Im Einsatz auf Kinder Rücksicht nehmen?

• Ein polizeilicher Einsatz, der sich gegen einen Elternteil richtet, kann für ein Kind sehr bedrohlich und angsteinflößend wirken. 

• Ein Kind empfindet die Situation viel intensiver. Spielen Sie sie daher nicht herunter. 

• Kinder sind ihren Eltern gegenüber loyal und helfen, das Familiengeheimnis zu bewahren. 

• Für ein Kind ist es schon angsterregend, Gewalttätigkeiten unter Erwachsenen zu sehen, dies ist um so gravierender, wenn diese Erwachsenen Vater und Mutter sind, die doch Schutz und Fürsorge bieten sollen. 

• Die Gewalt findet zu Hause statt, der Ort, wo sich das Kind sicher und geborgen fühlen sollte. 

• Das Kind kann sich weder an Vater noch Mutter wenden. Es bleibt sich mit all seinen bedrohlichen und verwirrenden Gefühlen selbst überlassen. 

• Eine Mutter, die selbst in ständiger Angst und Verzweiflung lebt, ist selten in der Lage, ihr Kind zu schützen und seinen emotionalen Bedürfnissen gerecht zu werden. 

• Die frühen Gewalterfahrungen verursachen bei den Kindern Ängste, die sie zu verdrängen suchen. Sie reagieren darauf mit ganz unterschiedlichen Verhaltensweisen wie Verleugnung, Rückzugsverhalten oder Aggression. 


Berücksichtigen Sie im Sinne des Kindes:

Achten Sie beim Eintreffen in der Wohnung bzw. am Tatort darauf, ob Kinder anwesend sind. 

Erfragen Sie den Namen des Kindes, um es besser ansprechen zu können, und stellen Sie sich dem Kind auch selber vor. 

Informieren Sie nach Beruhigung der Einsatzsituation das Kind altersangemessen über die Zusammenhänge. 
Erklären Sie dem Kind, was mit ihm, der Mutter und dem Vater geschehen wird. Es ist für das Kind sehr hilfreich, wenn ihm ein angemessenes Verständnis der Situation vermittelt wird. 
Wenn es Ihnen möglich ist, versuchen Sie zu vermeiden, daß das Kind polizeiliche Zwangsmaßnahmen direkt miterlebt. 
Schützen Sie das Kind vor weiterer Gefährdung. Es wird häufig geboten sein, das Kind nicht in der Wohnung bei dem Beschuldigten zu belassen. Minderjährige sind auch dann gefährdet, wenn ihnen in der häuslichen Gemeinschaft durch Vernachlässigung oder Missbrauch der Personensorge eine unmittelbare Beeinträchtigung für ihr körperliches, geistiges oder seelisches Wohl droht.

Prüfen Sie daher abschließend ob das Kind angemessen versorgt ist, wer sich ggf. um das Kind kümmert (Angehörige, Nachbarn),ob andere Institutionen (Jugendamt, Kindernotdienst) zu verständigen sind.

("Polizeiliches Handeln in Fälle häuslicher Gewalt" Hrsg. Der Polizeipräsident in Berlin und Berliner Interventionsprojekt gegen häusliche Gewalt (BIG e.V., 1999)


