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KONZEPT
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 Familienkonstella-

tion“ eine besondere Herausforderung für Kinder darstellen kann. 

Entscheidend ist hierbei IMMER der Umgang der Erwachsenen miteinander und die Kommu-

nikation der Trennung in der Familie.

1. TRANSPARENZ SCHAFFEN

Kinder haben ein Recht auf die Wahrheit. Sie spüren Differenzen und brauchen eine alters-

gerechte Aufklärung über die Gegebenheiten. Kinderbücher eigenen sich hervorragend dafür 

(siehe Bücherliste).

2. KOMMUNIKATIONSBASIS DER ELTERN

Die besondere Herausforderung besteht darin, den oft bestehenden, massiven Paarkonflikt 

hinten anzustellen und als Elternteile zu funktionieren. Hierzu gibt es klare Regeln:

• Das Wohl des Kindes steht im Mittelpunkt

• Keine Konfliktaustragungen vor dem Kind

• Kinder sind keine Entscheidungsträger, die Entscheidungen treffen die Eltern gemeinsam 

 (Wünsche der Kinder können natürlich berücksichtig werden); jedes Elternteil steht vor 

 den Kindern hinter der Entscheidung (so lange, bis möglicherweise wieder etwas anderes 

 gemeinsam beschlossen wird)

• Vertrauen haben in die Erziehungskompetenz des anderen Elternteils, jeder Elternteil er

 zieht anders

• Respektvoller, wertschätzender Umgang miteinander, vor allem vor den Kindern

• Keine Manipulationen des Kindes, über den anderen Elternteil wird nicht schlecht geredet; 

 Fragen oder Unklarheiten werden direkt mit dem anderen Elternteil besprochen

3. KLARE STRUKTUREN UND REGELUNGEN FÜR DIE KINDER

Es gibt klare Besuchsregelungen. Dies kann gut visuell mittels Einzeichnen im Kalender fest-

gehalten werden. Bei jedem Elternteil können eigene Regeln und Strukturen gelten. Kinder 

sind sehr gut in der Lage sich darauf einzustellen.
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4. INTEGRATION DES NEUEN FAMILIENBILDES

Durch gemeinsame Rituale, Gespräche, die klaren Regelungen und auch das respektvolle Sprechen 

über den anderen Elternteil in seiner Abwesenheit (auch anschauen von themenrelevanten Büchern, 

Briefe schreiben, Zeichnungen… etc.), kann diese neue Familienkonstellation nach und nach in das 

Weltbild des Kindes integriert werden.

5. UNTERSTÜTZUNG HOLEN, WENN NOTWENDIG

Wenn Kinder Symptomatiken zeigen, oder es den Elternteilen nicht möglich ist eine Kommunikations-

basis und Einigungen zu finden, dann sollte Hilfe von außen in Anspruch genommen werden: Coa-

ching, Mediation, psychologische Behandlung, Psychotherapie oder aber auch ein Besuch bei der Kin-

der- und Jugendhilfe oder beim Gericht, je nach Bedarf und Situation. 


