
„Alles Familie“ - Offener Gruppentreff für Kinder, 
deren Eltern getrennt sind

Trennung und Scheidung der Eltern sind heute nicht mehr 
nur vereinzeltes Schicksal weniger Kinder, sondern 
Normalität. Die Anfragen von Eltern hinsichtlich 
Unterstützung bei der Bewältigung dieser familiären Krise 
sind seit Jahren der häufigste Anmeldegrund in unserer 
Beratungsstelle. 
Zusätzlich zur Beratung von Erwachsenen während der 
Trennung und/oder danach bietet die Lebensberatung Trier 
seit 2015 regelmäßig das Elterntraining „Kinder im Blick“ an, 
dessen Ziel es ist, die Eltern-Kind-Beziehung zu stärken, das 
Konfliktverhalten der getrenntlebenden Eltern mit Blick auf 
die Kinder zu verbessern und Eltern in ihrer Selbstfürsorge zu 
stärken. 

Im neuen Jahr erweitern wir nun unser Angebot für 
„getrennte“ Kinder um den offenen Gruppentreff - 
„Alles Familie“  

Neben den bewährten festen Kindertrennungsgruppen, die 
von unseren Kooperationspartnern angeboten werden, 
können im Gruppentreff „Alles Familie“ Kinder im 
Grundschulalter (bzw. nach Absprache) je nach eigenem 
Bedarf teilnehmen und ohne weitere Verpflichtung. Das Kind 
mit seinem Anliegen nach Austausch und Gespräch steht 
dabei im Mittelpunkt unseres Angebotes. Durch eine 
kindgerechte Auswahl kreativer Methoden wird es dabei 
unterstützt, eigene Lösungsideen zu entwickeln. 

Ebenso wie für die Eltern beginnt mit der Trennung für das 
Kind eine Phase der Neuorientierung, denn es muss den 
Übergang von einer Familienform in eine andere bewältigen. 
Eine Vielzahl an Veränderungen (z.B. möglicher Umzug und 
Schulwechsel, veränderte Betreuungszeiten durch die Eltern, 
Verabschiedung von liebgewonnenen Ritualen und Finden
neuer uvm.) ist damit verbunden. Es müssen gemeinsam und 
individuell Antworten auf Fragen, Wünsche, Befürchtungen 
und Bedürfnisse gefunden werden.  
Jedes Kind hat seinen eigenen Umgang mit den in der 
Trennung liegenden Herausforderungen. Manchen Kindern 
fällt es schwer, mit den eigenen Belastungen an die Eltern 
heranzutreten: Sie möchten die Eltern etwa vor zusätzlicher 
Belastung schützen. Aus Angst, die Situation noch zu 
verschlimmern, verschweigen sie den Eltern Sorgen und 

Neues Gruppenangebot für 
Kinder, deren Eltern sich 
getrennt haben.

Bedürfnisse der Kinder stehen 
im Mittelpunkt der Spiel- und 
Gesprächsgruppe

Veränderungen nach einer 
Trennung müssen von den 
Kindern bewältigt werden. 


