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–Kurt Tucholsky

„Das ist schwer, ein Leben zu 
zweien. Nur eins ist schwerer: 

Einsam sein.“ 



–August Strindberg

„Manche Ehe ist ein Todesurteil, 
das jahrelang vollstreckt wird.“ 



–Samuel Johnson

„Die zweite Ehe ist der Triumph 
der Hoffnung über die 

Erfahrung.“ 



–Gloria Steinem

„Eine emanzipierte Frau: Eine, 
die Sex vor der Ehe und danach 

einen Beruf hat.“ 



–Sigmund Freud

„Wenn man jemandem alles 
verziehen hat, ist man mit ihm 

fertig.“ 



Trennungseltern heute: 
Wirtschaftliche Rahmenbedingungen

Gemeinsames Erziehen nach 
Trennung kostet mehr 

Eltern, die gemeinsam getrennt 
erziehen, sind allerdings auch 
häufiger berufstätig 

Eltern, die gemeinsam getrennt 
erziehen, regeln den Unterhalt 
eher unter sich 

Nicht berufstätige getrennte 
Mütter ohne neuen Partner sind 
am stärksten von Armut bedroht



Die Trennung: Eine „normale 
Krise“ im Lebenslauf 

(Quelle: Demoskopisches Institut Allensbach, 2017)

Etwa ein Viertel aller Eltern von minderjährigen Kindern in 
Deutschland sind Trennungseltern - Tendenz steigend 

Etwa drei Viertel der Eltern haben noch Kontakt zueinander 

78% aller Trennungseltern haben Kontakt zu ihrem Kind. In 18% 
aller Fälle hat nur noch die Mutter den Kontakt, in 3% nur der Vater. 

65% berichten über „normale bis gute“ Beziehungen zwischen den 
ExPartnern 

84% der Kinder sind bei der Mutter gemeldet (!)



Trennungseltern heute: 
Wunsch und Wirklichkeit

Gefühlte Betreuung durch die Mutter steigt nach Trennung an. 

 Etwa die Hälfte der Trennungseltern wünschen sich mehr 
Aktivität der Väter in der Betreuung und Versorgung 

Etwa 15% geben an, bereits ein „Wechselmodell“ zu leben 

Allerdings: 52% aller Trennungseltern lehnen eine paritätische 
Aufteilung der Betreuung für sich ab 

Vorteile der gemeinsamen Betreuung: Mehr Berufstätigkeit, mehr 
Zeit für sich



Trennungseltern heute: Wunsch 
und Wirklichkeit (Forts.)

64% der Trennungseltern fühlen sich vom Staat zu 
wenig unterstützt 

Von diesen wollen 68% mehr finanzielle Hilfen 

41% wünschen sich mehr psychologische Hilfe für die 
Kinder (!) 

40% wünschen sich mehr Elternberatung bezüglich der 
Kinder (!)



Beratungsstelle für 
Eltern, Kinder und 

Jugendliche 

Landkreis Peine 

kleinster Landkreis Niedersachsens 

kommunale Trägerschaft 

ca. 135.000 Einwohner 

7,8 Stellen 

zwei Gerichtsbezirke



„Das Jugendamt unterstützt das 
Familiengericht bei allen Maßnahmen, die 
die Sorge für die Person von Kindern und 

Jugendlichen betreffen.“ 

(§50 SGB VIII)



„Das Jugendamt unterrichtet insbesondere 
über angebotene und erbrachte Leistungen, 

bringt erzieherische und soziale 
Gesichtspunkte zur Entwicklung des Kindes 

oder des Jugendlichen ein und weist auf 
weitere Möglichkeiten der Hilfe hin. In 

Kindschaftssachen informiert das Jugendamt 
das Familiengericht in dem Termin nach §155 
(…) über den Stand des Beratungsprozesses.“ 

(§ 50 SGB VIII) 



Neue Aufgaben brauchen 
neue Strukturen

gebündelte Fortbildung - für Fach- und 
Verwaltungskräfte 

Verteilung der Arbeit und 
Vertretungsregelungen 

Bearbeitung von Schnittstellen 

Arbeitskreis „Kooperation im 
Familienkonflikt“ 

Psychohygiene im Team und 
Arbeitsschutz 

Beschwerdemanagement 

Öffentlichkeitsarbeit 

Anmeldekonferenz als Instrument der 
Steuerung



„Anmeldekonferenz“

jeden Donnerstag um 9.00 Uhr 
drei KollegInnen 

eine(r) koordiniert über ein halbes Jahr 
hinweg 



Neue Aufgaben brauchen 
neue Angebote

Anmeldung und Erster Rat 
durch Fachkräfte 

Trennungssprechstunde 

„Kinder im Blick“© 

„Pädagogischer Wartebereich“ 

„Erziehungsberatung vor Ort“



§50 SGB VIII in der 
Erziehungsberatung -  

Erfahrungen aus über 10 Jahren Praxis

Kinder rücken mehr in den Fokus 

Befürchtungen, eine reine „Trennungsberatungsstelle“ zu 
werden, waren unbegründet 

Familien wünschen sich „Hilfen aus 1 Hand“ 

Sorgfältiges Handhaben der Schnittstellen notwendig - 
innerhalb und außerhalb der Beratungsstelle 

Expertenwissen entwickelt sich



Beratung von getrennten Familien
Drei Perspektiven aufs Thema  

… und eine Metaebene



Systemischer Blick auf die 
Elterntrennung

System Familie  

Perspektivität des Erlebens 

Normalisierung 

Ressourcenorientierung



Perspektive: Die Eltern



Beziehung nach Elterntrennung:  
Ein Jahr danach 

(Ahrons, 1994)



Beziehung nach Elterntrennung:  
Fünf Jahre danach 

(Ahrons, 1994)



Was liegt unter dem Eisberg?

Schuldgefühle  

Tragisch Bindendes 

Verlustängste 

Konkurrenz um die Liebe des Kindes 

Traumatische Vorerfahrungen und Verletzungen 

Verwöhnung 



Woran erkenne ich eigentlich ein 
„hochkonflikthaftes System“?



Merkmale von Hochstrittigkeit  
(Homrich et. al., 2004)

Es existieren fortgesetzte 
juristische Streitigkeiten 

Emotionale Themen stehen im 
Vordergrund 

Die Kinder werden für 
Bedürfnisse der Eltern 
instrumentalisiert 

Versuche der außergerichtlichen 
Einigung sind fehlgeschlagen



Hochstrittigkeit, 
Hochkonflikthaftigkeit: 

 eine Definition

Paul & Dietrich, 2006: 

Hochstrittigkeit ist „der mehrfach und dauerhaft gescheiterte 

Versuch von Eltern, kindbezogene Konflikte nach der Trennung 

oder Scheidung mit gerichtlichen und außergerichtlichen 

Interventionen beizulegen“ 



Dämonisierung  
(auch: Feindseligkeit, 

„Vermonsterung“)

Dämonisierung beschreibt  einen jederzeit verfügbaren 
Modus der Kommunikation. 

Dämonisierende Kommunikation verläuft autopoietisch. 

Dämonisierung entlastet von eigenen unangenehmen 
Gefühlen. 

Um dämonisierende Kommunikation zu etablieren und 
aufrecht zu erhalten, ist die Mitwirkung von mehr als zwei 
Personen (auch: Institutionen) notwendig.    



Hochkonflikt:  
Die Eltern-Perspektive

Dämonisierung

Ohnmacht

Ausweitung



Koordinaten für die Arbeit 
mit den Eltern

Eltern verhalten sich mächtig 
und fühlen sich ohnmächtig 

Eltern sind wütend, um Trauer 
zu vermeiden 

Eltern wünschen sich Hilfe aus 
einer Hand



Perspektive: Die Kinder



Koordinaten für die Arbeit 
mit den Kindern

Kinder sind aktiv und resilient 

Kinder lernen vom/im/durch den 
Elternkonflikt 

Kinder im Rosenkrieg brauchen 
Hilfe. Direkt und sofort.



Perspektive: Die Helfer



Was macht die Arbeit so 
anstrengend?



…und was hilft ?



Was einem sonst 
noch blühen 
kann…

Beschwerden und 
Angriffe 



Hochkonflikt:  
Die Helfer-Perspektive

Pathologisierung

Hilflosigkeit

"Rödeln"



Koordinaten 
für die Arbeit 

der 
HelferInnen

  Helfer gestalten das Setting 

  Helfer zeigen wohlwollende Skepsis und 
beharrliche Zuversicht 

  Helfer benötigen Schutz und Deckung



Metaperspektive: Der (Rosen-)krieg



Die Logik des Krieges 
(F. Simon) 

Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft werden 
jeweils neu konstruiert („Die Geschichte wird neu 
geschrieben“). 
Der / die andere ist unüberbrückbar anders als ich. 
Offene Rechnungen sind dazu da, beglichen zu 
werden.  
Solange gekämpft wird, hat keiner verloren. 
Die unmittelbare Brisanz des Kriegszustands erlöst 
vom mühsamen Alltag (und gibt einen „Kick“). 
Die zweiwertige Logik des Krieges verlangt klare 
Freund-Feind-Zuordnungen („Wer nicht für mich ist, ist 
gegen mich“). Wer neutral ist, bestimmen die 
Kontrahenten. 
Krieg kann nur durch den Verlierer beendet werden 
Solange Krieg herrscht, muss der Wiederaufbau nicht 
beginnen. 



Koordinaten 
für die Arbeit 

im 
(Rosen-)krieg

Rosenkriege sind gefräßig und ansteckend 

Rosenkriege erzeugen Ohnmacht im System 

Rosenkriege werden nicht beendet



Erziehungsberatung im Familiengericht??

(Warnung: Ein flammendes Plädoyer!)



Was wirkt in der 
(Hoch-)Konfliktberatung? 

(Fichtner, 2018)

Niedriges Konfliktniveau 

Einzelgespräche 

Verbindlichkeit 

Strukturierung der Gespräche 

aber nicht:  

Motivation der Beteiligten 

Beraterpersönlichkeit



…und was ist noch wichtig?

Transparenz 

Führung 

Fokusverschiebung 

Zusammenarbeit 

„Ganz schnell ganz 
langsam 
machen“       (M. Weber)



Häufige „Beraterklemmen“

„Ohnmachtsinfektion“ 
mehrere Auftraggeber 
unklarer / kein Auftrag 
Auftrag zur 
Umgangsherstellung 
Verantwortungsdiffusion 
…



Kurt Ludewig, 2018

Aufgaben des 

professionellen Helfers

je nach Auftrag beitragen zur …

a) Erzeugung eines spezifischen      

Hilfssystems

b) Erhaltung dieses Hilfssystems

c) Erfüllung des spezifischen Auftrags

d) Beendigung der Hilfestellung



„Das Gericht soll in Kindschaftssachen, die 

die elterliche Sorge bei Trennung und 

Scheidung, den Aufenthalt des Kindes, das 

Umgangsrecht oder die Herausgabe des 

Kindes betreffen, in jeder Lage des 

Verfahrens auf ein Einvernehmen der 

Beteiligten hinwirken, wenn dies dem 

Kindeswohl nicht widerspricht.“ 

 §156 (2) FamFG



„Es weist auf Möglichkeiten der Beratung durch die 

Beratungsstellen und -dienste der Träger der Kinder- 

und Jugendhilfe insbesondere zur Entwicklung eines 

einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der 

elterlichen Sorge und der elterlichen Verantwortung 

hin. Das Gericht kann anordnen, dass die Eltern einzeln 

oder gemeinsam an einem kostenfreien 

Informationsgespräch über Mediation oder über eine 

sonstige Möglichkeit der außergerichtlichen 

Konfliktbeilegung bei einer von dem Gericht benannten 

Person oder Stelle teilnehmen und eine Bestätigung 

hierüber vorlegen.  Es kann ferner anordnen, dass die 

Eltern an einer Beratung nach Satz 2 teilnehmen.“ 

§156 (2) FamFG 



Mara Selvini Palazzoli in Cirillo & Di Blasio, 1992

„Es gilt Abschied zu nehmen von der 
Erwartung, … dass die Menschen aus einer 

echten Motivation heraus unsere Hilfe 
„freiwillig“ in Anspruch nehmen… Wir müssen 

zunächst das Bedürfnis nach Veränderung 
wecken.“



Marie-Luise Conen; Zwangskontexte konstruktiv nutzen (2005)

„Durch die Forcierung von Veränderungen 
von außen ist es dem Klienten möglich, 
sein „Gesicht zu wahren“: kein Anliegen 
zu haben und sich gleichzeitig doch in 

einen Veränderungsprozess zu begeben, 
dessen Ergebnis er auf dem Hintergrund 
seines bisherigen Erlebens mit Skepsis 

abwarten kann.“



Perspektive: Die Kinder



Über wen sprechen wir, wenn wir 
über „Trennungskinder“ sprechen?

Kinder, die die Trennung ihrer Eltern 
bewusst erleben vs. Kinder, die ihre Eltern 
nur entzweit kennen 

Kinder, für die die Konflikte ihrer Eltern zu 
einem Entwicklungskontext geworden 
sind 

Kinder, die ihre Eltern und die erweiterte 
Verwandtschaft als gespalten erleben 

Jugendliche und Heranwachsende, deren 
Eltern sich trennen 

Herausforderungen wie „Patchwork“, 
Trennung von Pflegeeltern oder mehrfache 
Trennungen



Reaktionen auf eine Elterntrennung

Vorschulalter:  

Bindungsverhalten wird ausgelöst (Klammern, Weinen, Schreien) 

Regression (Einnässen)  

Aggression (z.B. in der Kindertagesstätte) oder sozialer Rückzug / 

Antriebsarmut,  

„Kummerspeck“  

Ablehnung eines Elternteils  

psychosomatische Reaktionen und andere 

Verhaltensauffälligkeiten



Reaktionen auf eine Elterntrennung

Schulalter:  

Traurigkeit und sozialer Rückzug 

Konzentrations- und Leistungsprobleme, Leistungssteigerung 

Verhaltensauffälligkeiten  

Schlafprobleme  

Kontaktverweigerung  

Parteinahme für einen Elternteil   

psychosomatische Probleme 

Agieren im Konflikt



Reaktionen auf eine Elterntrennung

Jugendalter: 

Agieren im Konflikt 

Straffälligkeit, Weglaufen 

Depression, überangepasstes Verhalten 

Essstörungen 

Substanzmissbrauch und süchtiges Verhalten  

Schulabsentismus, Schulabbruch 

Ablösungs-/Autonomiekonflikte 

frühe feste Bindungen, frühe Elternschaft 

Beziehungsängste



Wirkungen von Hochkonflikthaftigkeit auf 
Kinder:

 Verhaltensauffälligkeiten (Aggression, Delinquenz, Ängste, 
sozialer Rückzug) 

 Erwartungen eigener Hilflosigkeit (Selbstwertproblematik, 
Schuldgefühle) 

 Schwierigkeiten, als Heranwachsende Beziehungen 
einzugehen und selbst Familie zu gründen 

Schutzfaktoren: Alter, stabile Dritte, gute Schulleistungen 

Aber: Wie bewältigen die Kinder dies? Wie sieht Resilienz in diesem 

Bereich aus? Gibt es auch Lernerfolge? 

Quellen:	Herrmann,	2009;	Schmidt-Denter,	1999;	Wallerstein,	2002;	Walper,	1999,	2002;Weber,	Alberstötter	u.a.	(Hrsg.),	2013	



–Robert. L. Stevenson (1850-1894)

“Life is not a matter of holding good cards,  
but of playing a poor hand well.“



(Trennungs-)Kinder sind 
aktiv und erfinderisch

Benedikt, 11, entwirft Listen für die Aufteilung von Haushaltsgegenständen aus dem 

elterlichen Besitz, um die gestritten wird. Er fordert seine Eltern auf, gemeinsam mit ihm 

durch die Garage zu gehen und die elterliche Habe in Augenschein zu nehmen, um sie 

dann „gerecht“ zu verteilen.


Melanie, 10, lässt geschickt eine Postkarte verschwinden, bevor ihre Mutter sie lesen 

kann. In der Karte hatte Melanies Vater der Mutter zum Geburtstag gratuliert, dies jedoch 

mit vernichtenden Hasstiraden „garniert“.


Philipp, 15, der bei seinem verbitterten Vater lebt und seine Mutter heimlich treffen muss, 

haut nachts durchs Badezimmerfenster ab. Er beschreibt seine Lage detailliert in einer 

Mail ans Jugendamt und rät seinem jüngeren Bruder, sich in Obhut nehmen zu lassen, 

was dieser dann auch tut.


Carina, 12, fälscht ihr Zeugnis, da sie befürchtet, dass ihr Vater der Mutter wieder 

Vorwürfe machen wird, wenn er die schlechten Noten sieht. Er nutzt ihre Schulleistungen 

als Argument im Gerichtsstreit um Carinas Aufenthalt. Sie macht es so professionell, dass 

die Täuschung erst auffliegt, als der Vater ein Gespräch mit der Klassenlehrerin führt.



Was die Kinder berichten:

Schamgefühle 

Grübelzwänge („Wer hat Schuld?“) 

Emotionale Verletzungen durch einen Elternteil 

Wut aufgrund von Ohnmachtsgefühlen 

Wut auf die streitenden Eltern 

Sorge um Familienangehörige 

aber wenig: Entscheidungsprobleme



–Carla, 16

„Ich konnte es nicht ertragen, 
dass sich meine Mutter auf 

einmal so veränderte - wo doch 
bei mir selbst ständig alles in 

Bewegung war.“ 



EXKURS:	
Robert	Havighurst	(1900	–	1991)		

und	das	Konzept	der	„Entwicklungsaufgaben“



Menschenbild	

Der	Mensch	als	produktives,	handlungsfähiges	Wesen	in	Auseinandersetzung	mit	

seiner	Umwelt



Havighurst	(1972);	Dreher&Dreher	(1985)

Arten	von	
Entwicklungsaufgaben

⬧ Intrapersonal	

⬧ Interpersonal	

⬧ Kulturell-sachlich

Notwendige	
Voraussetzungen

⬧ Kognitive	Analysefähigkeit	

⬧ Reflexionsfähigkeit	

⬧ Soziale	Stützsysteme	

⬧ Aufbau	von	
Bewältigungsstrategien	

⬧ Seiffge-Krenke	(1995):	
aktives,	internales,	
vermeidendes	Coping



�63

Entwicklungsaufgaben	im	Jugendalter		
PEER:	Einen	Freundeskreis	aufbauen,	d.h.	zu	Altersgenossen	beiderlei	
Geschlechts	neue,	tiefere	Beziehungen	herstellen.	
KÖRPER:	Veränderungen	des	Körpers	und	des	eigenen	Aussehens	akzeptieren.	
ROLLE:	Sich	Verhaltensweisen	aneignen,	die	in	unserer	Gesellschaft	zur	Rolle	eines	Mannes	bzw.	
einer	Frau	gehören.	
BEZIEHUNG:	Engere	Beziehungen	zu	einem	Freund	bzw.	zu	einer	Freundin	aufnehmen.	
ABLÖSUNG:	Sich	von	den	Eltern	loslösen,	d.h.	von	den	Eltern	unabhängig	werden		
BERUF:	Sich	über	Ausbildung	und	Beruf	Gedanken	machen,	überlegen,	was	man	
werden	will	und	was	man	dafür	können	bzw.	lernen	muss.	
PARTNER	/	FAMILIE:	Vorstellungen	entwickeln,	wie	man	die	eigene	Familie	bzw.	Partnerschaft	
gestalten	möchte.	
SELBST:	Sich	selbst	kennen	lernen	und	wissen,	wie	andere	einen	sehen,	d.h.	Klarheit	über	sich	selbst	
gewinnen.	
WERTE:	Eine	eigene	Weltanschauung	entwickeln.	Sich	darüber	klar	werden,	welche	Werte	man	
vertritt,	und	an	welchen	Prinzipien	man	das	eigene	Handeln	ausrichten	will.	
ZUKUNFT:	Eine	Zukunftsperspektive	entwickeln.	Sein	Leben	planen	und	Ziele	ansteuern,	von	denen	
man	annimmt,	dass	man	sie	erreichen	könnte.	

Dreher,	E.	&	Dreher,	M.	Fragebogen	zu	Entwicklungsaufgaben.	(5.	Fassung	gekürzt).	LMU-München,	2009.	

																																				



–Pia, 9 Jahre

„Als ich mit Papa verreist war, habe 
ich Mama heimlich angerufen und 

mich dabei im Schrank versteckt. 
Ich war dabei so aufgeregt, dass 

mir schlecht geworden ist.“ 



„Stress“ -  

ein Risiko- und 
Entwicklungsbereich 

für Kinder im 
Trennungskonflikt



Von „Schuld“ zu „Stress“

Begriff ist Kindern vertraut 

Selbstwirksamkeit wird ermöglicht 

unterschiedliche Stressoren verlangen nach unterschiedlichen 
Bewältigungsstrategien 

Strategien lassen sich zielgerichtet fördern 

Kinder profitieren für alle Lebensbereiche 

Eltern lassen sich vom Stresskonzept ansprechen



„Stress ist ein Zustand des 

Ungleichgewichts zwischen 

den Stressauslösern auf der 

einen Seite und den 

Möglichkeiten, diese zu 

bewältigen, auf der anderen 

Seite.“

Lohaus et. al. (2010)



Stress: Diagnostik von 
Erleben und Bewältigung

❖ „… dann erzähle ich einem 

Freund, was passiert ist“ 

❖ „… dann ändere ich etwas, damit 

die Dinge besser laufen“ 

❖ „… dann tue ich so, als ob mich 

das nichts angeht“ 

❖ „… dann gönne ich mir erstmal 

eine Pause“ 

❖ „… dann werde ich wütend und 

mache etwas kaputt“



–Benjamin, 14 

 „Wenn ich damals dem Richter 
was anderes gesagt hätte, wäre 

das alles gar nicht passiert.“  



„Verantwortung“ -  
ein Risiko- und Entwicklungsbereich für 

Kinder im Trennungskonflikt

Bindung und Fürsorge 

Formen von 
Verantwortung 

Rolle der 
Geschwisterposition 

„Parentifizierung“ - 
was nun??



–Christian, 16

„Schon die Art, wie Mama `dein 
Vater` sagt, tut mir jedes Mal 

weh. Warum nennt sie ihn nicht 
einfach weiter `Papa`?“ 



„Dämonisierung“ -  
ein Risiko- und Entwicklungsbereich für 

Kinder im Trennungskonflikt

(Haim Omer et. al., 2007)



„Dämonisierung“ - 
emotionale und kognitive Muster, die Kinder 

übernehmen können 

„Der andere will mir schaden“ 

Zweiwertige Logik: „Entweder-Oder“ statt „Sowohl-Als auch“ 

„Vermonsterung“ 

„Alles Übel kommt vom Bösen“ 

„Krieg“ wird als ein „Abenteuer“ gesehen 

Hoffnung auf die „letzte Schlacht“



Hochkonflikt: 
Die Kind-Perspektive

Dämonisierung

Stress

Verantwortung



Was Rosenkriegskinder lernen

Heimlichkeit 

Scham 

Verantwortung für die Gefühlslagen der Eltern tragen 

Respektlosigkeit gegenüber Erwachsenen 

Vertrauen ist gefährlich 

Bemühungen sind vergeblich 

Handeln bringt Probleme



… was sie aber auch lernen 
können:

sozialer Perspektivwechsel / Einfühlungsvermögen 

Rebellion 

Gerechtigkeitsempfinden / Solidarität 

diplomatisches Geschick  

Tätigkeitsfelder suchen, auf denen sich Anstrengung lohnt 

Interesse an philosophischen und psychologischen 	 	 	    	
	 	 Fragestellungen



Ohnmacht überwinden
Anerkennen - Diagnostizieren - Intervenieren - Normalisieren 



Ziele für die Arbeit mit den 
Kindern und Jugendlichen:

Herstellung eines Arbeitsbündnisses 

Schamgefühle mildern; Normalisieren 

Psychoedukation: Stressbewältigung fördern 

Handlungslust fördern, Selbstwirksamkeit ermöglichen 

„Positive Hoffnungslosigkeit“ erarbeiten 

„Dritte Position“ erarbeiten



Einige hilfreiche Interventionen aus 
systemischer und narrativer 

Therapie

„Wenn Deine Eltern so heftig streiten, ist das richtiger Stress für Dich und Du 
denkst, es gibt nur Entweder - Oder!“ - Psychoedukation 

„Da redet keiner gern drüber - aber ich kenne viele Eltern, die mindestens genauso 
schlimm streiten wie Deine!“ - Normalisieren 

„Das ist der wilde Streit-Affe, der stellt Eure Familie ganz schön auf den Kopf!“ - 
Externalisieren 

„Dein Vater denkt, alle Deine Probleme hängen mit der Scheidung zusammen, aber 
das stimmt nicht. Er ist nur so mit den Gerichtsverfahren beschäftigt, dass er 
manches in Deinem Leben nicht mitbekommt.“ - Alternative Geschichten stärken 

„Beziehungen können auch ganz furchtbar schief gehen. Obwohl sich das keiner so 
gewünscht hat.“ - Tragische Sichtweisen einführen



Sonderfall „Umgangsstreik“:  
Wirksame Faktoren 

Aus der Forschung (Walper, 2015): „Die stärkste positive Korrelation existiert 
zwischen stattfindendem Kontakt und dem Zahlen von Unterhalt sowie einem 
autoritativen Erziehungsstil“ 

Weitere Beobachtungen: „Moralische Verstöße“ in der Trennungsphase  

Alter des Kindes bei Trennung 

Elterliche Selbstwirksamkeit 

Einfühlsames Vorgehen (Trennungserklärung, neue Partner, Familienwohnung, 
Tiere etc.) 

Körperliche Übergriffe, Polizeieinsätze, Anzeigen…



„Umgangsstreik“:  
Herausforderungen für das 

Hilfesystem

Extremer Druck auf 
dem System  

Zeit als zentraler Faktor  

„Hilflose Helfer“, 
Gefahr der Spaltung 

Vorsicht bei der 
Auftragsformulierung



Fazit:  
Kinder nach Trennung unterstützen

 Kinder nach Trennung benötigen unterschiedliche Hilfen. Allen gemeinsam sollte die 
Reduktion von Hilflosigkeit und der Aufbau von Selbstwirksamkeit sein. 

 „Hilfe“ meint konkret die Bewältigung von Stress, die Anerkennung von Bindung und 
Fürsorge und die Unterstützung einer „dritten Position“.  

Es braucht Absprachen, wer wann, wie und warum mit den Kindern arbeitet. 

 So früh wie möglich intervenieren, um „Umgangsstreik“ zu vermeiden. 

 Bei „Umgangsstreik“ ist sorgfältige Diagnostik angezeigt. 

 Bei „Umgangsstreik“ darf professioneller Zwang sich nur gegen Eltern richten - nicht 
gegen Kinder. 

 Der Rosenkrieg bietet den Kindern und Jugendlichen auch Lern- und 
Entwicklungsgelegenheiten. (Den anderen Beteiligten auch.)



Das kann nur die 
Erziehungsberatungsstelle bieten:

Deeskalierende Räumlichkeiten  

Multiprofessionelles Team 

Regionale Vernetzung 

Freie Wahl von Format und Setting 

Unabhängigkeit von klinischer Diagnosenstellung  

Fokusverschiebung: Familie und Erziehung



–Judith S. Wallerstein

„Und schließlich können wir beobachten, dass viele 
Scheidungskinder gestärkt aus ihren Kämpfen 

hervorgehen. Sie sehen sich als Überlebende, die 

gelernt haben, sich auf ihre eigene Einschätzung 
der Dinge zu verlassen und schon in jungen 

Jahren Verantwortung für sich selbst und für 

andere zu übernehmen. Sie mussten ihre Moral- 
und Wertvorstellungen selbst entwickeln. Sie 

kennen den Stellenwert finanzieller 

Unabhängigkeit und harter Arbeit. Sie nehmen 
Beziehungen nicht auf die leichte Schulter. Die 

meisten bewahren sich ihre Wertschätzung eines 

gelungenen Familienlebens. “ 


