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Es gibt zahlreiche Fallgestaltungen, in denen eine Person ein Umgangsrecht mit dem Kind gerichtlich geltend 

machen kann – theoretisch kann ein Kind gerichtlich geregelte Umgangskontakte zu seinen Eltern, den Groß-

eltern, den Geschwistern, anderen Bezugspersonen zu denen eine sozial familiäre Beziehung gewachsen ist, 

sowie dem leiblichen, aber nicht rechtlichen Vater haben. Dies geschieht vor dem Hintergrund des gesell-

schaftlichen Wandels in jüngerer Zeit auch immer häufiger. Jedoch lässt sich bei einer solchen Fülle an Um-

gangsterminen für das Kind trefflich darüber streiten, ob das Kind hierdurch nicht zum reinen Umgangsobjekt 

degradiert wird.  

In der Rechtstatsächlichkeit wird das Kind in vielen Familiensituationen nicht nur durch die Vielzahl der Um-

gangsberechtigten zum Objekt gemacht, sondern leider auch im Rahmen einzelner Umgangsverfahren. Oft-

mals wird zwischen den Beteiligten minutiös über die Umgangszeiten gestritten. Eine Einigung scheitert in 

diesen Fällen häufig an wenigen Minuten mehr oder weniger Umgangszeit. In diesen Verfahren ist es Aufgabe 

der beteiligten Professionen dafür Sorge zu tragen, dass das Kind nicht aus dem Blick gerät und nicht zum 

reinen Verfahrensgegenstand wird. Die „Streitenden“ haben das Kind nämlich vielfach längst aus ihrem Sicht-

feld verloren.  

Allseits bekannt sind auch diejenigen Fälle, in denen nach langem und zähen Ringen endlich eine Lösung 

zwischen und mit allen am Verfahren Beteiligten gefunden werden konnte, die gefundene Lösung in der Folge 

durch das Jugendamt jedoch nicht umgesetzt wird bzw. werden kann. In solchen Fällen wird das Kind zum 

Verwaltungsobjekt ohne dass nach der gewonnenen Erkenntnis was wie für das Wohl des Kindes streitet  

gehandelt wird bzw. werden kann. Welche Maßnahmen sind erforderlich, damit das Kind nicht zum Objekt von 

Verwaltungszwängen wird? 

Oder ist es mit unserem Umgangsrecht bereits so weit gekommen wie in Brechts Theaterstück „Der kaukasi-

sche Kreidekreis“? Dort zeigt im Streit um das Kind beim Ziehen an dem Kind derjenige die „wahrhafte Liebe“, 

der das Kind loslässt. Wie ist das mit einem Umgangsberechtigten, der nicht (mehr) versucht das Kind aus 

dem Kreis zu ziehen, sondern es loslässt? Und ist eine solche Entscheidung des „Loslassens“, die im Zweifel 

dazu führt, dass keine Umgangskontakte zwischen dem Umgangsberechtigten und dem Kind stattfinden, tat-

sächlich mit dem Wohl des Kindes vereinbar? Was gilt es zu unternehmen, damit das Kind gerade nicht zum 

Objekt des „Kinderziehens“ wird? 


