
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

„Kind sein in 
entfremdeten Kulturen“  

- Beratung getrennter Elternpaare - 

 
Getrennte Eltern sind mehr oder weniger frei-
willige Klienten der Beratungsstelle. Im vergan-
genen Jahr, zeigt sich erneut ein Anstieg der 
Beratungen für getrennte Elternpaare mit dem 
Ziel die Erziehung und das Kindeswohl zu för-
dern. Im gesellschaftlichen Wandel haben Tren-
nungen und Scheidungen zugenommen. In Fäl-
len, in denen das Familiengericht eine einge-
schränkte Erziehungskompetenz feststellt, weil 
die Eltern so zerstritten sind, dass Kommunika-
tion mit Blick auf das Wohl der Kinder kaum 
möglich ist, wird getrennten Eltern Beratung in 
der Lebensberatungsstelle zur Förderung der 
Elternkommunikation empfohlen.  
Dieses Vorgehen orientiert sich am sogenannten 
„Cochemer Modell“: Eltern sollen trotz Tren-
nung dabei unterstützt werden, wieder mitein-
ander zu sprechen, denn: Eltern bleiben sie 
auch nach der Trennung als Paar. Das Interesse 
des Kindes soll dabei im Mittelpunkt stehen 
und es soll zu beiden Elternteilen eine Bindung 
aufbauen und halten können.  
Die Eltern sollen durch die Beratungsgespräche 
dazu befähigt werden ihre elterliche Verantwor-
tung wahrzunehmen, wobei sich die beteiligten 
Rechtsanwälte in dieser Phase nach Absprache 
„zurückhalten“, um nicht noch zusätzlich „Öl 
ins Feuer“ zu gießen. Der Verzicht auf juristi-
sche Schritte während der Beratung ist notwen-
dig und kann bei Nichteinhaltung zum Abbruch 
der Beratung führen. 

 
„Was soll denn hier raus kommen? 
Ich brauche Ergebnisse! 
Die spinnt doch! 
Wenn die nicht einen in der Klatsche hätte, 
gäbe es keine Probleme. Soll sie doch Beratung 
oder Therapie machen! 
Der hat sich noch nie gekümmert! 
Als Mann bin ich doch eh benachteiligt “ 
 
Solche und ähnliche Sätze hören wir in der Be-
ratung getrennter Paare sehr häufig. Eltern strei-
ten sich über den Umgang zwischen ihnen und 
den gemeinsamen Kindern. Es erfordert höchste 
therapeutische Fertigkeiten als Berater um mit 
diesen Klienten überhaupt ein gemeinsames Ar-
beitsbündnis zu erlangen. Schließlich kommen 
beide Elternteile oder ein Elternteil als Kläger: 
„Bei mir steht das Wohl des Kindes, der Kinder 
im Vordergrund. Der, die andere ist das Pro-
blem. Wenn er/ sie sich ändert, gibt es keine 
Probleme mehr!“ Deutlicher kann man wohl 
kaum von der eigenen Elternverantwortung ab-
lenken. Ein immer wiederkehrendes „Sortieren“ 
der zu besprechenden Themen ist notwendig 
um Absprachen und Vereinbarungen treffen zu 
können. 
 
Eine Herausforderung in der Arbeit mit diesen 
Klienten ist nicht selten eine gewaltfreie Spra-
che und Kommunikation untereinander durch-
zusetzen. Immer wieder muss den Eltern ver-
mittelt werden, dass sie sich trennen und nicht 
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die Kinder. Die Fortführung des Paarkonfliktes 
auf der Elternebene gilt es zu vermeiden.  Wir 
erklären in diesem Zusammenhang die Auswir-
kungen der Elternkonflikte auf die kindliche 
Entwicklung und weisen auf den Risikofaktor 
Elternkonflikte in Bezug auf das kindliche 
Stress-Erleben und die damit einhergehende 
Entwicklungsgefährdung für Kinder hin. 
Ein Hauptstreitpunkt sind Fragen, die den Um-
gang mit dem Kind betreffen: Welche alltägli-
chen Angelegenheiten des Kindes müssen gere-
gelt werden? Welche Entscheidungen müssen 
die Eltern gemeinsam treffen? Und wie werden 
die Entscheidungen getroffen?  
 
Es erweist sich als günstig für den weiteren 
Verlauf, wenn Eltern es schaffen, dem Kind in 
einem gemeinsamen Gespräch die Umgangsre-
gelungen zu erklären. Häufig werden Kinder als 
Botschafter zwischen den Eltern eingesetzt. Die 
Situation ist für die Kinder besonders er-
schwert, da sie im Loyalitätskonflikt um die 
Liebe beider Eltern eigentlich nur alles falsch 
machen können. Oft führen wir Gespräche mit 
betroffenen  Kindern / Jugendlichen, um ihre 
Sichtweise bei den Regelungen mit zu berück-
sichtigen und sie in ihrem Verhalten zu stärken. 
 
Getrennte Eltern befinden sich bei der Bera-
tungsaufnahme meistens an unterschiedlichen 
Zeitpunkten ihres Trennungsprozess; jeder er-
lebt seine eigene Trennungsgeschichte um die 
gescheiterte Paarbeziehung. Wir vermeiden es 
an dieser Stelle von „den hoch strittigen 
Paaren“ zu sprechen, um das Elternpaar in sei-
ner individuellen Lebensgeschichte besser be-
greifen zu können. Selbstverständlich macht es 
einen Unterschied, ob ein Paar „geschickt“ wird 
oder ob es freiwillig die Beratungsstelle auf-
sucht. 
  
Zu den grundlegenden Rahmenbedingungen ge-
hört die Einführung von Gesprächsregeln bei 
Beratungsbeginn. Ebenso werden Interventions-
möglichkeiten des Beraters erklärt und die Kon-
sequenzen bei Nichteinhalten der Regeln sowie 
Unterbrechungsstrategien für eskalierende 

Situationen besprochen. Insgesamt ist ein hohes 
Maß an Struktur in der Beratung erforderlich, 
da es kein standardisiertes Vorgehen zur 
Beratung getrennt lebender Elternpaare gibt. 
Nach einer im Team besprochenen 
Einschätzung der Konflikthaftigkeit, zum 
Beispiel bei Gewalt in der 
Beziehungsgeschichte des zu beratenden 
Elternpaares, arbeiten wir auch in Co-Beratung. 
Wir nutzen unser breites methodisches 
Instrumentarium, um individuell und  
falladäquat vorgehen zu können.  
 
Ziel unserer Arbeit ist die Stärkung und Förde-
rung der gemeinsamen elterlichen Verantwor-
tung und die Entwicklung der Kompetenz „Fa-
milie in anderer Form leben zu können“. 
 

Yvonne Eltze 
 
„ Es ist sonderbar, aber Eltern sind auch Menschen 

und sie sind, 
was die Herstellung und Aufzucht vom Nachwuchs 

betrifft, 
so was wie ungelernte Arbeiter.“ (Loriot) 

 


