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BUCHTIPPS FÜR FAMILIEN 
IN TRENNUNGSSITUATIONEN

Die Sehnsucht des kleinen Orange - Was Kinder brauchen, wenn 
Eltern sich trennen
Altersempfehlung ab 3 - bis ca. 9 Jahre

Die Sehnsucht des kleinen Orange ist ein ressourcenorientiertes 
Bilderbuch, da es zeigt, was Kinder in Trennungssituationen fühlen, 
in welchem Konflikt sie sich befinden und was sie brauchen, um 
ihr seelisches Gleichgewicht nicht zu verlieren. Darüber hinaus 
stellt es dar, wie wichtig die elterliche Präsenz ist, um einfühlsam 
auf die Gefühlslage des Kindes reagieren zu können. Dieses Buch 
kann sowohl für Kinder ein hilfreicher Begleiter sein, da es die 

kindlichen Gefühle in der Trennungssituation verbalisiert und visualisiert, ihnen damit 
eine Daseinsberechtigung gibt und ein Bewusstsein für sie schafft. Es kann aber auch für 
Eltern sinnvoll und unterstützend sein, da es ihnen die emotionale Situation, den Konflikt 
des Kindes, in dem es sich befindet, veranschaulicht und darüber hinaus zeigt, welches 
Verhalten seitens der Eltern indiziert ist. Auf eine leicht verständliche Art und Weise erklärt 
Die Sehnsucht des kleinen Orange, was die Trennungssituation mit dem Kind macht und 
was es braucht, um dieses einschneidende Erlebnis kompetent bewältigen zu können. Das 
geschlechtslose kleine Orange dient als Identifikationsfigur, auf das das jeweilige Kind 
seine individuellen Gefühle projizieren und diese damit thematisieren und bearbeiten kann. 
Es veranschaulicht mit Hilfe der Farben, dass das Kind aus einem Teil Vater und einem 
Teil Mutter besteht, was es stets zu berücksichtigen gilt, um ihm eine seelisch gesunde 
Entwicklung zu ermöglichen. Seinen gezielten Einsatz kann das Bilderbuch sowohl im 
häuslich-familiären Umfeld, als auch in der pädagogischen Praxis (Kiga, Kita, Hort, soziale 
Gruppenarbeit etc.) sowie in der therapeutischen Arbeit mit Kindern und Familien finden.

Wir sind immer für Dich da! Wenn Mama und Papa sich trennen
Altersempfehlung: 3 - 6 Jahre

Wenn die Familie auseinandergeht, ist das für niemanden einfach 
– besonders nicht für Kinder, die einer solchen Situation oft hilflos 
gegenüberstehen. Die Geschichte von Ole setzt sich einfühlsam 
mit den Ängsten und Sorgen auseinander, die Kinder in dieser 
schwierigen Lebensphase beschäftigen. Sie erzählt davon, dass die 
neue Familiensituation auch Positives mit sich bringen kann. Und sie 
macht deutlich, dass eines trotz aller Veränderungen immer bleiben 
wird: die Liebe der Eltern zu ihrem Kind.
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Glückliche Scheidungskinder: Was Kinder nach der Trennung 
brauchen

Im Mittelpunkt des Buches steht dabei der Leitgedanke einer 
»unkündbaren Elternschaft«. Ob getrennt oder zusammen, 
alleinerziehend oder in einer Patchworkfamilie. Wie eine solche 
unkündbare Elternschaft gelingen kann, zeigt dieses Buch.

„Sag mir mal ...“ Gesprächsführung mit Kindern
Altersempfehlung: 4 - 12 Jahre

Für alle, die mit Kindern umgehen, ist es wichtig zu wissen, wie sie 
Gespräche mit ihnen richtig führen. Die international bekannte 
Psychologin und Kindertherapeutin Martine Delfos beschreibt 
Möglichkeiten, wie wir die Meinung von Kindern wirklich erfahren und 
Zugang zu ihrem Erleben finden, ohne sie zu manipulieren.

Die Krokobären: Eine Geschichte für Kinder, deren Eltern sich trennen
Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Das Buch zeigt so wunderbar, dass es in einer Beziehung 
Reibungspunkte gibt: jeder hat sein Wesen, das man nicht einfach 
mal ändern kann. Es zeigt in der Geschichte, wie viel Bemühen doch 
in jedem steckt, zu was man alles bereit ist für Harmonie ... und doch 
klappt es nicht immer, weil man zu unterschiedlich ist und trotz allem 
Bemühen sich nicht so sehr verbiegen kann.

Mama und Papa haben mich trotzdem lieb: Ein Mutmach-Buch, 
wenn Eltern sich trennen
Altersempfehlung: 3 - 5 Jahre

Jan ist traurig. Und wütend! Denn Mama und Papa wollen sich 
trennen. Aber sie werden trotzdem immer seine Eltern bleiben. 
Auch wenn Papa jetzt woanders wohnt. Ein einfühlsames Mut-
machbuch für Kinder, deren Eltern sich trennen.
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Wir bleiben eure Eltern! Auch wenn Mama und Papa sich trennen 
Altersempfehlung: 3 - 6 Jahren

In dem Buch geht es darum, dass auch wenn Eltern sich trennen, 
sie immer die Eltern bleiben. Egal ob der Papa oder die Mama wo 
anders wohnen. Es ist wichtig für Kinder, dass sie immer noch ihre 
Eltern haben, auch wenn sie alle nicht mehr zusammen wohnen 
und die Eltern sich nicht mehr lieben. Es gibt wieder etwas Sicher-
heit zurück.
Ausserdem ist es ein Hilfsmittel für Eltern mit ihren Kindern zu 
reden, bzw. die Kinder können es sich selber holen, wenn sie sich 
mal allein mit dem Thema beschäftigen wollen.

Was, wenn Eltern auseinandergehen?
Altersempfehlung: ab 5 Jahre

Manchmal kommt es vor, dass Eltern sich trennen. Das tut weh 
und macht vielen Kindern Angst. So geht es auch Fritz, der im Kin-
dergarten erzählt, dass seine Eltern sich trennen werden. Es ist 
nicht so leicht, einen Anfang zu finden und über das, was pas-
siert, zu reden. Doch zum Glück ist Fritz nicht allein und kann sei-
ne Ängste und Sorgen mit seinen Freunden teilen.
Dieses Buch zeigt, wie unterschiedlich Familien mit einer Trennung 
umgehen können, und welche Unsicherheiten in den Köpfen der 
Kinder auftauchen. Behutsam vermittelt die Autorin, wie wichtig 
die Gefühle der Kinder dabei sind und wie viele Möglichkeiten es 
gibt, dass es danach auch wieder gut werden kann.

Fips versteht die Welt nicht mehr: Wenn Eltern sich trennen
Altersempfehlung: ab 4 Jahren

Der kleine Dackelterrier Fips versteht die Welt nicht mehr. Manch-
mal kläfft er wütend seine Mama an. Dann wieder dackelt er trau-
rig hinter seinem Papa her. Und immer fühlt er sich zwischen bei-
den hin- und hergerissen. Denn seine Eltern haben sich getrennt. 
Und Fips hat beide lieb. Zum Glück gibt es den alten Bruno. Der 
versteht Fips und hilft ihm sogar, sich selbst zu verstehen. Ein ein-
fühlsames Bilderbuch, das Kinder ab 4 Jahren in Trennungssitu-
ationen unterstützt. Mit einem Nachwort vom Kinderschutz-Zen-
trum.
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Wenn der Traum von Familie platzt: Ein Mutmachbuch bei Trennung 
und Scheidung

Wenn der Traum von Familie platzt, sind die Betroffenen emotional 
überwältigt und müssen gleichzeitig das Leben ohne Partner neu 
sortieren und ganz praktische Dinge regeln. Ramona Jakob gibt kon-
krete Tipps, wie mit dieser schwierigen Situation umgegangen wer-
den kann. Viele Beispiele machen Mut, eine Trennung konstruktiv zu 
verarbeiten und gestärkt daraus hervorzugehen.

Guter Umgang für Eltern und Kinder: Ein Ratgeber bei Trennung 
und Scheidung

Berücksichtigung finden praktische, pädagogische und psychologi-
sche Aspekte: Der Ratgeber behandelt in neuartiger Weise den Um-
gang von Kindern getrennt lebender Eltern mit dem abwesenden 
Elternteil sowie den Umgang der oft im Streit liegenden Eltern mit-
einander zum Wohl der Kinder.
Beispielsfälle aus der langjährigen Praxis der Autoren, Erfahrungs-
berichte, Info-Kästen, Checklisten, Übungen und Muster bieten kon-
krete Hilfestellungen an und gestalten den Ratgeber alltagstauglich 
und praxisnah.

Und was wird jetzt mit mir? Scheidung – Die besten Antworten auf 
wichtige Kinderfragen
Altersempfehlung: 8 - 10 Jahre

Ist eine Scheidung endgültig? Wo werde ich wohnen? Bleibt ihr trotz-
dem noch meine Eltern? Wenn du erfährst, dass sich deine Eltern 
trennen wollen, ist das erst einmal ein ziemlicher Schock und du hast 
bestimmt viele Fragen. Da geht es dir genau wie den zwanzig Kindern 
in diesem Buch. Sie haben ihre Gefühle in den Bildern von Jan von 
Holleben ausgedrückt und wissen, was du gerade durchmachst. Aber 
sie wissen auch, dass man mit der neuen Situation zurechtkommen 
kann. Arne Jørgen Kjosbakken, der viele Kinder vor, während und 
nach einer Scheidung begleitet hat, und Dialika Neufeld haben sich 
Antworten und Tipps überlegt, die Kindern bei dem Prozess dabei 
helfen können.


