
,,ll/ie hoch schätzen Sie die LVahrscheinlichkeit
einer Scheidung bei Ihnen ein ...?"

LEBEN5BERATUN6
MERZIC

Trenlrurlgs- und Scheidungsberatung ist
cin hochkomplexes Geschehen aus
mehreren Bausteinen:

Wir beraten und begleiten die Ert'achsenen
zuln einen in der Realisierungsarbeit, d.h.

im Umgang mit den,t Verlustschmerz und
den u,rterschiedlichen Geflihler \iie z.B.
Trauer. Wut, Ohnnracht, Verachtung,
Schuld. Das ist eine große Herausforderung
für die Betroll'enen. zumal in der Trennung
häufig die ungelösten Paarkonflikte weiter-
geführt werden bzrv. Spuren l'rüherer Ver-
lustefalüurgen wieder hervofircten.

Zum anderen begleiten wir auch bcj der
Neukonstruktion der eigenen Identität nach

der lrenrurg und bci oer fnl\ iillung einer

Perspektive eines rvieder gelingenden
Lebens. Wir unterstützen die Eltem, damit
sie im eigenen Leben und im Leben der

Kinder wieder Glück zulassen können.

Fragt man Paare unmittelbar im Anschluss

an ihre Trauung am Ausgang der Kirche
oder de. SLandesamtes um e'ne

Einschätzung zu dieser frage, darn gehen

mehl als 95% davol aus, dass sich ihre

.,lnvestition" in eine lebenslange Partner-

schaft und in eioe Familie auszahlen wird.
Und doch zerbricht in Deutschland läst jede

zweite Ehe und damit ein Lebenstraum.
Davon sind andere Fomren stabiler

Parlnerschaften im Übrigen genauso

betroffen.

Diese Lebenswirklichteit der Menschen

spiegelte sich auch im Jahr 2014 deutlich in
unserer Beratungsarbeit wider. Das Thema

,,Trennung, Scheidung, eskalierende Eltem-
konflikte und darin verwickelte Kinder" war
bei 205 Pcrsonen (= ,11%) der Hauptgrund
für ihe Anmeldung in unserer Beratungs-

stelle. Eltem kommen vennehtl auf
Enpfehlung oder Zu*eisung vom Fan'tilien-
gericlrt und vom Jugendamt.



Das Wohl der Trennungskinder wird zu
Beginn der Beratung zunächst über die
psychologische Diagnostik in den Blick
genommen und ij.ir die Eltern ,.übersetzt".
So konxnt die Perspektive der Kinder am
Anfang und in, Laufe der Beratrng immer
wieder zum Tragen. Den hochslrittigen
llLem Dll cs im Ceftilrlsclrao\ einer
Trennung oft schwer, ihr eigenes Kind und
seine emotionalen Bedüffuisse im Blick zu
behalten.

Für die Kinder ist Loyalität zu beidcn Eltern
ein wichtiges Thema. Denn: nichl nur der
Elternteil, bei dem das Kind dauerhaff lebt,
sol'ldem auch der getrennte Elternteil
bleibt Teil des Systems des Kindes.

Vit un.eren Bcglciteten I mgang in

Komhination mit flternberatun3 hieren uir
Kindem und Eltem sp chwöfilich und in]
übertragenen Sirure den Raum, r'ieder
miteinander in Beziehung und
Konmunikation zu trcten" damit diese
emotionale Bindung über die Trennung
hinaus für die Kinder und Eltem lebbar
bleibt und zumindest eine
Eitemschaft möglich ist.

parallele

Eltcrn bleiben Eltern: Eine gute ldee, dic
aber nicht inmer gelingl. Die Beratungs-
arbeit bei hochstrittiger Trennung ist aus

beraterisch-theraperti.cher Sic\l eine

besondere Herausforderung für die Bemter.
Das gilt nicht nur wegen des hohen
Knnll i\ tpotcntials. da. d'e Betrollenen
mitbritgen. Die Berater agieren oftmals
gleichzeitig in verschiedenen Rollen, z.B.
als,.Pädagogischer Entwicklungshell'er".
,.Bodygard",,.Bindungs- und Kontakt
helfer". Fachlicher und persönlicher Rück-
halt im Team und eine Kooperalion mil
anderen Verfahrensbeteiligtell (Familien-
gericht, Jugendamt, Verl'ahrensbeist?inde,
Rechtsanlvälte) unter Wahnurg der
veßchiedenen Perspektiven und Verant-
wortlichkeiten sind ebenso rvichtig wie die
Sicherstellung eines geschützten Rahnens
flir a1le Beteiligten.

Hochstrittigo Eltem beanspruchen in hohem
Maße Arbeitskapazität und klaft. Bisweilen
sind neben dem Berater lor allem die
Verwaltungsfachtraff, nitunter aber auch
dic ganze Stelle in die Konfliktdt'namik mit
einbezogen. Die fubeit mit strittigen Eltem
braucht wegen der beschriebenen
Komplexität einen langeg Aten" hohc
Professionalität und mehr eigene Psycho-
hygiene. Zudem macht sie eili.e Verainderung
der organisatorischen Abläufe in unserer
Bcratuügsste11e erforderlich. Die Ressourcen
flir Planung, Dokumentation und
Verwaltung setzen wir bei dieser Leistung
raegen ihrer Dauer und lnlensilät viel höher
an al. bei Jen arrderen BeraLungsangeboren:

. Wer kann wann die Räume fiir
Begleiteten Umgang nutzen? Können
hochstrittige Eltem in der Be-
rdlulg'\lclle .clton gemein.am i.n
Warlezimmer sein? Wie begegnen
wir offenem Widerstand oder
Fembleiben, die sich z*angsläuhg
aus ! idertuebenden MoLir rtions-
und Interessenslagcn der Eltemteile
ergeben?

. Ergebnisse und Vereinbarungen (2.B.
Umgangskalender) $'elden vel-
schrillet; der .,Shuttle-Serr"ice" (im
Sinne ven'r'rittelnder Telelonate oder
Mails zwischendurch mit den Eltern-
teilen.) ninmt Zeit in Anspruch. Es

komolt zu kurzfristigen ferminab-
sagen oder zu schwierigen Terminab-
sprachen.

Trennung und Scheidung als Eßchüttemng
und Scheitem eines Lebensentwurfes hat in'r

Landkreis Mcrzig-Wadem im vergangenen
Jahrzeh]rt stark zugenommen. Mit einem
profilierten Konzept, das von den
Kooperationspafinern Familiengericht und
Jugendamt, sor.ie andercn Verfahrens-
beteiliglen anerkannt und empfohlen wird,
haben q,ir uns dieser Aufgabe angenommen
und werden sie auch im 40. Jallr unsercs
Bestehens 1bftfiihren.


