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INFOBLATT FÜR ELTERN
TRENNUNG UND/ ODER SCHEIDUNG

Trennungen sind immer Phasen, die für Erwachsene hoch emotional und kompliziert sind. Umso 

einleuchtender ist es, dass diese Zeit und die Definition der „neuen Familienkonstellation“ eine 

besondere Herausforderung für Kinder darstellen kann.  Entscheidend ist hierbei IMMER der 

Umgang der Erwachsenen miteinander und die Kommunikation der Trennung in der Familie.

Die häufigsten Fragen, die sich Erwachsene dabei stellen:

1. WAS SAGE ICH MEINEM KIND?

Schon bevor Kinder formulieren können was sie beschäftigt, sind sie in jedem Fall in der Lage 

mitzubekommen, wenn es Mama oder Papa nicht gut geht. Ihnen Sicherheit zu vermitteln 

indem sie von Mama und Papa gezeigt bekommen, dass beide Elternteile da sind und es 

liebhaben, egal, was passiert, ist wesentlich.

Ab einem gewissen Alter fangen Kinder schon an Fragen zu stellen (zwischen 2 und 3 Jahren), 

wenn z.B. Papa nicht mehr heim kommt und Mama merklich traurig ist. 

Der größte Fehler der hierbei gemacht werden kann, ist, den Kindern zu sagen, dass alles in 

Ordnung ist. Kinder müssen die Wahrheit erfahren (natürlich altersentsprechend). Sie haben 

sehr sensible Antennen und können sich nicht erklären, was los ist, wenn sie spüren, dass 

etwas nicht in Ordnung ist, Mama aber sagt, dass alles passt. Oft kriegen Kinder dazu dann 

Fantasien und beziehen dabei die Schuldigkeit auf sich. 

Kinderbücher eigenen sich hierzu fabelhaft, um mit Kindern einen Weg zu finden, ihnen die 

Thematik zu erklären (siehe Buchtipps). 

2. WIE SCHAUT DIE VERNÜNFTIGSTE BESUCHSREGELUNG AUS?

Bei der Besuchsregelung spielt die größte Rolle, dass sich die Elternteile einig werden und 

eine friedliche und gute Basis schaffen können. So ist auch eine Regelung denkbar, dass das 

Kind abwechselnd eine Woche beim Vater und eine Woche bei der Mutter verbringt. Es ist 

möglich, dass das Kind dann einfach zwei verschiedene „Zu Hause“ hat. Wesentlich ist dabei 

die Kommunikation und das Auskommen der Eltern, die Vertrauensbasis in die gegenseitigen 

Erziehungskompetenzen und die Bestärkung des Kindes. Die Einigkeit der Eltern und das 

Dahinterstehen vor dem Kind spielen hierbei die größte Rolle.
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3. WAS IST, WENN MEIN KIND IN EINEN LOYALITÄTSKONFLIKT GERÄT?

Zwischen getrennten Elternteilen herrschen oftmals noch Konflikte vor. Kinder stehen dann 

dazwischen und haben das Gefühl, sie dürfen dem einen Elternteil nicht zeigen, dass sie den 

anderen auch noch liebhaben, bzw. müssen sich für einen Teil entscheiden. Dabei kommt es 

auch oft zu Aussagen wie „Ich möchte lieber nur noch bei dir wohnen!“ Oder aber auch „Ich 

möchte lieber beim Papa bleiben“. 

Konflikte vor den Kindern zu vermeiden und hierbei auf der Erwachsenenebene eine Einigkeit 

zu erzielen, bevor das mit dem Kind besprochen wird, schafft hier Klarheit und erzeugt die 

maximale Sicherheit für das Kind. Wenn man entgegnen kann „Ja Schatz, ich weiß, dass dir 

der Papa fehlt. Du bleibst bei mir wohnen, du siehst den Papa aber in 2 Tagen, schau mal, wir 

zeichnen das hier auf dem Kalender ein! Nur noch zweimal schlafen!“, dann schafft das durch 

die Klarheit und Transparenz eine Sicherheit für das Kind. Hier natürlich auch umgekehrt. 

Sagt dann in unserem Beispiel der Papa zum Kind: „Ja, wenn du lieber bei mir bleiben willst, 

dann rede ich mit der Mama drüber, die will das doch nicht!“, dann erzeugt dies Druck und 

bringt das Kind in einen noch größeren Konflikt. Auch hier wäre wichtig, dass der Vater bei 

seiner Aussage bleibt und zum Kind beispielsweise sagt: „Ich weiß mein Schatz, es ist nicht 

schön, dass wir uns nicht mehr so oft sehen wie früher. Ich bring dich heute zwar zur Mama 

zurück, aber wir sehen uns ganz bald wieder. Sieh mal! Es sind nur 4 Tage, ich zeichne dir das 

auf deinem Kalender ein! Und dann machen wir wieder einen schönen langen Spaziergang 

zur Oma…“

Auch wenn das Kind sich nicht einverstanden erklärt, (es wird Emotionen zeigen und vielleicht 

weinen und darauf bestehen, dass es beim Papa bleiben will) dies ist keine Entscheidung, welche 

ein Kind treffen kann. Ab einem jugendlichen Alter von 14 Jahren ändert sich die Sachlage, da 

können Kinder durchaus mitentscheiden, wo sie wohnen möchten. Auch hier steht abermals 

die Einigung der Elternteile im Vordergrund.

4. WIR ERWACHSENEN KÖNNEN NICHT MEHR NORMAL MITEINANDER REDEN.

Sehr oft laufen Trennungen im Streit ab und die Elternteile können aufgrund von vielen Dingen 

die passiert sind, hässliche Sachen, die zueinander gesagt wurden, etc. nicht mehr normal 

miteinander reden. In diesem Fall ist eine Mediation, ein Elterncoaching oder eine Beratung 

anzudenken, um zu versuchen eine Gesprächsbasis und Einigungsmöglichkeiten zu finden. 

Lösungsvorschläge können gemeinsam erarbeitet werden, manchmal ist auch ein Gang zur 

Jugendhilfe oder auch zum Gericht notwendig, um eine gesetzliche Einigung zu erzielen. 

Auf keinen Fall jedoch sollten Kinder zu Entscheidungsträgern gemacht werden. Vor allem 

jüngere Kinder können die Entscheidung wo sie wohnen möchten nicht treffen. Das wäre so, als 

würden sie sich entscheiden müssen, wen sie lieber haben. Es soll im Sinne des Kindeswohles 

entschieden werden, wo der Lebensmittelpunkt bleibt. 
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5. MEINEM KIND GEHT ES NICHT GUT, ES ZEIGT NACH DER TRENNUNG ÄNGSTLICHE 

SYMPTOME, NÄSST EIN, WEINT OFT, ETC…

Diese Symptome sollten ernst genommen werden. Gemeinsam mit einer Fachperson 

(PsycholgIn, TherapeutIn) kann herausgefunden werden, was das Kind so sehr belastet und 

wie man ihm dies erleichtern kann.  Möglicherweise lösen sich die Symptome nach ein, zwei 

offenen Gesprächen mit den Eltern relativ schnell wieder auf. Wichtig wäre hierbei, wenn 

beide Elternteile miteingebunden werden und wiederum eine gute Kommunikationsbasis 

geschaffen werden kann. Manchmal muss auch ein neues „Familienmodell“ in das Weltbild 

des Kindes integriert werden. Auch hier kann bei einer dementsprechenden Symptomatik die 

Unterstützung eines/einer PsychologIn oder eines/einer TherapeutIn hilfreich sein.


