eine Familie, 
die nicht mit der tür ins 
haus fallen sollte, sondern 
über Alltagsthemen den 
einstieg ins Gespräch 
schaffen muss.“ Bespro-
chen wurde im kurs eben-
falls, wie eine Familien -
situation beurteilt werden 
kann, wenn das kind noch 
so jung ist, dass ein verbaler 

Austausch mit ihm nicht 
möglich ist.

nach Abschlussarbeit und 
- klausur schickte Maschke an 

alle Familiengerichte im 
Umkreis eine Art Bewerbung. 

seitdem steht sie dort in einer 
öffentlich für alle richter ausliegen-

den liste. Das Frankfurter Familienge-
richt beauftragt etwa 40 bis 50 Verfah-
rensbeistände, die meisten sind weiblich. 

wird Mona Maschke bestellt, 
beginnt sie den Auftrag mit einem 
Gespräch mit jedem elternteil. Derje-
nige, der die initiative ergriffen und sich 
ans Gericht ge wandt hat, so berichtet 
sie, tritt ihr gegenüber fast immer offen 
auf, weil er ein interesse verfolgt, das er 
ihr vermitteln möchte: mehr Umgang 
zum Beispiel. oder gar keinen Umgang. 
Die An tragsgegner hingegen sind meist 
passiver. Zudem trifft Maschke auf sehr 
unterschiedlich vorbereitete kinder. 
„es gibt viele Familien, in denen die 
eltern ganz viel erklärungsarbeit 
geleistet und den kindern gesagt haben: 
ihr dürft über al les berichten, da kommt 
jemand extra für euch. – Und es gibt 
eltern, die im Zweifelsfall die kinder 
noch nicht mal darüber informiert 
haben, dass ich vorbeikomme.“ 

wenn es in einer Familie mehrere kin -
der gibt, ist der Verfahrensbeistand für die 
Vertretung aller Geschwister zu ständig. 
sind sie im Alter nicht allzu weit vonei-
nander entfernt, spricht Maschke mit 
ihnen gemeinsam. Zu Beginn ist auch 
immer jenes elternteil dabei, bei dem die 
kinder leben. „ich leite ein, indem ich 
mich mit allen in der küche oder im 
wohnzimmer treffe, um zu er klären, wer 
ich überhaupt bin und was ich tue. ich 
erkläre, dass ich sie vor Ge richt vertrete 
und hören möchte, was sie denken, was sie 
fühlen, welche interessen sie in diesem 
Verfahren haben.“ Maschke erlebt, dass 
die kinder das in der regel gut finden und 
zu ihr sagen: „Ah, du bist jetzt meine 
Anwältin.“ sie lässt sich im mer duzen, da 
das den Zugang erleichtert, wie sie findet. 

Du bist meine 
Anwältin

wenn sich eltern vor Gericht über 
sorgerecht oder Umgang   streiten, 
haben auch ihre kinder eine stimme – 
durch den Verfahrensbeistand.
Von Eva Schläfer


