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Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide Eltern
Das Recht auf Kontakt mit beiden Eltern
So beschäftigen sich zum einen viele
Adoptierte in ihrer Phantasie intensiv mit
ihrer Herkunft. Zum anderen nimmt ein
kleiner Teil von ihnen Kontakt zu
Jugendämtern und anderen Behörden auf,
um Informationen über ihre leiblichen
Verwandten und die Umstände ihrer
Adoption einzuholen. Wie groß dieser
Anteil ist, lässt sich für die Bundesrepublik
Deutschland derzeit nicht bestimmen. In
Großbritannien wird nach verlässlichen
Hochrechnungen von 7 bis 15% aller
Adoptierten ausgegangen (Triseliotis 1984).

Artikel 3, 9 und 18 UNKinderrechtskonvention:
Artikel 3/1: Bei allen Maßnahmen, die Kinder
betreffen, gleichviel von welchen Einrichtungen sie
getroffen werden, ist das Wohl des Kindes ein
Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist.
Artikel 9/3: Die Vertragsstaaten achten das Recht
des Kindes, das von einem oder beiden Elternteilen
getrennt ist, regelmäßige persönliche Beziehungen und
unmittelbare Kontakte zu beiden Elternteilen zu
pflegen, soweit dies nicht dem Wohl des Kindes
widerspricht.
Artikel 18/1: Die Vertragsstaaten bemühen sich
nach besten Kräften, die Anerkennung des
Grundsatzes sicherzustellen, dass beide Elternteile
gemeinsam für die Erziehung und Entwicklung des
Kindes verantwortlich sind. Für die Erziehung und
Entwicklung des Kindes sind in erster Linie die Eltern
oder gegebenenfalls der Vormund verantwortlich.
Dabei ist das Wohl des Kindes ihr Grundanliegen.

www.adoptionsberatung.at/index.php/article/v
iew/48/1/76

"Scheidungskinder" kommen mit der neuen
Situation besser zurecht und können sich
besser entwickeln, wenn beide Elternteile
an der Erziehung beteiligt sind. In einer
aktuellen US-Studie zeigen diese Kinder
etwa weniger emotionale Probleme und ein
höheres Selbstwertgefühl.
www.science.orf.at/science/news/48385

1. Daten & Fakten
Im Jahr 2003 wurden laut Statistik Austria
in Österreich 18.727 Ehen geschieden, um
870 oder 4,4% weniger als im Jahr 2002.
Von 100 geschlossenen Ehen enden damit
43 mit einer Scheidung. 16.386 Minderjährige wurden 2003 zu „Scheidungswaisen“.
www.statistik.at/cgibin/pressetext.pl?INDEX=2004001541

Der Psychologische Fachdienst der Jugendwohlfahrt des Landes berichtet: Mit 41
Prozent der 1.500 Beratungen stehen Erziehungsfragen und -probleme an der Spitze
der Beratungsthemen – Tendenz steigend.
Besonders, wenn es zur Scheidung oder
Trennung kommt, schlagen die Probleme
der Eltern voll auf die Kleinsten durch. Fast
jedes zweite Vorschulkind, das in der
Psychologischen Beratung war, litt an den
Scheidungsproblemen der Eltern.
www.ooe.gv.at/alz/alz2004/08/32.htm
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Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide
Eltern
Einschnitt
in ihrem Leben sind, über
2. Schule soll
Kindern
den man hinwegkommen kann. Am
ehesten, wenn man professionelle Hilfe
und individuelle Beratung bekommt. Je
früher, desto besser.

Schonraum geben
Nach der Trennung: Experte rät
zu mehr Nachsicht im Unterricht
und warnt vor "Angstreaktion".

Die Presse: Wie können Lehrer helfen?

Quelle: Die Presse 10.10.2005

Helmuth Figdor: Da erinnere ich mich
an eine Episode: Ein Vater und seine
Kinder sind von der Frau von heute auf
morgen verlassen worden. Der
Vorgesetzte des Mannes hat ihn
daraufhin gefragt: Wenn Sie Zeit
brauchen, sagen Sie es mir, nehmen
Sie sich doch ein, zwei Wochen Urlaub.
Wer fragt Kinder, ob man ihnen als
Schule entgegen kommen könnte?

Die Presse: Wie wirkt es sich auf Kinder und
Jugendliche aus, wenn sie erfahren, dass sich
ihre Eltern trennen oder scheiden lassen?

Helmuth Figdor: Wenn sie psychisch

einigermaßen gesund sind, müssen sie
irgendwie reagieren. Ein häufiger
Irrtum der Eltern ist, dass sie sich
fragen: Wie machen wir's, dass es den
Kindern nichts ausmacht. Und dann
sind sie heilfroh, wenn die Kinder wenig
Reaktion oder Erschütterung zeigen. Sie
sollten sich aber vor Augen halten:
Wenn wir uns trennen, heißt das nicht,
dass wir das Leben unserer Kinder
zerstören. Ganz im Gegenteil, es kann
ihre Entwicklungschancen erhöhen,
wenn der Konflikt aus der Familie
draußen ist. Das ändert allerdings
nichts daran, dass es im Augenblick für
die Kinder eine Katastrophe ist.

Die Presse:

Wie zum Beispiel?

Helmuth Figdor: Ich meine ja nicht,

dass die Kinder zwei, drei oder vier
Wochen nicht in die Schule gehen
sollen. Was aber eigentlich unglaublich
ist: Dass niemand daran denkt, Kindern
einen Schonraum zu geben. Wenn ihre
Schularbeiten während der Krise Nicht
Genügend sind, ist es vielleicht möglich,
dass man sie nicht wertet. Oder dass
man die Kinder in der schwierigen Zeit
nicht zu Prüfungen dran nimmt oder
nachsichtig ist, wenn sie einmal
ausflippen. Dass man diese Abstraktion
des Schülers für eine gewisse Zeit
aufhebt und aus ihm wieder ein
fühlendes Kind macht, auf das man
Rücksicht nimmt. Das gibt es schon an
Schulen, die sich nicht nur als
Wissensvermittlungsagentur, sondern
als pädagogische Institution verstehen.
Da spielen auch SchulpsychologenInnen
eine wichtige Rolle, sie sind eben nicht
nur bei Leistungsdefiziten zuständig,
wie man vielfach noch glaubt.

Die Presse: Wie äußert sich das?

Helmuth Figdor: In typischen Ängsten:

Ich werde den Papa nie mehr sehen,
wer weiß, ob die Mama auch
irgendwann aufhört, mich lieb zu
haben. Werden wir arm werden,
müssen wir umziehen, wo kommt das
Meerschweinchen hin? Da muss man
sich Zeit nehmen, um über alles zu
reden, statt dass das Kind das Gefühl
hat, es muss besonders brav sein, um
die Eltern zu versöhnen oder um Papa
und Mama zu schonen. Man muss
verstehen, dass Kinder irritiert sind,
Angst, Wut, Zorn und Schuldgefühle
haben, Selbstvertrauen verlieren und
furchtbar traurig über einen enormen
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Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide
Eltern
3. Vier
Trennungsphasen
"Wenn ihre Schularbeiten Nicht
Genügend sind, ist es vielleicht
möglich, dass man sie nicht
wertet."

Bewältigung von Verlusterlebnissen
läuft theoretisch in 4 Phasen ab. In der
Realität sind diese Phasen nicht immer
eindeutig abgrenzbar, vermischen sich,
die Reihenfolge ändert sich und es gibt
immer wieder „Rückfälle“ in eine
frühere Phase. Die meisten Menschen
brauchen mindestens 1 Jahr, in der
Regel 2-4 Jahre bis sie das Trennungserlebnis verarbeitet und zu einem
neuen Lebenskonzept und inneren
Gleichgewicht kommen. DIES GILT
AUCH FÜR KINDER!

Helmuth Figdor
Die Presse: Wann kann man annehmen,
dass ein Kind die Krise bewältigt hat?

Helmuth Figdor: Das lässt sich nur

individuell beantworten. Man muss aber
Acht geben, ob eine Beruhigung
wirklich darauf hindeutet, dass es den
Kindern besser geht, oder ob sie
verdrängen. Denn es gibt auch Kinder,
die ruhiger werden, in der Schule nicht
mehr auffallen und mehr lernen.
Meistens ist das keine positive, sondern
eine Angstreaktion: Wer weiß, ob mich
die Eltern immer lieb haben werden?
Also muss ich mich besonders
anstrengen. Vor allem darf ich nicht
mehr streiten, denn die Eltern haben
erklärt: Papa und Mama haben sich
nicht mehr lieb, weil sie so viel
gestritten haben. Dabei streiten
gesunde Kinder mit ihren Eltern.
Die Presse:

Konfrontation mit der Trennung (1)
Der Schock der Trennung führt zu einer
emotionalen Schutzfunktion durch Verleugnen und Ignorieren. Man will das
ganze einfach nicht wahrhaben. Man
fühlt sich wie betäubt, agiert roboterhaft und meint, in einem Albtraum oder
falschen Film zu sein. Flucht in ablenkende Handlungen oder Gedanken ist
häufig.

Und wie sollten sich die Eltern

Trennungsrealisierung und emotionale Reaktionen (2)

verhalten?
Helmuth Figdor: In der Nachschei-

Diese Phase ist durch Stimmungsschwankungen und Orientierungslosigkeit gekennzeichnet. Man weiß
nicht, wie es weitergehen soll. Typisch
sind depressive Verstimmungen, Niedergeschlagenheit, Verzweiflung,
Selbstzweifel, Angst und Wut. Man fühlt
sich verantwortlich und schuldig oder
wird aggressiv und hasst denjenigen,
der verlassen hat. Begleitend treten
Schlaf-, Appetit-, Merk-, Lern- und
Konzentrationsstörungen auf. Die
auftretenden Gefühle (v.a. Angst und
Wut) schützen das Individuum vor dem
Schmerz des realen Verlustes,
verhindern aber auch adäquate Trauer

dungszeit gibt es leider oft die paradoxe
gegenseitige Haltung, dass die Kinder
eigentlich so perfekte, einfühlsame,
tolerante, geduldige, Zeit aufbringende
Eltern haben müssten, wie sie sie noch
nie gebraucht haben. Und das
ausgerechnet zu einer Zeit, in der es
den Eltern selbst so schlecht geht, dass
sie eigentlich Kinder bräuchten, die so
anspruchslos, selbstständig, gut
funktionierend sind, wie sie es bisher
nicht sein mussten. Dieses Paradoxon
gilt es erst einmal wahrzunehmen und
aufzulösen.
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Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide
Eltern begleiten
und somit Akzeptanz
bzw.
4. Trennungen
Neuorientierung.

das Leben (A)

Trennungsakzeptanz und
Trauerarbeit (3)

"Das Leben ist ein einziges Abschiednehmen", lautet ein altes Sprichwort.
Von Geburt an kennzeichnen Trennungen und Abschiede die menschliche
Entwicklung. Wer hat es z.B. noch nicht
erlebt: Abschied vom Elterhaus, Tod
eines geliebten Hund/Kätzchen,
zerbrochene Jugendfreundschaft …
Trennungen und Verluste, auch
alltägliche, stellen für alle Menschen
schmerzhafte Erfahrungen dar. Das
sind life events, die oft mit schweren
seelischen Belastungen verbunden sind.
Deshalb ist es besonders wichtig Kinder
in ihrer Trennungs – und Trauerarbeit
zu unterstützen.
»Bis dass der Tod euch scheidet« ist
also wohl eine Sehnsucht, ein
Wunschtraum, den ausschließlich zu
propagieren angesichts der Realität
wenig sinnvoll erscheint.
Wirklichkeitsnaher hingegen ist es, von
der Tatsache auszugehen, dass
Beziehungen endlich sein können. Und
dass es Möglichkeiten gibt, sich - wenn
es denn sein muss- auf »humane«
Weise zu trennen, statt mörderische
»Rosenkriege« vom Zaun zu brechen
und lebenslang traumatisierte Opfer
zurückzulassen.“ 1

Die Akzeptanz der Trennung kann nur
durch die Annahme und das Zulassen
des Trennungsschmerzes erfolgen.
Das ist Trauerarbeit, anstrengend und
sehr schmerzhaft. Die dazugehörende
Reaktion ist das Weinen. Häufiges
Weinen bzw. „nahe am Wasser zu sein“
ist in dieser Phase normal und gesund.

Neuorientierung und neues
Lebenskonzept (4)
Das Leben wird wieder aktiver in die
Hand genommen. Sehnsucht tritt noch
auf, wird aber in neue Zukunftsperspektiven eingebaut, aus der sich
langsam ein neues Lebenskonzept
entwickelt. Das Fördern von Empathie
für betroffene Kinder, das Entwickeln
von Verständnis Nicht-Betroffener für
Kinder in Trennungssituationen kann als
ein wichtiger Bestandteil in der
alltäglichen pädagogischen Arbeit mit
Kindern gesehen werden.

1

Textauszug aus: FRIEDRICH, Opfer der
Rosenkriege, S. 14f.
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Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
beide Eltern
5. Kindliche Recht
Reaktionen Wunsch zugrunde, Liebe und entlastende
Bestätigung als Hilfe in einer bedrohlichen
Situation zu erhalten.“5
Die Verantwortung für die Trennung liegt
NIEMALS bei den Kindern. Sie beruht
IMMER auf einer Entscheidung der Eltern:
„Zu erfahren, nicht für alles verantwortlich
zu sein und daher auch nicht die Schuld zu
tragen, ist für die Kinder eine enorme
Erleichterung und kann dazu beitragen, sich
von den Schuldgefühlen zu verabschieden
und so die schwierige Lebenssituation
besser zu meistern.“ 6

Verständnis für Gefühle
entwickeln (B)
Schuldgefühle
Jüngere Kinder: „Ein großer Teil der
Kinder reagiert mit Trauer und
Schuldgefühlen auf den Verlust des
gewohnten Familienlebens oder eines
geliebten Elternteils. Je jünger die Kinder
sind, desto trauriger sind sie, und desto
mehr glauben sie, Ursache der familiären
2
Katastrophe zu sein“.

Die Verantwortung für die Trennung
liegt NIEMALS bei den Kindern. Sie
beruht IMMER auf einer Entscheidung
der Eltern.

Ältere Kinder: „Ältere Kinder und
Jugendliche glauben auch, nicht genug
getan zu haben, um den Bruch zu
verhindern; sie agieren ja oft in
Familienkonflikten als VermittlerInnen,
– misslingt dann die Versöhnung der
Kontrahenten, fassen sie dies als Scheitern
ihrer Bemühungen auf. Sie fragen sich:
»Hätte ich mich mehr anstrengen müssen,
sie zu versöhnen? « Und sie werfen sich
vor, dass ihre Anstrengungen nicht
3
ausgereicht haben.“

Scham
 Körpersprache
„Die Scham zeigt sich körperlich an der
Einwärtsrichtung: Gesenkter Kopf,
abgewendeter Blick, bedeckende Gesten. ...
Wenn sich jemand schämt, empfindet er die
Bloßstellung einer körperlichen oder
geistigen »Nacktheit« als Verletzung seines
erworbenen Selbstbildes, als Gefahr eines
Makels.“ 7

 Erscheinungsweisen von
Schuldgefühlen
„Schuldgefühle sind - für Kinder wie für
Erwachsene - schwer erträglich, deshalb
nehmen sie oft eine andere Form an:
Traurigkeit und Depressivität bei den
einen, Vorwürfe und Wut bei den anderen.
Schuldgefühle und Wut liegen also nah
beisammen. Indem ich die Schuld dem
anderen gebe, entlaste ich mich vom
schlechten Gewissen und von der
persönlichen Kränkung, versagt zu
haben.“4

 Scham und sozialer Status
„Zur Aussicht auf eine ungewisse Zukunft
mit möglicherweise geringerem
Lebensstandard als bisher, kommt auch die
Scham, künftig als Scheidungsfamilie
anders zu sein: defizitär, weniger
akzeptabel. Es stellt eine Enttäuschung dar,
dass die Erfahrung oder Sehnsucht, im
Schutzkreis der normalen Herkunftsfamilie
aufzuwachsen, in Hinkunft nicht realisierbar
sein wird.“

 Pendeln zwischen Schuld und
Aggression
„Oft pendeln Kinder zwischen den Gefühlen
der Aggression und der Schuld hin und her.
Auch wenn es auf den ersten Blick nicht so
aussieht, liegt doch allen diesen Fällen der

 Behutsam, empathisch und offen
Behutsamkeit, Empathie aber auch
Offenheit sind im Umgang mit Kindern
besonders wichtig: Vor den Kindern die
geplante Trennung unter dem Vorwand,
5

Ebenda.
Methodenkompendium Rainbows Österreich/Teil 1,
S. 273.
7
dtv Atlas Psychologie, S. 235.
6

2

FRIEDRICH, Opfer der Rosenkriege, S. 190.
3
FRIEDRICH, Opfer der Rosenkriege, S. 191.
4
FRIEDRICH, Opfer der Rosenkriege, S. 191.
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Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide Eltern
Vorwarnung andere Kinder an, beschädigte
Sachen.
Die Erzieherinnen reagierten mit großer
Nachsicht, die Alexander aber nicht
besänftigte, im Gegenteil. Alexander fühlte
sich nicht ernst genommen, provozierte
weiter, übertrat mutwillig Regeln, um
endlich Grenzen gesetzt zu bekommen. Als
auch Alexanders Mutter mit Verständnis
reagierte, die Schuld bei sich suchte, wurde
sie Zielscheibe seiner Aggressionen. Nichts
konnte sie ihm recht machen, er trieb sie
zur Weißglut. Wenn sie dann außer sich vor
Wut war, erklärte Alexander: »Du hast mich
nicht mehr lieb!« Hatte er sie in den
Zustand völliger Verzweiflung gebracht,
meinte er fast beruhigend: »Ich hab dich
aber lieb!« Dieses Wechselbad der Gefühle,
das die Mutter nur schwer aushielt, ging
einher mit einer Idealisierung des
ausgezogenen Vaters. Der Vater blieb die
grandiose Person, die für den Sohn alles
richtig machte. Aber dann wandelte sich
Alexanders Bewunderung von einem Tag
zum anderen. Er versuchte, seinen Vater
gegen die Mutter auszuspielen: Wenn er
bestimmte Dinge nicht bekäme, würde er
ihn nicht mehr besuchen. Der Vater zeigte
sich weiter konsequent. Alexander kam
nach wie vor zu Besuch – wenn auch häufig
widerwillig und manchmal von der Mutter
mit sanftem Nachdruck geschickt.

man wolle ihnen nicht wehtun,
verheimlichen zu wollen, geht in die
verkehrte Richtung: So kommt es vor, dass
Kinder im Kindergarten, in der Schule,
gegenüber Freunden die Trennung ihrer
Eltern verheimlichen, da Scheidung als
etwas »Unanständiges« empfunden wird.8
Vor den Kindern die geplante
Trennung unter dem Vorwand, man
wolle ihnen nicht wehtun,
verheimlichen zu wollen, geht in die
verkehrte Richtung.

Informationen bezüglich des
Familienwandels können Kinder erkennen
lassen, dass es mehrere
Erscheinungsformen von Familie in unserer
Gesellschaft gibt.
Die Peergroup, die im Schulalter große
Bedeutung hat, kann einen Informationsbzw. Erfahrungsaustausch bezüglich
unterschiedlicher Familienformen bieten.
Betroffene und nicht betroffene Kinder
beschäftigen sich im Schulalter häufig mit
Themen wie mit, in die Familie
aufgenommene Pflegekinder,
Einelternfamilien oder Stiefeltern.9
Eine Enttabuisierung des Themas
Scheidung vereinfacht oft die
Kommunikation und betroffene Kinder
können sich leichter öffnen.

Wut, Ärger und Enttäuschung sind sehr
häufig anzutreffende Gefühle bei
Kindern mit Verlusterlebnissen.

Aggressionen, Wut und Ärger
„Alexander war 5 Jahre, als seine Eltern
sich trennten. Er zeigte zunächst keine
Symptome, fraß vielmehr vieles in sich
hinein, wirkte still, fast apathisch.
Bemühungen seiner Erzieherinnen, ihn
aufzumuntern, halfen nicht. Im Gegenteil:
Er zog sich immer mehr zurück. Und
obgleich sich seine Eltern bemühten, den
Prozess der Trennung so erträglich wie
möglich zu machen: Alexander trug die
Trennung mit sich herum wie eine zweite
Garnitur Wäsche. Nach etwa einem halben
Jahr schlug seine Verzweiflung in
zerstörerisches Verhalten um: Er griff ohne

8
9

Mittlerweile ist Alexander 11 Jahre alt. Die
Situation hat sich beruhigt, zu beiden
Elternteilen hat er eine Balance von Nähe
und Distanz entwickelt. Er hat sich nicht
allein mit der Trennung arrangiert, er hat
das „So – ist – es“ akzeptiert.“10
Wut, Ärger und Enttäuschung sind sehr
häufig anzutreffende Gefühle bei Kindern
mit Verlusterlebnissen. Dabei pendeln sie
zwischen der Wut auf den einen oder
anderen Elternteil und den Gefühlen der
Schuld und des Versagens hin und her.
Erschwerend wirkt sowohl die Tatsache,

Vgl. FRIEDRICH, Opfer der Rosenkriege, S. 28.
FRIEDRICH, Opfer der Rosenkriege, S. 47.
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7

ROGGE, Ohne Chaos geht es nicht, 164f.

Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide Eltern
Kinder irgendwann damit ab, auf einen
Elternteil zu verzichten, als auf Dauer
zwischen den elterlichen Fronten zu stehen.
Kinder sind ja emotional eng mit beiden
Eltern verbunden. Sie hängen selbst an
kalten und abweisenden Eltern und haben
zu ihnen eine tiefe, von der Sehnsucht nach
Liebe und Anerkennung geprägte
Beziehung. Die Tatsache, dass sie so stark
mit beiden Eltern, unabhängig von deren
Charakter, verbunden sind, macht es
Kindern unmöglich, zwischen den Eltern zu
wählen. Deshalb dürfen kleine Kinder
auch nicht darüber entscheiden, bei
wem sie nach der Scheidung der Eltern
leben werden. (Hervorhebung d. Verf.)
Wird ihnen dennoch zugemutet, eine solche
Wahl zu treffen, stürzt man sie in
Gefühlskonflikte, denen sie nicht
gewachsen sind. Die Entscheidung
überfordert ihre seelischen und geistigen
Kräfte, weil sie ja beide Elternteile
brauchen, lieb haben und behalten
möchten.

dass gerade Wut und Aggression zu den
tabuisierten Gefühlen zählen und dass die
Aggression meist mit Gefühlen der Liebe
und Zuneigung verbunden ist. Die Frage, ob
ich auf eine geliebte Person wütend sein
darf, taucht auf. So ist es für Kinder
besonders wohltuend, wenn ihnen
vermittelt wird, »Du darfst so sein, wie du
dich fühlst«, »Ich mag dich auch mit deiner
Wut«. Es wirkt hilfreich, wenn Kinder
erleben, dass diese Gefühle erlaubt sind,
dass sie angesprochen und ausgedrückt
werden dürfen.11

Loyalitätskonflikt
„Der »Rosenkrieg« ist zweifellos die
Hauptursache für seelische Krankheiten und
Beziehungsprobleme vieler Scheidungskinder. Für sie wird die Trennung der Eltern
zum Trauma. Der Grund liegt im
psychischen Missbrauch der Kinder. Ohne
Rücksicht auf die Befindlichkeit und ihre
Bedürfnisse werden sie von den
Konfliktparteien zum Lügen angestiftet und
zu Parteinahmen aufgefordert. Sie dienen
als Druckmittel und BündnispartnerInnen.
Und sie müssen erleben, wie die Eltern
einander abwerten und versuchen, die
Kinder zu Kampfgefährten gegen den
anderen zu machen.
Kinder, die als Streitobjekt in den Konflikt
der Eltern hineingezogen werden, wird ein
emotionaler Balanceakt zugemutet, der
kaum gelingen kann: der
Loyalitätskonflikt, verursacht durch die
elterliche Versuche, das Kind auf die jeweils
eigene Seite zu ziehen. Diese
Bündniserwartungen – ob offen geäußert,
oder subtil vermittelt – führen beim Kind zu
einer inneren Spaltung, die zur großen
psychischen Belastung wird:
Sprachlosigkeit, Einsamkeit, Verwirrung,
Zerrissenheit, die ständige Angst, einen
oder beide Elternteile zu verlieren und
durch einen Fehltritt, einen Verrat, eine
taktische Fehlentscheidung selbst Schuld
daran zu tragen, sind die Folge dieser
schwierigen Gefühls- und
Gewissenskonflikte. Lieber finden sich
11

Kindern, die als Streitobjekt in den
Konflikt der Eltern hineingezogen
werden, wird ein emotionaler
Balanceakt zugemutet, der kaum
gelingen kann.
Trotzdem nötigen Eltern ihre Kinder im
Zuge der eskalierenden Konfliktdynamik
immer wieder zu unpassenden
Entscheidungen und Solidaritätsbekundungen. Sie machen ihre Kinder zu
KomplizenInnen, indem der eine mit dem
Kind Geheimnisse hat, die dem anderen
Elterteil nicht verraten werden dürfen.
Eltern horchen ihre Kinder über einander
aus (»Hat er eine Neue? Wie sieht sie denn
aus?«) oder beeinflussen sie gegen den
anderen (»Bei mir hast du es doch viel
besser», »Ich hab dich doch viel lieber als
dein Vater und du mich auch!»). Andere
versuchen die Kinder bei Gericht zu
Verbündeten zu machen. Sie hoffen, ihre
prozessuale Situation zu verbessern, indem
sie das Kind vor seiner Befragung
»präparieren» (»Du musst dem Richter nur
sagen, dass du lieber bei mir bleiben

Methodenkompendium Rainbows Österreich/Teil 1,
S. 161.
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Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide
Eltern
6. Rechte
bei Scheidung
willst»), was die Kinder in ungewollte
Koalitionen zwingt und ihre
Loyalitätskonflikte verstärkt.
Dabei ist es ein Irrtum, zu glauben, man
könne Kinder unbemerkt beeinflussen.
Kinder sind wahre Meister der
Kommunikation. Sie merken immer, falls
sie manipuliert werden und reagieren, falls
sie für Anliegen der Eltern missbraucht
werden: Körperliche Symptome, auffälliges
Verhalten, Blockaden ihrer Entwicklung sind
die psychischen Antworten, wenn Kinder
zwischen den Eltern stehen und zwischen
ihnen gefühlsmäßig hin und her gerissen
werden.

und Trennung (C)
Kinder brauchen Klarheit,
auch wenn es weh tut
„Kinder haben ein Recht auf Information.
Sie haben ein Recht darauf, dass ihnen
beide Eltern erklären, was es mit der
Trennung auf sich hat, wie es dazu kam
und was diese für die Kinder bedeutet.“13
Täuschung bzw. Geheimniskrämerei
belastet und ängstigt die Kinder nur
noch mehr.

Es ist ein Irrtum, zu glauben, man
könne Kinder unbemerkt beeinflussen. Kinder sind wahre Meister der
Kommunikation. Sie merken immer,
wenn sie manipuliert werden, und
reagieren, falls sie für Anliegen der
Eltern missbraucht werden.

Die Kinder ahnen meistens die bevorstehende Trennung. Sie spüren, dass die
Eltern sich nicht mehr verstehen und
Meinungsverschiedenheiten den Alltag
beherrschen. Täuschung bzw. Geheimniskrämerei belastet und ängstigt die Kinder
nur noch mehr. Wird dann nicht offen über
die Situation gesprochen, sehen sich die
Kinder als Sündenbock und möchten die
Beziehung der Eltern kitten: Kinder
brauchen Klarheit. Und dies selbst
dann, wenn sie weh tut.14 (Hervorhebung d.
Verf.) Sie wollen wissen woran sie sind und
was sie zu verarbeiten haben. Kinder
müssen Gelegenheit haben mit ihren Eltern
über die Scheidung zu sprechen und
auftauchende Fragen zu klären. Sie können
so die Krise leichter überwinden.

[...] Für die meisten Kinder ist es
unerträglich, auf Dauer in einem schweren
Loyalitätskonflikt zu leben. Jedes Kind trägt
ja Anteile von Vater und Mutter in sich und
ist sich dessen auch bewusst. Wenn es
einen Teil bevorzugen oder leugnen muss,
fühlt es sich innerlich zerrissen. Um dieser
seelischen Not zu entkommen, beginnt es,
sich einseitig mit einem Elternteil zu
identifizieren und dessen Sicht der Dinge –
auch in Bezug auf den anderen Elternteil –
zu übernehmen. Auf dieser Dynamik der
Abspaltung beruht das so genannte
»Pariental Alienation Syndrome (PAS)«, das
»elterliche Entfremdungssyndrom«.“ 12

Wohl des Kindes vorrangig
Die Rechte der Kinder betreffend kann die
UN – Kinderrechtskonvention (KRK)15 als
Meilenstein angesehen werden, der auch
die österreichische Gesetzeslage bezüglich
der Rechte der Kinder im Scheidungsfall
maßgeblich beeinflusst hat. Art. 3 KRK

13

FRIEDRICH, Opfer der Rosenkriege, S. 30.
ROGGE, Ohne Chaos geht es nicht, S. 163.
15
Bei der von der UNO 1989 beschlossenen
„Kinderrechtskonvention“ (KRK) handelt es sich um
einen von 192 Staaten ratifizierten völkerrechtlichen
Vertrag mit dem Titel „Übereinkommen über die
Rechte des Kindes“. Er ist in Österreich seit 1992 in
Kraft.
14

12

FRIEDRICH, Opfer der Rosenkriege, S. 69-71.
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Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide Eltern
normiert, dass bei allen Maßnahmen, die
Kinder betreffen, gleichviel ob sie von
öffentlichen oder privaten Einrichtungen der
sozialen Fürsorge, Gerichten,
Verwaltungsbehörden oder
Gesetzgebungsorganen getroffen werden,
das Wohl des Kindes vorrangig zu
berücksichtigen ist. Gemäß Art. 9 KRK
haben die Vertragsstaaten sicherzustellen,
dass ein Kind nicht gegen den Willen seiner
Eltern von diesen getrennt wird.

Regelmäßiger persönlicher
Kontakt zu beiden Elternteilen
Ist das Kind von einem oder beiden
Elternteilen getrennt, muss das Recht des
Kindes geachtet werden, regelmäßige
persönliche Kontakte oder persönliche
Beziehungen zu beiden Elternteilen pflegen
zu können. Für die Erziehung und
Entwicklung des Kindes sind in erster Linie
beide Elternteile gemeinsam verantwortlich.
Diese Prinzipien liegen auch dem
österreichischen Recht zu Grunde.
So ist es seit 2001 möglich, dass nach einer
Scheidung die Obsorge beider Elternteile
aufrecht bleibt, wenn diese dem Gericht
eine Vereinbarung darüber unterbreiten, bei
welchem Elternteil sich das Kind
hauptsächlich aufhalten soll (§177 ABGB).
Ist den Eltern eine gütliche Einigung
darüber nicht möglich, muss das Gericht
von Amts wegen entscheiden, welcher
Elternteil künftig allein mit der Obsorge
betraut ist. So erkennt man an, dass der
Gesetzgeber dem Recht des Kindes auf
beide Eltern grundsätzlich Rechnung tragen
will, wenn dies im Einvernehmen mit den
Eltern möglich ist.

eine gütliche Einigung über dieses
Besuchsrecht zwischen den Parteien
hinzuwirken; Damit soll ein möglichst
fruchtbringendes Verhältnis geschaffen
werden, das den Bedürfnissen des Kindes
am ehesten entspricht.

Verfahrensfähigkeit
Das Kind ist ab dem vollendeten 14.
Lebensjahr Partei in einem solchen
Verfahren; gemäß § 182a AußStrG
kommt ihm Verfahrensfähigkeit, d.h.
Antrags- und Rechtsmittellegitimation, zu.

Tunlichst zu hören
Auf jeden Fall hat das Pflegschaftsgericht in
Verfahren über Pflege und Erziehung, oder
das Recht auf persönlichen Verkehr,
den/die Minderjährige tunlichst anzuhören.
(§ 182b AußStrG16). Das bedeutet, dass die
Befragung nur aus triftigen Gründen
unterbleiben kann, etwa, wenn das
Kindeswohl dadurch gefährdet wäre.
Erforderlichenfalls kann bei Kindern, die das
10. Lebensjahr noch nicht vollendet haben
die Befragung, auch durch den
Jugendwohlfahrtsträger, Einrichtungen der
Jugendgerichtshilfe oder in anderer
geeigneter Weise - etwa durch
Sachverständige - erfolgen.

Gütliche Einigung
Doch auch wenn die alleinige Obsorge bei
einem Elternteil liegt, ist das Recht auf
Kontakt zum anderen Elternteil durch § 148
ABGB geschützt. Denn das Kind und der
Elternteil, bei dem das Kind nicht im
gemeinsamen Haushalt lebt, haben das
Recht, persönlich miteinander zu
verkehren. Der Richter hat tunlichst auf
16
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AußStrG = Außerstreitgesetz

Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
beide Eltern
7. Den Blick Recht
nach vorne
Potenzials zu stärken. Auch wenn es nicht
gleich so aussieht: das Leben des Kindes
wird nach der Trennung der Eltern
weitergehen. Aber es wird anders sein.

richten
„»Wie verhalte ich mich im Leben- danach? «
Die Erreichung dieses Lernziels benötigt – wie
alle Lernprozesse der Kinder – Übungszeit
und Geduld. Beides steht aber gerade jetzt,
da sich die Familie in Auflösung befindet, nur
begrenzt zur Verfügung. Die Eltern haben ihre
eigenen Sorgen, andere Interessen rücken in
den Vordergrund [...].
[...] Und so kommt es, dass es im Strudel der
Ereignisse nicht an Ausreden fehlt. »Den
Kindern geht es ja gut «, »alles klappt
bestens «, »man sieht ja: sie schaffen das
problemlos «. Leider sehen diese
Selbstberuhigungen der Eltern - wie so oftgeflissentlich von den Anliegen der Kinder ab
[...].

Ermutigende Perspektiven
geben
[...] Wichtig ist, dass es den Eltern gelingt,
den Kindern bei der Verarbeitung der
Scheidung eine ermutigende Perspektive zu
geben.
Die Welt der Kinder wird sich ändern - aber
nicht untergehen. Dieser Leitgedanke sollte
nie aus dem Blickfeld geraten. Es gibt ein
Leben »danach«! Und es liegt an der
positiven Gestaltung dieser ZukunftsPerspektive, dass die Bewältigung der
Trennung sehr wohl gelingen kann.
Wir alle besitzen normoplastische
Fähigkeiten, also Kräfte die Ungünstiges zur
Normalität formen können. Unzählige
Menschen, die ein tragisches Schicksal
erlitten haben, konnten es von sich heraus
bewältigen, oft ohne psychotherapeutische
Hilfe. Es gibt auch euplastische
Fähigkeiten, die Ungünstiges gleichsam
zum Guten wandeln, indem sie
Schwierigkeiten einfach zu kompensieren
vermögen, also Energie aus dem Negativen
ins Positive holen können. All diese Kräfte
wohnen unseren Kindern inne. Man muss
die Kinder nur ermutigen und bestätigen,
sie mit ausreichendem Selbstbewusstsein
versehen, um die Entwicklung dieses

Die Welt der Kinder wird sich ändern
- aber nicht untergehen. … Es ist ein
Aufbruch ins Neue und Ungewisse.
Die Eltern sollten sich auf dieser
Entdeckungsreise als verlässliche
BegleiterInnen für das Kind erweisen
und ihm als Rüstzeug einen
ehrlichen, verständlichen und
überschaubaren Fahrplan zur
Verfügung stellen.
Dieses Anderssein ist vielleicht mit der
Erfahrung von EmigrantInnen zu
vergleichen, die in ein fremdes Land ziehen
und dort Fuß fassen. Wie viele gibt es, die
das schaffen, die sich erfolgreich in das
andere Land integrieren und doch wichtige
Anteile ihrer bisherigen Kultur und
Wesensart beibehalten. Ähnlich geht es
Kindern mit der Scheidung: Es ist ein
Aufbruch ins Neue und Ungewisse. Die
Eltern sollten sich auf dieser
Entdeckungsreise als verlässliche
BegleiterInnen für das Kind erweisen und
ihm als Rüstzeug einen ehrlichen,
verständlichen und überschaubaren
(Lebens)-Fahrplan zur Verfügung stellen.“
17
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FRIEDRICH, Opfer der Rosenkriege, S.36-37.

Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide Eltern
8. Zehn Botschaften
Kein Kind ist schuld an der Trennung seiner Eltern
 Entlastung von Verantwortung und Schuldempfinden

Du bist nicht allein: Es gibt viele andere Kinder, die
Trennungen erlebt haben
 Entlastung durch Vergleichbarkeit

Du hast ein Recht, dass deine Eltern mit dir über die
Scheidung sprechen
 informieren, offen legen: „Wissen statt ahnen“

Du hast ein Recht darauf, weiterhin jeden Elternteil lieb zu haben
 Bedeutung eines funktionierenden Besuchsrechts/ gemeinsamer Obsorge

Wenn du noch klein (< 10 Jahre) bist, müssen deine Eltern
entscheiden, wer für dich sorgt
 Vermeiden von Belastung durch Loyalitätskonflikt

Du brauchst Deine Gefühle nicht zu verstecken: Schmerz, Wut,
Traurigkeit, Angst, Hoffnung … alle diese Gefühle sind in Ordnung
 Jedes Gefühl hat seinen Platz

Reden ist „Gold“! Trau Dich über deine Gefühle zu reden. Trau
dich, auch deine schlechten Erinnerungen zu erzählen. Auf diese
Weise werden sie allmählich weniger schlimm
 Ermutigen, sich Vertrauenspersonen anzuvertrauen

Werde dir deiner Stärken bewusst!
 Ermutigung, erkennen und fördern von Kompetenz, Eigenständigkeit, Selbstbewusstsein

Du brauchst dich nicht zu schämen, wenn sich deine Eltern trennen


Es gibt verschiedene Formen des Zusammenlebens und der Familie

Verständnis für die Reaktion der Kinder fördern
 Verhalten als Sprache verstehen
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Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide Eltern Trennungen
Trennungssituationen

begleiten
das Leben

A 1

erkennen verschiedener Trennungssituationen; Trennungen gehören
zum Leben; was kann alles Trennung sein?  emotionaler Einstieg
ab 8 Jahren
Alter:
Trennungsbilder (A4) – in der kija entlehnbar.
Material:
Anleitung: s.u.

Ziel:

Der/die Gruppenleiterin (GL) legt Bilder auf, die verschiedene
Trennungssituationen ausdrücken. Die Kinder werden daraufhin
eingeladen, ein Bild, das sie anspricht, auszuwählen.
Die Kinder können erzählen, warum sie dieses oder jenes Bild
ausgesucht haben.
Der/die GL erläutert am Ende einige Bilder so, dass deutlich wird, dass
Trennungen und Abschiednehmen ein Bestandteil im Leben vieler
Menschen sind.
Variante: Die Kinder können sich auch ein Bild zu zweit auswählen.

Erfahrung
aus der
Praxis:

Kein Kind darf aufgefordert werden, über die eigene Situation zu
sprechen, wenn es nicht mag.
Die Bilder sollten von den Kindern vor sich am Boden gelegt
werden. So kann permanentes Rascheln vermieden werden.
 Auch zurückhaltende Kinder öffnen sich mit der Zeit von selbst.
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Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide Eltern Verständnis
Gefühlskarussell
Ziel:
Alter:
Material:
Anleitung:

für Gefühle
entwickeln

B 1

erkennen und mitteilen verschiedener Gefühle
ab 8 Jahren
Papier/Stifte, großer (möglichst) leerer Raum
s.u.

Der/die GL lädt die Kinder ein in der Großgruppe/Klasse wichtige Gefühle
zu suchen/zu benennen. Im gemeinsamen Gespräch wird versucht, die
vier wichtigsten/häufigsten Gefühle herauszufinden. Jedes Gefühl wird
nun von der/dem GL auf einen Zettel geschrieben und in eine der vier
Ecken im Raum verteilt. Falls die Gruppengröße in einer Ecke zu groß ist,
besteht die Möglichkeit diese wieder zu teilen.
Die SchülerInnen werden aufgefordert, jenes Gefühl auszuwählen,
welches sie am häufigsten erlebt haben und die entsprechende Ecke
aufzusuchen.
Jede/jeder kann/soll in der Kleingruppe erzählen, wann/wo/in welchen
Zusammenhängen er/sie dieses Gefühl erlebt/erlebt hat. Ein von der
Gruppe Gewählter hat schließlich die Aufgabe der Großgruppe zu
berichten.

Erfahrung
aus der
Praxis:

Auch kleine Kinder sind erfahrungsgemäß für diese Übung schnell
zu begeistern und haben entgegen den Befürchtungen mancher
LehrerInnen keine Schwierigkeiten bei der Wahl eines
Sprechers/einer Sprecherin gehabt.
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Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide Eltern
Schuld/Schuldgefühle
Ziel:
Alter:
Material:
Anleitung:

B2

Kinder sind NICHT schuld an der Trennung der Eltern
ab 8 Jahren
Comic „Max“  Material CD
Jedes Kind erhält vom/von der GL eine Comicvorlage. Die auf dem
Comic gestellten Fragen sollen individuell oder im Gespräch zu zweit
bearbeitet werden. Falls eine Sprechblase vorhanden ist, kann jedes
Kind seine Sprechblase vorlesen.
Der/die GL bespricht die Antworten der Kinder sowie die
Grundbotschaften anhand der Comics mit ihnen durch.

Grundbotschaft: Kein Kind ist schuld an der Trennung seiner
Eltern. Die Verantwortung für die Trennung liegt niemals bei den
Kindern. Sie beruht immer auf einer Entscheidung der Eltern.




Auch wenn Max denkt, er könnte die zwei sturen Esel wieder in den gemeinsamen
Stall zurücktreiben, ist er auf dem Holzweg. Max kann nichts tun, dass sich seine
Eltern besser verstehen. So schwer es auch fällt. Besser ist es, sich den Tatsachen
zu stellen. Fehlgeschlagene Vermittlungsversuche setzen Max nur noch mehr zu.
Für Max wäre es leichter, wenn offen und dem Alter des Kindes entsprechend über
die Situation gesprochen würde. Kinder brauchen Klarheit.

Erfahrung
aus der
Praxis:

Kinder – auch nicht betroffene - haben häufig das Gefühl, schuld
an der Trennung zu sein und bringen konkrete Beispiele dafür. Die
Vermittlung des „Schuldlos-Seins“ müsste sehr eindringlich sein.

15

Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide Eltern
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Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide Eltern
Eifersucht/Patchworkfamilie

B3

(1) positive Aspekte einer Patchworkfamiliensituation kennen lernen
(2) Gefühle wie Eifersucht, Angst etc. zulassen und besser
verstehen lernen
ab 8 Jahren
Alter:
Comic „Mara“  Material-CD
Material:
Anleitung: Jedes Kind erhält vom/von der GL eine Comicvorlage. Die auf dem
Comic gestellten Fragen sollen individuell oder im Gespräch zu zweit
bearbeitet werden. Falls eine Sprechblase vorhanden ist, kann jedes
Kind seine Sprechblase vorlesen.
Der/die GL bespricht die Antworten der Kinder sowie die
Grundbotschaften anhand der Comics mit ihnen durch.

Ziel:

Grundbotschaft: (1) Du brauchst deine Gefühle nicht zu
verstecken: Schmerz, Wut, Traurigkeit, Angst, Hoffnung etc. - alle
diese Gefühle sind in Ordnung. (2) Die neue Situation (Patchwork)
hat auch positive Seiten.





Der neue Lebensgefährte kann für Mara möglicherweise ein Schock sein, weil sein
Eintritt in die Familie den endgültigen Abschied vom Traum der Wiedervereinigung
ihrer Eltern bedeutet. Mara ist wütend und eifersüchtig, dass ein ihr völlig Fremder
den Platz des Vaters einnimmt.
Mara hat vielleicht auch das Gefühl nicht mehr so gebraucht zu werden wie in der
Zeit, als sie alleine mit Mama zusammengelebt hat.
Es ist verständlich, dass die neue Situation (Lebensgefährte/Geschwisterchen) Mara
beunruhigt. Auch wenn die Veränderung nicht von Mara ausgeht: Ein Neuanfang
stellt immer auch eine Chance dar. Es kommt jetzt auf jeden Beitrag an, dass eine
neue Familie entstehen kann. Maras Mutter könnte sich mehr Zeit nehmen. Mit Mara
allein ins Kino gehen ...

Erfahrung
aus der
Praxis:

Von dieser Situation sind immens viele Kinder betroffen. Der
Schwerpunkt sollte auf der Vermittlung der positiven Seiten der
Patchwork Situation liegen.
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Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide Eltern
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Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide Eltern
Wut/fehlender Vater
Ziel:

B4

(1) Erkennen des Rechtes auf beide Eltern.
(2) Verständnis für stärkere emotionale Reaktionen infolge von
Krisen entwickeln.
(3) Ermutigung, die Wünsche und Bedürfnisse hinsichtlich des
fehlenden Elternteils wahrzunehmen und gegebenenfalls nach
Lösungen suchen.
ab 8 Jahren
Comic „Jan“  Material-CD

Alter:
Material:
Anleitung: Jedes Kind erhält vom/von der GL eine Comicvorlage. Die auf dem Comic
gestellten Fragen sollen individuell oder im Gespräch zu zweit bearbeitet
werden. Falls eine Sprechblase vorhanden ist, kann jedes Kind seine
Sprechblase vorlesen.
Der/die GL bespricht die Antworten der Kinder sowie die Grundbotschaften
anhand der Comics mit ihnen durch.

Grundbotschaften: (1) Du brauchst deine Gefühle nicht zu
verstecken. (2) Reden ist „Gold“. (3) Du hast ein Recht darauf,
weiterhin jeden Elternteil lieb zu haben.
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Trau dich, über deine Gefühle zu reden. Du hast ein Recht, von deinen
Eltern ernst genommen zu werden. Sie sollen offen, ehrlich und deinem
Alter angemessen mit dir reden. Manchmal werden die Gründe für die
Trennung für dich aber unverständlich sein, vielleicht dauert es noch einige
Zeit, ehe du diese verstehen kannst.
Grundsätzlich haben Kinder ein Recht auf beide Elternteile18. Es kann sein,
dass – ohne dass Jan dies weiß - sein Vater daran gehindert wird,
regelmäßig Kontakt zu Jan zu halten. In Ausnahmefällen (bei sexuellem
Missbrauch, Vernachlässigung etc.) ist ein Kontakt manchmal nicht zu
befürworten. Manchmal sind geschützte Besuchskontakte jedoch eine
Möglichkeit.
Leider gibt es aber auch Mütter oder Väter, die ihren Kindern vormachen, sie
dürften den getrennt lebenden Elternteil nicht mehr sehen. So versuchen sie
dann mit verschiedensten Mitteln, das vereinbarte Besuchsrecht des
getrennt lebenden Elternteils zu verhindern oder zu erschweren.
Des Weiteren kann es auch sein, dass Jans Vater aufgegeben hat, Jan zu
treffen, weil er das Gefühl hat, versagt zu haben und Jan nichts mehr bieten
kann. Es gibt oft viele Gründe dafür, dass sich Väter nicht mehr melden.

vgl. UN-Kinderrechtskonvention Art. 9/3.
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Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide Eltern
Wut/fehlender Vater

B4

Was lässt sich in so einem Fall für Jan unternehmen?





Eine Möglichkeit ist sicher zu versuchen, wieder eine Verbindung herzustellen. Es
gibt Beratungsstellen, wie die kija, die Kontakt mit Jans Vater aufnehmen würden.
Es lassen sich vielleicht auch mögliche Missverständnisse ausräumen. Jedoch muss
Jans Vater Interesse an einer Verbesserung der Beziehung haben, sonst wird alles
wieder schnell vorüber sein.
Angenommen Jans Vater will seinen Sohn nicht oder selten sehen, so ist das sicher
hart für Jan. Vielleicht könnte Jan Dinge, die er mit seinem Vater gerne machen
würde, mit seinem Onkel/Nachbarn etc. unternehmen.

Erfahrung
aus der
Praxis:

Wichtig ist, den Kindern Wege aus der „Ohnmachts-Situation“
aufzuzeigen. Sie können selbst aktiv werden und einen ersten
Schritt machen – z.B. über kija ö.ä. Kontakt aufnehmen.
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Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide Eltern
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Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide Eltern
Enttäuschung/unzuverlässiger

Vater

B5

(1) Erkennen der Belastungen, denen Kinder ausgesetzt sind, wenn
der Besuchskontakt nicht so gut läuft - (Empathie).
(2) Erarbeiten von Lösungsansätzen, wie mit solchen
Enttäuschungen umgegangen werden kann.
ab 8 Jahren
Alter:
Comic „Anna“  auf Material-CD
Material:
Anleitung: Jedes Kind erhält vom/von der GL eine Comicvorlage. Die auf dem
Comic gestellten Fragen sollen individuell oder im Gespräch zu zweit
bearbeitet werden. Falls eine Sprechblase vorhanden ist, kann jedes
Kind seine Sprechblase vorlesen.
Der/die GL bespricht die Antworten der Kinder sowie die
Grundbotschaften anhand der Comics mit ihnen durch.

Ziel:

Grundbotschaft: (1) Du brauchst deine Gefühle nicht zu
verstecken. (2) Reden ist „Gold“. (3) Du hast ein Recht darauf,
weiterhin jeden Elternteil lieb zu haben.
 Prinzipiell ist das Besuchsrecht nicht nur das Recht des getrennt
lebenden Elternteiles.
 Es ist in erster Linie ein Kinderrecht, weiterhin Kontakt zu beiden
Elternteilen zu haben.
 Anna könnte ihrem Vater mitteilen, wie sie sich fühlt, wenn sie von
ihrem Vater versetzt wird.
Variation: Die im Comic „Anna“ skizzierte Situation samt vorgeschlagener
Lösungsansätze kann auch mittels Rollenspiel (paarweise) umgesetzt werden.

Erfahrung
aus der
Praxis:

Es ist immer wieder interessant, spannend und teilweise
erstaunlich, auf welche Ideen und Lösungsmöglichkeiten Kinder im
Rollenspiel (Stehgreifspiel) kommen!
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Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide Eltern
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Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide Eltern
Scham/Familienausflug

B6

(1) Scham als Reaktion auf die Trennung der Eltern verstehen
lernen.
(2) Verständnis/Empathie für Betroffene entwickeln.
(3) Die Wichtigkeit von echten Vertrauenspersonen in einer solchen
Krisensituation schätzen lernen.
ab 8 Jahren
Alter:
Comic „Familienausflug“  auf Material-CD
Material:
Anleitung: Jedes Kind erhält vom/von der GL eine Comicvorlage. Die auf dem
Comic gestellten Fragen sollen individuell oder im Gespräch zu zweit
bearbeitet werden. Falls eine Sprechblase vorhanden ist, kann jedes
Kind seine Sprechblase vorlesen.
Der/die GL bespricht die Antworten der Kinder sowie die
Grundbotschaften anhand der Comics mit ihnen durch.

Ziel:

Grundbotschaften: (1) Du brauchst dich nicht zu schämen, wenn
sich deine Eltern getrennt haben. (2) Du bist nicht allein: es gibt
viele andere Kinder, die auch Trennungen erlebt haben. (3) Es ist
ratsam, sich eine Vertrauensperson zu suchen, die einem
weiterhelfen kann (Lehrer, Verwandte, Nachbarn …)
 Es hilft, mit anderen (Freunden/Bekannten …) darüber zu reden. Oft
haben sie etwas Ähnliches erlebt.
 Vertrauenspersonen können oft weiterhelfen.

Erfahrung
aus der
Praxis:

Kinder erfahren, wie erleichternd es sein kann über die eigenen
Probleme mit anderen zu sprechen.
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Kinder Rechte bei Trennung und Scheidung
Recht
beide Eltern Rechte bei
Mein Familienbild

Scheidung
und Trennung
C 1

Erkennen, dass jedes Familienmitglied seinen Platz hat und
einzigartig ist, verdeutlichen, wer zu „meiner“ Familie zählt.
ab 8 Jahren
Alter:
gepresste Blumen/Gräser, Muscheln, Knöpfe, Steine, Wolle,
Material:
Holzstücke
Anleitung: Der/die GL bringt verschiedene Materialien für ein „Familienbild“ mit
(z.B. gepresste Blumen, Gräser, Muscheln, Knöpfe, Wolle…). Die
Kinder suchen sich ein Stück für jedes Familienmitglied aus und
kleben dies auf einen Karton oder ein Stück Holz.

Ziel:

Gesprächsanregung: Was gefällt dir besonders gut an der Pflanze?

Wichtiger
Hinweis:

Verstorbene Personen nicht vergessen, auch sie gehören zur
Familie!

Die Eltern anregen, das Blumenbild zu rahmen oder dem
Mögliche
Weiterarbeit: Kunstwerk einen besonderen Platz in der Wohnung zu geben.

Quelle: Rainbows, Methodenkompendium II, S. 364.
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Familien sind verschieden
Ziel:
Alter:
Material:
Anleitung:

C2

erkennen, dass es viele verschiedene Familienformen gibt
ab 8 Jahren
Fragebögen C4 – C5  auf Material-CD
Die Kinder erzählen von Familien, die sie kennen. Wer gehört dazu?

Kinder haben das Recht mit Mutter und Vater zusammenzuleben. Aber Familien
sind verschieden. Außer der Mutter-Vater-Kind Familie gibt es noch viele andere
Familienformen, die den Kindern genauso viel Geborgenheit geben können. Z.B.:
Mutter und Kind(er); Vater und Kind(er); Mutter und Stiefvater und Kind(er);
Großeltern, Eltern und Kinder; Eltern, leibliche Kinder und Pflegekinder; Eltern und
Adoptivkinder; Kinder in Wohngemeinschaften usw.
Variation: Die Kinder sammeln oder zeichnen Bilder von Familien. Wer mag,
beschreibt die eigene Familie, malt sie oder bringt ein Foto mit. Welche Vorteile
haben welche Familienformen? Was kann schwierig werden?

Wichtiger
Hinweis:

Mit solchen Fragen muss sehr sensibel umgegangen werden. Kein
Kind darf verletzt werden. Kein Kind darf aufgefordert werden,
über die eigene Situation zu sprechen, wenn es nicht mag.

Quelle: Aus Portmann: Kinder haben Rechte, Don Bosco, 2001, S.54
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Familienformen
Das Wort „Familie" (von lat. famulus:
Haussklave) bezeichnete ursprünglich eine
Gruppe von Sklaven, die einem Mann gehörten.
In Erweiterung des Begriffs waren dann später
alle Personen gemeint, die von einem Mann
abstammten oder abhängig waren, schließlich
alle Personen, die im Haushalt eines Mannes
lebten, wie Sklaven, Frauen, Kinder, Eltern,
Großeltern, andere nahe und entferntere
Verwandte, Freunde und Gäste.
Diese Bedeutungen waren im Englischen des
Mittelalters noch sehr lebendig. Bis weit in die
Renaissance hinein benutzte man das Wort,
„family" noch, um sowohl die Dienerschaft oder
das Gefolge eines Adeligen als auch eine Gruppe
Blutsverwandter oder eine Gruppe
zusammenlebender Menschen zu bezeichnen.
Erst im 16. und 17. Jahrhundert wurden die zwei
letztgenannten Bedeutungen zusammengefasst,
um damit ein neues soziales Phänomen zu
beschreiben: eine geringe Anzahl naher
Verwandter, die zusammen unter einem Dach
wohnten und die eine enge emotionale
Beziehung zueinander hatten. Im frühen 19.
Jahrhundert hatte diese Bedeutung alle anderen
verdrängt. Seither bezieht sich das Wort
„Familie" meist auf eine enge Hausgemeinschaft
aus Eltern und ihren Kindern. Wir stellen deshalb
heute fest, dass die Bedeutung des Wortes,
sowohl im weiteren als auch im engeren Sinn
benutzt wird als früher. Eine solche semantische
Verschiebung findet sich sowohl beim deutschen
Wort „Familie" als auch beim französischen Wort
„famille".19
Was gegenwärtig unter Familie zu verstehen ist,
darüber scheiden sich die Geister. Nach Meinung
der deutschen Familiensoziologin Rosemarie
Nave-Herz gibt es weder im Alltag noch in der
Wissenschaft eine einheitliche Auffassung
darüber, was man als Familie bezeichnen
kann.20 Andere finden eine derart große Anzahl
von familienrelevanten Merkmalen, dass deren
Kombination über 100 verschiedene

Familientypen ergibt.21 Die folgenden
Ausführungen lehnen sich an Nave-Herz an und
entstammen einer Recherche im Internet:

„Zählt man die theoretisch möglichen
unterschiedlichen Familientypen
aufgrund der unterschiedlichen
Rollenbesetzungen (Eltern/Mutter/Vater-Familien) und
Familienbildungsprozesse (durch
Geburt, Adoption,
Scheidung/Verwitwung, Wiederheirat)
zusammen, so ergeben sich zunächst
acht verschiedene Familienformen,
wobei sich bei Differenzierung der
Eltern-Familie zwischen formaler und
Eheschließung und nichtehelicher
Lebensgemeinschaft die Zahl der
Familienformen auf elf erhöht. Mit
anderen Worten: Die traditionelle oder
herkömmliche Eltern-Familie ist nur
noch eine unter elf möglichen
Familienformen.“22

Die Adoptionsfamilie
Adoptionsfamilien stellen ein
künstliches, nicht durch Geburt
geschaffenes, dauerhaftes und
rechtswirksames Eltern-Kind Verhältnis
zwischen nicht Blutsverwandten
(Ausnahme: Verwandtenadoption) dar.

Die Einelternfamilie
Als Einelternfamilie bezeichnet man
einen privaten Haushalt, der aus einem
Elternteil und mindestens einem Kind
besteht. Weitere Verwandte können

21

19

http://www2.huberlin.de/sexology/ATLAS_DE/html/die_familie_in_historischer_si.
html
20
Vgl. NAVE – HERZ, Ehe- und Familiensoziologie, Verlag Juventa
2004.
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Vgl. PETZOLD, Familien heute; zit. nach:
http://www.familienhandbuch.de/cmain/f_Fachbeitrag/a_Familienfor
schung/s_379.html
22
NAVE – HERZ, Die Pluralität von Lebensformen: Ideologie oder
Realität? In: Familie als Lebensqualität? Dokumentation einer
wissenschaftlichen Tagung. Wien 1993, S. 18. zit. nach:
http://www.hlz.hessen.de/polis/polis17.pdf
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C3

Familienformen
dem Haushalt, dessen Mitglieder durch
wirtschaftliche, persönliche oder
juristische Beziehungen miteinander
verbunden sind, angehören. Der allein
stehende Elternteil kann verwitwet,
getrennt, geschieden oder ledig sein. In
den meisten Fällen handelt es sich
hierbei um eine Frau.

Die Großfamilie

Stief- oder Fortsetzungsfamilien
bezeichnet. Diese Familienformen
kommen durch Scheidung bzw.
Trennung (oder auch Verwitwung) und
darauf folgende Wiederverheiratung
bzw. Bindung mit einem neuen
Lebensgefährten (einer neuen
Lebensgefährtin) zustande.

Die Pflegefamilie

Hier leben mehrere Generationen unter
einem Dach: Großeltern, Eltern und
eine ganze Reihe Kinder, oft auch noch
Geschwister mit ihren gesamten
Familien oder der alte Großonkel
wohnen unter einer Adresse. Diese
Lebensform hat die beste Chance auf
Harmonie, wenn genügend Raum
vorhanden ist.

Die Kleinfamilie
Eine Kleinfamilie ist eine kopfarme
Familie, oft (nicht notwendig) fallen
darunter "Kernfamilien" und sog.
"unvollständige Familien" (z.B. ein
alleinerziehender Elternteil mit einem
Kind oder ein kinderloses Ehepaar).

Als Pflegefamilie wird eine Familie
bezeichnet, in der ein minderjähriges
Kind, das nicht leibliches Kind der
Pflegeeltern ist, auf bestimmte oder
unbestimmte Zeit als Pflegekind zur
Betreuung und Erziehung
aufgenommen worden ist. Zur
Pflegefamilie gehören, aus Sicht des
Pflegekindes, allenfalls
Pflegegeschwister, das heißt leibliche
Kinder oder weitere Pflegekinder der
Pflegeeltern.

Die Regenbogenfamilie

Die Kernfamilie
Als Kernfamilie wird die familiäre
Gemeinschaft von Eltern und ihren noch
minderjährigen sowie ökonomisch
unselbständigen Kindern bezeichnet,
die in der Regel zugleich auch eine
Haushaltsgemeinschaft ist.

Die Patchwork-Familie
Familien mit Stiefeltern und
Stiefkindern, gegebenenfalls auch
Stiefgeschwistern, werden
umgangssprachlich als Patchwork-,
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Als Regenbogenfamilien werden
Familien bezeichnet, bei denen
mindestens ein Elternteil in einer
gleichgeschlechtlichen Partnerschaft
lebt.

Die Stieffamilie
Eine Stieffamilie ist eine Familie, in der
mindestens ein Erwachsener ein
Stiefelternteil ist. Stand früher die
Wiederheirat nach Verwitwung als
soziale und finanzielle Absicherung im
Vordergrund, ist heute Wiederheirat
nach Scheidung oder Verwitwung
anzutreffen. Die soziale und finanzielle
Absicherung hat an Bedeutung
verloren.
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C4

Sonja (9 Jahre) lebt mit ihren Eltern und ihrer Schwester Irene
gemeinsam in einer Wohnung. Außerdem haben sie einen Kater Mauz.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie

Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie

Erich und Veronika leben mit ihrer Mutter in einem Haus.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie

Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie

Franz lebt mit seiner Mutter in einer Wohnung neben einem großen
Spielplatz. Der Freund der Mutter lebt am Wochenende bei ihnen.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie

Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie

Bernadette lebt mit ihren sechs Geschwistern, Eltern und Oma auf
einem Bauernhof.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie

Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie

Florian (6 Jahre) und Vanessa (9 Jahre) leben mit ihrer Mutter und
Eduard, dem Freund der Mutter, in einem Haus. Der Sohn von Eduard
(9 Jahre) kommt häufig zu Besuch.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie
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Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie
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C 4a

Sonja (9 Jahre) lebt mit ihren Eltern und ihrer Schwester Irene
gemeinsam in einer Wohnung. Außerdem haben sie einen Kater Mauz.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie

Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie

Erich und Veronika leben mit ihrer Mutter in einem Haus.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie

Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie

Franz lebt mit seiner Mutter in einer Wohnung neben einem großen
Spielplatz. Der Freund der Mutter lebt am Wochenende bei ihnen.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie

Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie

Bernadette lebt mit ihren sechs Geschwistern, Eltern und Oma auf
einem Bauernhof.




Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie





Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie

Florian (6 Jahre) und Vanessa (9 Jahre) leben mit ihrer Mutter und
Eduard, dem Freund der Mutter, in einem Haus. Der Sohn von Eduard
(9 Jahre) kommt häufig zu Besuch.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie
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Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie
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C5

Maria (12 Jahre) lebt mit ihrer Mutter Brigitte und Peter, ihrem Stiefvater,
zusammen. Die Mutter und Peter sind verheiratet. Peter hat in die Ehe mit Marias
Mutter zwei Kinder, Olaf (14 Jahre) und Kerstin (7 Jahre) mitgebracht.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie

Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie

Renate (13 Jahre) lebt mit dem Ehepaar Alexander und Veronika in einer Wohnung.
Renates Eltern können aus gesundheitlichen Gründen nicht für Renate sorgen.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie

Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie

Hans lebt bei seinen Großeltern. Vater und Mutter sind getrennt und besuchen ihn
regelmäßig.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie

Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie

Robert (5 Jahre) und Veronika (9 Jahre) leben mit ihrer Mutter in einer Wohnung.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie

Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie

Rudi (10 Jahre) wohnt mit seiner Mutter und Erich, dem Lebensgefährten,
zusammen. Sein leiblicher Vater ist gestorben.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie

Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie

Andreas (12 Jahre) wohnt mit seinem Vater und seinem Bruder Micki (7 Jahre) in
einem kleinen Haus zusammen. Die Mutter ist vor einem Jahr verstorben.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie

Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie

David (8 Jahre) lebt mit seiner Mutter Lydia, deren Mann Gottfried sowie mit seiner
Halbschwester Susanne (3 Jahre) in einer Familie. Susanne ist die gemeinsame
Tochter von Lydia und Gottfried.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie
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Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie
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C 5a

Maria (12 Jahre) lebt mit ihrer Mutter Brigitte und Peter, ihrem Stiefvater,
zusammen. Die Mutter und Peter sind verheiratet. Peter hat in die Ehe mit Marias
Mutter zwei Kinder, Olaf (14 Jahre) und Kerstin (7 Jahre) mitgebracht.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie

Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie

Renate (13 Jahre) lebt mit dem Ehepaar Alexander und Veronika in einer Wohnung.
Renates Eltern können aus gesundheitlichen Gründen nicht für Renate sorgen.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie

Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie

Hans lebt bei seinen Großeltern. Vater und Mutter sind getrennt und besuchen ihn
regelmäßig.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie

Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie

Robert (5 Jahre) und Veronika (9 Jahre) leben mit ihrer Mutter in einer Wohnung.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie

Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie

Rudi (10 Jahre) wohnt mit seiner Mutter und Erich, dem Lebensgefährten,
zusammen. Sein leiblicher Vater ist gestorben.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie

Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie

Andreas (12 Jahre) wohnt mit seinem Vater und seinem Bruder Micki (7 Jahre) in
einem kleinen Haus zusammen. Die Mutter ist vor einem Jahr verstorben.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie

Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie

David (8 Jahre) lebt mit seiner Mutter Lydia, deren Mann Gottfried sowie mit seiner
Halbschwester Susanne (3 Jahre) in einer Familie. Susanne ist die gemeinsame
Tochter von Lydia und Gottfried.








Großfamilie
Kleinfamilie
Einelternfamilie
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Stieffamilie
Pflegefamilie
Patchwork-Familie
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Recht
beide Eltern
Kinderrechte

C6

Erkennen der eigenen Rechte bei Trennung der Eltern.
 Recht auf Information
ab 8 Jahren
Alter:
Fragebögen
Material:
Anleitung: Kinder bekommen - je nach Alter - einen Fragebogen zur
Beantwortung.

Ziel:

Für 8-10 Jahre: Der/ die GL soll mit den Kindern ins Gespräch kommen und
mit ihnen über ihre Ansprüche sprechen und diese genauer erklären. Dabei
soll der Blick nach vorne gerichtet werden.
Für 10-12 Jahre: Bei älteren Kindern (10-12 Jahre) wird auch auf die
rechtliche Situation eingegangen.

Erfahrung
aus der
Praxis:

Die Kinder sind meist ganz erstaunt, wie viele und welche Rechte
sie haben!
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C 6a

Wenn sich Eltern scheiden lassen wollen, sollen Mama und Papa erklären,
was es mit der Trennung auf sich hat, und was sie für Kinder bedeutet.
 richtig

 falsch

 je nach Alter

Wenn Papa und Mama sich trennen und nicht mehr in der gleichen
Wohnung leben, dürfen die Kinder weiterhin beide lieb haben.
 richtig

 falsch

 je nach Alter

Wenn Mama und Papa auseinander gehen und ein Gericht entscheiden
muss, weil sie sich nicht einigen konnten, müssen sie den Kindern
VORHER sagen, was geplant ist.
 richtig

 falsch

 je nach Alter

Wenn Mama und Papa sich trennen, können die Kinder sich aussuchen, bei
wem sie leben wollen.
 richtig

 falsch

 je nach Alter

Wenn Mama und Papa nicht mehr zusammen leben können, dürfen die
Kinder so oft, wie sie wollen, nachfragen, warum das so ist. Sie haben ein
Recht darauf, dass beide Elternteile sich dafür genügend Zeit nehmen.
 richtig

 falsch

 je nach Alter

Wenn Mama und Papa sich nicht mehr lieb haben und z.B. Papi auszieht,
und die Kinder den Papa weiterhin genau so gerne haben, darf Mami
darüber nicht enttäuscht oder verärgert sein.
 richtig

 falsch
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C 6b

Wenn sich Eltern scheiden lassen wollen, sollen Mama und Papa erklären,
was es mit der Trennung auf sich hat, und was sie für Kinder bedeutet.
 richtig

 falsch

 je nach Alter

Wenn Papa und Mama sich trennen und nicht mehr in der gleichen
Wohnung leben, dürfen die Kinder weiterhin beide lieb haben.
 richtig

 falsch

 je nach Alter

Wenn Mama und Papa auseinander gehen und ein Gericht entscheiden
muss, weil sie sich nicht einigen konnten, müssen sie den Kindern
VORHER sagen, was geplant ist.
 richtig

 falsch

 je nach Alter

Wenn Mama und Papa sich trennen, können die Kinder sich aussuchen, bei
wem sie leben wollen.
 richtig

 falsch

 je nach Alter

Wenn Mama und Papa nicht mehr zusammen leben können, dürfen die
Kinder so oft, wie sie wollen nachfragen, warum das so ist. Sie haben ein
Recht darauf, dass beide Elternteile sich dafür genügend Zeit nehmen.
 richtig

 falsch

 je nach Alter

Wenn Mama und Papa sich nicht mehr lieb haben und z.B. Papi auszieht,
und die Kinder den Papa weiterhin genau so gerne haben, darf Mami
darüber nicht enttäuscht oder verärgert sein.
 richtig

 falsch
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Kinderrechte

Wenn Mama und Papa sich nicht mehr lieb haben, und nicht mehr zusammen wohnen,
sollen sie die Kinder ehrlich und offen darüber informieren. Sie dürfen dabei den
Kindern nichts Falsches erzählen (z.B. die Mama oder Papa seien verreist)

 richtig

 falsch

Wenn Mama und Papa nicht mehr zusammenleben wollen und können, sollen sie nichts
versprechen oder ankündigen, was sie nicht einhalten können.

 richtig

 falsch

Wenn Papa und Mama sich nicht mehr lieb haben und sich nicht einigen können, bei wem
die Kinder leben sollen, haben die Kinder das Recht ihre Meinung zu sagen, bei wem sie
wohnen möchten, ohne dass die Eltern dabei sind.

 richtig

 falsch

Ab dem 14. Lebensjahr ist das Gericht an den Wunsch der Kinder gebunden, ab dem 10.
Lebensjahr muss das Gericht die Kinder fragen, bei wem sie leben wollen. Bei Kindern
unter 10 Jahren kann das Gericht, die Kinder befragen, bei wem sie leben wollen, muss
das aber nicht tun.

 richtig

 falsch

Wenn Mama und Papa sich trennen, dürfen Kinder unter 14 Jahren nicht selbst
entscheiden, bei wem sie wohnen wollen und wie oft sie den anderen Elternteil besuchen
können.

 richtig

 falsch

Wenn die Eltern sich scheiden lassen und ein Gericht entscheiden muss, bei wem die
Kinder wohnen werden, haben Kinder speziell ab dem 10. Lebensjahr das Recht, weder
vom Vater noch von der Mutter beeinflusst, oder unter Druck gesetzt zu werden, was
sie dem Richter sagen sollen.

 richtig

 falsch
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Kinderrechte

Wenn Mama und Papa sich nicht mehr lieb haben, und nicht mehr zusammen wohnen,
sollen sie die Kinder ehrlich und offen darüber informieren. Sie dürfen dabei den
Kindern nichts Falsches erzählen (z.B. die Mama oder Papa seien verreist)



 falsch

richtig

Wenn Mama und Papa nicht mehr zusammenleben wollen und können, sollen sie nichts
versprechen oder ankündigen, was sie nicht einhalten können.



 falsch

richtig

Wenn Papa und Mama sich nicht mehr lieb haben und sich nicht einigen können, bei wem
die Kinder leben sollen, haben die Kinder das Recht ihre Meinung zu sagen, bei wem sie
wohnen möchten, ohne dass die Eltern dabei sind.



 falsch

richtig

Ab dem 14. Lebensjahr ist das Gericht an den Wunsch der Kinder gebunden, ab dem 10.
Lebensjahr muss das Gericht die Kinder fragen, bei wem sie leben wollen. Bei Kindern
unter 10 Jahren kann das Gericht, die Kinder befragen, bei wem sie leben wollen, muss
das aber nicht tun.



 falsch

richtig

Wenn Mama und Papa sich trennen, dürfen Kinder unter 14 Jahren nicht selbst
entscheiden, bei wem sie wohnen wollen und wie oft sie den anderen Elternteil besuchen
können.



 falsch

richtig

Wenn die Eltern sich scheiden lassen und ein Gericht entscheiden muss, bei wem die
Kinder wohnen werden, haben Kinder speziell ab dem 10. Lebensjahr das Recht, weder
vom Vater noch von der Mutter beeinflusst, oder unter Druck gesetzt zu werden, was
sie dem Richter sagen sollen.

 richtig

38
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Kinder: erkennen von berechtigten/wichtigen Ansprüchen
Eltern: Sensibilisierung für Wünsche von Kindern; erkennen und
überdenken von wichtigen Botschaften; erkennen von
Möglichkeiten, wie Kindern im Scheidungsfall Leid erspart werden
kann
ab 8 Jahren
Alter:
Kopiervorlage C 8a bzw. C 8b  auf Material-CD
Material:
Anleitung: Kinder erhalten die Kopiervorlage C 8a bzw. C 8b. Aufgabe der
Kinder ist es, eine Reihung/Gewichtung der einzelnen
Kinderwünsche vorzunehmen. Für jeden Wunsch können so viele
Rufzeichen gegeben werden, wie sie den Kinder wichtig
erscheinen. Der wichtigste Wunsch bekommt 5 Rufzeichen, der
unwichtigste keines. (Es können auch 2 Wünsche gleich viele
Rufzeichen bekommen)

Ziel:

Variante/Eltern… Die Kinder werden eingeladen, die Kopiervorlage mit ihren
Eltern zu Hause auszufüllen und zu besprechen.
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Recht
beide Eltern
Kinder WÜNSCHE

C 8a

Was ich mir von Eltern, die sich getrennt haben, WÜNSCHE:
Ich bin weiterhin das Kind von euch beiden!
Auch wenn hauptsächlich der für mich sorgt, bei dem ich
wohne, brauche ich den anderen genau so dringend.

Streitet nicht wegen mir, sonst habe ich immer das
Gefühl, dass ich schuld an eurer Trennung bin.

Fragt mich nie, wen von euch beiden ich lieber habe und
schimpft nicht über den anderen vor mir. Das tut mir
sehr weh. Ich habe euch nämlich beide gleich lieb.

Seid ehrlich zu mir und sagt mir genau, was sich ändern
wird.

Geht freundschaftlich miteinander um, redet miteinander
und versucht gute Lösungen für uns alle zu finden.

Gebt für jeden Wunsch Rufzeichen, je nach Wichtigkeit. Der aus eurer Sicht wichtigste Wunsch bekommt
5 Rufzeichen, der unwichtigste keines. (Es können auch 2 Wünsche gleich viele Rufzeichen bekommen).
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Recht
beide Eltern
Kinder WÜNSCHE

C 8b

Was ich mir von Eltern, die sich getrennt haben, WÜNSCHE:
Kinder Eltern
Ich bin weiterhin das Kind von euch beiden!
Auch wenn hauptsächlich der für mich sorgt, bei
dem ich wohne, brauche ich den anderen genau so
dringend.

Streitet nicht wegen mir, sonst habe ich immer das
Gefühl, dass ich schuld an eurer Trennung bin.

Fragt mich nie, wen von euch beiden ich lieber habe
und schimpft nicht über den anderen vor mir. Das
tut mir sehr weh. Ich habe euch nämlich beide
gleich lieb.

Seid ehrlich zu mir und sagt mir genau, was sich
ändern wird.

Geht freundschaftlich miteinander um, redet
miteinander und versucht gute Lösungen für uns
alle zu finden.
Gebt für jeden Wunsch Rufzeichen, je nach Wichtigkeit. Der aus eurer Sicht wichtigste Wunsch bekommt
5 Rufzeichen, der unwichtigste keines. (Es können auch 2 Wünsche gleich viele Rufzeichen bekommen).
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Recht
beide Eltern Den Blick
Mein Stärkenbaum

nach vorne
richten

D 1

erkennen, welche Stärken ich habe  Stärkung des
Selbstwertgefühls
ab 8 Jahren
Alter:
Papierschnipsel in Blätterform / A4 Vorlage  Ausschneiden  auf
Material:
Material-CD
Anleitung: Der/die GL bringt Vorlagen mit leeren Blättern aus Papier mit.
SchülerInnen formulieren darauf, was sie gut können  Alle diese
Kompetenzen werden auf dem Stärkenbaum in der Klasse
aufgehängt (anonym)

Ziel:

Erfahrung
aus der
Praxis:

Kinder brauchen bei dieser Übung Zeit. Manche brauchen anfangs
auch Hilfestellung, da es ihnen schwer fällt eigene Stärken als
solche zu erkennen.
Es ist wichtig, Kindern zu vermitteln, was mit dem Begriff
„Stärken“ gemeint ist. Sie denken sonst in erster Linie an
Fertigkeiten!
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KRISENINTERVENTION
Was Erwachsene im Akutfall
tun können

Vermeiden Sie Ausdrücke wie

Bleiben Sie beim Kind.
Hören Sie aufmerksam zu.
Brechen Sie Gespräche nicht ab.
Vermitteln Sie Sicherheit,
Verständnis und Trost.
 Bieten Sie Unterstützung und ein
offenes Ohr an, wenn Sie nicht von
selbst um Hilfe gebeten werden.
Drängen Sie sich aber nicht auf.

 Ich weiß, wie du dich fühlst.
 Wer weiß, ob es nicht sein Gutes
hat.
 So etwas darfst du nicht denken.
 Solche Gefühle solltest du nicht
haben.
 Du wirst darüber hinwegkommen.
 Ich bin sicher, es war Gottes Wille.
 Das Leben geht weiter.
 Die Zeit heilt alle Wunden.

Verwenden Sie Ausdrücke wie

Für später

 Ja es ist schlimm, was dir passiert
ist.
 Es ist gut, dass wir darüber reden.
 Es ist verständlich, dass du dich
jetzt so fühlst.
 Es ist okay, wenn du weinst,
wütend bist...
 Das sind normale Reaktionen,
wenn so etwas passiert ist.
 Es ist okay, wenn du zuerst einmal
gar nichts sagst.

 Erlauben Sie dem Kind, seine
eigenen Bewältigungs- und
Trauerphasen zu durchlaufen.
 Unterdrücken Sie keinesfalls den
Ausdruck von Gefühlen des
Kindes.
 Sprechen Sie mit dem Kind in
verständlicher Weise. Überfordern
Sie es nicht.
 Nehmen Sie professionelle
Unterstützung von PsychologInnen, Hotlines, Beratungsstellen,
Institutionen in Anspruch, wenn
Sie vor Fragen stehen, die sie
nicht beantworten können.






Die hier gebrachten Anregungen und Vorschläge zur Krisenintervention beziehen sich auf die individuelle Hilfestellung
im Krisenfall (= Einzelsetting), nicht auf die Arbeit mit einer gesamten Gruppe/Klasse. Mag. Brigitte GrabnerHausmann ausdrücklicher Dank für die Zusammenstellung!!
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HELP 4 YOU – HOTLINES + BERATUNG
Hotlines

Weitere Beratungsstellen für Kinder und Jugendliche
Adresse: Museumsplatz 4, 5020 Salzburg;
KINDERBRÜCKE
Besuchstreff in der Tel.: 0650/ 4321 615;
Kinder und
Email: weissclaudia@aon.at
Jugendanwaltschaft
Angebote: Kostenlose Hilfe für Eltern und Kinder bei
Problemen mit dem Besuchsrecht; jeden 2. Samstag (mit
Terminvereinbarung) Gespräche und Besuchskontakte.
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RAINBOWS Salzburg
Hilfe für Kinder in
Trennungssituationen
Besuchsbegleitung
Gruppen in allen Bezirken

KINDERSCHUTZ ZENTRUM Salzburg

bei

Trennung und Scheidung

Augustinergasse 9a, 5020 Salzburg
Tel. u. Fax: 0662/825675
Email: rainbows.sbg@aon.at
Homepage: www.rainbows.at
Erfahrungsaustausch für Kinder/Jugendliche in
ähnlichen Situationen; pädagogisch geführte
Kindergruppen zur Verarbeitung von Trennung und
Verlust; Elternseminare. Information über Pilotprojekt
„Kinderbeistand“

Rudolf-Biebl-Straße 50, 5020 Salzburg; Tel.:
0662/44911; Fax: 0662/44911-61
Email: sbg@kinderschutzzentrum.at; Homepage:
www.kinderschutzzentrum.at

Außenstelle in Mittersill
Geschützte Besuchskontakte, Therapeutische
Kindergruppen zur Bewältigung von
Trennungssituationen, Therapie.

Familien- und
Partnerberatung
KOKO

Innsbrucker Bundesstr. 37 5020 Salzburg Tel.:
0662/436369-30 Fax: 0662/43 6369-33
Email: office@koko.at
Homepage: www.koko.at
Geschützte Besuchskontakte

KINDER- und
JUGENDANWALTSCHAFT
Salzburg (kija)

Museumsplatz 4, 5020 Salzburg
Tel.: 0662/43 05 50
Email: kija.sbg@kija.at Homepage: www.kija.at
Beratung und Unterstützung für Kinder u. Jugendliche
im Pflegschaftsverfahren. Vermittlungsgespräche. Allg.
Informationen zu regionalen Beratungsangeboten.
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Literatur

L

Literatur für Eltern


... und was ist mit mir?

Hrsg.: Dagmar Bojdunyk-Rack, Birgit Jellenz-Siegel, Monika Prettenthaler; Silvia Tuider:
Steirische Verlagsgesellschaft, 2005
Trennung oder Scheidung der Eltern, Tod eines Elternteils, das sind massive
Verlusterlebnisse für Kinder, die oft Hilfe von außen brauchen, um damit fertig
zu werden. RAINBOWS - "Für Kinder in stürmischen Zeiten" bietet sie!
Der Bundesverein RAINBOWS begleitet Kinder und Jugendliche mit Trennungsund Verlusterfahrungen. Diese werden bei der Bewältigung ihrer Trauer
unterstützt und es wird ihnen geholfen, mit ihrer neuen Familiensituation besser
zurechtzukommen ... Kinder und Jugendliche, die von der Trennung bzw.
Scheidung ihrer Eltern oder vom Tod eines Elternteils betroffen sind, erleben die
Veränderungen ihrer vertrauen Welt auf andere Weise als Erwachsene. Sie
fühlen sich meist hilflos und es fällt ihnen schwer, ihre Gefühle auszudrücken
und aktiv Unterstützung zu suchen. Im vorliegenden Buch wird die Befindlichkeit
dieser Kinder und Jugendlichen aus unterschiedlichen beruflichen wie
persönlichen Perspektiven dargestellt. Neben anerkannten Fachleuten kommen
Personen aus dem psychosozialen, pädagogischen, therapeutischen, juridischen
und medizinischen Bereich zu Wort. Sie stellen aus ihren unterschiedlichen
beruflichen Blickrichtungen dar, wie sie diese Kinder und Jugendliche erleben
und welche Möglichkeiten der Unterstützung gegeben sind. Mit den Text- und
Bildbeiträgen von betroffenen Erwachsenen und Kindern wird neben der
theoretischen Reflexion auch dem konkreten Zugang Raum gegeben. Dies
ermöglicht den LeserInnen eine intensive und umfassende Auseinandersetzung
mit dem aktuellen Thema.



Scheidungskinder – Wege der Hilfe

Helmuth Figdor/Psychosozial-Verlag, 3. Auflage, 2000
Der Autor stellt sich in diesem Buch die Frage: Wie kann den Kindern konkret
geholfen werden, die Trennung ihrer Eltern zu bewältigen? Auf der Grundlage
seiner langjährigen Erfahrungen als Psychoanalytiker, Kinderpsychotherapeut
und Erziehungsberater beschreibt Figdor, wie die Eltern ihren Kindern bei dieser
Aufgabe helfen können; wie die angesichts neuer PartnerInnen der Eltern
auftretenden Probleme zu lösen sind; auf welche Weise es professionellen
Helfern gelingt, die Eltern zu befähigen, ihren Kindern die notwendige Hilfe auch
wirklich geben zu können; wie man erkennen kann, ob ein Kind darüber hinaus
psychotherapeutischer Hilfe bedarf; und welche methodischen und technischen
Gesichtspunkte in der Arbeit mit Kindern und/oder Eltern bedacht werden
müssen. Das Buch wendet sich zwar in erster Linie an professionelle HelferInnen
(TherapeutInnen, ErziehungsberaterInnen, SozialarbeiterInnen,
FamilienrichterInnen usw.), kann jedoch auch für persönlich betroffene Eltern
eine große Hilfe sein. Über den Autor: Helmuth Figdor, (Jg.1948), Dr. phil.,
Universitäts-Dozent am Institut für
Sonder- und Heilpädagogik der Universität Wien. Psychoanalytiker,
Kinderpsychotherapeut und Erziehungsberater in privater Praxis. Vorsitzender
der Arbeitsgemeinschaft Psychoananalytische Pädagogik in Wien.
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Scheidung – Die Perspektiven der Kinder

E. Mavis Hetherington/Beltz Verlag, 2003
Eltern und Kinder können aus einer Trennung oder Scheidung durchaus das Beste
machen und davon profitieren. Wie es funktioniert, schreibt die Autorin in diesem
Buch. Voraussetzung, so fand sie heraus, sind ein verlässlicher und kompetenter
Erziehungsstil und ein offener Umgang mit der Lebenskrise. Hetheringtons Buch
kommt zur rechten Zeit, denn so viele Scheidungen und davon betroffene Kinder
gab es nie. Doch statt über diese Tatsache zu klagen, nennt sie die Faktoren,
welche die Lebensperspektiven insbesondere der Kinder positiv beeinflussen. Sie
plädiert für ein hohes Maß an Unterstützung von Seiten der Angehörigen und
Freunde, und sie will die individuelle Bereitschaft fördern, sich zu verändern und
an den neuen Herausforderungen zu wachsen. Ihr Wissen beruht auf einer Studie
über Trennung und Scheidung, die herausfand, dass sich bis zu 80 Prozent der
Kinder (und Erwachsenen) nach einer für alle Beteiligten schmerzhaften
Lebensphase gut an die neue Situation anpassen können. Welche "schützenden"
Faktoren dafür sorgen und welche Haltung eher hinderlich ist, wird entlang der
Scheidungssituation und ihrer Verarbeitung ausführlich dargestellt.



Die Opfer der Rosenkriege

Max H. Friedrich/Überreuter Verlag, 2004
"Wenn sich die Eltern trennen, dann leiden die Kinder. Vor allem dann, wenn sie
im Zuge der oft langwierigen Auseinandersetzung als Druckmittel oder
Partnerersatz missbraucht werden. Eltern und ihre neuen PartnerInnen,
Großeltern und andere wichtige Bezugspersonen, aber auch AnwältInnen und
RichterInnen - bei so vielen Beteiligten werden die Bedürfnisse des Kindes schnell
übersehen. Das »Kindeswohl« ist da oft nur der Vorwand für ganz andere
Zwecke. Der erfahrene Kinderpsychiater Univ.-Prof. Dr. Max H. Friedrich hat
deshalb ein fundiertes und engagiertes Plädoyer für das Kindeswohl geschrieben.
Er zeigt anhand vieler Beispiele aus seiner therapeutischen Praxis, wie sie zu
Opfern von Trennungskonflikten, Scheidungen und »Rosenkriegen« werden - und
was betroffene Eltern, aber auch RechtsanwältInnen, SozialarbeiterInnen,
PflegschaftsrichterInnen und PädagogInnen tun können, um Kindern diese
leidvollen Erfahrungen zu ersparen.



Scheidung – Was tun wir für unsere Kinder?

Pet Balscheit von Zauberzweig u.a./Pro juventute Verlag, 2003
Eine Trennung bedeutet Stress und Unsicherheit für alle Beteiligten; sind
minderjährige Kinder von der Scheidung ihrer Eltern betroffen, wird es noch
schwieriger. Das Autorenteam – ein Jurist, eine Sozialarbeiterin und drei Familienbzw. Paartherapeutinnen – haben eine Dokumentation zur Beratung der Eltern
erarbeitet. Das Ziel ist, beiden Elternteilen Sicherheit im Umgang mit der
Trennung zu verleihen. Dabei spielen rechtliche, psychologische sowie soziale
Aspekte eine wichtige Rolle. Je vertrauter ein Paar mit den vielfältigen Themen
einer Trennung ist, desto einfacher und unbefangener kann diese vollzogen
werden.
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Männer/Väter nach Trennung/Scheidung


„Mein Kind gehört auch zu mir“- Handbuch für Väter nach der
Trennung

Karin Jäckel/Beltz Velag, 2003
In diesem Buch erhalten Väter viele praktische Informationen, die ihnen helfen
werden, mit der Situation nach der Trennung und der Scheidung
zurechtzukommen. Denn nicht nur die gemeinsamen Kinder werden sich auf die
neue Situation einstellen müssen, sondern auch ihr Vater steht vor zahlreichen
Problemen - von persönlichen bis zu juristischen. Wie man sie löst, darüber
informiert das vorliegende Buch umfassend und kompetent. Der vorliegende
Ratgeber informiert, was im Vorfeld einer Trennung oder Scheidung zu beachten
ist, auf welche Weise der Vater auch nach der Trennung eine gute Beziehung zu
seinen Kindern erhalten kann, wie er sein inneres Gleichgewicht trotz
Krisenbeziehung wieder finden kann, welche Hilfe es bei Auseinandersetzungen
mit Jugendamt, Gutachtern und Anwälten gibt, wie Väter und Mütter sich trotz
der zerbrochenen Liebesbeziehung als faire PartnerInnen unterstützen und auch
nach der Trennung gemeinsame Eltern bleiben können.

Familie, Familienformen


Stiefkinder Rabeneltern, Rabenkinder Stiefeltern. Leben in einer
Patchworkfamilie

Annette Bopp, Sigrid Nolte-Scheffold/Rowohlt Tb, 1999
Scheidungen stellen Eltern und Kinder vor viele Probleme. Mit Kindern aus
erster und zweiter Ehe entsteht eine so genannte Patchworkfamilie, die mit der
Vergangenheit leben muss. Dieses Buch zeigt die entstehenden Probleme und
Fragestellungen auf und gibt praktische Tipps.



Patchwork

Gerlinde Unverzagt/dtv, 2002
Die Patchworkfamilie: notwendiges Übel oder rettende Alternative? Die
traditionelle Familie hat Konkurrenz bekommen von einem Modell, das in vielen
Spielarten und unter verschiedenen Namen auftritt: als Stieffamilie, Folgefamilie, Lego-Familie oder Patchworkfamilie. Und obwohl für alle Beteiligten alles
andere als unproblematisch, scheint die Patchworkfamilie immer mehr an Attraktivität zu gewinnen. Ist sie nur aus der Not geboren, Ausdruck gesellschaftlichen Zerfalls oder rettende Alternative, einzig überlebensfähige Familienform?
Welches Potential hat das neue Modell, und welche Chancen bietet es? Welche
Schwierigkeiten beinhaltet es, und wie lässt sich vernünftig mit ihnen umgehen? Gerlinde Unverzagt gibt eine Analyse der Situation auf der Grundlage aktueller Zahlen und Studien. Sie arbeitet die Problematik, aber auch die Faszination der Patchworkfamilie heraus. Und sie weiß Rat und Hilfe, wie das "Flickwerk" der Beziehungen harmonisch zusammengefügt werden kann. Repräsentative Fallgeschichten veranschaulichen die kritischen Punkte und krisenhaften
Situationen, aber auch die gelebten glücklichen Lösungen.
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Familie heute

Nave-Herz Rosemarie, Darmstadt, 1994
Steigende Scheidungszahlen, eine abnehmende Geburtenrate und die Zunahme
der Single-Haushalte gelten in der Öffentlichkeit als Indiz dafür, dass die
Lebensform Familie in die Krise geraten ist. Es wird behauptet, dass die
Gesellschaft die Bedürfnisse der Arbeitswelt zunehmend über die Belange der
Familie stellt. Nostalgisch und manchmal wehmütig wird dabei einer
Familienidylle nachgetrauert, die es jedoch bei näherem Hinsehen nie gegeben
hat. Es zeigt sich vielmehr, dass der Wandel der innerfamiliären Beziehungen
bereits vor längerer Zeit begonnen hat und dass dieser Veränderungsprozess
viel umfassender und tief greifender war, als es in der Diskussion über die
heutige Pluralität der Lebensformen zum Ausdruck kommt. Rosemarie NaveHerz beschreibt diese innerfamiliären Veränderungsprozesse. Dabei gilt ihr
Hauptaugenmerk dem Wandel der Familienstrukturen und den daraus
resultierenden Folgen für die Erziehung und Bildung sowie für das
Freizeitverhalten und den offenkundigen Abstimmungsproblemen zwischen
familiärer und schulischer Sozialisation.

Volksschule 6-10 Jahre


Auf der Suche nach den Regenbogentränen

Jorgos Canacakis/Bertelsmann, 1994
Um leben zu können, müssen wir trauern lernen. Zwei erfahrene Therapeuten
bieten Hilfe - Trauer trifft und betrifft ohne Ausnahme alle Menschen. Dieses Buch
hat zum Ziel, den unheilvollen Bannkreis der Trauerunfähigkeit zu durchbrechen,
indem es auf spielerische Art und Weise in der Praxis der „Trauerarbeit“ bewährte
Möglichkeiten eines kreativen Umgangs mit Trauergefühlen vermittelt. Die von
den AutorInnen in jahrelanger Arbeit – vorrangig in Seminaren mit Erwachsenen
und Kindern – entwickelten „Trauermodelle“ helfen betroffenen Menschen,
verdrängte Trauer in eine lebensfördernde umzuwandeln und Lebensenergie
zurückzugewinnen. Die AutorInnen haben in diesem Buch eine ungewöhnliche,
poetische Form gefunden, die es dem/der Leserin erlaubt, sich „gefahrlos“ den
eigenen Trauergefühlen zu nähern, sie zu verstehen und auszudrücken. Alle
wesentlichen Grundlagen der von ihnen praktizierten Trauermodelle –
entwicklungs- und tiefenpsychologische, anthropologische, therapeutische,
pädagogische etc. – haben sie in einer Geschichte mit märchenhaften Elementen
„versteckt“. Auf alle, die dieses Buch lesen (oder sich vorlesen lassen), entfaltet
es eine heilsame Wirkung, es ermöglicht dem verletzten Kind im Erwachsenen wie
natürlich Kindern selbst, sich „unbemerkt“ eine Struktur anzueignen, die den
kreativen und lebensfreundlichen Umgang mit Trauergefühlen erleichtert und
fördert.



Märchen helfen Scheidungskindern

Brigitte Spangenberg, Ernst Spanenberg/Herder, 2002
Die therapeutischen Märchen der Psychologin und Psychotherapeutin Brigitte
Spangenberg helfen die Beziehungen von Eltern und Kindern, nach der Trennung
wieder auf eine solide Basis zu stellen.
Ab der Volksschule
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Du bleibst immer mein Papa

Ann de Bode, Rien Broere/Heinrich Ellermann Verlag, 1998
Annas Eltern sind nicht mehr verheiratet. Anna wohnt mit ihrem Bruder Lars bei
Mama. Und Papa ist in ein anderes Haus gezogen. Eines Tages kommt ein Freund
von Mama zu Besuch. Anna erschrickt, als sie das erfährt. Sie will nicht, dass ein
anderer auf Papas Platz sitzt. Darum überlegt sie, ob sie Mamas Freund ganz
schnell wieder vertreiben kann ...



Ich zieh doch auch nicht aus

Nina Schindler/Altberliner Verlag, 1995
Dies ist der erste Band einer neuen Psycho-Comic-Reihe, die Ratgeber für Kinder
sein will. Hier geht es um Klara, die damit fertig werden muss, dass ihre Eltern
sich trennen. Eine trotz der ernsten Angelegenheit eher humorvolle Geschichte.
Nina Schindler lebt mit Mann und fünf Kindern in Bremen.



Die zweigeteilte Anna

Maria Martinez/Picus Verlag, 1992
Anna hat Probleme aufgrund der Scheidung ihrer Eltern: Sie weiß nie, in
welcher Wohnung sie gerade welche Sachen (vor allem Schulsachen) hat. Der
Lehrer reagiert darauf mit Unverständnis. Auch weiß Anna nicht, welchen
Elternteil sie fragen soll, wenn sie die Freundin besuchen möchte, wo sie ihren
Geburtstag feiern soll - bis die Eltern sich zusammensetzen und über Annas
Probleme reden.
Ab dem Volksschulalter!

ab 10 Jahren


Lena auf dem Dach

Peter Härtling/Beltz Verlag, 2000
Die dreizehnjährige Lena und ihr Bruder Lars haben es gut miteinander. Sie
mögen sich, und Lars vertraut seiner großen Schwester. Seit Lena weiß, dass
ihre Eltern sich trennen wollen, ist sie wie aus allen Träumen gerissen. Und
empört ist sie auch, weil die Eltern nicht mit ihr darüber reden wollen. Sie
möchte doch helfen. Dabei braucht sie selbst dringend Hilfe. Und Lars weiß
nicht, wohin er gehört. Mit ihrem Protest können die Kinder die Scheidung nicht
beeinflussen. Lena merkt, wie hilflos auch ihre Eltern sind. Aber vielleicht
können sogar Eltern noch etwas dazulernen. Ab 10 Jahren!
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Sowieso und überhaupt

Christine Nöstlinger /Dachs Verlag, 1991
Karli, Ani und Speedi wäre ein reichlich unharmonisches Familienleben immer
noch lieber als eine harmonische Scheidung der Eltern. Doch Kinder werden
nach diesbezüglichen Wünschen ja selten gefragt, und so müssen die drei eben
hinnehmen, was - laut Statistik - jedes dritte Kind durchmachen muss: die
Scheidung der Eltern. Das bedeutet für sie nicht nur Kummer im Herzen und
Wut im Bauch, sondern auch jede Menge Reduzierung des Lebensstandards.



Einen Vater hab ich auch

Christine Nöstlinger/Beltz Verlag, 2001
Felix kommt gut mit ihren "geteilten" Eltern zurecht. Sie lebt bei der Mutter,
und was die nicht erlaubt, genehmigt meist der Vater Erst als ihre Mutter diesen
tollen Redaktionsjob in München annimmt, gerät alles durcheinander. Felix will
auf keinen Fall von Wien weg. Schon gar nicht will sie Lorenz, ihre große Liebe,
aus den Augen lassen. - Eine fetzig komische Geschichte, die übrigens von Felix
selbst erzählt wird. Ab 10 Jahren!



Das geteilte Herz

Regina Färber/Ravensburger Verlag, 1998
Mit der Trennung ihrer Eltern beginnt für Olga die Zeit, in der ihr Herz geteilt
wird. Aber Olga kann aus dieser schmerzhaften Erfahrung auch eine Stärke
gewinnen. Sie lernt, unabhängig von den Eltern ihr Leben zu begreifen und findet
für sich einen Weg, ihre Erlebnisse und Gefühle zu verarbeiten.
Ab 10 Jahren!



Fränze

Peter Härtling/Beltz Verlag, 2003
Sie hat grüne Augen, was selten ist - aber sonst ist Fränze eine, wie andere auch.
Und doch ist sie anders. Jedenfalls ist sie jemand, der sich Gedanken macht. Als
ihr Vater sich nicht mehr wie gewohnt verhält, als sein Streit mit Mams immer
lauter wird, fängt Fränze an, über alles nachzudenken. Und als der Vater
ausgezogen ist, will sie ihn zurückholen. Aber was soll eine Zwölfjährige schon
tun, wenn der Vater arbeitslos ist und nicht mehr mit sich reden lässt?! Auch mit
Mams kommt sie nicht mehr zurecht. Von der Schule gar nicht zu reden. Fränze
ist mutig und zugleich verzweifelt. Aber sie setzt etwas in Bewegung.
Ab 10 Jahren!
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Oh, du Hölle!

Christine Nöstlinger/Beltz, 2000
Ein Tagebuch höchster Wahrheit! Julia hat alles aufgeschrieben. Zum Beispiel den
ganzen Zirkus mit der Schule und den unnötigen Klassenarbeiten. Und die Sache
mit der Scheidung ihrer Eltern. "Gefühle haben und Gefühle zeigen ist eben
zweierlei", stellt Julia fest. Noch komplizierter wird es allerdings, als dieser "irre
Typ" auftaucht, der Stefan. Ist das aufregend, wenn man sich verliebt! Zu allem
Überfluss mischt sich ausgerechnet der Pummel mit seinen Mortadella-Armen
ungefragt in alles ein - Oh, du Hölle!
Ab 10 Jahren!



Der Zwerg im Kopf

Christine Nöstlinger/Beltz Verlag, 1999
Anna hat einen Zwerg entdeckt und der wohnt jetzt bei ihr im Kopf und mischt
sich in alles ein. Kurz vor dem ersten Schultag ist es passiert. Vater war gerade
am Staubsaugen, da hat Anna den Zwerg entdeckt. Ein besonders winziger Zwerg
übrigens - sonst hätte er nicht durch Annas Ohr in ihren Kopf krabbeln können.
Seitdem wohnt der Zwerg bei Anna und mischt sich dauernd in alles ein, wenn er
nicht gerade schläft. So einen Zwerg im Kopf kann Anna gut brauchen, das bringt
Spannung ins Kinderleben und hilft bei Problemen. Davon hat Anna nämlich mehr
als genug. Vor allem das Problem mit ihren Eltern, die getrennt leben. Anna
wohnt bei ihrem Vater, aber für die Nachmittage ist die Mutter zuständig. Doch
die ist meistens beruflich unterwegs. Ja, und dann gibt es in der Schule diesen
Widerling namens Hermann, der Anna plötzlich heiß und innig liebt. Dabei liebt
Anna in erster Linie den Peter!



M wie Melody

Cyntia Voigt/Sauerländer Verlag, 1990
Jeff ist noch ein kleiner Junge, als Melody, seine Mutter, ihn und seinen Vater
verlässt. Dieses Erlebnis lässt ihn zum Einzelgänger werden. Erst Jahre später, als
er begreift, dass Melody seinen Vater damals genauso verletzt hat wie ihn selbst,
ist es ihm möglich, auf den Vater zuzugehen.
Und von da an kann er sich auch anderen Menschen öffnen- zum Beispiel Dicey
Tillermann, deren Freundschaft ihm immer wichtiger wird. Cynthia Voigt ist in
Boston aufgewachsen und war einige Zeit Englischlehrerin. Ihre Bücher wurden
mit zahlreichen Preisen ausgezeichnet. Sie gilt als eine der international
erfolgreichsten Jugendbuchautorinnen der Gegenwart.
Ab 10 Jahren!



Wir Tillermans sind so

Cyntia Voigt/dtv, 1996
Dicey, Maybeth, Sammy und James haben endlich jemanden aufgestöbert, bei
dem sie ein neues Zuhause finden könnten: ihre verschollen geglaubte
Großmutter! Doch die wunderliche alte Frau ist zunächst gar nicht davon
begeistert durch so viele Kinder in ihrer Ruhe gestört zu werden. Erstmal
arrangiert man sich, und Dicey meint, alles im Griff zu haben. Doch dann erfährt
sie, dass sich ihre Geschwister in der Schule ganz merkwürdig verhalten
Ab 10 Jahren!
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Heini eins bis fünf

Achim Bröger/dtv
Die elfjährige Sonja befürchtet, dass sich ihre Eltern trennen werden. Ihre
Freundin Meike, die mit ihrer Mutter alleine in der Nachbarwohnung lebt, hat
diese Situation schon erlebt. Gemeinsam überlegen sie das Für und Wider einer
solchen Situation: Entweder ständige Streitereien oder bei nur einem Elternteil
leben. Für Sonja ist es eine große Erleichterung mit Meike über ihre Probleme
sprechen zu können. Gemeinsam verbringen Sonja und Meike einen spannenden
Nachmittag. Kommentar: Über den Dialog der beiden Mädchen werden die
Gefühle der Kinder (zum Beispiel sich verantwortlich fühlen für den Streit der
Eltern) beschrieben. Es bleibt offen, ob Sonjas Eltern sich tatsächlich trennen
wollen. Über das Gespräch mit Meike wird deutlich, dass eine Trennung der Eltern
nicht nur schlimm ist, sondern auch Vorteile und entlastende Seiten hat.
Ab 8 bis 12 Jahren



Immer cool bleiben

Christian Bieniek/ Arena Life Verlag
Marcel, 15 Jahre, schlägt sich nicht nur mit einem Problem herum, sondern mit
einem ganzen Stapel: Er liebt zwei Mädchen gleichzeitig, sein Vater hat gerade
die Koffer gepackt und ist zu seiner Freundin gezogen, er hat zu viele Pickel im
Gesicht, seine Band spielt mal wieder unsagbar schlecht... Marcel erzählt selbst
mit viel Witz, Pep und Ironie wie es ihm ergeht. Kommentar: Immer cool bleiben
ist Marcels Motto: Er versucht es seinen Eltern gegenüber, als sein Vater auszieht
und seinen beiden "Flammen'' gegenüber, zwischen denen er sich nicht
entscheiden kann. Es wird schön beschrieben, wie Marcel oft eigentlich anders
reden und handeln will, aber aus Unsicherheit doch dann beim Coolbleiben und
damit beim Verletzen und Lügen landet. Dabei hat er große Sehnsucht danach,
mit jemand richtig reden zu können. Am Ende des Buches kann er dies mit einer
Klassenkameradin. Auch seine Eltern können wieder miteinander reden, dabei
bleibt es offen, ob daraus auch ein Neuanfang für deren Beziehung wird.
Ab 8 bis 12 Jahren.



Als Papa das Klavier mitnahm!

Donna J. Napoli/dtv 2004
Eileens Vater ist einfach ausgezogen. Und als ob das nicht schon schlimm genug
wäre: Er hat auch das Klavier mitgenommen! Eileens Klavier, wie sie findet. Das
ist schrecklich! Der ganze Familienzirkus ist nicht nur nervig, sondern auch
entsetzlich peinlich. Nicht einmal ihrer besten Freundin Stephanie kann sie
gestehen, dass sich ihre Eltern getrennt haben. Erst nach und nach erkennt
Eileen, dass man auch mit einem nicht ganz so »normalen« Familienleben froh
sein kann.
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Mein Umzug in den Kaninchenstall – und andere Zwischenfälle

Farré Marie
Wer möchte schon freiwillig zu einem neuen Vater in eine neue Wohnung ziehen?
Sophie bestimmt nicht! Sie ist wild entschlossen, Mamas neuen Freund und
besonders dessen Sohn, den sie "Äffchen" nennt, grässlich zu finden. Aber dann
kommt alles ganz, ganz anders...

Hinweis: Diese Literaturliste wurde freundlicherweise von Rainbows Salzburg
zusammengestellt. Aus Platzgründen musste sie gekürzt werden. Die
Literaturzusammenstellung in voller Länge kann unter
http://www.2minus1.at/index.html?http%3A//www.2minus1.at/kinder/2m1scheidungskinder.htm

eingesehen werden.
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