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Arbeitskreis 22: Vernachlässigung – Schicksal oder Gefährdung 

Leitung des Arbeitskreises: Prof. Dr. Ute Ziegenhain, Ulm 

 

Vernachlässigung ist, ebenso wie Misshandlung und sexueller Missbrauch eine Form von Gewalt gegen Kin-

der. Vernachlässigung ist die am häufigsten vorkommende Misshandlungsform. Gemäß einer internationalen 

Meta-Analyse berichteten 16,3% der mehr als 59.000 Teilnehmer über körperliche Vernachlässigung und 

18,4% über emotionale Vernachlässigung in ihrer Kindheit (Stoltenborgh et al., 2013). In einer neuere Studie 

aus Deutschland berichteten 22,6% der ca. 2.500 Befragten, dass sie in ihrer Kindheit  körperlich und 13,3% 

dass sie emotional vernachlässigt wurden (Witt et al., 2017).  

Vernachlässigung ist mit hohen Risiken verbunden, schwerwiegende Entwicklungsstörungen und psychische 

Störungen ebenso wie anhaltende Gesundheitsprobleme zu entwickeln. Da die einzelnen Gewaltformen sel-

ten isoliert vorkommen, lassen sich negative Entwicklungskonsequenzen schwer auf einzelne Formen von 

Vernachlässigung und Misshandlung beziehen.  

Vernachlässigung ist die Gewaltform, bei der die Grenze zur Kindeswohlgefährdung am schwierigsten zu zie-

hen ist. Vernachlässigung verläuft meist chronisch und eindeutige Ereignisse oder Verletzungsmuster, an de-

nen sich Kindeswohlgefährdung am ehesten festmachen lässt, fehlen gewöhnlich. Es gibt gewöhnlich nicht 

die Situation, die ein (sofortiges) Tätigwerden markiert (Meysen, 2018).  Die sozialwissenschaftliche Definition 

bezieht sich naturgemäß auf das „Unterlassen“ fürsorglichen Handelns. Das Unterlassen einer Handlung ist 

deutlich schwieriger einzuschätzen als eine aktive Handlung (Ziegenhain & Fegert, 2017). Das Risiko „erheb-

licher Beeinträchtigungen“ in der körperlichen Versorgung und/oder von emotionalen Bedürfnissen ist als 

Folge von kindeswohlgefährdender Vernachlässigung impliziert. Empirisch gut abgesicherte Befunde spre-

chen für kumulative Schädigungen im Verlauf chronischer Vernachlässigung (Kindler, 2016). Damit ist  die 

juristische Schwelle zur Kindeswohlgefährdung im individuellen Einzelfall schwer zu begründen.  

Vorgeschlagen wird die Voraussetzungen und Bedingungen von Gefährdungseinschätzungen bei (drohender) 

Kindeswohlgefährdung im Vernachlässigungskontext zu diskutieren. Hierbei wird insbesondere eine genaue 

Beschreibung elterlicher Beziehungs- und Erziehungskompetenzen befürwortet. Zur Diskussion gestellt und 

auf ihre Brauchbarkeit im familiengerichtlichen Kontext geprüft, werden bisher wenig systematisch verwendete 

Verfahren wie Interaktionsdiagnostik. 


