Liebe Eltern!
In unserem Bundesland wurden in den letzten Jahren durchschnittlich
2.700 Ehen pro Jahr geschieden. Davon sind auch rund 4.000 Kinder
betroffen, von denen ca. 450 unter drei Jahren sind. Diese Broschüre
stellt für die von Scheidung betroffenen Eltern und Kinder ein Angebot
zur Bewältigung ihrer schwierigen Situation dar.
Der Arbeitskreis „Neue Familienformen“ unter der Leitung von Frau
DDr. Liselotte Wilk hat auf Grundlage einer Broschüre der Deutschen
Arbeitsgemeinschaft für Jugend- und Eheberatung e.V. die vorliegende Publikation zusammengestellt, die vom Familienreferat des Landes Oberösterreich aufgelegt wurde. Die Erstauﬂage war nach kurzer
Zeit vergriffen. Die Broschüre erfreute sich deshalb eines besonderen
Zuspruches, da sich der Kreis der Betroffenen durch die Darstellung
und Vermittlung des Problems angesprochen und verstanden fühlte
und viele sich ihrer Situation als Eltern bewusster wurden.
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Als Verantwortliche für die Familienpolitik in Oberösterreich hoffen wir,
dass Ihnen die vorliegende Borschüre „Eltern bleiben Eltern“ ein Mutmacher und eine Hilfestellung auf Ihrem Weg ist.
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Zum Inhalt

Autoren

Sie halten eine Broschüre in den Händen, in der es hauptsächlich
darum geht, wie Kinder eine Trennung oder Scheidung ihrer Eltern
erleben, und was Sie als Eltern tun können, um den Kindern soweit
als möglich zu helfen.
Dabei kann es sein, dass spezielle Probleme, die gerade in Ihrer Familie eine große Rolle spielen, nur kurz oder gar nicht angesprochen
werden. Unsere Absicht war es, ohne Anspruch auf Vollständigkeit
häuﬁg wiederkehrende Fragen darzustellen, und zwar aus der Sicht
der Kinder und ihrer Ansprüche und Bedürfnisse.
Vielleicht ﬁnden Sie, dass Ihre eigenen Probleme und Konﬂikte, die
Sie als Erwachsener mit der Trennung haben, zu wenig zur Sprache
kommen. Es ist verständlich, wenn diese Fragen für Sie im Vordergrund stehen und wenn es Ihnen deshalb schwerfällt, sich auf die
Kinder einzustellen.
Möglicherweise gewinnen Sie beim Lesen den Eindruck, als gehe es
hier um die idealen Eltern, die alles richtig machen sollen, während
Sie selbst sich eher unsicher und überfordert fühlen.
Lassen Sie sich nicht entmutigen. Betrachten Sie die Anregungen in
dieser Broschüre als Angebot, allein oder mit Hilfe einer der zahlreichen Beratungsstellen über Ihre Familiensituation nachzudenken und
eigene Lösungen für Ihre Probleme zu ﬁnden.
Die Trennung mit ihren unterschiedlichen Folgen für alle Beteiligten ist
nicht nur ein plötzlicher Einschnitt im Leben der Familie, sondern ein
langer Weg zu einer veränderten Familie, ein Ziel, dass Sie mit vielen
kleinen Schritten (und Rückschritten) ansteuern können. Was Ihnen
zum jetzigen Zeitpunkt verwirrend und unlösbar erscheint, kann sich
für Sie und die Kinder als neuer Anfang herausstellen.
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Sie gehen als Paar auseinander – aber Sie werden Ihr Leben
lang Eltern bleiben
Die wichtigste Hilfe, die Sie Ihrem Kind in der Trennungssituation und
danach bieten können, besteht darin, als Mutter und Vater weiterhin
verfügbar zu bleiben – unabhängig davon, wie die Sorgerechtsregelung (der juridische Fachausdruck ist Obsorge) ausfallen wird.
Ihr Kind braucht beide Eltern; tun Sie alles, was in Ihren Kräften liegt,
dass Ihr Kind Sie beide als Eltern behalten kann – auch nach Ihrer
Trennung als Paar.
Es wird für Sie oft schwer sein, trotz der Kränkungen, die Sie durch Ihren Partner erfahren haben, gerade diesen Partner weiterhin als den
anderen Elternteil Ihres Kindes anzuerkennen und mit ihm zusammenzuarbeiten.
Fest steht aber, dass Kinder dann am ehesten eine Trennung verkraften können, wenn diese Zusammenarbeit
gelingt und beide Eltern weiterhin an der Betreuung und
Erziehung beteiligt sind.
Vielleicht denken Sie, dass eine solche Zusammenarbeit in Ihrem Fall unmöglich sein wird. So geht es vielen Eltern in der schwierigsten Zeit ihrer Trennung. Es ist aber wahrscheinlich, dass die Konﬂikte mit Ihrem Partner im Laufe der Zeit an
Heftigkeit verlieren und es wieder leichter wird, sachlich miteinander
zu reden, wenn es um Ihr Kind geht.
Damit Sie sich als Paar auch innerlich trennen können, kann es hilfreich sein, dass jeder für seine persönliche Entwicklung Unterstützung
sucht.

Mit den Kindern darüber sprechen
Die Auﬂösung Ihrer Ehe ist auch für Ihre Kinder ein einschneidendes
Erlebnis. Sagen Sie – beide – Ihren Kindern, dass Sie sich trennen
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werden. Versuchen Sie, so deutlich wie möglich zu sein, ohne den
anderen Elternteil zu beschuldigen. Mit welchen Worten Sie das tun,
hängt auch vom Alter der Kinder ab.
Viele Eltern meinen, dass Sie kleinen Kindern noch keine Erklärungen
geben müssen, weil sie die Zusammenhänge ohnehin noch nicht begreifen können. Es hat sich aber gezeigt, dass gerade Kinder, denen
Erklärungen vorenthalten werden, besonders heftig auf die Trennung
reagieren.
Ihre Kinder haben die wachsende Spannung und die Auseinandersetzung zwischen Ihnen längst mitbekommen, meist ohne sie begreifen
und einordnen zu können. Sie haben ein Recht darauf, dass beide
Eltern ihnen gegenüber die Dinge beim Namen nennen.
Es kommt dabei nicht darauf an, dass Kinder alle Zusammenhänge,
die zur Trennung geführt haben, erfassen können, sondern dass sie
darüber mit beiden Eltern im Kontakt bleiben und von beiden jeweils
soviel erfahren und erfragen können, wie es ihrem Alter und ihrer Situation entspricht. Erklären Sie Ihrem Kind, was in Zukunft anders sein
wird und wie die Regelungen aussehen, die Sie vereinbart haben.
Erzählen Sie Ihren Kindern aber auch, was gleich bleiben wird, wie
z.B. das eigene Zimmer, der Kindergarten oder die Besuche bei den
Großeltern. Dazu gehört auch, dass die Kinder selbst Stellung nehmen können und sagen können, wie ihnen zwischen den streitenden
Eltern zumute ist, was sie befürchten und was sie sich wünschen.
Dies alles kann natürlich nicht in einem einmaligen Gespräch geschehen, sondern ist immer wieder von neuem notwendig. Auch werden
sich mit jeder neuen Entwicklungsstufe des Kindes die Fragen verändern. Wenn Sie mehrere Kinder haben, werden Sie sehr deutlich merken, dass beim Sprechen über dasselbe Thema ganz unterschiedliche Schwerpunkte eine Rolle spielen.
All diese Gespräche werden oft schwer für Sie sein, besonders dann,
wenn Sie selbst die Trennung noch nicht verkraftet haben und vie-
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le drängende Fragen der Umgestaltung Ihres Alltags zu lösen sind.
Möglicherweise sind Sie auch voller Zorn auf den Partner, wenn dieser in Ihren Augen all dies ins Rollen gebracht hat. In jedem Fall ist
es schwer, die Trauer und den Zorn Ihrer Kinder über das Auseinandergehen der Eltern zu spüren und auszuhalten und sich mitschuldig
daran zu fühlen. Wenn es Ihnen beiden als Eltern aber gelingt, trotz
der eigenen verletzten Gefühle Ihren Kindern immer wieder Fragen
und Stellungnahmen zum Thema Trennung zu ermöglichen, dann geben Sie ihnen eine wichtige Hilfe bei der Bewältigung dieser großen
Veränderung.

Wie Kinder auf die Trennung ihrer Eltern reagieren
Trennung und Scheidung sind zunächst Ausdruck von Erwachsenenkonﬂikten, in die Kinder unfreiwillig hineingezogen und verwickelt werden. Je jünger ein Kind, desto begrenzter sind sein Erfahrungsschatz
und seine Erlebniswelt. Seine Familie, mit all den Mängeln, die Sie
als Erwachsener wahrnehmen, ist die einzige, die es sich vorstellen
kann, und sie birgt neben allem Unerfreulichen für das Kind auch viel
Gutes.
Jedes Kind ist anders, und jede Familie, die eine Scheidung bewältigen muss, unterscheidet sich von anderen
Familien. Ihr Kind wird also seinen besonderen Lebensbedingungen entsprechend reagieren.
Buben zeigen häuﬁg deutlichere Verhaltensauffälligkeiten, Mädchen wirken oft sehr „vernünftig“. Da ihr Verhalten von der Umwelt nicht als störend empfunden wird, wird leicht übersehen, dass Buben und Mädchen gleichermaßen unter der Trennung
ihrer Eltern leiden – sie zeigen es eben nur anders.
Trotz aller individuellen Unterschiede gibt es jedoch alterstypische
Reaktionen, die bei fast allen Kinder zu beobachten sind:
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Sehr kleine Kinder reagieren häuﬁg mit Angstzuständen und Schlafstörungen. Sie wirken irritiert und sind häuﬁg sehr aggressiv. Meist
zeigen sie Rückschritte in ihrer Entwicklung.
So kann es z.B. sein, dass sie wieder einnässen, obwohl sie schon
längere Zeit trocken waren. Ganz ähnlich zeigen auch Kinder im Kindergartenalter ihren Kummer. Empﬁndungen des Verlassenseins und
der Trauer werden aber deutlicher wahrnehmbar. Ihr Verlangen nach
dem Vater oder der Mutter geben sie offen zu verstehen. Da sich Kinder dieses Alters noch als Mittelpunkt ihrer Welt erleben, kommt es
oft vor, dass sie die Schuld für das Weggehen von Vater
oder Mutter bei sich selbst suchen.
Mit dem Schulalter fangen Kinder an, die Trennung der
Eltern besser zu verstehen – aber Verstehen und Fühlen sind zweierlei. Die Trennung macht die Kinder traurig, hilﬂos und zornig. Manche schämen sich auch vor
ihren Freunden, Klassenkameraden, Lehrern und Nachbarn. Es ist
nicht verwunderlich, wenn unter diesen Umständen die Leistungen
in der Schule nachlassen oder wenn die Kinder auffällig reagieren.
Die etwas älteren Kinder machen sich oft auch große Sorgen um beide und übernehmen bereitwillig Verantwortung, für die sie eigentlich
zu jung sind. Sie kümmern sich um den Haushalt oder die jüngeren
Geschwister, aber auch um das Wohlergehen der Erwachsenen. Das
Verhalten dieser Kinder wird kaum als auffällig wahrgenommen. Es
besteht jedoch die Gefahr, dass dadurch die Kontakte zu Gleichaltrigen und die eigenen Interessen zu kurz kommen.
Jugendliche im Teenageralter verunsichern ihre Umgebung nicht selten durch widersprüchlich erscheinende Reaktionen und Handlungen.
Die älteren sind zwar bereits in der Lage, die Probleme in der Beziehung ihrer Eltern nachzuvollziehen und gehen oft schon nach kurzer
Zeit einfühlsam auf die Schwierigkeiten ihrer Eltern ein, indem sie sich
zum Beispiel aktiv an der Lösung praktischer Probleme beteiligen. An-
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dererseits reagieren sie häuﬁg mit überraschender Heftigkeit, in der
die Enttäuschung über den Verlust der intakten Familie immer wieder
spürbar wird.
In diesem Alter beginnen sich die Kinder von ihrer Familie zu lösen.
Das Erleben der Trennung der Eltern kann dazu führen, dass diese
Ablösung nicht gelingt, weil die Jugendlichen in die Familienprobleme
verwickelt bleiben. Es kann aber auch passieren, dass sich Jugendliche sehr abrupt und damit auch konﬂiktreich von ihrer Familie zu
lösen versuchen.
Viele Jugendliche, die eine Scheidung ihrer Eltern erlebt haben, geben an, dass sie schneller erwachsen werden mussten, als Sie eigentlich wollten. Als betroffene Eltern beﬁnden Sie sich in einer doppelt schwierigen Lage: Die Auseinandersetzung mit Ihren eigenen
Problemen kostet Sie viel Kraft, ebenso fällt es Ihrem Kind schwer, mit
dieser Situation fertig zu werden, und Sie haben – mit großer Wahrscheinlichkeit – ein „schwieriges“ Kind.
Versuchen Sie ab und zu, sich in seine Lage hineinzuversetzen und
die Situation mit seinen Augen zu sehen. Sie werden dann leichter
verstehen, warum es Ihre Aufmerksamkeit und Zuwendung jetzt ganz
besonders braucht.

Was die Reaktionen der Kinder bedeuten
Die meisten Eltern macht das „Problemverhalten“ ihres Kindes hilﬂos.
Es verstärkt ihre Schuldgefühle und die Angst vor lang anhaltenden
Entwicklungsschäden. Die Reaktionen der Kinder sind aber nicht unbedingt Störungen, sondern zunächst einmal Ausdruck des Bemühens, mit der veränderten Situation fertig zu werden, Verluste zu überwinden und eine aus den Fugen geratene Welt wieder zu ordnen.
Veränderungen und Auffälligkeiten im Verhalten von Kindern nach
einer Trennung der Eltern können also in gewissem Sinne als nor-
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mal bezeichnet werden, nämlich als „normale Reaktion auf eine
schwierige“ Situation. Dennoch sind sie deutliche Signale kindlicher
Bedürfnisse, denen die Regelungen des Obsorgerechtes – und des
Besuchsrechtes nach einer Scheidung so weit als möglich gerecht
werden sollten.
Wie Kinder langfristig mit der Scheidung fertig werden und wie die
Scheidung ihre Entwicklung beeinﬂusst, hängt weniger
vom Scheidungsergebnis selber ab, als von den Bedingungen, die danach entstehen. Versuchen Sie, Ihrem
Kind durch Lösungen zu helfen, die seinen Bedürfnissen
gerecht werden.
Diese Broschüre möchte dazu einige Denkanstöße geben und Sie ermutigen, Rat und Hilfe zu suchen, wenn Ihnen eine
solche Lösung zu schwierig oder nicht erreichbar erscheint.

Wenn Kinder für einen Elternteil Partei ergreifen
Ein Kind zwischen Eltern, die versuchen, es gegen den anderen Elternteil für sich zu gewinnen, gerät in jedem Fall in eine ausweglose
Situation: egal, für wen es sich entscheidet, es wird sich gleichzeitig
gegen den anderen entscheiden müssen.
Sie wissen sicher, dass Sie Ihr Kind auf keinen Fall ermutigen oder gar
zwingen sollten, gegen den anderen Elternteil Partei zu ergreifen.
Aber es passiert so leicht, dass Sie das Kind auf Ihre Seite ziehen. Sie
sagen zum Beispiel: „Dein Vater (Deine Mutter) hat uns verlassen“,
obgleich sie wissen, dass der andere das Zusammenleben mit Ihnen
und nicht das mit dem Kind ablehnt. Übernimmt Ihr Kind Ihre negative
Einstellung zum anderen Elternteil, so gerät es in heftige Konﬂikte: Es
muss seine Liebe, aber auch all seine Eigenheiten und Wesenszüge,
mit denen es sich mit dem anderen Elternteil verwandt oder ähnlich
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fühlt, „vergessen“; es muss so tun, als ob sie nicht vorhanden wären.
Wenn diese Konﬂikte länger anhalten, werden Störungen in der Entwicklung sehr wahrscheinlich die Folge sein.
Aber auch, wenn Sie selbst sich bemühen, nichts gegen den anderen
Elternteil zu sagen, werden Sie vielleicht die Erfahrung machen, dass
Ihr Kind sich mit den Worten oder in seinem Verhalten auf Ihre Seite
stellt. Wahrscheinlich wird es das ebenso beim anderen Elternteil tun.
Es geschieht zum Beispiel häuﬁg, dass die Kinder jedem der Eltern
erklären, sie würden am liebsten bei ihm wohnen und den anderen
gar nicht oder nicht so oft besuchen wollen. Dies ist aber, vor allem bei
jüngeren Kindern, kein „Ausspielen“ der Eltern gegeneinander oder
Lügen. Es kommt vielmehr daher, dass Ihr Kind sehr sensibel spürt,
was Sie als Eltern sich unausgesprochen wünschen. Es macht den
Versuch, jedem von Ihnen – und damit sich selbst – zu helfen, indem
es sich auf die Seite desjenigen stellt, mit dem es gerade zusammen
ist. Aber das Kind kann es nicht beiden Seiten recht machen, ohne
in ständige Konﬂikte zu geraten. Es braucht vielmehr die Gewissheit,
beide Eltern lieben zu dürfen. Zeigen Sie ihm, dass es in Ordnung ist,
wenn es auch den anderen Elternteil braucht und vermisst.

Zwischen Verwöhnung und Überforderung
Vielleicht fühlen Sie als Eltern sich Ihrem Kind gegenüber schuldig,
weil Sie ihm keine „heile Familie“ mehr bieten können.
Viele Eltern gehen mit diesen Schuldgefühlen so um, dass sie versuchen, das Kind an anderer Stelle für das zu entschädigen, was es
entbehren muss. Etwa, indem sie es verwöhnen oder indem sie ihm
Schwierigkeiten aus dem Wege räumen, die sie ihm sonst zugemutet
hätten, kurz: indem sie ein Schonklima schaffen, um dem Kind die
Begegnung mit der „rauen Wirklichkeit“ zu erleichtern.
Diese Haltung ist verständlich. Sie kann aber, wenn sie länger beibe-
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halten wird, dazu führen, dass das Kind eine bleibende Anspruchshaltung entwickelt und glaubt, allein seine Eltern seien zuständig dafür, dass seine Schwierigkeiten bewältigt werden. Eine weitere Folge
kann sein, dass das Kind versucht, die Eltern, denen es aufgrund ihrer
Schuldgefühle schwerfällt, klare Forderungen zu stellen, gegeneinander auszuspielen.
Sie helfen Ihrem Kind, wenn Sie es mit der neuen Realität (zum Beispiel einer verschlechterten ﬁnanziellen Lage
durch zwei getrennte Haushalte) vertraut machen und
auch seine altersgemäße Mithilfe anfordern. Ganz abgesehen davon, dass dies für Sie jetzt dringend notwendige
Kräfte spart: Ihr Kind wird spüren, dass es selbst etwas
bewirken kann und nicht nur passiv die Trennung der Eltern erleiden muss.
Es gibt aber eine Gefahr dabei: Viele Kinder übernehmen mehr, als sie eigentlich tragen können. Sie spüren
die Probleme der Eltern, die die Trennung erst verkraften
müssen, und werden zum Helfer, manchmal sogar zum Partnerersatz.
Zu früh für ihr Alter und ihre Kräfte teilen sie die Sorgen und die Alltagsverpﬂichtungen ihrer Eltern, zu früh hören sie auf, Kind zu sein.
Kindsein bedeutet auch, noch nicht alle Entscheidungen selbst treffen
zu müssen (zu können). Dazu braucht das Kind seine Eltern. Und
wenn für Sie selber etwas wichtig ist, z.B. ein Kinobesuch, dann sollten Sie die Entscheidung selber treffen, ohne sich von der „Erlaubnis“
des Kindes abhängig zu machen.
Zwischen den Gefahren der Verwöhnung und der Überforderung hindurchzusteuern, ist sicher keine leichte erzieherische Aufgabe. Am
besten für Ihr Kind ist es, wenn es möglichst bald all das wieder tun
kann, was Kinder in diesem Alter normalerweise tun und wenn möglichst viele von seinen sonstigen Beziehungen in der Verwandtschaft
und zu seinen Freunden erhalten bleiben.
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Elterliche Verantwortung nach der Trennung oder Scheidung –
Wie soll das Sorgerecht aussehen?
Ihr größtes Anliegen als Eltern ist es, dass Ihr Kind so wenig wie möglich unter der Trennung leidet. Auch der Gesetzgeber bemüht sich um
den besonderen Schutz der Kinder und ihrer Bedürfnisse. Er hat deshalb das „Kindeswohl“ zum Maßstab für alle richterlichen Entscheidungen gemacht, die Kinder betreffen. Jedoch nur, wenn Sie als Eltern die
Entscheidung mittragen – und wenn auch Ihr Kind einbezogen wird -,
kann eine Lösung entwickelt werden, die sich sowohl an den Bedürfnissen Ihres Kindes als auch an der speziellen Situation Ihrer Familie
orientiert. In jedem Fall ist Ihr Kind darauf angewiesen, dass Sie beide
sich für seine weitere Entwicklung verantwortlich fühlen und dass Sie
aus dieser elterlichen Verantwortung heraus die Entscheidung über
das Sorgerecht treffen. Ganz gleich wie Ihre Entscheidung ausfallen
wird, für Ihr Kind ist es wichtig, Sie beide als Eltern zu behalten. Es
muss spüren, dass Sie beide es lieben. Genau das ist notwendig,
wenn es sich zu einem Menschen entwickeln soll, der Vertrauen zu
sich und anderen hat.
Wenn Sie in der Betreuung und Erziehung als Eltern nicht gegeneinander, sondern miteinander handeln, ersparen Sie Ihrem Kind den
Konﬂikt, jeweils einen Elternteil im Stich zu lassen, wenn es dem anderen nahe ist. Es muss nicht ständig Partei ergreifen. Es darf beide
Eltern lieben.
Je konkreter beide Eltern mit ihren persönlichen Eigenarten am Alltag
des Kindes beteiligt sind und das Kind an ihrem Alltag teilnehmen
lassen, desto „normaler“ läuft alles ab: Ihr Kind kann von Ihrer persönlichen Verschiedenartigkeit, die es ja auch in sich trägt, proﬁtieren;
es erlebt verschiedene Modelle, wie man sein Leben gestalten kann,
genauso wie in anderen Familien auch. So kann es mit Ihnen beiden
in einer lebendigen Lebensgemeinschaft bleiben.
Wenn Sie dies lesen, denken Sie vielleicht, dass diese ideale Darstel-
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lung nur sehr wenig zu tun hat mit Ihrer Situation, in der die Schwierigkeiten und Konﬂikte manchmal so groß sind, dass sie wünschten,
der andere Elternteil würde völlig aus Ihrem Leben – und am besten
auch aus dem Ihres Kindes – verschwinden. Solche Wünsche sind
verständlich. Aber mit der Zeit werden die Konﬂikte abnehmen, Ihr neuer Lebensbereich wird festere Konturen
bekommen, Sie werden sicherer werden, und ein entspannteres Umgehen mit dem ehemaligen Ehepartner
wird möglich. Die „perfekte Lösung“ von Anfang an gibt
es nicht, eher die Orientierung hin auf ein Ziel. Vieles
hat mit Ausprobieren, Üben und Lernen zu tun, und die Länge und
die Anzahl der Schritte zum Ziel hängt von Ihrer ganz persönlichen
Situation ab.
Sehr häuﬁg stehen die Konﬂikte, die zur Auﬂösung der Partnerschaft
geführt haben, noch so stark im Vordergrund, dass sie sich auf alle
Entscheidungen auswirken, die das Kind betreffen. Je mehr Zusammenarbeit wegen des Kindes notwendig ist, desto leichter können
auch die alten Paarkonﬂikte wieder auﬂeben. Ein Beispiel: Ein Elternteil wünscht eine Terminänderung und der andere denkt vielleicht:
„Immer dasselbe, was ich auch plane wird über den Haufen geworfen.
Der andere muss immer das letzte Wort haben.“
Je unterschiedlicher die Eltern in ihrer Lebenseinstellung und ihren Erziehungszielen sind, desto eher werden sie vielleicht die Einﬂussnahme des anderen auf die Entwicklung des Kindes fürchten. Tatsächlich
besteht die Gefahr, dass es immer wieder zu Konﬂikten kommt, die
sich mit der Zeit verhärten und dann unlösbar erscheinen. Gerade
Gegensätzliches kann jedoch eine Bereicherung im Erfahrungsschatz
eines Kindes sein. Unabhängig von der Art des Obsorgerechtes wäre
es gut, wenn geschiedene Eltern ihre unterschiedlichen Lebenseinstellungen tolerieren könnten. Kindern kann man erklären, warum
das, was beim Vater üblich ist, bei der Mutter anders gehandhabt wird.
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Schließlich geht es auch bei den Großeltern anders zu als zu Hause,
und in Kindergarten und Schule gelten wiederum andere Regeln.
Manchmal gerät die Zusammenarbeit als Eltern auch dadurch in eine
Krise, dass ein Elternteil oder beide eine neue Partnerschaft eingehen. Es besteht dann die Gefahr, dass der neue Partner als Rivale um
die Liebe des Kindes angesehen wird, als unliebsamer Eindringling,
der den leiblichen Eltern ihre Elternrolle streitig macht. An dieser Stelle liegt eine Vermischung von alten Paarkonﬂikten und neuen Elternkonﬂikten besonders nahe.
Diese Probleme sind einige Beispiele von vielen, die
eine Elternschaft nach einer Scheidung betreffen können, ganz gleich, welche Obsorgeregelung gewählt wird.
Wichtig bei all dem ist, dass Sie die Chance nicht vertun,
sich beide weiterhin für die Erziehung des Kindes verantwortlich zu fühlen. Wichtig ist aber auch, dass Sie sich
über Ihre ganz persönlichen Stolpersteine dabei im klaren sind. Und
ebenso wichtig ist es, dass Sie sich immer wieder klarmachen, dass
Schwierigkeiten und Pannen genauso zum Erziehungsalltag gehören
wie Erfolge und Freuden – und zwar gleichermaßen in Familien, die
zusammenleben, und solchen, die getrennt sind.

Gemeinsame Obsorge oder alleinige Obsorge

Im Regelfall erhalten bei einer Scheidung beide Elternteile die gemeinsame
Obsorge, außer ein Elternteil stellt den Antrag auf Übertragung der alleinigen Obsorge. Gemeinsame Obsorge bedeutet in diesem Zusammenhang,
dass die Kinder den hauptsächlichen Aufenthalt bei einem Elternteil haben,
der andere Elternteil jedoch gleich sorgeberechtigt ist. Das gemeinsame
Obsorgerecht ist jederzeit ohne Angabe von Gründen aufkündbar, sodass
für diesen Fall das zuständige Pﬂegschaftsgericht über die Zuweisung der
alleinigen Obsorge an einen Elternteil zu entscheiden hat.
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Grundsätzlich ist zu sagen, dass die Entscheidung einer gemeinsamen
Obsorge auch nach der Scheidung die für das Kind stabilste Lösung
darstellt, da sich beide Elternteile, wie schon in der Ehe, in die Erziehungsarbeit gleichberechtigt einbringen können. Die Fälle der alleinigen Obsorge, die auch strittig vor Gericht ausgetragen werden, treten
wünschenswerterweise immer mehr in den Hintergrund, da gerade
diese Auseinandersetzungen die Kinder häuﬁg in arge Loyalitätskonflikte drängen und die Scheidung für sie noch belastender erlebt wird.
Bei der alleinigen Obsorge hat nur ein Elternteil die gesetzliche Vertretung über und wird der andere Elternteil, der Unterhalt zu leisten hat,
zumeist zum bloßen Besuchsberechtigten.
Viele besuchsberechtigte Väter und Mütter haben jedoch das Gefühl,
bei dieser Aufgabenverteilung benachteiligt oder sogar als Eltern „entmündigt“ zu sein und sagen vielleicht: „Wenn ich schon nicht das Obsorgerecht habe, dann halte ich mich lieber ganz raus, dann soll der
andere halt alleine fertig werden.“ Oder: „Immer wieder muss ich mit
dem Kind den Kontakt neu aufbauen und es dann gleich wieder abgeben – das tut so weh, das erspare ich mir und auch dem Kind und
ziehe mich lieber zurück!“
Umgekehrt denken manche Eltern, die das Obsorgerecht alleine haben: „Der andere hat sich die ganze Zeit nicht um das Kind gekümmert, dann soll er sich doch auch jetzt raushalten!“ Oder: „Das Kind ist
nach dem Besuchstag immer so durcheinander, am liebsten möchte
ich diese Treffen ganz streichen!“ Oder: „Ich kann meinem Kind nicht
zumuten, den anderen in der Wohnung zu besuchen, wo er mit dem
neuen Partner wohnt!“
Das Besuchsrecht gehört im Interesse der Kinder unbedingt als Entsprechung zum alleinigen Obsorgerecht dazu und sollte auch bei
Fällen der gemeinsamen Obsorgeausübung geregelt und überdacht
werden. Anzuraten ist, dass sich die Eltern in beiden Fällen schon bei
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der Scheidung Lösungen erarbeiten, wie das Besuchsrecht hinkünftig
aussehen könnte, damit für die Kinder eine Orientierung und Stabilität
aufrecht bleibt.
Beides sollten Sie nicht so sehr als einen gesetzlichen Anspruch der
Eltern auf die Kinder ansehen, sondern vor allem als ein Recht der
Kinder auf beide Eltern! Wenn Sie beide einander in Ihrer jeweiligen
Rolle voll akzeptieren, können die Kinder Sie beide als Eltern behalten
und den Verlust der bisherigen Familiensituation besser verkraften.
Obsorgerecht und Besuchsrecht ergänzen sich als Aufgabenbereiche.
Beides zusammen macht erst die elterliche Verantwortung aus, die Ihnen gemeinsam auferlegt ist. Es gibt deshalb auch keinen „besseren“
und keinen weniger wichtigen Elternteil. Wenn Sie das Besuchsrecht
so verstehen und handhaben, dann kann derjenige von Ihnen, der
das Besuchsrecht ausübt, einen Teil der Erziehung übernehmen und
den anderen damit entlasten. Zum Beispiel könnte es dann am Telefon heißen: „Kannst Du an diesem Wochenende das Kind schon
früher abholen und mit ihm für die Prüfung lernen? Ich habe so viel
zu tun, und du verstehst mehr von Mathematik“. Die Kinder wiederum
können dann erleben, dass beide als Eltern zuständig sind und dass
Sie jedenfalls dann nicht miteinander streiten, wenn es um ihre Belange geht. Die Kinder haben es deshalb immer weniger nötig, abwechselnd für einen von Ihnen Partei zu ergreifen. Sie können freier an den
Besuchstagen und in den Ferien von einem zum anderen Elternteil
wechseln.
Es ist sogar möglich, dass Sie beide erst in der Trennungssituation
eine neue Beziehung zu Ihrem Kind entwickeln können, weil Sie dann
entlastet sind von Ihren Auseinandersetzungen als Paar. Wenn Sie
dies als natürliche Entwicklung und als Chance für alle Beteiligten ansehen können, dann ist es nicht mehr nötig, dem anderen Elternteil
sein „plötzliches“ Interesse an dem Kind zum Vorwurf zu machen.
Sie sehen also, wie wichtig das Besuchsrecht als notwendige Ergän-
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zung zum Obsorgerecht des anderen Elternteils ist. Im folgenden Abschnitt sind daher einige allgemeine Hinweise zur Ausgestaltung und
zur Handhabung des Besuchsrechts zusammengestellt.

Das Besuchsrecht
Niemand kann die Bedürfnisse Ihres Kindes und auch Ihre eigenen
Möglichkeiten und Bedürfnisse so gut einschätzen wie Sie als Eltern.
Deshalb ist es am besten, wen Sie beide gemeinsam
mit Ihrem Kind versuchen, eine Besuchsregelung zu ﬁnden. Erst wenn Sie sich nicht einigen können, wird der
Umfang der Kontakte vom Familienrichter festgelegt
werden müssen. Aber auch er wird versuchen, mit Ihnen beiden gemeinsam eine Lösung zu ﬁnden, die sowohl dem Kind als auch Ihnen gerecht wird. Nur wenn
die Interessen aller Beteiligten berücksichtigt sind,
kann die Regelung auch von allen getragen werden.
Rechnen Sie damit, dass Sie Zeit brauchen werden, bis
sich Ihre Absprachen so verwirklichen lassen, dass Sie alle zufrieden sein können. Gerade am Anfang werden Sie merken, dass vieles
schwieriger oder holpriger läuft, als Sie vielleicht gehofft haben.
So werden Sie möglicherweise beobachten, dass Ihr Kind wieder ganz
durcheinander ist, wenn es von einem von Ihnen zum anderen wechselt. Vielleicht ﬁnden Sie auch, dass Ihr Kind sehr aggressiv reagiert,
oder dass es so traurig wirkt, dass Ihnen sein Anblick weh tut. Manche
Eltern versuchen daraufhin, die Treffen mit dem anderen Elternteil so
weit wie möglich einzuschränken oder aber ganz zu streichen. Bedenken Sie aber, dass die Verwirrung, die Aggression oder die Trauer
Ihres Kindes nicht erst durch die Besuchsregelung entstanden sind,
sondern durch die Trennung und ihre Folgen. Ihr Kind braucht, genau
wie Sie selber auch, Zeit, sich an die veränderte Situation zu gewöh-
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nen, und es braucht die Möglichkeit, seine Gefühle auszudrücken.
Und noch ein anderer Punkt könnte Ihnen gerade in der ersten Zeit
nach der Trennung zu schaffen machen: Es kann geschehen, dass
derjenige von Ihnen, der das Besuchsrecht wahrnimmt, jetzt anfängt,
sich sehr liebevoll und genau auf „sein“ Wochenende mit dem Kind
vorzubereiten. Vielleicht erlebt er zum ersten Mal, wie schön es zusammen mit dem Kind sein kann. Der „Obsorgeberechtigte“ hingegen,
der sich möglicherweise all die Jahre vorher mit der Betreuung des
Kindes alleingelassen gefühlt hat, könnte diese Veränderung voller
Bitterkeit sehen: Jetzt auf einmal wird etwas möglich, was der andere früher nie getan hat. Diese Bitterkeit ist sehr verständlich. Wichtig
ist aber, dass dadurch ein neuer Anfang des anderen in der Beziehung zum Kind nicht erschwert wird: Für Ihr Kind kann es
nur gut sein, wenn es zu beiden Eltern Kontakt hat, und
manchmal kann gerade die Trennung eine Chance sein,
diesen Kontakt ganz neu aufzubauen.
Ein häuﬁger Vorwurf des Obsorgeberechtigten gegenüber dem besuchsberechtigten Elternteil lautet, dass
das Kind bei den kurzen Besuchen übermäßig verwöhnt
wird. „Es ist leicht“, heißt es dann, „an einem Wochenende oder in den Ferien das Schlaraffenland zu bieten.
Aber ich muss den Alltag mit dem Kind bewältigen, muss
mit wenig Geld auskommen, muss Grenzen setzen, und
meine Aufgabe wird durch die Verwöhnerei nur erschwert.“ Natürlich
wäre es gut, wenn Sie beide Ihrem Kind ein allzu großes Wechselbad zwischen Verwöhnung und Versagung ersparen könnten, indem
Sie sich als Eltern immer wieder neu absprechen. Aber vertrauen Sie
auch auf die Urteilskraft Ihres Kindes, das nicht nur sehr wohl zwischen Ausnahme und Regel unterscheiden kann, sondern vor allem
die Verschiedenartigkeit seiner Eltern und ihres Erziehungsverhaltes
wahrnehmen und akzeptieren kann.
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Hinzu kommt noch, dass „Sonntags-Erziehung“, randvoll mit Attraktionen und Ablenkungen, für das Kind zunächst sicher reizvoll ist. Sie
wird aber schon nach relativ kurzer Zeit fade und kann die Beziehung
zwischen dem Kind und dem besuchsberechtigten Elternteil aushöhlen. Natürlich gehören Spaß und gemeinsame Unternehmungen in
jede Eltern-Kind-Beziehung. Das Kind braucht aber auch einen Platz
im ganz normalen Alltag des Besuchsberechtigten, mit den Pﬂichten
und auch den Konﬂikten, die dazugehören.
Noch ein Wort zum „Aushorchen“: Für Ihr Kind ist es schlimm, wenn
es vom einen Elternteil über den anderen ausgefragt wird. Es kommt
dann in die Zwickmühle, den einen dadurch schützen zu müssen,
dass es dem anderen einen Wunsch abschlägt, oder den einen dadurch zu verraten, dass es dem anderen Auskunft gibt. Andererseits
wäre es auch schlimm, wenn alles, was das Kind beim anderen erlebt, zum Tabu würde. Das Kind müsste dann das Gefühl bekommen:
„Was ich mit dem anderen Elternteil erlebe, darf eigentlich nicht sein,
darüber darf nicht gesprochen werden.“ Am besten wäre es daher,
wenn Sie sich bei Ihren Gesprächen mit dem Kind über sein Leben
mit dem anderen auf das beschränken, was das Kind angeht und was
es selbst erzählen will. Auf keinen Fall sollten Sie diese Informationen
zur Fortsetzung der Auseinandersetzungen mit dem früheren Partner
benutzen.
Gerade in der Anfangszeit der Trennung sind genaue Absprachen besonders wichtig. Dazu gehört die Festlegung der Besuchszeiten ebenso wie gegenseitige Informationen über aktuelle Belange und über
den Gesundheitszustand Ihres Kindes. Es gehört auch dazu, dass Sie
klären, welche persönlichen Gegenstände des Kindes wie Spielzeug,
Kleidung, Zahnbürste oder „Schmusekissen“ in der Wohnung jedes
Elternteils vorhanden sein sollten. Fragen Sie dazu auch Ihr Kind, es
kann oft sehr genau sagen, was ihm hilft, sich zu Hause zu fühlen.
Wichtig ist, dass Sie ihr Kind auf den bevorstehenden Besuch vorbe-
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reiten, Suchen Sie zum Beispiel in aller Ruhe mit ihm zusammen die
Kleider aus, die es am Wochenende anziehen möchte. Zeigen Sie
Ihrem Kind durch diese Vorbereitungen, dass Sie seine Besuche beim
anderen Elternteil in Ordnung ﬁnden.
Bei der „Übergabe“ wäre es schön für das Kind, wenn es nicht wortlos
zwischen den Eltern hin- und hergeschoben würde, sondern wenn
es erleben könnte, dass die Eltern zu einem freundlichen Wort in der
Lage sind oder zumindest sachlich miteinander umgehen können. Normalerweise holt der besuchsberechtigte Elternteil das Kind ab. Dies
ist aber keine Muss-Regelung. Ihr Kind freut sich sicher, wenn beide
Eltern ﬂexibel sein können, wenn also zum Beispiel auch der obsorgeberechtigte Elternteil das Kind zuweilen bringt oder abholt. Bedenken
Sie nur, dass diese an sich wünschenswerte Offenheit erst dann möglich ist, wenn Sie als Eltern wieder einigermaßen „normal“ miteinander umgehen können. Je zerstrittener Sie sind, desto wichtiger ist es,
dass Sie sich ganz genau an alle Vereinbarungen halten. Und gerade
am Anfang sind feste Regelungen eine gute Orientierungshilfe.
Sehr wichtig ist die Frage, wie der besuchsberechtigte Elternteil die
Zeit mit dem Kind gestaltet. Auch hier gilt: Beide Seiten brauchen Zeit,
um sich an die neue Situation zu gewöhnen, um Verschiedenes auszuprobieren, auch einmal Fehler machen zu dürfen. Auch wenn der
Besuchstag für Kind und Elternteil ein „besonderer“ Tag bleibt, ist es
gut, wenn das Kind etwas vom Alltag des anderen miterlebt. Trotzdem ist der Besuchstag für das Kind und den Elternteil ein besonderer
Tag und wird es auch bleiben. Das kann z.B. so aussehen, dass das
Kind regelmäßige Hilfe bekommt bei den Hausaufgaben, aber genauso, dass es beim Vorhangaufhängen in der neuen Wohnung des besuchsberechtigten Elternteils oder beim Kochen beteiligt ist.
Zum Alltag gehören auch die Verwandten und Freunde. Es ist sehr
wichtig für Ihr Kind, dass ihm trotz der Trennung der Eltern die weitere
Verwandtschaft und der Freundeskreis beider Eltern erhalten bleiben.
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Wenn es sich sicher eingebunden fühlen kann in die alten Beziehungen, dann hilft ihm das, die Trennung der Eltern besser zu verkraften.
Sie werden sicher immer wieder einmal erleben, dass Sie nicht einverstanden sein können damit, wie Ihr früherer Ehepartner mit Ihrem
Kind umgeht. Aber vielleicht ist gerade diese Gegensätzlichkeit der
Eltern für Ihr Kind etwas sehr Wichtiges. Ein Beispiel: Wenn Sie selbst
sehr gewissenhaft sind, werden Sie ihren früheren Partner vielleicht
als nachlässig oder unordentlich erleben. Für Ihr Kind kann aber gerade dieser Unterschied zwischen den Eltern eine Chance sein. Es
lernt, dass man bei aller Ordnung und Regelmäßigkeit auch einmal
„fünf gerade sein lassen“ kann. Vielleicht können Sie sich in einer ruhigen Stunde einmal überlegen, welche Eigenschaften Ihres früheren
Partners Sie immer wieder auf die Palme gebracht haben – und inwieweit gerade diese Eigenschaften für Ihr Kind wichtig sein könnten.
Die zeitlichen Regelungen für die Besuche müssen immer wieder Alter des Kindes und der Situation aller Beteiligten angepasst werden.
Häuﬁg wird vereinbart, dass das Kind alle 14 Tage ein Wochenende beim besuchsberechtigten Elternteil verbringt. Dieser Zeitraum ist
aber für sehr kleine Kinder gar nicht mehr überschaubar. Hier wäre
es sinnvoller, wenn die Kontakte lieber häuﬁger, vielleicht aber kürzer
sein könnten, sodass wöchentliche Kontakte anzuraten wären. Bewährt hat sich auch, dass der Besuchsberechtigte ein- oder zweimal
wöchentlich Zeit mit seinem Kind verbringt.
Als Schwierigkeit bleibt dabei, dass durch die Besuche des Besuchsberechtigten in der Wohnung des Obsorgeberechtigten die alten Konﬂikte aus der Paarbeziehung wieder auﬂeben können. Vielleicht ist es
in diesem Fall sinnvoller, dass Sie als Besuchsberechtigter das Kind
mit in Ihre Wohnung nehmen oder sich an einen dritten Ort, zum Beispiel in der Wohnung der Großeltern, mit ihm treffen.
Welchen Weg Sie hier ﬁnden, hängt außer von den zeitlichen Gegebenheiten in Ihrer Familie natürlich sehr davon ab, in welchem Maße

25

Sie als Eltern zusammenarbeiten können bzw. wie stark Sie noch zerstritten sind.
Die Ferien bieten die Chance, dass Ihr Kind mit jedem Elternteil einen
längeren Zeitraum verbringt. Nur sollte Ihrem Kind zwischen den verschiedenen Unternehmungen mit Ihnen beiden und vor Schulbeginn
Zeit bleiben, zur Ruhe zu kommen. Sinnvoll ist es, wenn Sie die Ferienpläne nach den Freizeitinteressen abstimmen. Fährt Ihr Kind zum
Beispiel gerne Ski, und nur einer der Eltern hat auch Interesse daran,
so wäre es schön, wenn es die Winterferien mit diesem zusammen
verbringen könnte.
Je größer die Kinder werden, desto wichtiger wird es, sie an der Entscheidung über die Besuchsregelung zu beteiligen. Ältere Schulkinder haben bereits ihre eigenen Vorstellungen darüber, wie sie ihre
freie Zeit verbringen wollen. Oft fällt es ihnen schwer, auf lange Sicht
im Voraus zu planen. Und oft werden auch Treffen mit Gleichaltrigen
wichtiger als die Besuche beim Vater oder bei der Mutter.
Für den Elternteil, der sich auf das Wochenende mit dem Kind gefreut
hat, ist es oft schwer zu verkraften, wenn er spürt, dass sein Kind lieber etwas anderes tun will, als mit ihm zusammen zu sein. Vielleicht
hat er Angst, dass die Liebe des Kindes nachlassen könnte. Vielleicht
hat er aber auch den Verdacht, dass der andere Elternteil das Kind
gegen ihn beeinﬂusst. Wenn Sie als Eltern miteinander auch diese
Dinge besprechen können, lassen sich solche Befürchtungen vermutlich entkräften. Zumindest können Sie sich dann erklären, was das
Verhalten Ihres Kindes zu bedeuten hat.
Vielleicht hilft Ihnen dabei die Überlegung, dass in jeder Familie – ob
getrennt lebend oder nicht – die Zeit kommt, wo größere Kinder und
erst recht die Jugendlichen allmählich immer mehr ihre eigenen Wege
gehen und gehen müssen. Das ist kein Zeichen für mangelnde Liebe,
sondern die natürliche Entwicklung. Vertrauen Sie darauf, dass Ihrem
Kind, auch wenn es langsam erwachsen wird, der Kontakt zu Ihnen
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wichtig sein wird, wenn Ihre Beziehung zueinander lebendig bleibt, und
dafür lässt sich viel tun: Für denjenigen von Ihnen, der das Besuchsrecht ausübt, gibt es neben den regelmäßigen Wochenendbesuchen
und den Ferien eine Vielzahl von Möglichkeiten, wie Sie die Beziehung zu Ihrem Kind lebendig halten können. Es gibt wichtige Tage im
Leben Ihres Kindes, Feiertage und Geburtstage (auch
die der Eltern), den ersten und letzten Schultag, Tage
mit einer gefürchteten Schularbeit oder einen ersehnten
Fußballspiel – kurz, lauter Gelegenheiten, wo Sie Ihrem
Kind zeigen können, dass Sie an es denken. Wie Sie das
zeigen, ob Sie ihm zum Beispiel schreiben oder es anrufen oder ein Päckchen schicken, bleibt Ihrer Phantasie
überlassen. Sie sollten sich nur mit dem obsorgeberechtigten Elternteil geeinigt haben, damit er Ihre Kontakte
zum Kind nicht als störende Eingriffe empﬁnden muss.
Sie werden feststellen, dass in der ersten Zeit nach der
Trennung die festen Regelungen, die Sie vereinbart haben, eine Orientierungshilfe für alle Beteiligten sein können. Durch diese Regeln
wird für Ihr Kind der Kontakt zu beiden Eltern gesichert. Je mehr Sie
einander als Eltern, die beide das Beste für Ihr Kind wollen, vertrauen
können, desto deutlicher werden Sie merken, dass Sie ﬂexibler sein
können. Sie werden sich dann immer weniger auf Regeln, dafür immer mehr auf gemeinsame Absprachen stützen können.
Das Wichtigste ist, dass Sie beide trotz Ihrer Trennung für Ihr Kind als
Eltern vorhanden und erreichbar bleiben.

Auch für den Fall, dass Sie als Elternteil sich vor der eigentlichen
Scheidung für eine vorläuﬁge Trennungslösung entscheiden, ist es
für Ihr Kind wichtig, sich Gedanken über die Besuchsrechtsgestaltung
zu machen, um einen belastenden Schwebezustand zu verhindern.
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Neue Partner
Sehr oft gibt es schon bald einen neuen Partner im Leben eines oder
beider Elternteile.
Selbst wenn das Kind diesen neuen Partner schon länger kennt und
sich auch anscheinend gut mit ihm versteht, ist das Hinzukommen
eines neuen Familienmitgliedes aus der Sicht des Kindes nicht unbedingt ein freudiges Ereignis. Vielleicht ist Ihr Kind gerade so weit,
dass es mit der Situation, die aus Ihrer Scheidung entstanden ist, gut
zurechtkommt. Ein neuer Partner bringt zwangsläuﬁg viele Veränderungen mit sich und die eben erlangte Sicherheit wird wieder in Frage
gestellt. Häuﬁg ist das Kind auch eifersüchtig auf diesen neuen Partner, weil es auf einmal Vater oder Mutter mit ihm teilen soll.
Lebt das Kind bei dem Elternteil, der eine neue Partnerschaft eingeht,
so wird in dem verständlichen Bemühen, möglichst schnell wieder
eine „normale“ Familie entstehen zu lassen, häuﬁg der Fehler gemacht, den Kontakt des Kindes zum außerhalb lebenden Elternteil
einzuschränken oder sogar völlig abzubrechen.
Für das Kind bedeutet dies, dass in einer schwierigen Zeit eine wichtige Beziehung gestört und damit erneut belastet wird. Das Kind betrachtet den neuen Erwachsenen noch nicht als zur Familie gehörig,
da es erst wenige gemeinsame Erfahrungen mit ihm gibt.
Für den anderen Elternteil, der um seine Beziehung zum Kind fürchtet, ist die Vorstellung meist schwer erträglich, dass der neue Partner
seine Stelle als Vater bzw. als Mutter einnehmen könnte.
Genauso kann es dem Elternteil gehen, bei dem das Kind lebt, wenn
er erfährt, dass sein früherer Partner eine neue Bindung eingeht oder
heiratet. Es fällt auch ihm manchmal schwer, das Kind zu den schon
gewohnten Besuchszeiten zum anderen Elternteil gehen zu lassen,
und auch in diesem Fall erlebt das Kind, dass es nicht mehr problemlos seine Beziehung zu beiden Eltern leben darf.
Geschiedene Eltern, die eine neue Partnerschaft anstreben, tun des-
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halb gut daran, das Recht des Kindes auf ungehinderten Zugang
zum anderen Elternteil zu respektieren. Möglicherweise muss dieses
Recht sogar gegen den neuen Partner verteidigt werden.
Der neue Partner ist für das Kind kein Ersatzelternteil. Er
kann vielleicht, insbesondere wenn das Kind noch klein
ist, im Laufe der Zeit ein zusätzlicher Elternteil werden.
Auf jeden Fall kann er eine wichtige Bereicherung für
das Kind darstellen.
Lassen Sie Ihrem Kind also Zeit, mit dem neuen Erwachsenen in seinem Leben vertraut zu werden, so dass es aus der
Sicherheit seiner gewachsenen Beziehungen heraus eine neue aufbauen kann.

Hilfe in Anspruch nehmen
Gerade bei Fragen der künftigen Obsorge- und Besuchsrechtsgestaltung ist es für die Eltern wichtig, professionelle Entscheidungshilfen in
Anspruch zu nehmen.

Mediation
Eine Möglichkeit wäre hiezu, diese Themen bei einem Mediator zu
besprechen, der als unparteilicher Vermittler Hilfestellung leistet
die Entscheidung der Eltern auch tatsächlich umzusetzen. Gerade Probleme bei Obsorge- und Besuchsrechtsfragen sind sehr bewährte Anwendungsfälle für die Inanspruchnahme von Mediation.
Die Erfolgsaussichten, mit einem Mediator eine Lösung zu erarbeiten, sind in diesem Bereich als besonders hoch einzuschätzen.

29

Literatur zum weiterlesen

In aller Kürze: Verhaltenstipps gegenüber Kindern



Scheidung - Wie ein Kind sie erlebt
Dolto Francoise, Klett-Cotta 1996

Die Streitigkeiten sind eine Angelegenheit der Eltern, nicht zwischen
Eltern und Kindern. Da sie jedoch mitbetroffen sind, haben sie Anspruch auf ehrliche Information und Gespräche.



Glückliche Scheidungskinder.
Wie Kinder mit Trennungen fertig werden
Mag. Minika Czernin, Piper Verlag München 2003

Informieren Sie Ihre Kinder sachlich über die Trennung



Kinder aus geschiedenen Ehe



Zwischen Trauma und Hoffnung
Figdor Helmuth, Grünewald 1991



Scheidungskinder - Wege der Hilfe
Figdor Helmuth, Psychosozial Verlag 1998



... und was ist mit mir?“ Kinder im Blickpunkt bei Trennungsund Verlusterlebnissen
Jellenz-Siegel, Prettenthaler, Tuider (Hg.),
Steir. Verlagsgesellschaft, 2001



Die Opfer der Rosenkriege
Friedrich Max, Springer Käthe Ueberreuter 2004

Kinder müssen den Grund der Trennung verstehen. Dies entlastet von
Schuldgefühlen und befreit von Ängsten.
Bleiben Sie dabei stets bei der Wahrheit

Vermittelte Aggressionen belasten das Kind und auch Sie selbst. Vermeiden Sie, den anderen Elternteil vor den Kindern schlecht zu machen, so verhindern Sie Loyalitätskonﬂikte.

Kinder sind keine Vermittler

Schließlich lieben Kinder ihre beiden Elternteile und können somit niemals Schiedsrichter sein. Der respektvolle Umgang mit Ihrem Partner
hilft nicht nur den Kindern, sondern ermöglicht auch den weiteren konstruktiven Umgang miteinander.
Achten Sie auf Verhaltensänderungen

Daneben gibt es auch für Kinder eine Reihe guter Bilder-Bücher, in
denen Trennungssituationen altersgerecht behandelt werden. Eine
gute Gelegenheit für die Eltern, das Thema gemeinsam mit den Kindern zu erarbeiten.
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Kinder reagieren sehr unterschiedlich. Doch immer brauchen sie auch
Ihre Hilfe um die Situation zu meistern. Wichtig ist, dass Sie diese
Veränderungen sachlich mit Ihrem Partner besprechen und Sie die
damit verbundenen Entscheidungen gemeinsam treffen. Gegenseitige Schuldzuweisungen helfen dabei weder dem Kind, noch führen Sie
zu guten Lösungen.
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Gemeinsame Obsorge

Eine gemeinsame Obsorge stellt für Ihr Kind nach der Scheidung die
stabilste Lösung dar. Verzichten Sie daher auf unüberlegte Aufkündigungen aus taktischen Gründen, dadurch leidet nur die Stabilität
der Kinder. Das Besuchsrecht sollte nicht als Verhandlungsobjekt für
andere Zugeständnisse dienen. Respektieren Sie Ihren Partner als
gleichberechtigten Elternteil trotz aller Verschiedenheit.

Kinder brauchen ein Zuhause

Ein täglicher Aufenthaltswechsel überfordert Kinder. Um sich im Alltag
wieder einﬁnden zu können, brauchen Kinder auch nach der Trennung ihrer Eltern, einen stabilen Lebensmittelpunkt.

Beratung und Hilfe
(Stand: Februar 2006)

Jugendwohlfahrt an den Bezirkshauptmannschaften und Magistraten
Beratung in Familienfragen
(Auskünfte auch bei der Abt. Jugendwohlfahrt beim Amt der Oö Landesregierung
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz, Tel. 0732/7720-15200 zu den Amtsstunden)
Homepage: www.jugendwohlfahrt-ooe.at
Familienberatungsstellen des Landes Oö bei:
Bezirkshauptmannschaft Linz – Land
Kärtnerstraße 16, 4021 Linz
Tel. Voranmeldung bei Fr. Lettner – 0732/69414-66474
Öffnungszeiten: Mo 18-20 Uhr
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Eltern-Kind-Zentrum Ried
Riedholzstraße 17, 4910 Ried
Öffnungszeiten: Do 17:30-19:30 Uhr
Terminvergabe über BH Ried/Innkr. 07752/912-361 zu den Amtszeiten
Bezirkshauptmannschaft Vöcklabruck
Sportplatzstraße 1-3, 4840 Vöcklabruck
Tel. Voranmeldung bei Herrn Scheipl: 0664/5877220
Öffnungszeiten: Di 17:30-19:30 Uhr
Bezirkshauptmannschaft Gmunden
Esplanade 10, 4810 Gmunden
Tel. Terminvereinbarung unter 07612/792-344
Familien – u. Sozialzentrum Perg Famos
Johann Paur Straße 1, 4320 Perg
Tel. 07262/57609
E-Mail: famos.perg@utanet.at, Homepage: www.famosperg.at
Terminvergabe über BH Perg unter 07262/551-429
Öffnungszeiten: Di 18-20 Uhr bzw. Di, Do, Fr 8-12 Uhr
Bezirkshauptmannschaft Steyr-Land
Spitalskystraße 10a, 4400 Steyr
Tel. Auskunft: 07252/52361-340
Öffnungszeiten: Do 18-20 Uhr
Bezirkshauptmannschaft Wels-Land
Herrengasse 8, 4600 Wels
Tel. Terminvereinbarung: 07242/616-452
Öffnungszeiten: Mo, Di, Do: 7:30-12:00 u. Fr: 7:30-12:30 Uhr
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Jugendservice des Landes Oö
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz
Tel. 0732/1799
E-Mail: jugendservice@ooe.gv.at
Homepage: www.jugendservice.at
Öffnungszeiten: Mo-Fr 13-18 Uhr
Erstberatung für Jugendliche auch in den regionalen Einrichtungen
in Braunau, Eferding, Freistadt, Gmunden, Grieskirchen, Kirchdorf/
Krems, Perg, Ried/Innkreis, Rohrbach, Schärding, Steyr,
Vöcklabruck und Wels auf Anfrage
Familientherapie-Zentrum des Landes Oö
Figulystraße 27, 4020 Linz
Tel. 0732/666412
Fax. 0732/666412-22
E-Mail: ftz.post@ooe.gv.at
Telefonische Beratung: Mo-Fr 7:30-13:00, Mo, Di,
Do 13:30-16:30 Uhr
Magistrat Linz - Institut für Familien-und Jugenberatung
Rudolfstraße 18, 4040 Linz
Tel. 0732/7070-2700
Fax: 0732/7070-2710
E-Mail: gerda.oellinger@mag.linz.at
Homepage: www.linz.at
Öffnungszeiten: Mo-Do 7-18, Fr 7-14 Uhr
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Zentrum Spattstraße Gemeinnützige GmbH
Willingerstraße 21, 4030 Linz
Tel. 0732/349271
Fax 0732/349271-48
E-Mail: ofﬁce@spattstrasse.at
Homepage: www.spattstrasse.at
Telefonische Beratung: Di, 14-16, Do 16-18 Uhr
und nach Vereinbarung
Pastoralamt der Diözese Linz
Abteilung Ehe und Familie
Kapuzinerstraße 84, 4021 Linz
Tel. 0732/773676
Fax: 0732/7610-3519
E-Mail: beziehungleben@dioezese-linz.at
Homepage: www.beziehungleben.at
Öffnungszeiten: Mo-Fr 8-12, Mo-Do 13-16 Uhr
Kinderschutzzentrum Linz - Familienberatung
Langgasse 10, 4020 Linz
Tel. 0732/781666
E-Mail: kisz@kinderschutz-linz.at
Homepage: www.kinderschutz-linz.at
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do, Fr 9-12, Di 15-17 Uhr
Kinderschutzzentrum Tandem - Familienberatung
Pfarrgasse 8, 4600 Wels
Tel. 07242/67163, Fax 07242/4593714
E-Mail: info@tandem.or.at
Homepage: www.tandem.or.at (im Aufbau)
Telefonische Beratung: Mo, Di, Do, Fr 10-12, Mi 14-16 Uhr
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Kinderschutzzentrum Känguru - Familienberatung
Kreuzplatz 7, 4820 Bad Ischl
Tel. 06132/28290 Fax DW 4
E-Mail: kaenguru@kinderfreunde.cc
Homepage: www.kaenguru.cc
Telefonische Beratung: Mo, Mi, Do 10-12 u. Di 14-16
Kinderschutzzentrum Wigwam - Familienberatung
Promenade 8, 4400 Steyr
Tel. 07252/41919-0
Fax 07252/41919-2
E-Mail: ofﬁce@wigwam.at
Telefonische Beratung: Mo, Di, Mi, Fr 10-12 u. Do 13-15 Uhr
Impuls - Familienberatung und Kinderschutzzentrum
Stelzhamerstraße 17, 4840 Vöcklabruck
Tel. 07672/27775 Fax DW 4
E-Mail: impuls@sozialzentrum.org
Homepage: www.sozialzentrum.org
Telefonische Beratung: Mo 9-15, Di 9-19, Mi 9-13 u. Do 13-17 Uhr
Kinderschutzzentrum Innviertel
Berggasse 17, 5280 Braunau
Tel. 07722/85550 Fax DW 22
E-Mail: kischu.braunau@aon.at
Homepage: www.kischu.at
Telefonische Beratung: Mo, Di, Mi u. Fr. 8-12 u. Do 14-17 Uhr
Familien-und Sozialzentrum Schärding
Tummelplatzstraße 9, 4780 Schärding
Tel 07712/7118, Fax DW 4
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E-Mail: ﬁm.schaerding@utanet.at
Internet: www.familienzentrum.at
Öffnungszeiten: Mo-Mi: 8-12 u. Do 13-16 Uhr
Familien-und Sozialzentrum Andorf
Hauptstraße 32, 4770 Andorf
Tel. 07766/20382
E-Mail: ﬁm.andorf@aon.at
Öffnungszeiten: Di u. Do. 9-12 u. Mi 18-19 Uhr
Rainbows Landesleitung OÖ
Stelzhamerstraße 5a, 4810 Gmunden
Tel. + Fax 07612/63056
E-Mail: ooe@rainbows.at
Homepage: www.rainbows.at
Öffnungszeiten: Mo, Mi, Do: 8:30-12:30 Uhr und nach Vereinbarung
Verein für alleinerziehende Mütter und Väter „Allein mit dem Kind“
Gürtelstraße 3, 4020 Linz
Tel. 0732/654270 Fax DW 20
E-mail: beratung@alleinerziehend.at; online@alleinerziehend.at;
Homepage: www.alleinerziehend.at
Öffnungszeiten: Mo-Fr: 9-12 Uhr, Mo. 13-16 Uhr, Di. 13-19 Uhr
Haus für Mutter und Kind der Caritas, Diözese Linz
Rudolfstraße 38+40, 4040 Linz
Tel. 0732/738010, Fax DW 8
E-mail: haus.mutter.kind@caritas-linz.at
Homepage: www.caritas-linz.at
Öffnungszeiten: Mo-Do: 9-12 u. 14-16 Uhr, Fr 9-12 Uhr, In der Ferienzeit nur am Vormittag!
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OÖ. Familienbund – Familienberatungsstellen

Familienberatung in den Bezirksgerichten

Familienberatung Linz
Ferdinand Marklstraße 4, 4040 Linz
Tel + Fax: 0732/759753
E-mail: ofﬁce.beratung@ooe.familienbund.at
Öffnungszeiten: Mo 16-19, Do 9-11 Uhr und nach Vereinbarung

Bezirksgericht Linz
Museumstraße 10-12 (Eingang Fadingerstraße), 4020 Linz
Tel. 0732/7601 Dienstag 8-12Uhr

Familienberatung Mattighofen
Mattseerstraße 6, 5230 Mattighofen
Tel. 0664/8262724
Öffnungszeiten: Mi 14-16 Uhr und nach Vereinbarung
Familienberatung Oberneukirchen
Auf der Bleich 2a, 4181 Oberneukirchen
Tel + Fax: 0732/759753
Öffnungszeiten: jeden 1. Donnerstag im Monat 9-11 Uhr u. n.
Vereinbarung

Bezirksgericht Traun
Johann Roithnerstraße 8, 4050 Traun
Tel: 07229/907601 Dienstag 8-12Uhr
Bezirksgericht Bad Ischl
Wirerstraße 12, 4820 Bad Ischl
Tel. 06132/26441-38 Dienstag 8.30-11.30Uhr
In allen anderen Bezirksgerichten auf Anfrage!
Und noch viele weitere Adressen und Tipps, wie z. B. Frauenhäuser,
Frauenberatungsstellen u. v. m. auf www.help.gv.at

Familienberatung Eferding
Starhembergstraße 7, 4070 Eferding
Tel. 07272/5703
Öffnungszeiten: Mo 8-10, Do 17-18 Uhr und nach Vereinbarung
Familienberatung Lichtblick Pregarten
Bahnhofstraße 6 (Villa Maria), 4230 Pregarten
Tel + Fax: 07236/7470
Bürozeiten: Mi 8-12 Uhr; Beratungszeiten: Fr 15-19 Uhr
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