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MIA - Wer wir sind

• MIA entstand im Herbst 2017 aus der digitalen Vernetzung 
getrennter Mütter, die von Familiengerichtsverfahren - oft 
mit Gewalthintergrund - betroffen sind. 

• Vereinsgründung 2018
• Bundesgeschäftsstelle in Berlin
• Online-Selbsthilfegruppe mit aktuell rund 2.500 

betroffenen Müttern
• Seit Januar 2020 Mitglied im Bündnis Istanbul-Konvention 

(BIK)



Welche Angriffe uns in der Praxis 
begegnen:



„Gewalt im Gerichtssaal“

https://whitelilyrev.de/die-kampagne-whitelilyrev/

#whitelilyrev ist eine Kampagne der MIA – Mütterinitiative für Alleinerziehende

https://whitelilyrev.de/die-kampagne-whitelilyrev/
http://www.die-mias.de/
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Von Gewalt betroffenen Müttern wird via 
Institutionen (FamG, Jugendamt usw.) regelmäßig 
Gewalt angetan

- sowohl unmittelbar durch Institutionen selbst 
- als auch mittelbar, indem Institutionen Tätern durch 

unpassende Bewertungen und Entscheidungen die 
Möglichkeit geben, weiterhin Gewalt ausüben zu 
können.



“Es hat den Anschein, als würde der Gewaltschutz als eine 
unterschiedlich stark gewichtete begleitende 
Rahmenbedingung in die Erwägung einbezogen und nicht als 
ein der Frau zustehendes Recht, dessen Verletzung weitere 
Grundrechtsverletzungen nach sich ziehen und damit eine 
Diskriminierung der Frau darstellen kann. 

Eichhorn, Anja, Häusliche Gewalt und Umgang als Menschenrechtsverletzung 
gegen Frauen, in: Soziale Arbeit, 66 (2017) 3, S. 101.



Bild: Bsp.-Vortragsfolie von Prof. Jopt, PAS-Vertreter



Bsp. zum Narrativ: Vortragsfolie von Prof. Jopt:



Narrative:

2. Partnerschaftsgewalt gäbe es nicht bzw. nur 
selten und sei meist nur eine Erfindung 
von Frauen.

Einseitig ausgeübte Gewalt ist nach dieser 
Sichtweise quasi als „falsche Erinnerung“ 
interpretierbar, die aus einer psychologischen 
Fehlverarbeitung der Trennung resultiere.

Gewalt sei lediglich eine „mächtige Geschichte“

Verschiedene verfügbare Daten belegen jedoch, dass in mehr als jedem 2. Fall 
(50-62%) vor FamGs ein Gewalthintergrund besteht.



Narrative:

3. Nur der Betreuungselternteil, in der Regel die Mutter, 
instrumentalisiere Kinder. Der Vater agiert nicht, er 
reagiert nur (maskulistisches Opfernarrativ I).



Narrative:

4. Instrumentalisierende Besuchselternteile (in der Regel 
Väter) gäbe es kaum, sie wurden deshalb in einschlägigen 
Studien gar nicht erst untersucht.

Die KiMiss-Studie ist sehr  einseitig, der Fragebogen lässt keine anderen Ergebnisse als „Entfremdung“/Gefährdung zu



Narrative:

5. Die „Macht“ liege immer bei demjenigen, bei dem 
die Kinder wohnen. Dieser habe einen 

! „Standortvorteil“ 

Er wird, so die Unterstellung, diesen aller Wahrscheinlichkeit 
nach ausnutzen, seine Verletzungen auf das Kind 
übertragen und es dem Besuchselternteil „entfremden“.

" Entfremdung ist der Standard-Vorwurf ggü. Müttern, die eine andere Meinung oder Einschätzung 
der Situation vertreten als die Mehrumgang bis hin zum Wechselmodell und alleinigem Sorgerecht 
begehrenden Väter.



Bsp. zum Narrativ: Vortragsfolie von Prof. Jopt:



Bsp. zum Narrativ: Vortragsfolie von Prof. Jopt:





Narrative:

6. Die „Verteilung der Macht“ wird oft an der (un)gleichen 
Verteilung von Zeitanteilen in der Kinderbetreuung bemessen 
>> ungleiche Verteilung = ungerecht

Das zeigt sich 
regelmäßig in FamG-
Beschlüssen, die 
Elterngerechtigkeit 
herstellen (und damit 
oft „die Mutter 
bestrafen“, Zit., Prof. 
Salgo) wollen und 
dabei das Kindeswohl 
völlig aus den Augen 
verlieren



Narrative 

7. Sexueller Missbrauch werde von Frauen oft erfunden, 
um sich Vorteile im familiengerichtlichen Verfahren 
zu verschaffen. Die tatsächliche Falschbeschuldigungsrate
sei wesentlich höher, als gemeinhin bekannt. 
(Das Gegenteil stimmt.)

Bsp.:

https://vater.franzjoerg.de/der-vorwurf-des-sexuellen-missbrauchs-im-familialen-verfahren/ 



Narrative

8. Eine „richtige Familie“ bestehe aus genetischem 
Vater, aus Mutter und Kind(ern). 
„Alleinerziehende“ sind das „Feindbild Nr. 1“.

http://baden-wuerttemberg.vafk-sbh.de/VE_2013-1.pdf



Narrative:

9. Elternschaft sei die 
Verantwortungsübernahme der biologischen 
Eltern für ihr Kind, Elternverantwortung sei das 
"natürliche Recht der Eltern“ auf gemeinsame 
Verantwortung für ihr Kind.

Der Begriff des „natürlichen Rechts“ wird hier in einer doppelten Bedeutungs-Dimension verwendet: Er zielt 
nicht nur auf die Formulierung in Art. 6 (2) GG, sondern zugleich auf das fundamentalchristliche Narrativ der 
„natürlichen Ordnung“ ausschließlich definiert als patriarchale Kleinfamilie aus (genetischem) Vater, 
Mutter, Kind, die wiederhergestellt werden soll. Das entspricht der Kommunikationsstrategie der 
fundamentalchristlichen Agenda Europe, bestehende (Menschen-)Rechte inhaltlich in ihrem Sinne 
umzudeuten. 
Zur Strategie: https://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/Fachpublikationen/Agenda_Europe.pdf
Kap. 5 ab S. 21

https://www.profamilia.de/fileadmin/publikationen/Fachpublikationen/Agenda_Europe.pdf


Beispiel für das Narrativ:

:http://baden-wuerttemberg.vafk-sbh.de/VE_2013-1.pdf



Narrative:

10. Familienleben sei die gelebte Zeit der genetischen 
Eltern mit ihrem Kind.

Beispiel für das Narrativ:

http://baden-wuerttemberg.vafk-sbh.de/VE_2013-1.pdf



Narrative:

11. Das Wechselmodell sei die gesündeste Betreuungs-
form für Kinder, völlig unabhängig von sämtlichen 
anderen Variablen. 



https://docplayer.org/119680438-Impressum-herausgeberin-kommunikationszentrum-
fuer-frauen-zur-arbeits-und-lebenssituation-e-v-baaderstr-30-muenchen-tel.html

https://docplayer.org/119680438-Impressum-herausgeberin-kommunikationszentrum-fuer-frauen-zur-arbeits-und-lebenssituation-e-v-baaderstr-30-muenchen-tel.html


Die Debatte wird ausgeblendet bzw. bewusst verkürzt dargestellt
Ebd.:



Diese Studie existiert nicht!



Was sagen die Studie wirklich?

„Angesichts des Umstandes, dass Befürworter seit einigen Jahren großen 
Druck aufbauen, das Wechselmodell als Norm und vor allem auch als 
neues gesetzliches Leitbild einzuführen, da sie der Meinung sind, dass das 
Wechselmodell unter allen Umständen und für alle Familien das beste 
Betreuungsarrangement darstellt, raten einige Wissenschaftler unter 
Berücksichtigung des sehr mangelhaften derzeitigen Forschungsstandes 
eher zur Vorsicht (Harris-Short 2010; Pruett und DiFonzo 2014). ...

Das heißt, auf den ersten Blick erscheint es zumindest so, als ob Kinder vom 
Wechselmodell profitieren und nicht geschädigt werden, ...
Wenn man an dieser Stelle stehen bleibt und einzig und allein die existierenden 
Ergebnisse berücksichtigt, ohne zu reflektieren, wie diese zustande gekommen sind, 
scheint es tatsächlich so, wie Befürworter gern glauben machen wollen, dass das 
Wechselmodell die logische Konsequenz von mehr Geschlechtergleichheit ist ...

Das Problem ist, dass die Interpretation der bislang vorliegenden Ergebnisse nicht so 
einfach ist. Erstens unterscheiden sich Eltern, die das Wechselmodell praktizieren, in 
vielerlei Hinsicht von der Mehrheit getrennter oder geschiedener Eltern, bei denen die 
Kinder überwiegend mit ihrer Mutter leben. Diese positiv selbstselektierte Gruppe 
stand nun aber im Fokus der meisten existierenden Studien, auf deren Basis im 
Moment Aussagen verallgemeinert werden.“  (Anja Steinbach 2020)





Beispiel für falsche 
Narrative:
Ausbildungsfolien
für Verfahrensbeistände
beim Weinsberger Forum



Das Wechselmodell ist 
kein gleichstellungspolitisches Instrument!

! gestresste Kinder sind keine Entlastung, sondern eine Belastung
! ideologischer Ursprung: Scheidungen erschweren, nicht Frauen entlasten!
! Mütter mehrerer Kinder haben nur einen Bruchteil des 

Lebenserwerbseinkommens gegenüber Männern (Bertelsmann 2020), das 
Wechselmodell hindert sie daran, einen besser bezahlten Job annehmen zu 
können

! gerichtlich festgelegte Umgangszeiten verhindern Flexibilität bei der 
Jobsuche

! Männer delegieren die Carearbeit oft an die neue Partnerin – Carearbeit ist 
immer noch überwiegend Frauensache, oft auch im Wechselmodell

! im Wechselmodell wird die „Spaßpapa“ – Zeit oft einfach ausgedehnt, die 
„Erziehung“ verbleibt bei der Mutter, nun aber in einem extrem engen 
Zeitfenster

! der „erziehende Elternteil“ wird in strittigen Konstallationen irgendwann 
abgelehnt, was eine gute Erziehung extrem erschweren kann

! das Leben in einer Stieffamilie ist oft sehr belastet                   kaum Studien!



Internationales 
Netzwerk



Um ihre Ideen voranzutreiben, setzt die Anl-Gender-Bewegung eine Vielzahl von 
Narralven und diskursiven Rahmungen ein, die allesamt auf Angst basieren. ...

Obwohl sich ein Großteil der Argumentalon der Anl- Gender-Bewegung inzwischen 
von naturalislschen und religiösen Argumenten enoernt hat, findet die Angst um 
das Wohlergehen der Kinder weiterhin großen Anklang beim Zielpublikum dieser 
Bewegungen. Die neue Generalon der Anl-Gender-Akteure hat die Art und Weise, 
wie der Widerstand gegen Frauen- und LGBTQI*-Rechte konstruiert wird, neu 
gestaltet - wir finden einen zunehmenden Rückgriff auf säkulare, wissenschatliche 
oder sogar menschenrechtliche Sprache, um gegen Gleichberechlgung zu 
argumenleren. 



Wechselmodell-
Lobbyismus
und Antifeminismus 
im Europaparlament



Vorbereitungstreffen zum Lobbying im Europaparlament:







https://vaeterkongress.vaeteraufbruch.de/index.php?id=176



https://www.doppelresidenz.at/?fbclid=IwAR2vpvsiFgG78BBJjeczMPODZFx4uehUeosPWd
nt99T8myw6sIsgGLdgHeM



Vezzetti verlegte seine Lobbyorganisation und Wechselmodell – Denkfabrik „Colibri“, 
den Veranstalter der Lobbyveranstaltung 2013,  
nach Brüssel, um auf europäische Institutionen schneller Zugriff zu haben.

Als Multiplikator wird u.a. Jürgen Rudolph genannt, 
der Schöpfer des „Cochemer Modells“.



Politikberater der Lobbyorganisation „Colibri“ ist Simone Pillon, ehemals im 
Kuratorium
der Stiftung „Novae Terrae“, quasi einem italienischen Zweig von CitizenGo.

Seine Aufgabe ist es, die Verbindung zu Parlamenten und zur Europapolitik herzustellen.

Lega – Senator Simone Pillon zusammen mit Brian Brown, Vorsitzender des 
rechtspopulistischen „World  Congress of Families“:





Ebd.:



Der wissenschaSliche Background ist mehr als fragwürdig:





Resolution 2079 (2015):







DDL 735:

Ebd.:

„Der Gesetzentwurf zum Thema Familie, der am kommenden Dienstag vom 
Justizausschuss des Senats geprüft werden soll, ist ein Frontalangriff auf mühsam 
errungene Rechte und nicht nur unter Feministinnen höchst umstritten.“

Autor: Lega-Senator Simone Pillon, ein auf Familienmediation spezialisierter 
Anwalt

Inhalt
! Scheidungen so schwer wie möglich machen
! Pillon: „Das einzige, was funktioniert, ist ein Mann und eine Frau, die sich 

lieben“
! Verpflichtende, kostenintensive Familienberatung bei bezahlten Coachs, auch 

wenn Gewalt vorgefallen ist
! dort: Erstellung eines „Erziehungsplans“
! Genau aufgeteilte Zeit zwischen den Eltern, mindestens 12 Tage pro ET pro 

Monat
! Mediationszwang
! Unterhaltsreform





Die Novae Terrae Foundation verpflichtet sich, 
die nach dem Naturgesetz konzipierten 
Menschenrechte zu verteidigen und die 
Ausweitung der im Wesentlichen 
unmenschlichen „unersättlichen Rechte“ 
(= Recht auf Abtreibung, Eheschließung 
gleichgeschlechtlicher Paare) zu kontrollieren.“

https://www.novaeterrae.eu/en/about-us.html

https://www.novaeterrae.eu/en/about-us.html?fbclid=IwAR1hLuSS1d05ehOVMy3-j3t4SfAOMQgJ5vy4ESFnrS6RUmqnPo1h5TkAXjM


Patriarchale Forderungen, die sich aus diesen Narrativen 
ergeben:

! Neufassung des § 218, Erschwerung von Abtreibungen
! Mitbestimmungsrecht des Vaters, sollten diese dennoch notwendig werden
! Automatisches Sorgerecht für Väter ab Geburt, pränatale Vaterschaftstests
! Erschwerung von Scheidungen
! 50/50 - Aufteilung der Kinder nach Trennung und  Scheidung
! Aufweichung des Gewaltschutzes bis hin zur Legalisierung innerfamiliären sexuellen 

Kindes-Missbrauchs (Robert Bauserman)
! Aufweichung des Verfahrensrechts und der Rollen der an familienrechtlichen Verfahren 

beteiligten Professionen
! Eindringen von Elementen der Mediation & systemischen Psychologie (die hier 

kontraindiziert ist) in familiengerichtliche Verfahren, auch bei Gewalt
! Zwang zur Mediation unter Androhung von Verlust des Sorgerechts, sollte man sich 

nicht „einigen“ können
! Stärkung des  „systemischen“  und  „lösungsorientierten“ Ansatzes:

Ziel: die („heilige“) genetische Familie bleibt als „System“ nach Trennung    
bestehen, selbst wenn  schwere Gewalt vorgefallen ist

! Schwächung der rechtlichen Position der Stieffamilie
! Junk Science „Parental Alienation“ soll ins Strafrecht

„antifeministischer Backlash“



Das 
! Wechselmodell, 
die pseudowissenschaftlichen Vorwürfe 
! „PAS“/“Entfremdung“ oder 
! „Symbiotische Mutter-Kind-Beziehung“, 
der (nahezu immer unbewiesene) Vorwurf von
! „Bindungsintoleranz“, der
! „Einigungszwang“ im FamG-Verfahren, die
! Aushebelung der Istanbul-Konvention & des 

Gewaltschutzes im Kindschaftsrecht
sind verschiedene Seiten ein – und derselben Medaille.
Diese können dazu führen, dass der Kinderschutz in 
familiengerichtlichen Verfahren ausgehebelt wird, und 
dass das Kindeswohl insgesamt immer weniger 
Beachtung findet.


