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Warum sollten Sie mit Ihren Kinder
über das Gefängnis reden?
Eine Inha  ierung ist ein schwieriges und schmerzha  es Ereignis. Sie löst 
o   einen Schock aus und es ist nicht immer einfach, darüber in der Familie 
zu sprechen wegen der Scham, der Schuld oder auch der Wut, die man 
verspürt. Trotzdem wollen und müssen Kinder verstehen, was passiert ist 
– und warum ein Familienmitglied plötzlich nicht mehr da ist, weil er/sie 
inha  iert wurde.

Sie sollten nicht glauben, dass es Kinder schützt 
oder einfacher für sie ist, wenn Sie nichts sagen.
Kinder haben o   ein großes Einfühlungsvermögen und nehmen Ereignisse 
sehr genau wahr, die man eigentlich vor ihnen verheimlichen will. Auch 
wenn sie nichts sagen und keine Fragen stellen, spüren sie unbewusst, dass 
sich etwas für sie Wich  ges ereignet hat.

Kinder müssen wissen, warum ihr Papa oder ihre 
Mama nicht mehr da ist, warum er/sie abends nicht 
nach Hause kommt, warum sie ihn/sie nicht mehr 
sehen können … 
Nicht mit ihnen darüber zu reden oder nicht auf ihre Fragen zu antworten, 
nimmt den Kindern jede Möglichkeit, ihre Sorgen auszudrücken. Sie könn-
ten glauben, ihr/e Vater/Mu  er hä  e sie verlassen, weil sie etwas falsch 
gemacht haben – oder er/sie sei sogar gestorben. Sie leiden darunter und 
es belastet sie in ihrer weiteren posi  ven Entwicklung (Nachlassen der 
Schulleistungen, psychische Auff älligkeiten etc.). 
Kinder sollten von der Inha  ierung eines Elternteils von nahen Angehörigen, 
zu denen sie Vertrauen haben, erfahren. Diese können den rich  gen Mo-
ment und die passenden Worte fi nden, um zu erklären, was passiert ist.

Die Beziehung aufrechterhalten oder nicht?
Wenn Sie entschieden haben, die Beziehung zu einem inha  ierten Famili-
enmitglied aufrechtzuerhalten, ist es wich  g, aufmerksam zu beobachten, 
wie Ihre Kinder diese Beziehung auf kindgerechte Art leben können. 
Einige Kinder wollen ganz spontan den inha  ierten Papa oder die inha  ier-
te Mama besuchen. Andere zeigen dagegen Ängste vor jedem Brief oder 
jedem Besuch im Gefängnis. Wieder andere wollen – vielleicht, weil sie von 
der begangenen Tat betroff en sind – mindestens für eine bes  mmte Zeit 
gar keinen Kontakt aufnehmen.

Es ist wichtig, dass Sie die Wünsche
Ihrer Kinder ernst nehmen. 
Wenn Sie spüren, dass Ihr Kind Probleme hat, zögern Sie nicht, sich 
Hilfe von erfahrenen Fachleuten zu holen. 
Auch in Ihrer Nähe gibt es Erziehungsberatungsstellen, Sozialdienste der 
Kommunen oder der freien Wohlfahrtsverbände usw.

Wie sollten Sie erklären, 
warum ein Angehöriger im Gefängnis ist?
Wenn Ihr Kind Sie fragt warum ihr/e Vater/Mu  er inha  iert ist, dann kön-
nen Sie sagen, dass er/sie etwas gemacht hat, dass es vom Gesetz verboten 
ist und dass das Gericht entschieden hat, ihn dafür ins Gefängnis einzu-
sperren. Es ist wich  g, dass Sie Ihrem Kind erklären, wie der Jus  zvollzug 
funk  oniert, mit Worten, die zum Alter und dem Verständnis Ihres Kindes 
passen.  
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Die Geschichte von Tim wurde erfunden, 
um Ihnen zu helfen, die Fragen, die sich Ihren 
Kindern stellen, gemeinsam zu besprechen.

Sie können die verschiedenen Seiten dieses 
Bilderbuches durchgehen; es zeigt Ihnen und 
Ihrem Kind verschiedene Situationen und die 
Probleme, die damit verbunden sind.

Achten Sie während des Lesens auf die Re-
aktionen Ihrer Kinder, auf ihre Kommentare 
und auf die Fragen, die sie stellen; auch auf 
Zeichen der Unruhe und Sorge, der Angst 
und des Traurigseins, die Sie bei ihnen fest-
stellen können. Das gibt Ihren Kindern Ge-
legenheit, auszudrücken, was sie empfinden  
– und zu spüren, dass Sie sie unterstützen. 
Kinder können sich so leichter dieser Situa-
tion stellen und ihre Schwierigkeiten damit 
überwinden.

Sollten Kinder zum Besuch
ins Gefängnis mitgenommen werden?
Häufi g wird gesagt, dass der Besuchsraum kein Ort für Kinder sei. Doch 
Kinder, deren Mu  er, Vater oder Familienmitglied in Ha   ist, erleben die 
Tatsache, dass ihnen der Kontakt mit dieser Person vorenthalten wird, o   
als schmerzha  . So wie die Kinder es wünschen und wie es ihrem Alter 
entspricht, sollten Sie ihnen die Teilnahme am Besuch im Gefängnis vor-
schlagen. 

Eine Besuchserlaubnis muss in der Regel bei der jeweiligen Jus  zvollzugs-
anstalt oder, falls ein Beschränkungsbeschluss besteht, auch beim Gericht 
oder bei der Staatsanwaltscha   beantragt werden. In bes  mmten Situa  o-
nen kann eine Erlaubnis verweigert oder erst zu einem späteren Zeitpunkt 
gewährt werden.
Nach einem ersten Besuch im Gefängnis sollten Sie ihre Kinder fragen, wie 
es ihnen geht und ob sie einen weiteren Besuch möchten. Auch dem inhaf-
 erten Angehörigen zu schreiben oder ein Bild zu malen sind gute Mi  el, 

um mit ihnen in Kontakt zu bleiben.

Die Geschichte von Tim, dem Eichhörnchen, 
hilft Ihnen, im Gespräch mit ihren Kindern 
die richtigen Worte zu finden!
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Wenn Ihre Kinder aufgrund der Inhaftierung 
Probleme haben …
… gibt es Beratungsstellen im Bereich der Straffälligenhilfe, die Gespräche und 
Unterstützung für Angehörige anbieten. 
Sie können sich vom Sozialdienst der Justizvollzugsanstalt beraten lassen oder 
sich an eine Organisation/Beratungsstelle wenden, die Angehörige begleitet.

Hier können Sie entsprechende Adressen fi nden:
www.bag-s.de (Bundesarbeitsgemeinschaft Straffälligenhilfe)

● Broschüren auch zum downloaden
● Adressen und Suche nach Einrichtungen unter PLZ oder Ort

www.bke-beratung.de 
● Onlineberatung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V.

www.caritas.de ► Onlineberatung
   ● für Angehörige von Straffälligen
   ● bei sozialen Problemen
   ● für Kinder und Jugendliche
   ● bei Problemen wie Sucht etc.
   ● Suche nach Angeboten in Ihrer Nähe

www.knast.net ● Infos und Forum für Angehörige
www.my-sozialberatung.de ● Adresssuche Beratungsstellen etc.
www.tacheles-sozialhilfe.de ● Grundsicherung, Beratung, Ämterbegleitung

Infos und Beratung für Kinder und Jugendliche:
www.besuch-im-gefaengnis.de

 ● Antwort auf Fragen rund ums Gefängnis; die Kinderreporter Lilli und Seman 
haben sich mit einer Videokamera im Gefängnis umgeschaut und viele Fra-
gen gestellt (Hrsg. Deutscher Caritasverband e.V.)

Kummertelefon für Kinder und Jugendliche: 0800 1110 333
 ● bundesweit, anonym und kostenlos

www.bke-jugendberatung.de
www.kids-hotline.de
www.youngavenue.de
www.nummergegenkummer.de
www.das-beratungsnetz.de
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