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schen Entwicklungen.
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die Arbeit der Erziehungs- und Familienberatung 
von Interesse sind,
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schaftspolitischen Themen.
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Ein Interview mit der Psychotherapeutin Anisa Saed 
Yonan. Die Fragen stellte Michael Freiwald.

Ich treffe Anisa Saed Yonan an einem Dienstag-
abend im Juni 2016 in ihrer Wirkungsstätte, der 
EFB des SOS – Kinderdorfes in der Waldstraße in 
Moabit. Es ist ein schmales Beratungszimmer, ein 
Schreibtisch und ein kleiner Tisch mit roten Ses-
seln.

TRI∆LOG: Frau Saed Yonan, Sie sind Psycholo-
gin und Psychotherapeutin. Wie lange arbeiten Sie 
jetzt in Berlin mit Geflüchteten?

Anisa Saed Yonan: Mit geflüchteten Menschen 
arbeite ich jetzt seit ungefähr 3 Jahren intensiv, 
seitdem hier die Flüchtlingswelle ist. Sie kommen 
aus Syrien, aus dem Irak, aus Lybien, also aus dem 
arabisch-sprachigen Raum.

TRI∆LOG: Welche Veränderungen bemerken Sie 
bezüglich der Anliegen der Menschen, die zu Ihnen 
kommen?

Anisa Saed Yonan: Ich denke schon, dass sich 
die Anliegen verändern. Anfangs hatte ich viel mit 
Menschen zu tun, die traumatisiert waren, sich in 
psychischen Krisen befanden und Hilfe brauchten. 
Diejenigen, die schon länger hier sind, eine Woh-
nung haben und deren Kinder z. B. in die Schule 
gehen oder in Kitas sind, die kommen mit ganz 
anderen Fragen, die den Kulturunterschied betref-
fen, mit Erziehungsfragen und mit Paarkonflikten, 
also mit den Themen, die in der EFB behandelt 
werden. Manche der neuen Flüchtlinge, die jetzt 
kommen, möchten erst einmal von den extremen 
Erlebnissen berichten, die sie auf dem Fluchtweg 
hatten. Sie möchten das ausdrücken und über ihre 
psychischen Beschwerden erzählen. Ja, da merke 
ich den Unterschied. Je länger die Menschen hier 
leben umso mehr verändern sich ihre Anliegen.

Michael Freiwald
(Interview)
Anisa Saed Yonan 

„Die Eltern waren mit dem Überleben 
beschäftigt!“
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TRI∆LOG: Welche Anliegen haben die Geflüchte-
ten beim Erstkontakt, welche dann später?

Anisa Saed Yonan: Die meisten Flüchtlinge, die 
zum Erstgespräch kommen, verspüren einen Druck, 
da sie hier angekommen sind, erschöpft sind und 
eine Hilfe brauchen, sich zunächst zu orientieren. 
Sie brauchen jemanden, der sie anhört und einen 
sicheren Ort, um über ihre Gefühle zu sprechen. 
Ich bin dann ein aktiver Zuhörer für sie. Dann erst 
kommt die Integration in die Gesellschaft, der Spra-
cherwerb und Hilfe bei Fragen zum Schulsystem 
für ihre Kinder. Am Anfang haben manche diesen 
Druck, über ihre Erlebnisse zu sprechen, aber das 
sind nicht alle. Manche erzählen auch nichts über 
traumatische Erlebnisse. Doch sie wollen hier Fuß 
fassen und brauchen jemanden, der sie berät. Spä-
ter kommen sie mit ihren „Päckchen“ und ich sortiere 
mit ihnen, ob sie psychologische Hilfe brauchen oder 
ob es psychosoziale Themen sind, die wir hier be-
handeln können, da sie orientierungsbedürftig sind.

TRI∆LOG: Sie sind syrische Christin. Wird das 
von den muslimischen Geflüchteten wahrgenom-
men? Wie reagieren sie darauf?

Anisa Saed Yonan: Es spielt meistens keine Rolle. 
Manche fragen, aber kommen weiterhin, wenn sie 
es wissen.

TRI∆LOG: Wie schätzen Sie die Hilfeleistungen 
des Landes Berlin und seiner Bezirke ein?
 a. Bei der Erstversorgung.
 b. Bei der Versorgung in den  
  Unterkünften.
 c. Bei der Wohnraumversorgung und  
  weiteren Integration.

Anisa Saed Yonan: Die Erstversorgung war am 
Anfang sehr kritisch. Die Versorgung der Flüchtlin-
ge, die vor einem Jahr kamen, als es die große Wel-
le gab, ist eigentlich immer noch schlecht. Sie sind 
dann oft in diesen großen Sammellagern gelandet, 
wo viele Menschen zusammen sind, viele Kinder, 
viele Erwachsene, alle zusammen. Die Menschen 
haben dort keinen Schutz, fühlen sich unwohl. Ge-
rade die Frauen, die oft sexuell angegriffen werden, 
sei es verbal oder anders. Es existiert keine Privat-
sphäre. Diese Situation ist sehr belastend für die 
Flüchtlinge. Und das ist immer noch so in Berlin. Es 
kommen Menschen, die für vier oder fünf Monate, 

manche gar acht Monate dort bleiben müssen, ob-
wohl diese Einrichtungen nur für drei Monate vor-
gesehen sind.

TRI∆LOG: Wie ist es mit der Versorgung in den 
Unterkünften?

Anisa Saed Yonan: Hier in den Moabiter Unterkünf-
ten werden die Menschen schon mit dem Nötigsten, 
also z. B. mit Essen, Trinken und Kleidern versorgt. 
Das Schlechteste ist meiner Meinung nach, dass 
die Kinder nicht versorgt werden. Da sind sehr vie-
le Kinder, die nicht beschult werden. Es gibt keine 
Kitaplätze. Es kommen Leute zu mir, die erklären, 
sie seien seit sechs Monaten da und ihre Kinder 
hätten keinen Schulplatz, obwohl sie schulpflichtig 
sind. Oder es sind vier oder fünf kleinere Kinder in 
der Familie, die in diesen Heimen bleiben. Ihre Ver-
sorgung ist nicht optimal. Da muss noch viel getan 
werden. Alle sollten schnell mit Kitaplätzen versorgt 
werden und sie sollten auch schnell wieder in die 
Schule gehen, da sie durch den Krieg schon lange 
keinen strukturierten Alltag mehr hatten

TRI∆LOG: Und bei der Wohnraumversorgung und 
weiteren Integration?

Anisa Saed Yonan: Da sieht es sehr schlecht aus 
in Berlin. Wohnraum zu finden ist schwer. Viele be-

Seite 5
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kommen zwar den Schein, der die Wohnungssuche 
erleichtern soll, aber sie bekommen keine Woh-
nung. Oder ihnen wird die Wohnung verweigert 
sobald klar wird, dass das Sozialamt die Wohnung 
zahlt. Es gibt viele, die wirklich verzweifelt sind, sie 
wissen nicht wohin und keiner hilft dabei. Die Woh-
nungsgesellschaften kommen nicht und bieten et-
was an. Oder die Familien werden ausgenutzt, z. B. 
von Maklern, die zu hohe Gebühren verlangen. Es 
gibt Flüchtlinge, die richtig viel bezahlen, um eine 
Wohnung zu bekommen. Die haben eigentlich kein 
Geld, die versuchen dann Uhren oder Schmuck zu 
verkaufen, um eine Wohnung zu bekommen. Oder 
sie machen Schulden bei dem Makler und sagen, 
sie zahlen später. Das ist natürlich nicht gut. 

TRI∆LOG: Inwieweit verfolgen die Geflüchteten 
nach Ihrer Wahrnehmung die innenpolitische Dis-
kussion in Deutschland?

Anisa Saed Yonan: Ich würde sagen, sehr intensiv. 
Ich kenne es von den syrischen Flüchtlingen. Da 
ist viel Interesse da. Zunächst verfolgen sie natür-
lich die Fragen ihres Interesses, z. B. welche Mög-
lichkeiten der Familienzusammenführung es gibt. 
Manchmal kommen sie zu mir und erzählen von 
Gesetzen, von denen ich noch nicht gehört habe. 
Sie beschäftigen sich mit Fragen ihres Aufenthalts-
status, aber sie verfolgen auch die Aktivitäten von 
„Pegida“ und wollen wissen, wer sozusagen für und 
wer gegen sie ist. Vieles erfahren sie durch arabi-
sche Fernsehsender, aber sie recherchieren auch 
viel im Internet. Die deutschen Nachrichten verste-
hen sie meist nicht, aber viele haben Interesse an 
den Entwicklungen.

TRI∆LOG: Wie nehmen Sie selbst die Diskussio-
nen wahr, inwieweit beängstigt Sie das Erstarken 
der rechtsgerichteten Kräfte?

Anisa Saed Yonan: Ich nehme es sehr intensiv 
wahr. Es beängstigt mich nicht persönlich, aber es 
beeinflusst und beängstigt natürlich die Flüchtlinge. 
Sie erklären, dass es sehr nette Deutsche gibt, die 
ihnen geholfen haben. Sie sind dankbar und sagen 
auch: „Kein arabisches Land hat uns so begrüßt, 
wie Deutschland.“ Aber das ist die eine Seite. Die 
andere Seite ist, dass es sie belastet, abgelehnt zu 
werden. Viele gehen auch aus Angst nicht in die 
östlichen Bundesländer. Selbst wenn sie einen 
Transfer dorthin bekommen, versuchen sie, es zu 

umgehen, denn sie wissen, dort leben die Men-
schen, die sie ablehnen. 

TRI∆LOG: Wo würden Sie sich bei der Arbeit mit 
den Flüchtlingen mehr Unterstützung wünschen? 
Wer könnte das Ihrer Meinung nach leisten?

Anisa Saed Yonan: Ich denke, die Jugendäm-
ter. Es gibt viele Fälle, wo wir an das Jugendamt 
vermitteln. Die Hilfe zur Erziehung kann da sehr 
aktiv sein. Viele Kinder brauchen Therapien. Häu-
fig zeigen sie Verhaltensauffälligkeiten oder sind 
traumatisiert. Da könnte von den Jugendämtern 
mehr geschehen. Jetzt heißt es oft, so lange die 
Flüchtlinge den Asylstatus haben, bekommen 
sie keine Hilfe. Viele Eltern sind auch durch die 
Kriegsereignisse selbst traumatisiert und gehen 
infolge dessen mit den Kindern anders um, also 
anders als vor dem Krieg. Diese Eltern brauchen 
auch Hilfe. Die EFB’s sind sehr gefragt, da sie 
als Team über viele kompetente Fachkräfte und 
Fähigkeiten verfügen, was zur psychologischen 
Beratung der Flüchtlinge genutzt werden kann. 
Viele EFB’s trauen sich noch nicht. Aber ich versu-
che, sie zu ermutigen, denn das wäre eine große 
Hilfe. Es gibt die Sprachmittler dafür, denn es kann 
natürlich nicht so viele Fachkräfte geben, die die 
Sprache beherrschen. Man sollte den Mut haben, 
mit Dolmetschern und Sprachmittlern zu arbeiten. 
Die EFB’s könnten eine große Hilfe leisten, denn es 
ist ein enormer Bedarf da.

TRI∆LOG: Wie sieht nach Ihrer Erfahrung die 
Zukunftsplanung der Mehrheit der Geflüchteten 
aus Syrien und aus dem Irak aus? Setzen diese 
Menschen auf eine baldige Rückkehr oder halten 
sie eine Befriedung ihrer Länder für zeitlich so weit 
in der Zukunft liegend, dass sie sich eher auf eine 
Zukunft in Deutschland einrichten?

Anisa Saed Yonan: Das ist eine sehr interessan-
te Frage, denn viele Flüchtlinge beschäftigen sich 
tagein tagaus mit dieser Frage. Sehr viele, ich 
würde sagen, mehr als die Hälfte haben die Hoff-
nung, wieder zurückkehren zu können. Das sind 
Menschen, die ihre Berufe verloren haben, Häu-
ser, alles was sie hatten. Die hoffen darauf, zurück 
zu kehren. Oder es gibt Ärzte oder Ingenieure, die 
dort wieder arbeiten wollen. Aber ich kenne auch 
Flüchtlinge, die jetzt drei Jahre hier sind und sa-
gen, es wird nicht so schnell gehen, also müssen 
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wir hier Fuß fassen. Deshalb versuchen sie, mehr 
Deutschkurse zu belegen um sich mehr zu integ-
rieren. Wenn die Hoffnung schwindet, bald zurück 
zu kehren, gibt man sich mehr Mühe, sich hier zu 
integrieren. Leider sieht es ja noch nicht nach Frie-
den aus und man weiß nicht, wie lange es dauern 
wird, aber bei vielen bleibt die Hoffnung, zurück zu 
kehren und das alte Leben weiter zu führen.

TRI∆LOG: Welche Schwierigkeiten könnten bei 
der Integration in Deutschland entstehen?
Wo muss der deutsche Staat, müssen die Länder 
und Kommunen mehr Sensibilität entwickeln?

Anisa Saed Yonan: Integrationsprobleme kennen 
wir auch schon von den Migranten, die nicht als 
Flüchtlinge kamen. Da gibt es bestimmte Proble-
matiken, die jetzt wieder auf uns zu kommen. Die 
Flüchtlinge aus der arabischen Welt, aus dem isla-
mischen Kulturkreis, haben ganz andere Vorstell-
lungen, die haben ganz andere Erziehungsstile. 
Das sind mögliche Konfrontationen. Schon jetzt 
haben wir Beratungen, in denen es darum geht, 
dass es keine Gewalt in der Erziehung geben soll. 
Sie wollen ihre Kinder nicht misshandeln, aber es 
ist eine Erziehungsmethode, die sie gelernt ha-
ben. Auch die Stellung der Frau wird ein wichtiges 
Thema sein. Wir haben jetzt beispielsweise viele 
Trennungspaare. Vielleicht hatten sie die Probleme 
schon vor dem Krieg. Aber erst hier können sich 
die Frauen leichter befreien und sich gegen ihre 
Männer behaupten. Das sind die Probleme, die auf 
sie zu kommen werden. Aber auch die Bildung. Es 
gibt viele Kinder, seit über fünf Jahren keine Schule 
mehr besucht haben. Deshalb sage ich, es ist so 
wichtig, dass die Kinder schnell in die Schule kom-
men und nicht so lange in den Heimen bleiben. Die 
Jugendlichen haben lange ohne Struktur und Re-
geln gelebt. Ihre Eltern waren mit dem Überleben 
beschäftigt, die Erziehung war nicht so wichtig. Sie 
waren immer draußen, es kann sein, dass sie auch 
geschossen haben. Deshalb ist es wichtig, dass 
man sich um sie kümmert, damit sie keine kriminel-
len Wege einschlagen. Man muss den Jugendliche 
etwas anbieten, damit sie sich nicht auf das Nichts-
tun konzentrieren.

TRI∆LOG: Da könnten auch Hilfen im Jugendfrei-
zeitbereich wichtig werden?

Anisa Saed Yonan: Auf jeden Fall.

TRI∆LOG 17/2016

Stellungnahme der LAG Berlin zum Beitrag 
und Stellenwert der Nutzung des Regelver-
sorgungssystems der „Erziehungs- und Fa-
milienberatungsstellen“ (EFB) durch ge-
flüchtete Familien im ersten Entwurf zum 
Masterplan: „INTEGRATION und SICHERHEIT“ 

Die Berliner Erziehungs- und Familienberatungsstel-
len in öffentlicher und freier Trägerschaft unterstützen 
bereits seit Beginn der Flüchtlingswelle berlinweit in 
mehr als 38 Muttersprachen und mit Hilfe von Dol-
metschern alleinerziehende Väter und Mütter mit 
Ihren mdj. Kindern, ebenso wie Eltern, Kinder und 
Jugendliche und andere Erziehungsberechtigte in 
großen Flüchtlingsfamilien bei der Klärung und 
Bewältigung individueller und familienbezoge-
ner Probleme der Integration, bei der Lösung von 
Erziehungsfragen, der Deeskalation von Erziehungs- 
und Gewaltkonflikten, bei Bildungsfragen ebenso wie 
bei den Folgen von Trennung.
 
Dabei arbeiten Fachkräfte aus verschiedenen Fach-
richtungen (Psychologie, Sozialarbeit, Pädagogik) 
und mit unterschiedlichen Migrationshintergrün-
den in multiprofessionellen Teams zusammen; seit 
Jahren im jeweiligen Sozialraum gut vernetzt mit 
Schulen, Kitas, Gesundheitsdiensten und anderen 
Psychosozialen Diensten und Einrichtungen. Er-
ziehungs- und Familienberatungsstellen halten so 
mittel- und langfristig wertvolle Ressourcen bereit, 
die es Menschen mit Fluchterfahrung ermöglichen 
(oder zumindest erleichtern) in Berlin besser zurecht 
kommen zu können. 

TRI∆LOG: Und für die Erwachsenen Angebote der 
Erwachsenenbildung?

Anisa Saed Yonan: Genau.

TRI∆LOG: Frau Saed Yonan, vielen Dank für das 
Gespräch.

Karin Jacob, Achim Haid-Loh &  
Christiane Langela  

„Erziehungs- und Integrationshilfen für 
Flüchtlingsfamilien“
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Negative Auswirkungen von Integrationskonflikten 
aus kulturspezifischen Unterschieden im Erzie-
hungsverhalten (z. B. diverse Formen körperlicher 
Züchtigung oder geschlechtsspezifische Bildungs-
hemmnisse) können durch Erziehungs- und Famili-
enberatung gemindert werden, sodass 
Eltern ihre Kinder im Rahmen der deutschen, fami-
lienergänzenden Infrastukturangebote wie Kita und 
Hort besser begleiten und unterstützen können, um 
den hohen Anforderungen unseres (Schul- & Vor-
schul-) Systems gerecht zu werden. 
Bei eskalierenden Familienkonflikten können neue 
Erziehungsressourcen mobilisiert, gemeinsam al-
ternative Bewältigungsformen und Umgangswei-
sen gefunden und den Flüchtlingseltern damit der 
Umgang mit Ihren Kindern im fremden Umfeld er-
leichtert werden. Darüberhinaus können Kontakte 
der MitarbeiterInnen der EFBn zu LehrerInnen und 
ErzieherInnen im Konfliktfall klärend und unterstüt-
zend auf den Prozess einwirken. 
Spezifische Kenntnisse über Verhaltensweisen trau-
matisierter Kinder, wie psychosomatische Beschwer-
den, Aggressivität oder Konzentrationsstörungen 
bei Flüchtlingskindern und Kenntnisse über einen 
angemessenen und hilfreichen Umgang damit, las-
sen notwendige tragfähige Beziehungen zwischen 
diesen besonders belasteten Kindern und Ihren El-
tern ebenso wie zwischen diesen Kindern und den 
pädagogischen Fachkräften entstehen und/oder 
wachsen.

Der nun bevorstehende langjährige Integrationspro-
zess fordert von allen Mitgliedern einer Flüchtlings-
familie hohe Anpassungsleistungen. Diese werden 
häufig durch traumatogene Prozesse während der 
Flucht und durch Kriegserfahrungen im Heimatland 
erschwert. 
Zu den vielfältigen Symptomen einer posttraumati-
schen Belastungsstörung ist auch eine geminderte 
Erziehungsfähigkeit der Eltern zu zählen, deren ne-
gative Folgen für Kinder durch Erziehungsberatung 
gemildert werden kann. Hier sind Psychoedukation, 
Ressourcenstabilisierung und Schaffung eines hilf-
reichen und förderlichen sicheren Rahmens probate 
Mittel, damit Betroffene ihr komplexes Störungsbild 
verstehen lernen und Strategien entwickeln können, 
um die notwendige familiäre Alltagsbewältigung mit 
ihren Kindern leisten und Kindeswohl-Gefährdungs-
lagen vorbeugen zu können. 
Hier kann professionelle Erziehungs- und Familien-
beratung mittel- und langfristig zum Stabilisierungs- 

und Integrationsprozess aller Familienmitglieder 
einen profunden Beitrag leisten. 

Das niedrigschwellige Regelangebot ambulanter 
„Hilfe zur Erziehung nach § 28 SGB VIII“ im Rah-
men der Erziehungs- und Familienberatung muss 
auch als „Kulturmittler“, als spezifisches Mittel der 
Informationsweitergabe gesellschafts- und kultur-
spezifischer Umgehensweisen bspw. in Bildungs-, 
Erziehungs- und Familienfragen gesehen werden, 
das es Menschen aus anderen Kulturen leichter ma-
chen kann, sich im Aufnahmeland Berlin zurecht zu 
finden und Integrationsbarrieren abbaut.

Die Bereitstellung von Notfallpsychologen durch die 
EFBn einerseits und die in den mehr als 25 Berliner 
EFBn vorhandenen vielfältigen Möglichkeiten pro-
fessioneller sozialpsychologischer Beratung in der 
Muttersprache andererseits helfen stark belasteten, 
geflüchteten Familien, die Auswirkungen ihrer leid-
vollen Erfahrungen und die daraus resultierenden 
Integrationsbarrieren angemessen zu überwinden. 
Durch die kultursensible Beratung in 38 Mutterspra-
chen können neben familienbezogenen Problemen 
auch individuelle Bedarfe nach Psychotherapie, 
sozialpädagogischen Angeboten und/ oder medi-
zinischer/psychosomatischer Versorgung schneller 
erkannt, differentialdiagnostisch gewichtet werden 
und durch gute Kenntnisse der Infrastruktur im Ge-
sundheits- und Sozialbereich sowie weitergehender 
Angebote im jeweiligen sozialen Nahraum effektiv 
mit diesen verbunden werden. 
Erfahrungsgemäß ist der Beginn von z. B. psycho-
therapeutischen (bzw. psychotraumatologischen) 
Hilfen mit langen Wartezeiten verbunden. Hier sind 
EFBn in der Lage, durch stabilisierende psychologi-
sche Beratung das Warten erträglich zu machen und 
damit die Bewältigung des Erziehungsalltags in den 
Flüchtlingsfamilien aufrecht zu erhalten. 

Es ist zu bezweifeln, dass die im Entwurf des Mas-
terplans „Integration und Sicherheit“ vom März 2016 
unter den Kapiteln 2.2.2. („Aufsuchende Beratung“) 
bzw. 3.2. „Psychosoziale Beratung/Unterstützung“ 
skizzierten Angebote diese komplexen Aufgaben 
alleine werden leisten können, da eine allgemeine 
psychosoziale und/oder sozialpädagogische Be-
treuung in den Gemeinschaftsunterkünften sehr 
schnell durch die drängende Notwendigkeit der 
Regelung von Grundbedürfnissen und Alltagsver-
läufen vor Ort absorbiert wird. Außerdem verhindert 

Seite 8
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die augenscheinliche Nähe der Fachkräfte vor Ort 
zu den Behörden, die über die Zukunft der Familien 
entscheiden, nicht selten die explizite Formulierung 
eines Hilfebedarfs seitens der Betroffenen. 
Vermeidung, Scham und Angst als Hauptsympto-
me einer posttraumatischen Belastungsstörung 
verhindern die wirksame und zielgerichtete Einlei-
tung systemisch angelegter Hilfsprozesse für die 
Betroffenen besonders innerhalb des Kontextes 
Erstaufnahmelager und/oder Gemeinschaftsunter-
kunft i.d.R. auch deshalb, weil hier ein besonde-
rer sozialer Erwartungsdruck auf den geflüchteten 
Familien lastet und die Zeit für umfassende Infor-
mation und Aufklärung über Hilfsmöglichkeiten oft 
nicht vorhanden ist – um David Becker zu zitieren: 
„Erstens, ihre Bezugskoordinaten sind verloren ge-
gangen, zweitens, sie haben in der Regel Schreck-
liches erlebt, und drittens, es wird von ihnen erwar-
tet, dass sie sich besonders vernünftig verhalten, 
besonders autonom und wenig bedürftig!“. 
Vonseiten der Fachkräfte wiederum wird vor Ort 
bei auftretenden psychischen Auffälligkeiten in den 
geflüchteten Familien i.d.R. schnell ein individuel-
ler und selten ein familiensystemischer Ansatz ge-
wählt, der die Erziehungsfähigkeit der Eltern und 
damit die langfristigen Konsequenzen für die Kin-
der im Fokus hätte.

Hier bieten die multiprofessionellen Teams der Er-
ziehungsberatungsstellen, gerade auch wegen der 
räumlichen und personalen Trennung, die Möglich-
keiten sowohl zur familien- (oder kind-) bezogenen 
wie auch zur individuellen Bedarfsplanung und 
-koordination: zum Wohle der betroffenen Eltern 
mit Fluchterfahrungen wie auch ihrer unter dem 
besonderem Schutz der staatlichen Gemeinschaft 
stehenden Kinder. 

Die Berliner Erziehungs- und Familienberatungsstel-
len bieten einen neutralen und sicheren Ort, ausge-
stattet mit mehr als 250 professionell zugewandten 
BeraterInnen, die in bis zu 38 Muttersprachen zu-
hören, verstehen und ohne behördlichen Druck die 
jeweilig notwendigen Anpassungs- und Integrations-
prozesse der geflüchteten Familien unterstützen – 
mit einem Fokus auf der Entwicklung und Förderung 
einer eigenverantwortlichen Erziehungskompetenz 
und Beziehungsfähigkeit der Eltern zum Wohle Ihrer 
Kinder.

Berlin, den 15. April 2016

Zu den Autoren:

Für den Vorstand der Landesarbeitsgemein-
schaft für Erziehungsberatung Berlin e. V.

Christiane Langela
Dipl.Psychologin / Familientherapeutin,
DRK Berlin Südwest gGmbH

Achim Haid-Loh
Psychologischer Psychotherapeut,
Paar- und Familientherapeut (DGSF; BvPPF)
Ev. Zentralinstitut für Familienberatung (EZI)

Karin Jacob
Psych. Psychotherapeutin
Familientherapeutin
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AUSZUG AUS DEM MASTERPLAN  
„INTEGRATION UND SICHERHEIT“ DES SENAT 
VON BERLIN VOM 24.05.2016

Seite 19/20
„3.2.1. Aufsuchende Erziehungs- und Familien-
beratung für Flüchtlingsfamilien
Der Prozess der Integration erfordert sowohl von 
den Aufnehmenden als auch von den neu Einreisen-
den Anpassungsleistungen. Einen besonderen Un-
terstützungsbedarf haben dabei Flüchtlingsfamilien 
und neu Einreisende mit minderjährigen Kindern. Sie 
müssen sich sowohl selbst in der neuen Gesellschaft 
zurechtfinden als auch gleichzeitig ihren Kindern, 
Schutz, Versorgung und Orientierung bieten. Kul-
turspezifische Unterschiede im Erziehungsverhalten 
und unterschiedliche Wertvorstellungen können zu 
innerfamiliären Konflikten oder zu Konflikten zwi-
schen Eltern und den ihre Kinder betreuenden Fach-
personen (Lehrer, Kita) führen. Zudem stellt das 
deutsche Bildungssystem hohe Anforderungen, die 
sich in einem an die Herkunftsfamilie gebundenen 
Bildungserfolg darstellen.
Die Berliner Erziehungs- und Familienberatungsstel-
len in öffentlicher und freier Trägerschaft unterstüt-
zen berlinweit in mehr als 38 Muttersprachen und mit 
unterschiedlichen Migrations-Hintergründen alleiner-
ziehende Väter und Mütter mit ihren minderjährigen 
Kindern ebenso wie Eltern, Kinder und Jugendliche 
und andere Erziehungsberechtigte in großen Flücht-
lings-Familien bei der Klärung und Bewältigung indi-
vidueller und familienbezogener Probleme der Inte-
gration, bei der Lösung von Erziehungsfragen, der 
Deeskalation von Erziehungs- und Gewaltkonflikten, 
bei Bildungsfragen ebenso wie bei den Folgen von 
Trennung. 

Dabei arbeiten Fachkräfte aus verschiedenen Fach-
richtungen (Psychologie, Sozialarbeit, Pädagogik) 
und mit unterschiedlichen Migrationshintergründen 
in multiprofessionellen Teams zusammen. Das nied-
rigschwellige Regelangebot der Erziehungsberatung 

nach § 28 SGB VIII stellt auch eine Kulturvermitt-
lung d.h. ein Mittel zur Weitergabe von Informati-
onen über kulturspezifische Erziehungsfragen dar 
und kann bei Konflikten frühzeitig vermittelnd und 
klärend intervenieren.

Fachkräfte der Erziehungs- und Familienberatun-
gen sollen für Flüchtlingsfamilien aufsuchend tätig 
werden und diese bei der Klärung und Bewältigung 
individueller und familienbezogener Probleme sowie 
im Prozess der Integration unterstützen. Des Weite-
ren sollen präventive Angebote, Elterngruppen und 
Erziehungskurse, von muttersprachlichen Gruppen-
leiterinnen und -leitern durch die EFB zur Verfügung 
gestellt werden.
Die Angebote der Erziehungs- und Familienberatun-
gen (EFB) als bereits bestehende Regelversorgung 
der Stadt Berlin sind auch auf die Beratung und Un-
terstützung von ausländischen und bi-nationalen 
Familien ausgerichtet. Dort bestehen langjährige 
Erfahrungen in der Beratung von Familien aus an-
deren Kulturkreisen und mit unterschiedlichen Mut-
tersprachen. 
Dieses Regelangebot ist – bezogen auf die steigen-
den Bedarfe – weiterzuentwickeln und auszubauen. 
Das Projekt der aufsuchenden Erziehungs- und Fa-
milienberatung ist gesondert auszustatten.“

TRI∆LOG 17/2016

++ Aktuelle News ++

Anmerkung der Trialog-Redaktion 

Wie aus gut unterrichteten Kreisen der Senats-
verwaltung für Bildung, Jugend und Wissen-
schaft (SenBJW) zu erfahren war und von der 
Liga der Freien Wohlfahrtspflege bestätigt wur-
de, hat der Senat von Berlin – mit Bezugnahme 
auf den letzten Satz des oben dokumentierten 
Maßnahmenkataloges zur Unterstützung und 
Begleitung der Integration von Geflüchteten  
Eltern, Kindern und Jugendlichen reagiert und 
im Juli 2016 Konsequenzen beschlossen:

• jede freiträgerschaftliche EFB im Land 
Berlin, deren Trägerorganisation den Rah-
menvertrag zur Zukunftssicherung und 
Weiterentwicklung der Erziehungsbera-
tung (RV-EFB) mit unterschrieben hat, wird 

Masterplan:

„Aufsuchende Erziehuns- und 
Familienberatung mit Flüchtlingsfamilien“ 
(Dokumentation zu Kapitel 3.2.1.)
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eine rückwirkende Sonderzuwendung 
für das Haushaltsjahr 2016 in Höhe von 
20.500,00 Euro als „Festbetragsfinanzie-
rung zur Finanzierung einer halben Stelle 
mit sozial(pädagogischer) oder psychologi-
scher Qualifikation für die niedrigschwellige 
psychosoziale Beratung und Intervention 
für Flüchtlingsfamilien durch Erziehungs- 
und Familienberatung ab dem 1. Juni 
2016 ...1“ erhalten.

• für das Jahr 2017 ist eine Verstetigung 
dieser Maßnahmen durch eine Verlänge-
rung der Sonderzuwendung um ein wei-
teres Jahr geplant; der Mittelumfang soll 
sich an der Größenordnung des Jahres 
2016 hochgerechnet auf 12 Monate (statt 
7 Monaten wie in im lfd. Jahr) orientieren. 
Schätzungen zufolge beläuft sich der Be-
trag für 2017 dann auf knapp 35.000,00 
EUR pro Beratungsstelle und Haushalts-
jahr. 

• Zur Sicherung der Nachhaltigkeit der an-
gelaufenen aufsuchenden, psychosozialen 
Maßnahmen der EFB’en für Flüchtlingsfa-
milien in allen Berliner Bezirken soll durch 
eine zeitnahe Berichterstattung an das neu 
gewählte Abgeordnetenhaus im Herbst die-
ses Jahres eine Weiterbewilligung dieser 
neu geschaffenen Stellen auch für den 
Doppelhaushalt 2018/19 vorbereitet und 
ermöglicht werden.

• Das Gesamtvolumen der durch den Mas-
terplan für Flüchtlingsfamilien im Land 
Berlin angestoßenen zusätzlichen Ange-
bote an aufsuchender, niedrigschwelliger 
und möglichst muttersprachlicher (oder 
durch Sprachmittler und Dolmetschende 
wirkenden) Erziehungs- und Familienbe-
ratung beläuft sich im Jahr 2016 auf ca. 
250.000,00  € .

1  Vgl. SenBJW – Jug D III ; Schreiben an das Kooperationsgremium vom 
o2.o8.2016, S.2

• Im Haushaltsjahr 2017 ist eine Auschluß-
finanzierung mit einem Volumen von insge-
samt zusätzlich 420.000,00 Euro geplant.

 
Hier müssen allerdings die neuen Mehrheits-
verhältnisse im Berliner Abgeordnetenhaus 
nach den Wahlen im September abgewartet 
und mögliche Konsequenzen für die Flücht-
lingspolitik des Landes durch die Regierungs-
bildung in einem neugewählten Berliner Senat 
in Rechnung gestellt werden.

(Stand : 10. August 2016)

TRI∆LOG 17/2016
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0. DEFINITION
0.1. Wechselmodell
Bei der traditionellen Hälfte-der-Wochenende-Rege-
lung müssen die Kinder auch vom Wohnort ihres ei-
nen Elternteils zum Wohnort des anderen wechseln. 
Somit kann diese traditionelle Aufenthaltsregelung 
auch als ein „Wechselmodell“ angesehen werden. 
Darum ist es besser, die Aufenthaltsregelung, bei der 
die Kinder zu gleichen Teilen (50/50) abwechselnd 
bei beiden Eltern wohnen, „paritätische Doppelresi-
denz“ zu nennen. 
Die Kinder müssen aber nicht unbedingt exakt die 
Hälfte (50%) der Zeit bei jedem Elternteil wohnen. 
Deshalb ist es noch besser, von der „(möglichst) 
paritätischen Doppelresidenz“ zu reden. Die Kinder 
können, statt nur Wochenende, auch einen oder 
mehrere Wochentage beim „anderen“ Elternteil 
verbringen. Damit wird die möglichst paritätische 
Doppelresidenz meistens dadurch definiert, dass 
das Kind mindestens ¹/³ der Zeit bei jedem Eltern-
teil verbringt. 
Es ist aber auch möglich, dass nicht das Kind „wech-
selt“, sondern dass es in seinem festen „Nest“ bleibt 
und seine beiden Eltern es abwechselndin seinem 
„Nest“ betreuen gehen. Um diese Möglichkeit („Nest-
modell“) mit ein zu schließen ist es noch besser, 
von der (möglichst) paritätischen Doppelbetreuung 
zu reden. 

0.2. Kindeswohl
In der Juristenwelt ist „Kindeswohl“ ein sehr undefi-
nierter Begriff, so undeutlich, dass manche ihn ab-
schaffen wollen. 
Das Kindeswohl kann definiert werden als: alles, 
was das Kind braucht um ohne unbewältigte Proble-
me zu einem gesunden, sozial genügend angepass-
ten, überwiegend glücklichen Erwachsenen auf zu 
wachsen. Oder besser: alles, was das Kind (nicht) 
braucht um ohne unbewältigte Probleme zu einem 
gesunden, sozial genug angepassten, überwiegend 
glücklichen Erwachsenen auf zu wachsen. Was es 

Jan Piet H. de Man 

Das Wechselmodell = Paritätische Doppel-
residenz und das Kindeswohl.
Entwicklung und Erfahrungen in Belgien und 
anderswo.
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z. B. nicht braucht sind Elternkonflikte, besonders 
andauernde ungelöste Elternkonflikte, die für die (in 
die Ecke gedrückten) Kinder sehr unklar sind. 

Man muss schon genau hinschauen um zu sehen 
was die Kinder brauchen: 
PEACE, Frieden! 

1. DIE PERSPEKTIVE DER KINDER  
1.1. Zufriedenheit mit der Betreuungsregelung
1.1.1. Paritätische Doppelresidenzen  
verglichen mit Einzelresidenzen

„Auch die Kinder aus dem „Stanford-Child-Custody-
Project“ waren mit dem Wechselmodell am meisten 
und mit dem Residenzmodell beim Vater am wenigs-
ten zufrieden (Maccoby et al. 1993, 34). 93 % der 
Wechselmodellkinder gaben als junge Erwachsene 
rückblickend an, das Wechselmodell sei für sie die 
denkbar beste Betreuung gewesen. Dies bestä-
tigen auch neuere empirische Studien. So hatten 
beispielsweise 93 % von 80 Student(innen), die im 
Wechselmodell groß geworden waren, in der Unter-
suchung von Fabricius (2003) angegeben, dass die 
abwechselnde Betreuung für sie die beste denkbare 
Betreuungslösung gewesen sei – während nur 30 % 
der 320 Student(inn)en, die im Residenzmodell ge-
lebt hatten, dies von sich behaupteten (S. 387).“ 1 
„Tom (12): Es funktioniert wirklich gut. Ich könnte 
mir kein besseres Arrangement vorstellen als dieses 
[das Wechselmodell].“ 2 
„70 % der Residenzmodellkinder in dieser Un-
tersuchung gaben als junge Erwachsene an, es 
wäre für sie besser gewesen, wenn sie mehr Zeit 
mit ihrem Vater verbracht hätten. Auch diejenigen, 
die zwei Wochenenden je Monat bei ihrem Vater 

1  Prof. Dr. jur. Hildegund Sünderhauf: Wechselmodell: Psychologie – 
Recht – Praxis. AbwechselndeKinderbetreuungdurchElternnachTren-
nung und Scheidung. Springer Verlag 2013. S. 286. 

2  Sünderhauf (2013): aaO, S. 288. 

waren, gaben an, dies sei zu wenig gemeinsame 
Zeit gewesen. 55 % gaben an, ihr Vater hätte ger-
ne mehr Betreuungsanteile gehabt, dies sei aber 
an der Opposition ihrer Mutter gescheitert. Und: 
Die Teilnehmer(innen) der Studie, die im Wechsel-
modell aufgewachsen sind, hatten im Vergleich zur 
Gruppe derer, die im Residenzmodell betreut wur-
den, nicht nur zu ihren Vätern eine engere Bindung, 
sondern auch zu ihren Müttern.“ 3 
„In den wesentlich größeren Studien von Melli und 
Brown (2008) aus USA/Wisconsin mit 597 Kindern 
im Wechselmodell und 597 Kindern in mütterlicher 
Residenzbetreuung zeigten sich die Wechselmodell-
kinder ebenfalls deutlich zufriedener. Die Autorinnen 
führen dies auf die regere Beteiligung der Väter in 
ihrem Leben zurück: 90 % der Väter im Wechsel-
modell beteiligten sich an Schulereignissen, aber 
nur 60 % der Väter bei Residenzmodellbetreuung. 
60  % der Wechselmodellmütter berichteten davon, 
die Väter seien stark einbezogen in alltägliche Ent-
scheidungen das Leben der Kinder betreffend. Die 
Wechselmodellkinder waren außerdem um 30 % 
seltener durch „Babysitter“ oder in Kindertagesein-
richtungen betreut. 
Fazit: Studien über die Zufriedenheit von Kindern mit 
ihrem Betreuungsmodell haben im Wechselmodell 
insgesamt eine höhere Zufriedenheit angetroffen als 
im Residenzmodell.“ 4

„Drei kleinere Studien haben dies auch für Euro-
pa bestätigt: In einer neueren Studie aus Norwe-
gen von Haugen (2010) wurden 15 Kinder im Alter 
zwischen 9 und 18 Jahren, die im Wechselmodell 
leben, zu ihrer Sicht des Betreuungsmodells be-
fragt. Die Kinder waren alle, bis auf ein Kind, sehr 
zufrieden. Am zufriedensten waren die Kinder, de-
ren Eltern das Wechselmodell flexibel handhab-
ten, den Wünschen der Kinder folgend. Die Kinder 
konnten den anderen Elternteil zwischendurch se-
hen und über ihre Zeit relativ frei bestimmen. Dies 
war möglich, weil die Eltern in fußläufiger Entfer-
nung voneinander lebten und kooperationsbereit 
waren. In dieser Gruppe hatten die Eltern relativ 
wenige Konflikte miteinander. Eine zweite Gruppe 
von Kindern, die ebenfalls zufrieden war und die 
Betreuung nicht anders wünschte, litt jedoch unter 
den Erwartungen der Eltern, die – im Gegensatz zu 
der zuvor beschriebenen flexiblen Gruppe – nicht  
locker mit dem Wechselmodell umgehen konnten,  
 
3  Sünderhauf (2013): aaO,. S. 286. 
4  Sünderhauf ( 2013): aaO, S. 286-287

TRI∆LOG 17/2016

Trialog_17-2016_RZ.indd   13 12.09.16   13:38



sondern auf die Einhaltung „ihrer“ Zeit bestanden 
und die Kinder dem Erwartungsdruck aussetzten, 
die Zeit „gerecht“ zu verteilen. Auch hatten diese El-
tern mehr Konflikte. Nur ein einziges Mädchen war 
unzufrieden, weil sie zum Wechselmodell gezwun-
gen wurde, das nicht ihrem Wunsch entsprach – sie 
hätte lieber im Haushalt ihrer Mutter gelebt (da sie 
die neue Frau des Vaters und ihre Stiefgeschwister 
nicht mochte).“ 5

„Eine andere, ebenfalls aus Australien stammende 
Studie von Parkinson, Cashmore und Single (2005, 
431) mit 60 Kindern zwischen 12 und 19 Jahren 
ergab, dass diese auf die Frage, wie die Kinderbe-
treuung zwischen getrennt lebenden Eltern geteilt 
werden sollte, am häufigsten antworteten: „gleich“, 
„halbe halbe“ oder „gerecht“. 
(tatsächlich lebte nur eines von 60 Kindern in einem 
50:50 Wechselmodell). 86 % gaben an, dass Kin-
der einen regelmäßigen Kontakt zu beiden Eltern 
haben sollten. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt 
auch die US-amerikanische Untersuchung von Fa-
bricius und Hall (2000), wonach 70 % der befragten 
Collegestudent(inn)en generell eine gleichmäßig 
geteilte Zeit der elterlichen Betreuung favorisierten.

Fazit: Auch nicht persönlich betroffene Kinder favo-
risieren das Wechselmodell als Betreuungsform.“ 6

„Die australische Studie von Neoh und Mellor 
(2010) mit 68 Familien (von denen je ca. ein Drittel 
sog. „intakte“ Familien, Wechselmodell- oder Re-
sidenzmodellfamilien waren) hat die Zufriedenheit 
sehr differenziert erhoben. Sie unterscheiden bei 
allen Familienmitgliedern (Vätern, Müttern und Kin-
dern) zwischen „globaler Zufriedenheit“, „Stressle-
vel“ und „Zufriedenheit mit ihrem Leben“, bei den 
Kindern getrennt lebender Eltern kommen noch die 
Punkte „Zufriedenheit mit dem Betreuungsarrange-
ment“ und „Zufriedenheit mit den Betreuungszeit-
anteilen beider Eltern“ hinzu (Neoh&Mellor 2010, 
162 f.). In der Studie mussten sowohl die Eltern als 
auch die Kinder ihre Zufriedenheit bzw. den Stress 
einschätzen und Eltern sollten auch die Zufrieden-
heit und den Stress ihrer Kinder einschätzen. (...) 
Ihre Eltern hingegen berichten im Wechselmodell 
von weitaus größerer Zufriedenheit und Fröhlich-
keit ihrer Kinder, als diese Kinder selbst. Der/die 
Autor(in) interpretieren dies dahingehend, dass die  
Vorteile des Wechselmodells den Eltern deutlicher  
 
5 Sünderhauf (2013) : aaO, S. 287. 
6 Sünderhauf ( 2013) : aaO, S. 289-290

bewusst sind als den Kindern. Die Kinder im Wech-
selmodell berichten über mehr „Stress“ als Kinder 
im Residenzmodell, zeigen aber dennoch völlig nor-
male Anpassungswerte – so dass man annehmen 
kann, dass der „Stress“ bei ihnen keine negativen 
Folgen bedingt hat. Hierfür könnten u.a. auch das 
geringere Stressniveau und die höhere Zufrieden-
heit ihrer Eltern (vor allem Väter) im Wechselmodell 
ursächlich sein.“ 7

1.1.2. Vorteile der paritätischen  
Doppelresidenzen
„Die überwiegende Mehrheit der Kinder ist da-
mit zufrieden zwei Zuhause zu haben, die Kinder 
sind weder verwirrt, noch belastet und sehen so-
gar Vorteile darin, bei zwei Eltern zuhause zu sein 
(Luepnitz 1986): 75 % der von Luepnitz befragten 
Kinder fanden das Leben im Wechselmodell „more 
fun“ oder „more interesting“ und sahen darin die 
Möglichkeit, zu beiden Eltern eine bessere Bezie-
hungzu haben, als dies im Zusammenleben mit nur 
einem Elternteil möglich wäre (S. 5). Die Autorin zi-
tiert einen 15-jährigen Jungen (S. 5): 
„In mancher Hinsicht ist es besser in dieser Art 
(Wechselmodell) zu leben, als zusammen zu leben. 
Meine Beziehung mit beiden Eltern ist besser, als 
sie es früher war. Ich kann mit jedem von ihnen ein-
zeln reden, anstatt mit beiden gleichzeitig zurecht 
zu kommen. Ich mag sie zusammen nicht so sehr.“ 8 
„Die qualitative Studie von Neugebauer (1989) 
hatte auf einen wichtigen Aspekt hingewiesen: Kin-
der vergleichen ihre Lebenssituation mit der ihrer 
Freund(inn)en und Klassenkamerad(inn)en. Sie 
vergleichen sich mit Kindern aus zusammenleben-
den Familien und auch mit Kindern anderer Schei-
dungsfamilien und sie vergleichen, wie oft sie ihre 
Väter sehen. Ein Zitat aus der Studie von Neuge-
bauer (1989, 164) ist besonders aussagekräftig: 
“Andere Kinder wünschten sie wären ich, weil ich 
meinen Papa immer sehen kann, obwohl sie ge-
schieden sind. … Meine Freunde sehen ihre Väter 
nicht so oft. Es ist zu schlimm. Ich weiß nicht, wie 
sie das schaffen (Janet, 9).“ 9 

„Die 14 Kinder aus 10 Familien in einer Studie von 
Luftensteiner (2010) aus Österreich zeigten eben- 
 

7 Sünderhauf (2013):  aaO, S. 289. 
8 Sünderhauf (2013): aaO, S. 285. 
9 Sünderhauf (2013) : aaO, S. 286. 
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falls eine relativ hohe Zufriedenheit mit dem Wech-
selmodell. Die Kinder erlebten es als Normalität, 
zwei Zuhause zu haben und schätzten es sehr, 
eine enge Beziehung zu beiden Elternteilen führen 
zu können. Insgesamt fühlten sie sich wenig durch 
die Trennung der Eltern belastet. 

Eine qualitative Untersuchung von 15 Wechsel-
modellfamilien in Deutschland von Frigger (2008) 
kommt zu dem Ergebnis, dass die Frage, ob die Kin-
der mit einer abwechselnden Betreuungsregelung 
zurechtkamen, auch davon abhing, was die Eltern 
ihnen vermittelten: „Wenn Eltern selbst eine abwech-
selnde Betreuung befürworten und entsprechend po-
sitiv gegenüber ihren Kindern darstellen, nahmen 
auch die Kinder eine solche Regelung positiv wahr, 
gewöhnten sich schnell daran und fanden sich darin 
zurecht. Standen die Eltern einer abwechselnden 
Betreuungsregelung dagegen skeptisch gegenüber, 
hatte dies entsprechende negative Auswirkungen auf 
die Wahrnehmung der Betreuungsregelung durch 
die Kinder.“ (Frigger 2008, 97).“ 10 
„Die Soziologinnen um Smart haben in einer quali-
tativen Studie bei der Befragung von 77 Kindern im 
Wechselmodell überwiegend große Zufriedenheit 
mit dem Betreuungsmodell angetroffen (Smart et al. 
2001, 130 ff .) (S. 132):
„Rosie (9): Es ist mehr teilen, mehr teilen von Zeit, 
Liebe, Geld, alles …. Ich habe einfach wirklich Glück, 
weil mein Vater und meine Mutter sind nicht … 
Rivalen oder so, sie sind nur einfach nicht zusam-
men.“ 11 

„Als Vorteile des Wechselmodells nannten die Kinder 
in dieser Studie ein besseres Verhältnis zu beiden 
Eltern zu haben und von ihnen besser verstanden 
zu werden; die „Pause“ vom anderen Elternteil auch 
zu genießen und das Gefühl zu haben von beiden 
Eltern geliebt zu werden und sich bei beiden sicher 
zu fühlen. Die Autorinnen hypothetisieren, dass diese 
Kinder jedoch nicht wegen des Wechselmodells per 
se glücklich sind, sondern dass die Charaktere und 
Persönlichkeiten der Eltern, ihre Ressourcen und 
Werte maßgeblich sind. 

Fazit: Vorteile des Wechselmodells aus Sicht der 
Kinder:
• Enger Kontakt und gute Beziehung zu beiden 

Eltern

10 Sünderhauf (2013): aaO, S. 287. 
11 Sünderhauf (2013): aaO, S. 288. 

• Eine bessere Beziehung zu jedem einzelnen 
Elternteil

• Abwechslung und eine „Auszeit“ 12 

„Ferner wollen die überwiegende Mehrheit der Kin-
der mit ihrem „Besuchs-Elternteil“ mehr Kontakt als 
üblicherweise von den Eltern oder von den Gerichten 
entschieden wird und viele bevorzugen das Konzept 
der paritätischen Doppelresidenz. Diese Kinder und 
Jugendliche, die in paritätischer Doppelresidenz ge-
lebt haben, sind in der Regel zufrieden, fühlen sich 
geliebt, berichten von weniger Verlustgefühlen und 
betrachten ihr Leben nicht durch die Linse der elter-
lichen Scheidung, verglichen mit denen, die in einer 
Einzelbetreuung der Mutter lebten.“ 13 

„Zusammenfassung:
Kinder im Wechselmodell sind mit der Betreuungslö-
sung und dem Kontakt zu beiden Eltern sehr zufrieden 
und deutlich zufriedener als Kinder im Residenzmo-
dell. Kinder sehen als Vorteile für sich im Wechsel-
modell vor allem die kontinuierliche Beziehung zu 
beiden Eltern. Auch nicht betroffene Kinder favorisie-
ren das Wechselmodell als erstrebenswertes Betreu-
ungsmodell für Kinder getrennt lebender Eltern.“ 14 

Cool, ich behalte sie beide ...! 
Die Kontinuität der Beziehung ist das wichtigste. 

1.2. Kindeswille
Je nach Alter sollen die Wünsche der Kinder zum 
Betreuungsmodell berücksichtigt werden, auch 
wenn sie Änderungen vorschlagen (Haugen 2010, 
2012; Smart et al. 2001; Smart 2004, 500). Die bri-
tische Soziologin Smart betont, dass die Wünsche 
und Bedürfnisse der Kinder für Entscheidungen der  
 
12 Sünderhauf (2013): aaO, S. 288. 
13 JOAN B. KELLY (2007): Children’s Living ArrangementsFollowingSe-

parationandDivorce: InsightsFromEmpiricalandClinical Research. Fam 
Proc 46:35–52, 2007, p. 46: “Sole Physical and Joint Physical Custody”

14 Sünderhauf (2013): aaO, S. 290. 
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Familiengerichte und vor allem auch der Eltern ent-
scheidend sein sollen, nicht die Rechte der Eltern, 
wenn das Wechselmodell den Kindern gut tun soll 
(2004, 500). Auch nach Auffassung der norwegi-
schen Psychologin Haugen (2010), sollten die geäu-
ßerten Wünsche und Bedürfnisse der Kinder immer 
respektiert werden“ 15 

Änderungen der Aufenthaltsregelung
Wenn die Kinder vorher in einer paritätischen Dop-
pelresidenz lebten, so sagen bei allen (aktuellen) 
Aufenthaltsregelungen immer mehr als die Hälfte 
der Befragten (m/f), dass die Initiative, diese zu be-
enden, eine Wunsch der Kinder war. (…)
Viele Befragten gaben einen “anderen” Grund an, 
um die paritätische Doppelresidenz zu beenden. 
Wenn wir die offenen Antworten mehr im Detail an-
schauen, dann zeigt sich, dass es sich hauptsäch-
lich um Kinder handelt, die ein Alter des selbstän-
dig Werden erreicht hatten und nicht mehr zuhause 
wohnten oder auf einer flexibleren Art ihre Zeit bei 
beiden Eltern verbrachten. Wenn man diese Nuance 
beachtet, scheinen die meisten Eltern die paritäti-
sche Doppelresidenz ansich für jüngere Kinder für 
gut zu halten.” 16 
„Ähnliches Phänomen der Abnabelung gilt auch für 
Kinder bei den vielzitierten „alleinerziehenden“ Vä-
ter. Alleinerziehende Väter gibt‘s fast ausschließlich 
erst dann, wenn die Kinder sich von der jahrelan-
gen „alleinerziehenden“ Mutter abnabeln. Das geht 
so in der achten Klasse los und tritt bei uns in der 
neunten und zehnten Klasse ganz massiv auf. Die 
Jugendlichen entscheiden dann selbst und eben 
auch gegen den Elternteil, bei dem sie all die Jah-
re vorher wohnen „mussten“. Dann klappt so ein 
Wechsel, so wie bei Euch (…), auch ohne großen 
Knall.” 17 
„So haben in der Studie von Parkinson, Cashmore 
und Single (2005, 431) 86 % der Kinder angegeben, 
Kinder sollten grundsätzlich regelmäßigen Kontakt 
mit beiden Eltern haben. Das Fazit der Autor(inn)en:
„… junge Menschen wollen generell einen konti-
nuierlichen, bedeutungsvollen Kontakt zu ihrem 
Nichtresidenzelternteil und ihren Geschwistern und  
 
15  Sünderhauf ( 2013): aaO, S. 628. 
16  Marcia Poelman & Marie Kruyfhooft (2010): Verblijfsco-ouderschap 

en de loopbaan van de ouders vanuit een genderperspectief. Steun-
punt gelijkekansenbeleid, Antwerpen. ISBN 978-90-77271-57-5. Blz. 
54. http://www.steunpuntgelijkekansen.be/wp-content/uploads/II.24-
Verblijfsco-ouderschap-en-de-loopbaan-van-de-ouders-vanuit-een-
genderperspectief.pdf

17  H. (Lehrer in einem Mädchengymnasium) E-Mail 31.05.2016

sie wollen wann auch immer sie es möchten ihren 
Nichtresidenzelternteil erreichen und sehen kön-
nen.” (Parkinson et al. 2005, 439)
Die US-amerikanische Studie von Fabricius und 
Hall (2000), in der 820 College-Student(inn)en aus 
Scheidungsfamilien befragt wurden, brachte als 
Ergebnis, dass 70 % aller Scheidungskinder anga-
ben, ein paritätisches Wechselmodell sei generell 
das beste Betreuungsmodell. Unter den jungen Er-
wachsenen, die als Kind selbst im Wechselmodell 
betreut worden waren, gaben dies sogar 93 % an 
(S. 454).“ 18 

1.3. Kindeswohl 
1.3.1. Psychologisches Wohlbefinden: Depres-
sion, Angst, allgemeine Lebenszufriedenheit 
„Das psychologische Wohlbefinden wird anhand 
einer Depressionsskala, einer Angstskala und der 
allgemeinen Lebenszufriedenheit gemessen. 
Depression: CES-D 8 
Angst SCARED-R 19

Allgemeines Wohlbefinden (Lebenszufriedenheit): 
Cantrilladder. 20 21 
„… wurde die Aufenthaltsregelung detailliert befragt 
mit der Hilfe eines Aufenthaltskalenders (Soder-
mans, Vanassche, Matthijs&Swicegood, 2012). Das 
war die Darstellung eines normalen Monats (keine 
Ferienzeit), wobei die Befragten für jeden Tag und 
jede Nacht angeben mussten, bei welchem Eltern-
teil sich das Kind aufhielt. Auf  Basis dieses Kalen-
ders wurde der Anteil des Aufenthaltes bei Mutter 
oder Vater berechnet. Wenn beide Eltern an der 
Studie mitarbeiteten, wurde der Durchschnitt der 
beiden Anteilenangaben berechnet. Die Antworten 
beider Fragen wurden zusammengefügt, um die 

18  Sünderhauf (2013) aaO, S. 630. 
19 Muris, P. &Steerneman, P. (2001). The revisedversionofthescreenfor-

childanxietyrelated emotional disorders (SCARED-R): First evidence-
foritsreliabilityandvalidity in a clinical sample. The British Psychological 
Society, 40 , pp. 35-44. 

20  See forexampleSpruijt, E., &Goede, M. (1997, Winter 97). Transitions in 
familystructureandadolescent well-being. Adolescence, 32 (128), 897. 
Retrieved September 1, 2008, from Academic Search Elite database.

21  Sanne Van den Eynden: Samenvatting “Co-ouderschap in Vlaan-
dereneenkwantitatiefonderzoekbijschoolgaandejeugd”. In: Sofie 
Vanassche, An Katrien Sodermans & KoenMatthijs (2010):Adole-
scenten en gezinnen. 2008 – 2009. Onderzoeksrapport. Centrum 
voor SociologischOnderzoek (CeSO). CeSO/GB/2010-8. ISBN 
D/2010/1192/1. Blz. 38-43. Blz. 7-8, 115 & 104. https://soc.kuleuven.
be/web/files/6/30/Onderzoeksrapportfinaleversie.pdf, Sofie Vanas-
sche – An KatrienSodermans – KoenMatthijs (2011): Het Leuvens 
Adolescenten- en Gezinnenonderzoek 2009 – 2010. Onderzoeks-
rapport. Onderzoeksverslag. Centrum voor SociologischOnderzoek  
(CeSO), OnderzoeksdomeinGezin en Bevolking. CeSO/GB/2011-1. Blz. 
14-15.
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Aufenthaltsregelung des Kindes auf drei Kategorien 
zu begrenzen: Aufenthalt bei der Mutter oder beim 
Vater und die paritätische Doppelresidenz. Die Gren-
ze für die paritätische Doppelresidenz lag bei 33 %. 
Wenn es keine Übereinstimmung gab zwischen 
den Antworten beider Eltern, wurde die Antwort des 
Kindes verwendet. Diese umfasste keine detaillier-
te Information zur Residenz, ließ aber zu, die Auf-
enthaltsregelung in großen Zügen einer dieser drei 
Kategorien zuzuordnen.” 22 

1.3.1.1. Depression

Die Trennungskinder, die mehr als 2/3 der Zeit bei 
einem ihrer Eltern wohnten (Einzelresidenz), waren 
depressiver (Depressionsnote 15,7) als die Kinder 
aus „intakten“ Familien, während die Trennungskin-
der, die mehr als 1/3 der Zeit mit jedem ihrer Eltern 
verbrachten (paritätische Doppelresidenz) kaum 
depressiver waren (Note 14,9) als die Kinder in „in-
takten“ Familien (Note 14,8). 

1.3.1.2. Lebenszufriedenheit 
„Lebenszufriedenheit wird als einer der am meisten 
stabilen Indikatoren vom Wohlbefinden gesehen, 
weniger von rezenten Geschehnissen und zeitge-
bundenen Gemütsschwankungen und vom kör-
perlichen Zustand gefärbt als affektive Messungen  
(Levin, Dallago, & Currie, 2012). (…) Die exakten 
Worte der Frage lauteten: “Wie zufrieden oder un-
zufrieden bist Du heutzutage mit Deinem Leben?”. 
Das Kind konnte eine Note zwischen 0 (gar nicht zu-
frieden) und 10 (ganz und gar zufrieden) anzeigen.“ 23 

22 ebda., Blz. 9 
23 An KatrienSodermans, Sofie Vanassche, KoenMatthijs (2013) Verblijfs-

regelingen en welbevinden van kinderen: Verschillennaargezinskenmer-
ken. Relaties en NieuweGezinnen, Vol 3 – Nr 11. Blz. 8. 

„Schließlich lässt Tabelle 2 sehen, dass in der gan-
zen Stichprobe kein bivariater Zusammenhang zwi-
schen der Aufenthaltsregelung und der Lebenszu-
friedenheit der Kinder besteht. In der Stichprobe, die 
die Sicht der Eltern bewertet, sehen wir, dass Kinder 
bei der paritätischen Doppelresidenz von einer grö-
ßeren Lebenszufriedenheit berichten als Kinder bei 
anderen Aufenthaltsregelungen.“ 24

„Alleinerziehende Väter per Gerichtsbeschluss mit 
jüngeren Kindern (unter 14 Jahren) gibt‘s statistisch 
gesehen praktisch nicht, das sind die wenigen Fälle, 
bei denen die Mütter wirklich nur bedingt erziehungs-
fähig sind. Die berühmten 10 % alleinerziehende Väter 
kommen nur dadurch zustande, dass sich die Jugend-
lichen in der Pubertät selbst von der Mutter entfernen. 
(…) In dieser Lebensphase kracht es oft heftig in den 
Familien. Wehe dem Elternteil, der sich in den Jahren 
zuvor irgendetwas der Familie gegenüber hat zuschul-
den kommen lassen. Das verzeihen die Jugendlichen 
nicht. Die sind dann gnadenlos. Besonders Mütter und 
Töchter prallen dann heftig aufeinander. 
Für die Väter ist dies auch oft problematisch, weil 
sie sich all die Jahre auf ein Leben ohne ihr Kind 
einstellen mussten und jetzt müssen sie plötzlich 
alleinig ran. Das ist für viele echtes Neuland. Viele 
dieser Kinder kriegen in dieser Zeit die Kurve nicht 
und fliegen irgendwie raus aus der Normalität. Ist 
ein heikles Alter für Kinder in Trennungsfamilien. 
Schule-Schwänzen, exzessiver Lebenswandel, 
Schwangerschaften, die ganze Palette – Trennungs-
kinder ohne Halt sind in dieser Lebensphase akut 
gefährdet. Auch da scheint mir der beste Schutz die 
(vorherige) Doppelresidenz und zwei präsente El-
ternteile im Alltag.” 25 

24 ebda., Blz. 15. 
25 H. (Lehrer in einem Mädchengymnasium) Email 31.05.2016
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„Wir können nicht folgern, dass Konflikte der El-
tern auf das Wohlbefinden der Kinder in einer 
paritätischen Doppelresidenz eine andere Aus-
wirkung haben als bei einem Hauptaufenthalt bei 
der Mutter. Das widerspricht  den Forschungser-
gebnissen von Amato und Rezac (1994) und einer 
anderen flämischen Untersuchung (Vanassche, 
Sodermans&Matthijs, noch zu veröffentlichen), bei 
der man fand, dass bei häufigen elterlichen Konflik-
ten die paritätische Doppelresidenz ungünstiger für 
das Wohlbefinden der Kinder war als ein Hauptauf-
enthalt bei der Mutter.
Unsere Ergebnisse stimmen eher überein mit den 
Ratschlägen von Davies und Cummings (1994) und 
Fabricius und Luecken (2007), die meinen, dass die 
intensive Beteiligung der Eltern bei der paritätischen 
Doppelresidenz eventuelle negative Folgen der Tren-
nung (wie häufige Konflikte) beseitigen kann.“ 26 

International research

„In der Health Behaviour in School-aged Children 
Study (HBSC) 2005/2006 der Weltgesundheitsorga-
nisation (WHO) wurden 184.496 Schüler(innen) aus 
36 westlichen Ländern nach ihrer aktuellen allgemei-
nen Lebenszufriedenheit befragt (Bjarnason et al. 
2012). Die Auswertung der Studien ergab bei allen 
Kindern geschiedener oder getrennt lebender Eltern 
eine geringere Lebenszufriedenheit, als bei Kindern 
in zusammenlebenden Kernfamilien. Die Kinder, die 
im Wechselmodell betreut wurden, lagen jedoch nur 
geringfügig unter der Lebenszufriedenheit der Kinder 
aus sog. „intakten“ Familien und zeigten insgesamt 
eine höhere Lebenszufriedenheit, als die Kinder  
 
26 An Katrien Sodermans, Sofie Vanassche, Koen Matthijs (2013) Verbli-

jfsregelingen en welbevinden van kinderen: Verschillen naar gezins-
kenmerken. Relaties en Nieuwe Gezinnen, Vol 3 – Nr 11. Blz. 19 

getrennt lebender oder geschiedener Eltern in ande-
ren Betreuungskonstellationen (Residenzmodell bei 
Mutter oder Vater, mit und ohne Stiefelternteil).“ 27 

1.3.1.3. Unterschiede zwischen den  
Perspektiven der Kinder und der Eltern

Bei den Einzelresidenzen schätzen die Eltern die 
Lebenszufriedenheit ihrer Kinder niedriger ein als 
ihre Kinder selber. 
Bei den Doppelresidenzen sind die Kinder und ihre 
Eltern sich einig über diese – höhere – Zufriedenheit. 

1.3.1.4. Elternkonflikte 

„Die Eltern wurden gefragt wie oft sich folgende fünf 
Konfliktsituationen zwischen der/m Befragten und 
seiner/m Expartner(in) während der letzten 12 Mo-
naten abgespielt haben: einander Vorwürfe machen, 
schreien oder rufen, körperliche Gewalt gebrauchen, 
mit einem Gegenstand werfen oder absichtlich et-
was zerbrechen, nicht mehr miteinander sprechen.  
 

27 Sünderhauf (2013): aaO. S. 285. 
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Die zu wählenden Antworten waren 1 (nie) bis 7 (täg-
lich). Weil im allgemeinen wenig Konflikte angege-
ben wurden, haben wir die höchste Antwort der fünf 
Konfliktsituationen genommen. Wenn beide Eltern 
an der Untersuchung teilnahmen, wurde der Durch-
schnittswert genommen. Die so errechnete Variable 
bestand aus drei Kategorien: keine Konflikte, ge-
legentliche Konflikte (höchstens einmal pro Monat) 
und häufige Konflikte (mehrere Male pro Monat bis 
täglich). (…) Um die Meinung der Kinder zu elterli-
chen Konflikten zu kennen, wurden ihnen die selben 
Konfliktsituationen beschrieben und sie gefragt, wie 
häufig diese Konflikte zwischen ihren Eltern in den 
letzten 12 Monaten vorgekommen waren. Auf die-
selbe Weise wie für die Antworten der Eltern wurde 
eine Konfliktvariable errechnet.“ 28 

Häufige Elternkonflikte kommen bei den paritäti-
schen Doppelresidenzen – im Vergleich zu den 
anderen Aufenthaltsregelungen – laut den Kindern 
am wenigsten oft vor (17,1 %), aber laut den beiden 
Eltern (ihre Mittelwerte) am meisten (23,1 %). Trotz 
dieser negativen Einschätzung, sind auch laut den 
Eltern die Kinder in den paritätischen Doppelresiden-
zen am meisten zufrieden mit ihrem heutigen Leben 
(8,1). Die Meinung des Kindes über die Elternkonflik-
te kann sein Wohlbefinden also besser vorhersagen. 
Dieser Befund weist darauf hin, dass die Lebens-
zufriedenheit der Kinder erhalten bleibt wenn diese 
den Elternstreit nicht wahrnehmen, nicht miterleben 
müssen. Deshalb dient es dem Kindeswohl, wenn 
die „Übergabe“ des Kindes nicht an der Haustür 
seiner Eltern stattfindet, sondern an seiner Schule, 

28 An Katrien Sodermans, Sofie Vanassche, Koen Matthijs (2013) Verbli-
jfsregelingen en welbevinden van kinderen: Verschillen naar gezins-
kenmerken. Relaties en Nieuwe Gezinnen, Vol 3 – Nr 11. Blz. 9-10.  
http://www.relatiesennieuwegezinnen.be/Jaargangen/2013%20-%20
Vol3/ReNG%20Vol3Nr11%20-%20Sodermans%20etal%20(2013)%20
Verblijfsregeling%20en%20welbevinden%20van%20kinderen.pdf

Kindestagesstätte oder anderen „neutralen“ Ort. 
„Die Familiendaten sind aber wohl bedeutende Prä-
diktoren der Lebenszufriedenheit, aber nur wenn wir 
die Sicht der Kinder handhaben. Häufige elterliche 
Konflikte hängen negativ zusammen mit der Lebens-
zufriedenheit der Kinder. 
Eine „sehr gute Beziehung“ mit der Mutter und mit 
dem Vater geht mit einer höheren Lebenszufrieden-
heit einher, während die Antwort „keine gute Bezie-
hung“ sich negativ auf das Wohlbefinden der Kinder 
auswirkt “ „aber nur wenn wir die Kinderperspekti-
ve verwenden. (...) Wenn wir die Elternperspektive 
verwenden kann keine einzige Familienvariable die 
Lebenszufriedenheit der Kinder erklären.“ 29 
Es sind diese Familienvariablen (Elternkonflikte und 
die Beziehungen der Kinder zu Vater und Mutter), 
die in Wirklichkeit die Lebenszufriedenheit der Kin-
der bestimmen – und zwar in allen Aufenthaltsrege-
lungen. Die Beziehungen der Kinder zu ihren beiden 
Eltern – so wie die Kinder diese selber erleben – sind 
viel wichtiger als die Aufenthaltsregelungen an sich. 

1.3.1.5. Kind-Eltern-Beziehungen 
„Die Eltern wurden gefragt: „Wie gut oder wie 
schlecht ist Ihre Beziehung mit (Name des Ziel-
kindes)?“ Die Antwortskala reichte von 1 (sehr 
schlecht), 3 (nicht schlecht, nicht gut) bis 5 (sehr 
gut). Die ersten drei möglichen Antworten wurden 
kombiniert und somit wurde eine Variable mit drei 
Kategorien erzeugt: keine gute Beziehung mit dem 
Kind, gute Beziehung mit dem Kind, sehr gute Be-
ziehung mit dem Kind. (...)
Die Kinder wurden gefragt, wie gut oder schlecht 
die Beziehung mit ihrer Mutter und ihrem Vater war. 
Die Antwortskala und die Konstruktion der Variablen 
verlief identisch wie in der Elternmessung. Auch hier 
wurden drei Kategorien unterschieden: keine gute 
Beziehung mit der/m Mutter/Vater, eine gute Bezie-
hung mit der/m Mutter/Vater, sehr gute Beziehung 
mit Mutter/Vater. (...)
Es ergibt sich ein starker Zusammenhang zwi-
schen der Eltern-Kindbeziehung und der Aufent-
haltsregelung.  Kinder und Eltern die nie zusam-
menwohnen haben öfter keine gute und weniger 
oft eine sehr gute Beziehung. Zwischen vollzeitiges 

29 An Katrien Sodermans e.a. (2013) Verblijfsregelingen en welbevinden 
van kinderen: Verschillen naar gezinskenmerken. Relaties en Nieuwe Ge-
zinnen, Vol 3 – Nr 11. Blz. 15 § 17. http://www.relatiesennieuwegezinnen. 
be/Jaargangen/2013%20-%20Vol3/ReNG%20Vol3Nr11%20-%20 
Sodermans%20etal%20(2013)%20Verblijfsregeling%20en%20 
welbevinden%20van%20kinderen.pdf
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Zusammenwohnen (Einzelresidenz) und teilzeitiges 
Zusammenwohnen (paritätische Doppelresidenz) 
gibt es nicht so viel Unterschied.“ 30 

 
Eine sehr gute Beziehung zu ihrer Mutter haben die 
meisten Kinder die hauptsächlich bei ihrer Mutter 
wohnen und am wenigsten oft wenn sie bei ihrem 
Vater wohnen. Eine gute Beziehung zu ihr haben 
sie aber umgekehrt am wenigsten wenn sie bei ihr 
wohnen und am öftesten bei den alleinerziehenden 
Vätern. Bei diesen Vätern kommen aber auch die 
Kinder mit einer unguten Beziehung zu ihrer Mutter 
am öftesten vor. 

Ein sehr gemischtes Bild also, besonders für die 
Einzelresidenzen. 

Die Beziehung zwischen den Kindern und ihrem 
Vater ist am schlechtesten wenn sie hauptsächlich 
bei ihrer Mutter wohnen. Am besten ist sie laut den 
Kindern wenn sie bei ihrem Vater wohnen. Da kom-
men auch die sehr guten Kind-Vaterbeziehungen  
 
30 ebda.. Blz. 10 & 15.

am öftesten vor. Nicht gut ist diese Beziehung am 
wenigsten oft in der paritätischen Doppelresidenz. 
„Die Familiendaten sind aber wohl bedeutende Prä-
diktore der Lebenszufriedenheit, aber nur wenn wir 
die Sicht der Kinder handhaben. Häufige elterliche 
Konflikte hängen negativ zusammen mit der Lebens-
zufriedenheit der Kinder.
Eine „sehr gute Beziehung“ mit der Mutter und mit 
dem Vater geht mit einer höheren Lebenszufrieden-
heit einher, derweil die Antwort „keine gute Bezie-
hung“ sich negativ auf das Wohlbefinden der Kinder 
auswirkt.“ 31 

„Das Phänomen der Abnabelung gilt auch für Kinder 
bei den vielzitierten „alleinerziehenden“ Väter. Allein-
erziehende Väter gibt‘s fast ausschließlich erst dann, 
wenn die Kinder sich von der jahrelangen „alleiner-
ziehenden“ Mutter abnabeln. Das geht so in der ach-
ten Klasse los und tritt bei uns in der neunten und 
zehnten Klasse ganz massiv auf. Die Jugendlichen 
entscheiden dann selbst und eben auch gegen den 
Elternteil, bei dem sie all die Jahre vorher wohnen 
„mussten“. 
Alleinerziehende Väter per Gerichtsbeschluss mit 
jüngeren Kindern (unter 14 Jahren) gibt‘s statistisch 
gesehen praktisch nicht, das sind die wenigen Fälle, 
bei denen die Mütter wirklich nur bedingt erziehungs-
fähig sind. Die berühmten 10 % alleinerziehende Vä-
ter kommen nur dadurch zustande, dass sich die 
Jugendlichen in der Pubertät selbst von der Mutter 
entfernen. Und das sind doch relativ viele. In dieser 
Lebensphase kracht es oft heftig in den Familien. 
Wehe dem Elternteil, der sich in den Jahren zuvor 
irgendetwas der Familie gegenüber hat zu schulden 
kommen lassen. Das verzeihen die Jugendlichen 
nicht. Die sind dann gnadenlos. Besonders Mütter 
und Töchter prallen dann heftig aufeinander. 

Für die Väter ist dies auch oft problematisch, weil 
sie sich all die Jahre auf ein Leben ohne ihr Kind 
einstellen mussten und jetzt müssen sie plötzlich 
alleinig ran. Das ist für viele echtes Neuland. Viele 
dieser Kinder kriegen in dieser Zeit die Kurve nicht 
und fliegen irgendwie raus aus der Normalität. Ist ein 
heikles Alter für Kinder in Trennungsfamilien. Schule 
Schwänzen, exzessiver Lebenswandel, Schwanger-
schaften, die ganze Palette – Trennungskinder ohne 

31 An Katrien Sodermans, Sofie Vanassche, Koen Matthijs (2013) Verbli-
jfsregelingen en welbevinden van kinderen: Verschillen naar gezins-
kenmerken. Relaties en Nieuwe Gezinnen, Vol 3 – Nr 11. Blz. 15. 
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Halt sind in dieser Lebensphase akut gefährdet. 
Auch da scheint mir der beste Schutz die (vorhe-
rige) Doppelresidenz und zwei präsente Elternteile 
im Alltag. Dann klappt so ein Wechsel, wie bei Euch 
(…), auch ohne großen Knall.” 32 

1.3.1.6. Andere Länder

Von den Trennungskindern haben die „Co-Kinder“ 
(= in den paritätischen Doppelresidenzen) im Durch-
schnitt die höchste Lebenszufriedenheit und die bes-
ten Schulleistungenund die bei den Alleinerziehen-
den die Schlechtesten. 

1.3.1.7. Unterschiede zwischen den Perspekti-
ven der Kinder und der Eltern
“Schließlich zeigt diese Studie wie wichtig die Unter-
schiede zwischen den Erfahrungen der Kinder und 
der Eltern sind. Eltern scheinen ein positiveres Bild 
als ihre Kinder zu zeichnen: weniger Konflikte und 
bessere Beziehungen. Möglicherweise sind sie mehr 

32 H. (Lehrer in einem Mädchengymnasium) Email 31.05.2016

geneigt als Kinder, um in einer Beobachtungsstudie 
sozial gewünscht zu antworten. Auffallend groß ist 
außerdem der Unterschied zwischen den Antworten 
der Kinder und denen ihrer Eltern ohne Hauptaufent-
halt. Sie finden es vielleicht schwierig zuzugeben, 
dass ihr Verhältnis mit ihrem Kind nicht gut ist. (...) 
Eine rezente Untersuchung, die sich dieser Methode 
bediente, stellte fest, dass Eltern systematisch Angst-
gefühle ihrer Kinder unterschätzen und optimistische 
Gefühle überschätzen (Lagattuta, Sayfan&Bamford, 
2012). Sehr auffallend ist, dass der Zusammenhang-
zwischen der Beziehung des Kindes mit den Eltern 
und dem Wohlbefinden des Kindes anders verläuft, 
je nachdem ob die Eltern oder die Kinder darüber be-
richten. Es ist also wichtig um sowohl die Sicht der 
Kinder als auch die der Eltern zu untersuchen, um 
zu Ergebnissen über das Wohlbefinden von Kindern 
nach der Trennung zu kommen.” 33 
Was die Lebenszufriedenheit der Kinder betrifft 
wird diese von den alleinerziehenden Eltern niedri-
ger eingeschätzt als von ihren Kindern selber. 
„Eltern behaupten auch viel öfter als die Kinder ein 
sehr gutes Verhältnis mit ihrem Kind zu haben.“ 34 

1.3.2. Kommunikation mit den Eltern
„Findest [Du] es schwierig oder sehr schwierig mit 
Deiner/m Mutter/Vater über Sachen zu reden, die 
[Dich] wirklich beschäftigen.“ 
„Eine schwierige Kommunikation mit der Mutter so-
wohl wie mit dem Vater kam in den paritätischen-
Doppelresidenzen bedeutend weniger oft vor als in 
den anderen nicht-intakten Familien.“ 35 

33 An Katrien Sodermans, Sofie Vanassche, Koen Matthijs (2013) Verbli-
jfsregelingen en welbevinden van kinderen: Verschillen naar gezinsken-
merken. Relaties en Nieuwe Gezinnen, Vol 3 – Nr 11. Blz. 20. 

34 ebda. Blz. 15. 
35 Bjarnason&Arnarsson (2011): Joint PhysicalCustodyand Communication 

withParents: A Cross-National Study ofChildren in 36 Western Coun-
tries. Journal ofComparative Family Studies, Vol. 42(6), S. 871 - 890. 
https://www.researchgate.net/publication/262081390_Joint_Physical_ 
Custody_and_Communication_with_Parents_A_Cross-National_ 
 Study_of_Children_in_36_Western_Countries (Abstract) 
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Bei den belgischen Trennungskindern haben diejeni-
gen, die in einer paritätischen Doppelresidenz leben 
am wenigsten Kommunikationsprobleme mit ihrem 
Vater und die in „Mutterresidenzen“ am meisten.

In Deutschland haben Kinder in der paritätischen 
Doppelresidenz sogar weniger Kommunikationspro-
bleme mit ihrem Vater als in „intakten“ Familien. 

Auch in den meisten anderen westlichen Ländern 
haben Kinder in derparitätischen Doppelresidenz 
weniger Kommunikationsprobleme mit ihrem Vater 
als in „intakten“ Familien und in den „Mutterresiden-
zen“ am meisten. 36 

„Kinder die mit ihrer Mutter und einem Stiefvater le-
ben, zeigen signifikant mehr Kommunikationsproble-
me mit ihrem leiblichen Vater, in allen teilnehmenden 
Ländern.“ 37 
„Insgesamt zeigen Kinder, die mit einem alleinste-
henden Vater leben, ein ähnliches Level an Kommu-
nikationsschwierigkeiten mit ihrem Vater wie Ihres-
gleichen in intakten Familien. (…) Im Durchschnitt 
finden es 29 % aller Wechselmodellkinder schwierig 
oder sehr schwierig mit ihrem Vater über Dinge zu 
reden, die sie wirklich beschäftigen.“ 38 

36  Bjarnason&Arnarsson (2011): A Cross-National Study ofChildren in 36 
Western Countries. Journal ofComparative Family Studies, Vol. 42(6), 
S. 871 – 890, S. 879. 

37 Bjarnason&Arnarsson (2011): A Cross-National Study ofChildren in 36 
Western Countries. Journal ofComparative Family Studies, Vol. 42(6), 
S. 871 – 890, S. 879. 

38 ebda.
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Bei den belgischen Trennungskindern haben diejeni-
gen, die in einer paritätischen Doppelresidenz leben  
am wenigsten Kommunikationsprobleme mit ihrer 
Mutter und die in „Einzelresidenzen” am meisten.

 
In Deutschland haben Kinder in der paritätischen 
Doppelresidenzsogar weniger Kommunikationspro-
bleme mit ihrer Mutter als in „intakten“ Familien, aber 
mehr in den Einzelresidenzen. 
„Jugendliche im Wechselmodell haben auch weni-
ger Kommunikationsschwierigkeiten mit ihrer Mut-
ter, auch dies deutlich weniger als in zusammen-
lebenden Familien (Bjarnasson&Arnarsson 2011, 
880). Auch hier sind die Unterschiede der Werte in 
Deutschland noch deutlich signifikanter als im inter-
nationalen Vergleich: Nur 8 % der Wechselmodellkin-
der haben Kommunikationsprobleme mit der Mutter, 
verglichen mit 19 bis 34 % Residenzmodellkindern 
und auch deutlich weniger als in zusammenleben-
den Familien (15 %).“ 39

39 Sünderhauf (2013): aaO, S. 273. 

In den meisten anderen westlichen Ländern haben 
Kinder in der paritätischen Doppelresidenz weniger 
Kommunikationsproblememit ihrer Mutter als in den 
„Einzelresidenzen“.
„Die bessere Kommunikation mit dem Vater geht im 
Wechselmodell nicht zulasten der Kommunikation 
mit der Mutter (Bjarnasson&Arnarsson, 880).“ 40 
„Eine verschlechterte Kommunikation mit dem Vater 
sowie mit der Mutter kam in der paritätischen Dop-
pelresidenz bedeutend weniger oft vor als in ande-
ren nicht-intakten Familien. 
„Ein zentrales Ergebnis der vorliegenden Studie 
ist, dass Kinder im WM gleich viele oder weniger 
Kommunikationsprobleme haben als Ihresgleichen 
in intakten Familien und weniger dieser Probleme als 
Kinder in anderen Familienformen von nichtintakten 
Familien.“ 41 

„Im WM zu leben geht mit einem geringeren Risiko 
einher Kommunikationsschwierigkeiten mit dem Va-
ter zu haben als in intakten Familien (…) Die Wahr-
scheinlichkeit Kommunikationsprobleme mit der 
Mutter zu haben sind dieselben in intakten Familien 
wie im WM, aber signifikant niedriger als in anderen 
Familientypen [d. h. im RM]. Diese Effekte variieren 
nicht signifikant zwischen den Ländern.“ 42 
Die Autorin zitiert einen 15-jährigen Jungen (Luep-
nitz (1986) S. 5.):
In mancher Hinsicht ist es besser in dieser Art [WM] 
zu leben, als zusammen zu leben. Meine Beziehung 
mit beiden Eltern ist besser, als sie es früher war. Ich 
kann mit jedem von ihnen einzeln reden, anstatt mit 
beiden gleichzeitig zurecht zu kommen. Ich mag sie 
zusammen nicht so sehr.“ 43 

40 Sünderhauf (2013): aaO, S. 273. 
41 Bjarnason&Arnarsson (2011): Joint PhysicalCustodyand Communication 

withParents: A Cross-National Study ofChildren in 36 Western Countries. 
Journal ofComparative Family Studies, Vol. 42(6), S. 871 – 890. https://
www.researchgate.net/publication/262081390_Joint_Physical_Custody 
_and_Communication_with_Parents_A_Cross-National_Study_of_ 
Children_in_36_Western_Countries (P. 885) 

42 Bjarnason&Arnarsson (2011): Joint PhysicalCustodyand Commu-
nication withParents: A Cross-National Study ofChildren in 36 Wes-
tern Countries. Journal ofComparative Family Studies, Vol. 42(6),  
S. 871 – 890. 

43 Sünderhauf (2013) : aaO, S. 285. 
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1.3.3. Psychosomatische Probleme

 
Am wenigsten psychosomatische Probleme haben 
im Ganzen die Trennungskinder in den paritätischen 
Doppelresidenzen. 

Je mehr Zeit die Kinder mit dem „anderen“ Elternteil 
verbringen, desto weniger haben sie psychosoma-
tische Probleme. Ein Paar Tage mehr pro Woche 
machen schon einen beachtlichen Unterschied. 
Beides gilt für die Mädchen sowohl wie für die Jungs 
und für alle 8 Arten der erfassten Probleme: Konzen-
trationsstörungen, Schlafprobleme, Kopfschmerzen, 
Magenschmerzen, Verspannungen, keine Esslust, 
Traurigkeit, Schwindel: 

1.3.5. Verhaltensprobleme

Am wenigsten psychosoziale Probleme haben im 
Ganzen die (schwedischen) Trennungskinder in den 
paritätischen Doppelresidenzen. 

Dieses gilt für alle 4 Arten der erfassten Probleme: 
emotionale Symptome, Verhaltensprobleme, Hyper-
aktivität/Unaufmerksamkeitund Beziehungsproble-
me mit Gleichaltrigen: 

 
Deutsche Trennungskinder in den paritätischen 
Doppelresidenzen (= Wechselmodell 60/40) zeigen 
weniger Problemverhalten als ihre Altersgenossen 
in den Einzelresidenzen. Dieses gilt sowohl für die 
3- bis 8-jährigen wie für die 9- bis 17-jährigen. 
Bei den 9- bis 17-jährigen kommen Problemverhal-
ten bei denjenigen, die keinen Kontakt zum externen 
Elternteil haben öfter vor als bei denjenigen, die häu-
figen oder seltenen Kontakt mit ihm haben: 

Seite 24
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„Eine schwedische Untersuchung von Jablonska 
und Lindberg (2007) mit über 15.000 Schulkindern 
im Alter von ca. 15 Jahren hat ergeben, dass die 
Kinder im Wechselmodell weniger mentale Prob-
leme zeigten (Ängstlichkeit/Depression) als Kin-
der im Residenzmodell. Sie hatten auch riskantes 
Konsumverhalten von Kindern untersucht (Alkohol, 
illegale Drogen und Rauchen) und waren zu Vor-
teilen der Jugendlichen im Wechselmodell gekom-
men, bei deutlichen Nachteilen der Jugendlichen, 
die in väterlicher Alleinsorge im Residenzmodell 
lebten (Jablonska& Lindberg 2007, 659). Auch 
nach den Resultaten der australischen Evaluati-
onsstudie von Kaspiew et al. (2009) mit über 5.000 
Teilnehmer(inne)n waren die Ergebnisse hinsicht-
lich des Verhaltens und emotionaler Anpassung der 
Kinder im Wechselmodell leicht besser als die der 
im Residenzmodell bei der Mutter lebenden Kinder. 
Die zweite große australische Studie von Cashmore 
et al. (2010) konnte ebenfalls einen leichten Vorteil 
in der sozial-emotionalen Entwicklung sowie in der 
kognitiven Entwicklung (gemessen an den sprach-
lichen Fähigkeiten) bei Kindern im Wechselmodell 
feststellen (S. 53).

Kinder im Wechselmodell zeigen bessere Anpas-
sungswerte, als Kinder im Residenzmodell.“ 44 
„Eine Meta-Analyse von 33 Studien, die die pa-
ritätische Doppelresidenz mit der mütterlichen 
Einzelbetreuung verglichen haben bei Untersu-
chungsgruppen aus Gerichten, Schulen und selbstge-
suchte Gruppen, zeigte, dass Kinder in paritätischer  
 
 
44 Sünderhauf (2013) aaO, S. 280. 

Doppelresidenz besser angepasst waren laut ver-
schiedenen Messungen von allgemeiner, Verhal-
tens- und emotionaler Anpassung, Selbstwertgefühl, 
Familienbeziehungen und Scheidungsspezifischer 
Anpassung. Unabhängig davon, ob die Wertungen 
von Müttern, Vätern, Lehrern, Ärzten, oder den 
Kinder selbst gemacht wurden, waren paritätisch 
betreute Kinder besser angepasst als alleinig von 
der Mutter betreute Kinder. Obwohl paritätisch be-
treuende Eltern im Vergleich mit „Hauptbetreuungs-
Elternteile” von weniger früheren und gegenwärtigen 
Konflikten berichteten, waren Konflikte keine Prädik-
toren der Vorteile in der Kinderanpassung von der 
paritätischen Doppelresidenz. B.userman, 2002).“45 

„Eine der europäischen Studien, von Breivik und 
Olweus (2006) aus Norwegen, hat ebenfalls sehr 
gute Ergebnisse für die im Wechselmodell betreu-
ten Kinder erbracht: Sie haben eine große Studie 
mit über 2.500 Heranwachsenden in Norwegen 
durchgeführt, die sich mit der kindlichen Anpassung 
von Jugendlichen in vier unterschiedlichen Sorge-
rechtsmodellen nach der Scheidung beschäftigt: 
mütterliche Alleinsorge im Residenzmodell (mit und 
ohne einem neuen Partner), väterliche Alleinsorge 
im Residenzmodell und Wechselmodell. Untersucht 
wurden: externalisierte Probleme (antisoziales und 
gewalttätiges Verhalten, Gebrauch illegaler Drogen, 
Alkohol, regelmäßiges RauchenundSanktionen 
durch Lehrer), internalisierte Probleme (depressive-
Tendenzen, negatives Selbstbild) und der schulische 
Leistungsdurchschnitt. In den Bereichen externali-
sierte und internalisierte Probleme schnitten die Her-
anwachsenden im Wechselmodell jeweils am besten 
ab, und zwar ebenso gut wie Kinder aus zusam-
menlebenden Familien. Lediglich im akademischen 
Bereich waren ihre Ergebnisse etwas schlechter.“ 46 
Übersichte der internationalen Tatsachenforschungs-
ergebnissen zeigen sehr überwiegend positive Be-
funde für die paritätischeDoppelresidenz: 

45 JOAN B. KELLY (2007): Children’s Living ArrangementsFollowingS-
eparationandDivorce: InsightsFromEmpiricalandClinical Research. 
FamProc 46:35–52, 2007, p. 46: “Sole Physical and Joint Physical 
Custody”

46 Sünderhauf:n( 2013): aaO,  S. 280-281
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„Insgesamt zeigt die empirische Literatur zahlreiche 
Vorteile für Kinder, darunter bessere psychische und 
Verhaltensanpassungen und schulische Leistungen, 
wenn ihre Betreuungsregelungen unterstützenden 
und liebevollen Vätern ermöglichen, auf wöchent-
licher und regelmäßiger Basis aktiv im Leben ihrer  
 
 
 

Kinder einbezogen zu sein, inklusive einer Kombina-
tion von Übernachtungen und schulbezogener und 
Freizeit.“ 47 

Gesamtwürdigung der Ergebnisse der  
Wechselmodellforschung
Im Gegensatz zu der weit verbreiteten Meinung, 
es gäbe keine belastbaren wissenschaftlichen Un-
tersuchungen zu den Folgen der abwechselnden 
Betreuung im Wechselmodell, ist durch die oben 
dargestellten Studien nachgewiesen, dass das 
Wechselmodell ganz überwiegend positive Auswir-
kungen für die betroffenen Kinder und ihre Eltern 
hat. Werneck, Professor für Psychologie in Wien, 
fasst den Stand der Forschung so zusammen (in 
Barth-Richtarz 2009, 179): 
„Aus Sicht der Entwicklungspsychologie kann die 
empirische Befundlage dahingehend zusammen-
gefasst werden, dass die „Doppelresidenz“ das 
nach einer Scheidung bzw. Trennung der Eltern im 
Regelfall für das Kindeswohl wohl günstigste Rah-
menmodell darstellt.“ 48

„Angesichts der wachsenden Popularität der paritä-
tischen Doppelresidenz, sollten Entscheidungsträ-
ger und Fachleute, die im Familiengericht arbeiten, 
sowie Eltern, die Forschungüberzeugendfinden. 
Wie in diesem Bericht gezeigt, haben diese Studi-
en insgesamt vier allgemeine Schlussfolgerungen 
ergeben. In erster Linie ergeht es den meisten die-
ser Kinder genauso gut oder besser als denen in 
mütterlicher Residenz; insbesondere in Bezug auf 
die Qualität und Ausdauer ihrer Beziehungen mit 
ihren Vätern. Zweitens, brauchen die Eltern nicht 
außergewöhnlich kooperativ, konfliktfrei, wohlha-
bend, und gut ausgebildet oder beide begeistert 
über die paritätische Doppelresidenz zu sein, damit 
die Kinder davon profitieren. Drittens sagen junge 
Erwachsene, die in diesen Familien gelebt haben, 
dass diese Regelung zu ihrem besten Wohl war – 
im Gegensatz zu denen, die nach der Scheidung 
ihrer Eltern mit ihren Müttern lebten. Und viertens 
befindet sich unser Land, wie die meisten anderen 
Industrieländer, in einer Verschiebung in den Ge-
setzen über Aufenthaltsregelungen, in der öffent-
lichen Meinung und in den Entscheidungen der  
 

47 JOAN B. KELLY (2007): Children’s Living ArrangementsFollowingS-
eparationandDivorce: InsightsFromEmpiricalandClinical Research. 
FamProc 46:35–52, 2007, p. 46: „Sole Physical and Joint Physical 
Custody“

48 SÜNDERHAUF( 2013):  aaO, S. 361. 
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Eltern; eine Verschiebung hin zu mehr paritätisch 
geteilter Elternzeit. Mit Hilfe der Forschung, die 
dazu dient uns zu informieren, können wir effekti-
ver und sachkundiger zusammenarbeiten um das 
Wohlbefinden der Kinder, deren Eltern nicht mehr 
zusammen leben zu verbessern.“ 49 

Fazit aus den Tatsachenforschungsergebnissen 
über den Auswirkungen der Betreuung im Wech-
selmodell auf Kinder: 
• Insgesamt zeigen Wechselmodellkinder eine 

gute psychische Entwicklung und eine stabilere 
physische Gesundheit als Kinder im Residenz-
modell. (…)

• Es gibt keine Befunde, die die Notwendigkeit 
nur eines geografischen Mittelpunktes unter-
mauern würden. 

Auch Babies und Kleinkinder können unter bestimm-
ten Bedingungen im Wechselmodell mit gleichen  
Betreuungszeitanteilen gut betreut werden.”50 
„Immer wieder haben prominente und respektierte 
Experten der Entwicklung des Kindes durch For-
schung bewiesen, dass die paritätische Doppelre-
sidenz eine Lösung ist, die:
• von den Kindern sehnlichst gewünscht wird 

und Kinder glücklichermacht; 
• ihre Leistungen in der Schuleverbessert; 
• Kriminalität, Bandenkriminalitätund Schwierig-

keiten mit dem Gesetz verringert;
• das Risiko auf Drogenmissbrauch und Teen-

ager-Schwangerschaftenverringert;
• die Einhaltung des Zahlens vom Kindesunter-

haltzu 97 % erhöht
• (Sanford Braver, Arizona State University);
• und die elterlichen Konflikte und Gewaltin der 

Familie vermindert.“ 51 

Zum Autor:

Jan Piet H. de Man 
Dipl. Kinder- und Familienpsychologe 
Anerkannter Familienmediator 
de.man@scarlet.be 
(Der Autor hat im Rahmen des LAG Fachtages 2016 einen Vortrag 
zum Thema gehalten, siehe Bericht dazu S. 64 in diesem Heft)

49 Linda Nielsen (2011): Shared Parenting After Divorce: A Review of 
Shared Residential Parenting Research, Journal of Divorce & Remar-
riage, 52:8, 586-609: 605-606.

50 Sünderhauf (2013): aaO. S. 321-322.
51 Rita Fuerst Adam https://www.facebook.com/permalink.

php?id=489130877853318&story_fbid=512222878877451

Die Zeiten, in denen Pflege und Erziehung der 
Kinder allein Frauensache waren, sind endgültig 
vorbei. Weil die Väter es anders wollen und die 
Mütter Druck machen. Weil in der Regel beide 
Eltern berufstätig sind und es zur aktiven Va-
terschaft kaum mehr eine Alternative gibt. Und 
vor allem: weil die Kinder beide Eltern brauchen. 
Fast jeder dritte Vater geht zumindest einige 
Monate in Elternzeit und nimmt das Elterngeld 
in Anspruch. Auch wenn immer noch ein be-
trächtlicher Anteil alten Rollenmustern verhaftet 
bleibt, sieht doch die große Mehrheit der Väter 
sich nicht mehr allein in der Rolle des Ernährers, 
sondern übernimmt – mehr oder weniger freiwil-
lig – pflegerische und erzieherische Aufgaben 
im Alltag.

Vor diesem Hintergrund ist es nur folgerichtig, dass 
eine wachsende Zahl von Vätern sich auch im Falle 
einer Trennung nicht mit der Rolle des Besuchs-
vaters am Wochenende begnügen will. Und dass 
immer mehr Mütter ein größeres Engagement des 
Vaters ihres Kindes auch nach der Trennung ein-
fordern. Das Wechselmodell, also eine annähernd 
gleiche Aufteilung der Betreuung und Erziehung zwi-
schen Mutter und Vater nach Trennung und Schei-
dung, erscheint als logische Konsequenz. Nur: Was 
bedeutet dieses aus erwachsener Perspektive zu-
nächst einleuchtende Modell für ein Kind? Wird der 
häufige Wechsel zwischen zwei Lebensorten auch 
seinen Bedürfnissen gerecht? Entspricht dies dem 
Kindeswohl?

DAS KINDESWOHL MUSS VORRANG HABEN

Kaum ein Elternteil kann sich vorstellen, auf län-
gere Sicht zwischen zwei Lebensmittelpunkten zu 
pendeln. Dennoch wünscht sich ein Teil der Eltern 
dieses Modell für sein Kind. Es muss also im Einzel-
fall gute Argumente geben um zu begründen, dass 
diese Form der Betreuung tatsächlich den besten 
Interessen des Kindes entspricht. Denn Kinder 
sind kein Besitz der Eltern, den es im Trennungsfall 

Jörg Maywald

Vorrang des Kindeswohls?
Das Wechselmodell aus Sicht des Kindes*
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einfach aufzuteilen gilt. Gemäß Artikel 3 Absatz 1 
UN-Kinderrechtskonvention ist bei allen Kindern be-
treffenden Maßnahmen „das Wohl des Kindes ein 
Gesichtspunkt, der vorrangig zu berücksichtigen ist“. 
Ein Grundsatz, der auch für die Eltern gilt, denn nach 
Artikel 18 Absatz 1 UN-Kinderrechtskonvention „ist 
das Wohl des Kindes ihr Grundanliegen“.

Elternrecht bedeutet vor allem Elternverantwortung, 
die darin besteht, das Kind zu seinem Recht kom-
men zu lassen. Bei der Wahl des Betreuungsmo-
dells sollten daher die Bedürfnisse des Kindes im 
Vordergrund stehen. Zentral ist die Frage: Welches 
Betreuungsmodell kann dem Kind die größte Sicher-
heit vermitteln, seine Eltern in möglichst gewohntem 
Umfang zu behalten, ohne es dabei zu überfordern? 
Betreuten bisher beide Eltern das Kind, so sollte 
eine ähnliche Betreuungsregelung auch weiterhin 
angestrebt werden, um dem Kind die gewachsenen 
Bindungen in bisherigem Umfang zu erhalten. Wur-
de das Kind jedoch ganz überwiegend von einem 
Elternteil versorgt und ist dieses Betreuungsmodell 
ihm vertraut, so wird es diesen Elternteil vermissen, 
wenn es sich mehr als vorher üblich beim anderen 
Elternteil aufhält.

Einschneidende Veränderungen der bisher prakti-
zierten Betreuung können zusätzliche Verlusterfah-
rungen zur Folge haben und dem Kind emotionale 
und soziale Ressourcen nehmen, die es bei der Be-
wältigung der familiären Trennung benötigt. Dabei 
beziehen sich die für das Kind belastenden Ände-
rungen nicht nur auf den zeitlichen Umfang der Be-
treuung. Auch qualitative Aspekte spielen eine Rolle. 
Wurde das Kind beispielsweise regelmäßig von der 
Mutter zu Bett gebracht, während der Vater für an-
dere Betreuungsaufgaben zuständig war, so kann 
eine abrupte Änderung gerade bei jungen Kindern 
zu Angst und Stress führen.

Fallbeispiel: Paul schläft bei Papa schlecht
Die Eltern des gerade zwei Jahre alt gewor-
denen Paul haben sich getrennt. Da Mutter 
und Vater berufstätig sind, geht Paul seit ei-
nem halben Jahr in die Kita. Von Anfang an 
kümmerten sich beide Eltern in etwa gleich um 
seine Erziehung. Dies möchten sie auch nach 
der Trennung beibehalten. Von Freitag nach 
der Kita bis Montag früh verbringt der Junge 

beim Vater, der in eine eigene Wohnung ge-
zogen ist, die übrigen Tage bei der Mutter. Die 
ersten Übernachtungen beim Vater verlau-
fen ungewöhnlich unruhig. Paul schläft lange 
nicht ein, wacht nachts mehrfach verängstigt 
auf und ist von seinem Vater kaum zu beruhi-
gen. Am Freitag vor dem dritten Wochenende 
löst er sich beim Wechsel in die Kita nur sehr 
schwer von der Mutter und zeigt massive Tren-
nungsängste.

Auf das etwa hälftige Betreuungsarrangement seiner 
Eltern reagiert Paul verängstigt, obwohl er seit jeher 
mit beiden Eltern im Alltag gut vertraut ist. Offenbar 
überfordert diese für die Eltern gerechte Lösung sei-
ne Anpassungsfähigkeit, zumal er neben der Tren-
nung der Eltern auch noch den vor wenigen Mona-
ten stattgefundenen Übergang in die Kita verkraften 
muss. Im Rahmen eines Erziehungsberatungsge-
sprächs verstehen die Eltern das Verhalten ihres 
Kindes als normale Trennungsreaktion in einer stark 
belastenden Situation. Sie vereinbaren daraufhin, 
dass der Vater seinen Sohn nicht nur von Freitag 
bis Montag, sondern zusätzlich einige Stunden an 
einem weiteren Tag betreut, zugleich jedoch in den 
ersten drei Monaten keine Übernachtung bei ihm 
stattfindet. Paul kommt mit der geänderten Regelung 
viel besser zurecht. Nach Ablauf der beschlossenen 
Frist sind Übernachtungen beim Vater dann prob-
lemlos möglich.

Ältere Kinder, die bereits intensive Bindungen zu 
beiden Eltern aufgebaut haben, unterstützen nicht 
selten ein Wechselmodell oder fordern es sogar 
selbst ein. Auf diese Weise wollen sie es beiden 
Eltern recht machen, ohne ein Elternteil zu bevor-
zugen und dadurch ein schlechtes Gewissen zu be-
kommen. Auch wenn in diesen Fällen das Pendeln 
zwischen zwei Lebensorten für das Kind zeitweise 
eine gute Lösung sein kann, sollten die Eltern doch 
aufmerksam sein, ob dieses Modell auf Dauer den 
Interessen des Kindes entspricht.

Fallbeispiel: Lena traut sich nicht
Lena ist neun und lebt seit der Trennung ihrer 
Eltern vor drei Jahren im wöchentlichen Wech-
sel bei ihrer Mutter bzw. ihrem Vater. In den 
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letzten Monaten ist sie häufig unkonzentriert 
und ihre schulischen Leistungen lassen nach. 
Als die Klassenlehrerin sie nach den Gründen 
für ihr Unwohlsein fragt, vertraut sie sich ihr 
an: „Bei Mama fühlt sich eine Woche immer 
so an, als seien nur zwei Tage vergangen. Bei 
Papa fühlt es sich nach zwei Tagen so an, als 
sei eine ganze Woche vergangen. Ich will an 
allen Schultagen bei Mama wohnen. Ich trau 
mich das aber nicht zu sagen, weil meine El-
tern dann vielleicht traurig sind.“

Offensichtlich liegt Lena viel daran, die Erwartungen 
ihrer Eltern nicht zu enttäuschen, auch wenn dies 
auf Kosten ihres Wohlbefindens geht. In diesem Fall 
sollten sich die Eltern darauf verständigen, nicht ab-
strakte Gerechtigkeit, sondern das konkrete Wohl 
ihres inzwischen älter gewordenen Kindes in den 
Mittelpunkt zu stellen. Welche Änderungen an dem 
eine zeitlang funktionierenden Wechselmodell sinn-
voll sind, sollte dann – eventuell mit Unterstützung 
professioneller Beratung bzw. Mediation – unter al-
tersangemessener Beteiligung des Kindes ausge-
handelt werden.

Wechselmodell: kindgerecht unter bestimmten 
Bedingungen
Welche allgemeinen Schlussfolgerungen lassen sich 
daraus ziehen? Entscheidend ist, dass die Eltern 
auch nach einer Trennung die Bedürfnisse und das 
Wohlergehen ihres Kindes im Blick behalten. Nicht 
ein abstraktes Modell der Gleichheit zwischen Mut-
ter und Vater sollte ausschlaggebend sein, sondern 
die konkreten Bedürfnisse des Kindes müssen im  
Mittelpunkt stehen. Dies schließt ein, dass das 
Wechselmodell nicht als Standardmodell taugt. Da 
dieses Modell besonders hohe Anforderungen an 
Eltern und Kinder stellt und von allen Beteiligten 
motiviert mitgetragen werden muss, sollte es auch 
nicht gegen den Willen eines Elternteils angeordnet 
werden.

Zu den Bedingungen, unter denen ein Wechselmo-
dell für das Kind eine gute Lösung sein kann, gehö-
ren die folgenden Punkte:

1. Die Betreuungsregelungen vor und nach der 
Trennung sind weitgehend ähnlich (Kontinui-
tätsprinzip).

2. Das Kind hat Bindungen an beide und positive 
Beziehungen zu beiden Elternteilen.

3. Der (hinterfragte) Wille des Kindes wird alters-
angemessen berücksichtigt.

4. Die Wohnorte der Eltern liegen nicht weit vonei-
nander entfernt, so dass Kita bzw. Schule und 
andere soziale Kontakte beibehalten werden 
können.

5. Die Eltern sind bereit und in der Lage, sich auf 
verändernde Bedürfnisse des Kindes einzustel-
len.

6. Zwischen den Eltern besteht ein Mindestmaß 
an Übereinstimmung, ein niedriges Konfliktpo-
tential und ausreichend Kooperation.

Probleme mit dem Wechselmodell sind in bestimm-
ten Altersphasen zu erwarten. Bei Kindern in den 
ersten etwa drei Lebensjahren ist ein Betreuungs-
modell mit Übernachtungen bzw. langen Phasen der 
Trennung von einer Hauptbindungsperson zumeist 
nicht zu empfehlen. Bei Jugendlichen erweisen 
sich starre Absprachen generell als problematisch. 
Aufgrund ihrer wachsenden Verantwortungsfähig-
keitsind flexible Regelungen zu bevorzugen, die in 
Aushandlungsprozessen direkt mit dem Jugendli-
chenvereinbart werden sollten.

Wenn sich die Eltern allerdings einvernehmlich für 
ein Wechselmodell entscheiden, die Regelung den 
kindlichen Bedürfnissen Rechnung trägt und das 
Kind von zu zahlreichen Wechseln nicht überfordert 
wird, kann dieses Modell für alle Beteiligten eine 
gute Lösung sein.

*   Der Beitrag wurde erstmals veröffentlicht in: Zeit-
schrift „Frühe Kindheit“ 2/2016.

Zum Autor:

Prof. Dr. Jörg Maywald ist Geschäftsführer der 
Deutschen Liga für das Kind, Sprecher der National 
Coalition Deutschland – Netzwerk zur Umsetzung 
der UN-Kinderrechtskonvention und Honorarprofes-
sor an der Fachhochschule Potsdam.
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1. BEGRIFFE

Das Wechselmodell zeichnet sich durch die rechtli-
che Gleichordnung beider Elternteile und möglichst 
gleiche Betreuungsanteile, vorzugsweise genau 
hälftig, aus. Demgegenüber geht das Residenzmo-
dell davon aus, dass das Kind bei einem Elternteil 
lebt und den anderen Elternteil nur besuchsweise 
sieht. Das Nestmodell sieht vor, dass das Kind in 
der Ehewohnung bleibt und dort von den Eltern ab-
wechselnd betreut wird. Das Nestmodell kann somit 
sowohl als Residenz- als auch als Wechselmodell 
gelebt werden.

2. AKTUELLE RECHTSLAGE

Das Gesetz geht vom Residenzmodell aus. ln 
sorgerechtlicher Hinsicht zeigt sich dies z. B. an § 
1687 BGB, der nach Betreuungselternteil und Um-
gangselternteil differenziert. Während der Betreu-
ungselternteil nach § 1687 Abs. 1 Satz 2 BGB in 
allen Angelegenheiten des täglichen Lebens alleine 
entscheiden darf, ist der Umgangselternteil nach § 
1687 Abs. 1 Satz 4 BGB auf die Angelegenheiten 
der tatsächlichen Betreuung beschränkt. Lediglich 
bei Angelegenheiten, die von erheblicher Bedeutung 
für das Kind sind, müssen beide Eltern gemeinsam 
entscheiden. Außerhalb dieses Bereichs gibt es sor-
gerechtlich keine rechtliche Gleichordnung.
Auch unterhaltsrechtlich wird nach Betreuungs-
elternteil und Umgangselternteil differenziert. Wäh-
rend der Betreuungselternteil gemäß §§ 1601, 1606 
Abs. 3 Satz 2 BGB Unterhalt durch die Betreuung 
des Kindes leistet, schuldet der Umgangselternteil 
nach §§ 1601, 1612 Unterhalt in Form einer Geld-
rente, deren Höhe sich nach der Düsseldorfer Ta-
belle bestimmt.
Die Durchsetzung des Anspruchs auf Kindesunter-
halt obliegt nach § 1629 Abs. 2 Satz 2 BGB dem 
Betreuungselternteil, der bis zur Scheidung sogar 
berechtigt ist, die Ansprüche des Kindes in eigenem 
Namen geltend zu machen (§ 1629 Abs. 3 Satz 1 
BGB).

Beim Ehegattenunterhalt gewährt das Gesetz in 
§ 1570 BGB dem Elternteil, der das Kind betreut 
und deswegen nicht oder nur eingeschränkt arbei-
ten kann, einen Anspruch auf Betreuungsunterhalt 
gegenüber dem nicht betreuenden Elternteil. Eine 
entsprechende Regelung findet sich für die nichte-
heliche Mutter (oder Vater) in § 1615 l BGB. Still-
schweigend vorausgesetzt wird hierbei, dass der 
andere Elternteil das Kind lediglich umgangsweise 
sieht. Auch außerhalb des Familienrechts finden sich 
zahllose Vorschriften, die daran anknüpfen, ob ein 
Elternteil das Kind betreut oder nur umgangsweise 
sieht. So ist der Elternteil, bei dem das Kind lebt, 
berechtigt, die Auszahlung des Kindergelds an sich 
zu verlangen. Das Melderecht sieht vor, dass der 
Hauptwohnsitz des Kindes bei demjenigen Elternteil 
ist, der das Kind überwiegend betreut. Leistungen 
auf Unterhaltsvorschuss können nur von demjenigen 
Elternteil geltend gemacht werden, bei dem das Kind 
lebt usw. 

3. VEREINBARKEIT MIT DEM  
WECHSELMODELL

Das Wechselmodell passt somit nicht zum gelten-
den Recht. Die Frage ist, was gilt, wenn die Eltern 
gleichwohl das Wechselmodell praktizieren.

a) Einvernehmlich praktiziertes Wechselmodell

Hat nur ein Elternteil die elterliche Sorge, gibt es 
sorgerechtlich keine Probleme, da in diesem Fall 
auch nur dieser Elternteil über sorgerechtliche 
Kompetenzen verfügt. Die vom Wechselmodell an-
gestrebte rechtliche Gleichordnung ist in diesem 
Fall allerdings nicht gegeben. Die Einigung der El-
tern auf das Wechselmodell ist in diesem Fall als 
autonome Ausgestaltung des Rechts auf Umgang 
anzusehen (§ 1684 BGB). Die Rechtsposition des 
nicht sorgeberechtigten Elternteils kann durch die 
Erteilung von Vollmachten verstärkt werden, die al-
lerdings jederzeit widerrufen werden können. Sind 
sich die Eltern einig und verfügen gemeinsam über 
das Sorgerecht, gestalten sie damit das Sorgerecht 
aus. Möglich ist dies allerdings nur in tatsächlicher 
Hinsicht, insofern einvernehmlich die jeweiligen 
Betreuungsanteile festgelegt werden. Sorgerecht-
liche Befugnisse können sich die Eltern dagegen 
nicht einvernehmlich übertragen. Die Übertragung 

Esther Caspary

Das Wechselmodell im deutschen Familien-
recht – Juristische Perspektiven*
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von sorgerechtlichen Befugnissen ist nach gelten-
dem Recht ausschließlich dem Gericht vorbehalten.  
Zu beachten ist dabei, dass die sorgerechtlichen 
Vorschriften der §§ 1671ff BGB ausschließlich die 
Verteilung der Sorgekompetenzen regeln, d.h. wer 
die elterliche Sorge in welchem Umfang ausüben 
darf.
Dagegen gibt es keine Vorschriften, die regeln, wie 
der Sorgeinhaber die elterliche Sorge auszuüben 
hat. Die Etablierung eines Wechselmodells mit 
gleichen Betreuungsanteilen ist aber eine Frage 
der Sorgeausübung. Aus diesem Grund kann das 
Gericht auch bei Einigkeit der Eltern das Wechsel-
modell nicht als verbindliches Betreuungsmodell 
gerichtlich anordnen.
Eine analoge Anwendung der vorgenannten Vor-
schriften auf Fragen der Sorgeausübung kommt 
nicht in Betracht. Die §§ 1671 ff BGB zeigen die 
Demarkationslinie zwischen staatlicher und elterli-
cher Gewalt auf. Diese Linie kann, sollte ein ent-
sprechender Bedarf bestehen, nicht durch einen 
Richter, sondern ausschließlich durch den Gesetz-
geber verschoben werden. Unabhängig davon liegt 
auch keine Lücke vor, da die aktuelle Regelung 
kein Versehen darstellt, sondern von dem damali-
gen Gesetzgeber mit Bedacht gewählt worden ist.  
Sind die Eltern gemeinsam sorgeberechtigt und 
praktizieren einvernehmlich das Wechselmodell, 
stellt sich weiterhin die Frage, wie sich in diesem 
Fall die in § 1687 BGB geregelten Kompetenzen auf 
die Eltern verteilen. Hinsichtlich der Angelegenheiten 
von erheblicher Bedeutung bleibt es selbstverständ-
lich dabei, dass die Eltern gemeinsam entscheiden 
müssen.

Wie ist es aber mit den Angelegenheiten des tägli-
chen Lebens einerseits und der tatsächlichen Be-
treuung andererseits? Müssen sich die Eltern nun 
auch über die Angelegenheiten des täglichen Le-
bens einigen und dürfen nur in den Angelegenheiten 
der tatsächlichen Betreuung alleine entscheiden? 
Oder wechselt die Kompetenz, in Angelegenheiten 
des täglichen Lebens entscheiden zu dürfen, mit 
dem Kind? Das Gesetz gibt hierauf keine Antwort. 
Die Literatur ist sich nicht einig. Fest steht daher nur, 
dass bei Uneinigkeit der Eltern die Gefahr besteht, 
dass jeder Elternteil die Erziehungsgrundsätze des 
anderen Elternteils während seiner Betreuungszeit 
infrage stellt. 
Außerdem besteht die Gefahr vermehrter Verfah-
ren nach § 1628 BGB, sollten sich die Eltern über 

einzelne sorgerechtlich relevante Fragen nicht ei-
nigen können. Die vom Gesetzgeber mit der in § 
1687 BGB geregelten Kompetenzverteilung ange-
strebte einfache Handhabbarkeit der gemeinsamen 
elterlichen Sorge ist daher beim Wechselmodell 
nicht gegeben. Dieser Umstand zeigt einmal mehr, 
dass die vom Wechselmodell angestrebte rechtli-
che Gleichordnung nur dann zum Wohl des Kindes 
funktionieren kann, wenn sich die Eltern verstehen 
und ein Mindestmaß an Kooperations- und Kommu-
nikationsfähigkeit besteht. 
Unterhaltsrechtlich führt das Wechselmodell dazu, 
dass beide Eltern für den Barunterhalt des Kindes 
aufkommen müssen. Der Unterhaltsbedarf bestimmt 
sich nach dem zusammengerechneten Einkommen 
beider Elternteile zuzüglich etwaiger Mehrkosten, die 
durch das Wechselmodell verursacht werden (vor al-
lem Wohn- und Fahrtkosten). Auf den solchermaßen 
ermittelten Unterhaltsbedarf ist das Kindergeld und 
etwaiges weiteres Einkommen des Kindes anzurech-
nen. Den verbleibenden ungedeckten Bedarfsbetrag 
müssen die Eltern gemeinsam übernehmen, wobei 
sich die Haftungsanteile nach dem Verhältnis des 
unterhaltsrechtlich bereinigten Einkommens des ei-
nen zu dem unterhaltsrechtlich bereinigten Einkom-
men des anderen Elternteils richten  (§ 1606 Abs. 3 
Satz 1 BGB). Da im Ergebnis beiden Eltern jeweils 
die Hälfte des Barunterhalts zur Verfügung stehen 
muss, ist der Elternteil mit dem höheren Einkommen 
verpflichtet, einen entsprechenden Ausgleich an den 
anderen Elternteil zu leisten.

Nicht geklärt ist damit allerdings, welcher Elternteil 
welche Ausgaben mit dem auf ihn entfallenden Un-
terhaltsanteil zu bestreiten hat. Problematisch ist 
dies vor allem für alle einmalig anfallenden Ausga-
ben, wie Kleidung, Klassenfahrten, Schulmaterialien, 
Geburtstagsgeschenke usw. Es liegt auf der Hand, 
dass sich hier ein weiteres Streitfeld eröffnet, soll-
ten die Eltern nicht in der Lage sein, miteinander zu 
kooperieren und zu kommunizieren. Als praktische 
Lösung wird häufig vorgeschlagen, ein Kinderkonto 
einzurichten, auf das die Eltern den Unterhalt ein-
zahlen und von dem alle Ausgaben für das Kind 
bestritten werden. Auch dies setzt aber Vertrauen 
und ein Mindestmaß an Kommunikationsfähigkeit 
auf Seiten der Eltern voraus. Ist dies nicht gegeben, 
steht zu befürchten, dass sich zum Schaden des 
Kindes der (nerven-)stärkere Elternteil durchsetzt 
und der andere in finanzieller Hinsicht das Nach-
sehen hat.
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Problematisch ist weiterhin, wer den Unterhaltsan-
spruch des Kindes gerichtlich geltend machen darf, 
wenn die Eltern das Wechselmodell praktizieren und 
keine Einigung über die Verteilung der Haftungsan-
teile erzielen können. Vorgeschlagen werden zwei 
Lösungswege: die Bestellung eines Ergänzungspfle-
gers nach § 1909 BGB oder die Übertragung des 
Rechts zur alleinigen Geltendmachung des Kindes-
unterhalts nach § 1628 BGB.
Die letztgenannte Vorschrift passt allerdings nicht. 
§ 1628 BGB ist für die Klärung punktueller sorge-
rechtlicher Streitfragen gedacht, über die sich die 
Eltern nicht einigen können, nicht aber für die Be-
wältigung einer Daueraufgabe, wie die Durchset-
zung des Unterhalts, die Überprüfung seiner Höhe 
und gegebenenfalls sogar Vollstreckung über einen 
längeren Zeitraum. Außerdem ist § 1628 BGB nach 
h.M. restriktiv auszulegen, damit über § 1628 BGB 
nicht die Anforderungen der strengeren sorgerecht-
lichen Vorschriften umgangen werden können. 
Schließlich löst § 1628 BGB nicht den lnteressen-
konflikt, in dem sich Eltern befinden, die das Wech-
selmodell praktizieren und sich wechselseitig auf 
Unterhalt in Anspruch nehmen wollen. Richtig ist 
daher die für Fälle des lnteressenkonflikts gemäß § 
1629 Abs, 2 Satz 3, 1795, 1796 BGB vorgesehene 
Bestellung eines Ergänzungspflegers zwecks Durch-
setzung des Anspruchs des Kindes auf Unterhalt, 
auch wenn dies umständlich ist und in der Praxis oft 
zu erheblichen Verzögerungen führt.

Zu beachten ist, dass nach dem BGH die vorstehend 
dargestellte gemeinsame Barunterhaltspflicht nur 
dann besteht, wenn die Eltern tatsächlich paritätisch 
das Kind betreuen, wobei die gleiche Verteilung der 
Zeitanteile nur ein Indiz für das Vorliegen des pari-
tätischen Wechselmodells ist. Entscheidend ist aus 
Sicht des BGH letztlich, wer die Hauptverantwor-
tung für das Kind trägt. Nach dem BGH reicht auch 
eine Verteilung der Betreuungsanteile nach dem 6:8  
Modell oder mit Anteilen von 43 % zu 57 % i.d.R. 
nicht aus, um den nicht bzw. weniger betreuenden 
Elternteil von seiner Barunterhaltspflicht zu befrei-
en. Der Unterhaltspflichtige soll in solchen Fällen 
nur verlangen können, um eine oder mehrere Ein-
kommensgruppen in der Düsseldorfer Tabelle hinab 
gestuft zu werden oder er legt konkret dar, welche 
Mehraufwendungen ihm durch die überdurchschnitt-
lich intensive Betreuung des Kindes entstehen. 
Denkbar ist auch, dass Leistungen, die den Unter-
haltsbedarf auf andere Weise als durch Geldzahlung 

decken, auf den Unterhaltsbedarf des Kindes ange-
rechnet werden.

Hinsichtlich des den Eltern gegebenenfalls zuste-
henden Anspruchs auf Betreuungsunterhalt gilt, 
dass im Falle des paritätischen Wechselmodells 
grundsätzlich beide Elternteile die gleiche Erwerbs-
obliegenheit trifft. Soweit danach beide Elternteile 
Vollzeit arbeiten müssen, entfällt der Anspruch auf 
Betreuungsunterhalt und der weniger verdienende 
Ehegatte ist gegebenenfalls auf den deutlich schwä-
cheren Anspruch auf Aufstockungsunterhalt verwie-
sen. 
ln der Praxis ist dies häufig ein Umstand, der ge-
meinsam mit dem Wegfall oder der deutlichen Re-
duzierung des Kindesunterhalts dazu führt, dass von 
Seiten des wirtschaftlich schwächeren Elternteils 
dem Wechselmodell wenig Begeisterung entgegen 
gebracht wird. Hier zeigt sich, dass das Wechsel-
modell auch in unterhaltsrechtlicher Hinsicht das 
teuerste Betreuungsmodell ist, d.h. man muss es 
sich leisten können. Hierüber sind sich die Beteilig-
ten oft nicht im Klaren.

b) Wechselmodell gegen den Willen eines 
Elternteils

Zu den am meisten umstrittenen Fragen gehört, ob 
und wie das Wechselmodell rechtlich etabliert und 
vor allen Dingen gegen den Willen eines Elternteils 
gerichtlich durchgesetzt werden kann. lm Zusam-
menhang damit stellt sich ferner die Frage, ob das 
Wechselmodell rechtlich im Sorgerecht oder im Um-
gangsrecht zu verorten ist. 
De lege lata ist die Anordnung des paritätischen 
Wechselmodells gegen den Willen eines Elternteils 
nicht möglich. Sorgerechtlich folgt dies aus dem Um-
stand, dass nach den §§ 1671ff BGB vom Gericht 
lediglich Sorgekompetenzen übertragen, nicht aber 
die Art und Weise der Ausübung des Sorgerechts 
geregelt werden können. In welchem Umfang Eltern 
ihr Kind betreuen, ist aber eine Frage der Ausübung 
des Sorgerechts und nicht der lnhaberschaft der el-
terlichen Sorge.

Diskutiert wird, ob es zur Verstärkung der rechtli-
chen Position möglich ist, für den Fall des Wech-
selmodells periodisch die Alleinsorge nach § 1671 
Abs. 1 Satz 2 Nr. 1 BGB zwischen den Elternteilen 
hin und herwechseln zu lassen. Zunächst erscheint 
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fraglich, ob eine derartige zeitliche Aufspaltung des 
Sorgerechts überhaupt zulässig ist. Für den jeweils 
betreuenden Elternteil entfielen dann jeweils voll-
ständig die Restriktionen des § 1687 BGB.
Abgesehen davon entspricht ein solches Ergebnis 
auch nicht der Intention des Wechselmodells, nach 
dem ja gerade eine dauerhafte rechtliche Gleich-
ordnung angestrebt wird, nicht aber die periodisch 
wechselnde Unterwerfung des einen Elternteils unter 
den anderen Elternteil. 
Die gleichen Einwände bestehen, wenn man nur 
das Aufenthaltsbestimmungsrecht wechseln lässt. 
lm Übrigen würde eine derartige Regelung den Sinn 
und Zweck des § 1671 BGB konterkarieren, dessen 
Ziel es doch gerade ist, bei verstrittenen Eltern eine 
sowohl tatsächlich als auch rechtlich stabile Situa-
tion für das Kind zu schaffen. Überdies ist die prak-
tische Umsetzung fraglich, wenn ein Elternteil das 
Wechselmodell ablehnt.

Könnte es ein Ausweg sein, das Aufenthaltsbestim-
mungsrecht auf den Elternteil zu übertragen, der das 
Wechselmodell favorisiert? 
Auf den ersten Blick mag dies einleuchten. Aller-
dings bleibt es auch für diesen Fall dabei, dass das 
Familiengericht keinem Elternteil vorschreiben kann, 
wie er die elterliche Sorge bzw. das Aufenthaltsbe-
stimmungsrecht auszuüben hat. Der Elternteil, dem 
das Aufenthaltsbestimmungsrecht übertragen wor-
den ist, könnte daher das Wechselmodell jederzeit 
wieder aufgeben oder trotz seiner vorherigen Zusi-
cherung gar nicht erst einführen.
Verbindlich kann das Wechselmodell daher auch auf 
diesem Weg nicht gerichtlich angeordnet werden. 
Unabhängig davon ist kaum vorstellbar, wie eine 
derartig einseitig bestimmte Ordnung der elterlichen 
Kompetenzen mit dem Kindeswohl vereinbar sein 
soll.

Was ist, wenn der andere Elternteil sich weigert, das 
Kind im Wechselmodell zu betreuen?
Wie ist eine derart einseitige Kompetenzzuweisung 
damit vereinbar, dass schon im Normalfall ein Min-
destmaß an Übereinstimmung und eine tragfähige 
soziale Beziehung für die gemeinsame Ausübung 
der elterlichen Sorge gefordert wird? § 1626a Abs. 
2 Satz 1 BGB  ist ebenfalls keine geeignete An-
spruchsgrundlage, um das Wechselmodell gegen 
den Willen eines Elternteils gerichtlich anzuordnen. 
Zwar kann nach dieser Vorschrift die gemeinsame 
elterliche Sorge auch gegen den Willen der Mutter 

begründet werden, wenn das Kindeswohl nicht ent-
gegensteht (negative Kindeswohlprüfung).
Auch in diesem Fall erfolgt aber nur eine Kompe-
tenzzuweisung (gemeinsame Sorge statt Alleinsor-
ge), nicht aber werden Fragen der Sorgerechts-
ausübung geregelt. Auch auf § 1696 BGB kann die 
gerichtliche Anordnung des Wechselmodells nicht 
gestützt werden. § 1696 BGB regelt nur den Maß-
stab, der gilt, wenn eine gerichtliche Entscheidung 
oder ein Vergleich zum Sorge- oder Umgangsrecht 
abgeändert werden soll. 
Er begründet aber keine darüber hinaus gehen-
den Befugnisse für das Gericht, d.h. auch im Falle 
von § 1696 BGB kann das Gericht nur Fragen der 
lnhaberschaft der elterlichen Sorge, nicht aber ih-
rer Ausübung regeln. Nach § 1666 BGB kann das 
Wechselmodell ebenfalls nicht gerichtlich angeord-
net werden. Voraussetzung hierfür wäre zunächst, 
dass eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Schon 
dies wird bei einem Streit der Eltern über das Be-
treuungsmodell in der Regel nicht der Fall sein.

Weiterhin müsste die Anordnung des Wechselmo-
dells gegen den Willen eines Elternteils eine geeig-
nete und erforderliche Maßnahme darstellen, um 
die Kindeswohlgefährdung abzuwehren. Davon ist 
jedoch in der Regel nicht auszugehen. Indem da 
Aufenthaltsbestimmungsrecht und gegebenenfalls 
noch weitere sorgerechtliche Kompetenzen auf ei-
nen Pfleger übertragen werden, wird der Streit der 
Eltern nicht gelöst.
Diese werden einen derartigen Eingriff in ihre elterli-
chen Kompetenzen kaum zum Anlass nehmen, ihren 
Streit einzustellen, um stattdessen zu kooperieren 
und kommunizieren.
Unabhängig davon stellt sich auch die Frage, ob ein 
derart weit reichender Eingriff in die durch Art. 6 GB 
geschützten Elternrechte überhaupt verhältnismäßig 
wäre angesichts dessen, dass das Gesetz für diesen 
Fall mit den §§ 1671ff BGB deutlich mildere und im 
Regel durchaus geeignete Mittel zur Befriedung des 
Konflikts zur Verfügung stellt.

Vertreten wird weiterhin, dass das Wechselmodell 
aber jedenfalls in Form einer Umgangsregelung 
nach § 1684 BGB gerichtlich angeordnet werden 
kann. Richtig ist, dass das Gericht nach § 1684 BGB 
sowohl über den Umfang des Umgangsrechts ent-
scheiden als auch die Ausübung des Umgangs nä-
her regeln kann. Vom Wortlaut her wäre die Anord-
nung des Wechselmodells daher möglich. Allerdings 

TRI∆LOG 17/2016

Trialog_17-2016_RZ.indd   33 12.09.16   13:38



Fraglich ist weiterhin, ob nicht wenigstens dann, 
wenn sich die Eltern über das Wechselmodell ei-
nig sind, diese Vereinbarung gerichtlich genehmigt 
werden kann. Nach § 156 FamFG können allerdings 
ausschließlich umgangsrechtliche, nicht jedoch sor-
gerechtliche Vereinbarungen familiengerichtlich ge-
nehmigt werden. Hieraus folgt, dass die Verteilung 
der Betreuungsanteile in Form einer Umgangsver-
einbarung gerichtlich genehmigt und damit rechtlich 
verstärkt werden kann, nicht aber die Verteilung von 
Sorgekompetenzen, und zwar auch dann, wenn sich 
die Eltern hierüber einig sind. Die Ausgestaltung des 
Umgangs ist in erster Linie Sache der Eltern (Art. 6 
Abs. 2 Satz 1 GG).
Die Grenze markiert § 1666 BGB (Kindeswohlge-
fährdung). Sofern die Vereinbarung dem Kindeswohl 
nicht widerspricht (negative Kindeswohlprüfung), 
ist eine Vereinbarung über das Wechselmodell da-
her umgangsrechtlich gemäß § 156 Abs. 2 Satz 2 
FamFG zu genehmigen.
Die angestrebte elterliche Parität auf der Sorgerecht-
sebene kann dagegen auch auf diesem Weg nicht 
erreicht werden, da Kompetenzfragen, die über die 
Gestaltung des Umgangs hinaus gehen, über § 1684 
BGB nicht geregelt und damit auch nicht familienge-
richtlich genehmigt werden können.

Als Ergebnis kann somit festgestellt werden, dass de 
lege lata das Wechselmodell nicht gegen den Willen 
eines Elternteils gerichtlich angeordnet werden kann 
und auch bei Einigkeit der Eltern eine rechtliche 
Verstärkung des Wechselmodells nicht möglich ist, 
soweit die Vereinbarung über eine bloße Umgangs-
regelung hinausgeht.

4. REFORMBEDARF

Es besteht somit Reformbedarf auf Seiten des Ge-
setzgebers.
Vertreten wird in diesem Zusammenhang, dass 
von Verfassung wegen das Wechselmodell vom 
Gesetzgeber als Regelfall und das Residenzmodell 
als Ausnahme eingeführt werden müsste. Hierzu 
hat das BVerfG allerdings kürzlich festgestellt, dass 
der Gesetzgeber den Gerichten für die Zuordnung 
von Rechten und Pflichten getrennt lebender Eltern 
eine paritätische Betreuung nicht als Regel und eine 
abweichende gerichtliche Regelung als Ausnahme 
vorgeben müsste.

stehen Sinn und Zweck der Vorschrift sowie ihre 
systematische Stellung im Gefüge der kindschafts-
rechtlichen Vorschriften entgegen.
Das Umgangsrecht dient nach ganz h. M. dazu, den 
persönlichen Kontakt zwischen nicht betreuendem 
Elternteil und Kind sicherzustellen. Es dient aber 
nicht dazu, eine gleichberechtigte Teilhabe des nicht 
betreuenden Elternteils am Leben des Kindes zu 
gewährleisten. Die Anordnung eines Wechselmo-
dells im Gewand des Umgangsrechts würde die dem 
Kindschaftsrecht zugrunde liegende Differenzierung 
zwischen Betreuungselternteil und Umgangseltern-
teil aushebeln. Auch bei einem großzügigen Um-
gangsverständnis setzt daher die Normthematik des 
§ 1684 BGB der Ausweitung des Umgangs Grenzen, 
die jedenfalls bei der Anordnung des paritätischen 
Wechselmodells erreicht wären.
Unabhängig davon wäre auch bei einer Anordnung 
des Wechselmodells als Umgangsregelung die 
Problematik der sorgerechtlichen Kompetenzver-
teilung nicht gelöst.
Sind sich die Eltern über das Wechselmodell nicht 
einig, werden sie auch im Übrigen streiten. Eine 
Regelung der sorgerechtlichen Kompetenzen 
wäre daher besonders wichtig, allerdings nicht 
möglich, weil § 1687 BGB aus den ausgeführten 
Gründen im Falle des Wechselmodells nicht greift.  
Auch §1684 Abs. 3 Satz 1 BGB hilft hier nicht weiter. 
Nach dieser Vorschrift kann nur der Umfang und 
die Ausübung des Umgangs näher geregelt, nicht 
aber können hierüber sorgerechtliche Kompetenzen 
verteilt werden.

Schließlich stellt sich die Frage, ob zumindest ein 
bereits etabliertes Wechselmodell gerichtlich auf-
rechterhalten werden kann. Das ist möglich, zu-
mindest mittelbar. ln der Regel wird der Elternteil, 
der das Wechselmodell ablehnt, einen Antrag auf 
Übertragung des Aufenthaltsbestimmungsrechts 
oder der alleinigen elterlichen Sorge stellen. Dieser 
Antrag kann vom Gericht abgelehnt werden, wenn 
die Aufhebung des Wechselmodells dem Kindes-
wohl nicht entspricht. Denkbar ist dies allerdings nur 
dann, wenn das Kind die Fortsetzung des Wechsel-
modells wünscht, dieses einigermaßen funktioniert 
hat und ein Mindestmaß an Kooperationsfähigkeit 
und Kommunikationsfähigkeit auf Seiten der Eltern 
vorhanden ist. Auch dann beruht das Wechselmodell 
aber nicht auf einer gerichtlichen Anordnung, son-
dern auf der ursprünglich getroffenen Vereinbarung 
der Eltern.
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Die Gestaltungsbefugnis des Gesetzgebers sei viel-
mehr bei der Zuordnung von Rechten und Pflichten 
umso größer, je weniger von einer Übereinstimmung 
zwischen den Eltern und von einer sozialen Bezie-
hung zwischen dem einzelnen Elternteil und dem 
Kind ausgegangen werden könne. Diesen Gestal-
tungsspielraum überschreite der Gesetzgeber nicht, 
indem er das paritätische Wechselmodell nicht als 
Regelfall vorsehe. Auch die gebotene völkerrechts-
konforme Auslegung des Grundgesetzes im Lichte 
der UN-Kinderrechtekommission verpflichte den 
Gesetzgeber nicht dazu, das paritätische Wechsel-
modell als Regelfall einzuführen. Der Gleichheits-
grundsatz stehe ebenfalls nicht entgegen. Wenn 
eine paritätische Betreuung im Einzelfall dem Kin-
deswohl widerspreche, stelle dies einen sachlichen 
Grund für eine Ungleichbehandlung beim Sorgerecht 
oder Umgangsrecht dar. 
Die §§ 1671, 1684 BGB seien im Übrigen ge-
schlechtsneutral formuliert.
Es sei auch nicht ersichtlich, dass zumindest durch 
ihre praktische Anwendung Männer diskriminiert 
würden (BVerfG v. 24.06.2015 – 1 BvR 486/14, FF 
2015, 405ff).
Ob das Wechselmodell generell, also auch bei hoch-
strittigen Eltern, das bessere Betreuungsmodell sei, 
wie von den Befürwortern des Wechselmodells be-
hauptet wird, war vom BVerfG nicht zu entscheiden, 
da das BVerfG die Prognose des OLG nicht bean-
standet hatte, wonach sich das hohe Konfliktpoten-
tial der Eltern bei Praktizierung des Wechselmodells 
noch weiter steigern würde. Womöglich kann man 
aber hieraus schon ableiten, dass das BVerfG der 
Meinung ist, dass jedenfalls bei hochstrittigen Eltern 
das Wechselmodell nicht das bessere Betreuungs-
modell darstellt.

Bedauerlicherweise musste und hat sich das BVerfG 
auch nicht zu der Frage geäußert, ob die aktuelle 
Gesetzeslage verfassungswidrig wäre, wenn sie, wie 
es hier vertreten wird, eine paritätische Betreuung 
gegen den Willen eines Elternteils ausschlösse. Das 
BVerfG hat insoweit auf die Fachgerichte verwiesen 
und erklärt, es sei primär von diesen zu klären, ob de 
lege lata eine solche Anordnung, sei es als sorge-
rechtliche, sei es als umgangsrechtliche Regelung, 
ausgeschlossen sei oder nicht.
Festgehalten werden kann aber immerhin, dass aus 
Sicht des BVerfG das paritätische Wechselmodell 
jedenfalls nicht aus verfassungsrechtlichen Grün-
den als Regelmodell eingeführt werden muss. Ob 

unabhängig davon eine Öffnung dahingehend gebo-
ten ist, dass im Einzelfall das Wechselmodell auch 
gegen den Willen eines Elternteils angeordnet und/
oder bei Einigkeit der Eltern rechtlich verstärkt wer-
den kann, zum Beispiel durch die Ausweitung des 
gerichtlich gebilligten Vergleichs auf Sorgerechtsver-
einbarungen, wird der Gesetzgeber zu entscheiden 
haben. 
Maßstab für jede Reform muss in jedem Fall das 
Kindeswohl sein. Nur wenn sichergestellt ist, dass 
eine bestimmte Betreuungsform im Einzelfall das 
Kind nicht noch in zusätzliche Konflikte stürzt, ent-
spricht die Betreuungsform des Kindeswohls. Die 
Gerechtigkeitsvorstellungen der Eltern und ihre 
Wünsche nach möglichst viel Zeit mit ihrem Kind 
sind demgegenüber nachrangig. Angesichts dessen, 
dass das Wechselmodell, wenn es zum Wohl des 
Kindes funktionieren soll, eine besonders gute Kom-
munikations- und Kooperationsfähigkeit auf Seiten 
der Eltern erfordert, erscheint es eher zweifelhaft, ob 
die Schaffung einer Rechtsgrundlage für die Anord-
nung des Wechselmodells gegen den Willen eines 
Elternteils wirklich zweckmäßig ist. Die Pflicht zur 
Kooperation kann die tatsächliche Kooperation und 
Kommunikation nie ersetzen. Dem Wohl des Kindes 
entspricht es aber mit Sicherheit nicht, wenn Eltern 
im Rahmen eines Wechselmodells zur Kooperation 
und Kommunikation verpflichtet werden, dies tat-
sächlich aber, aus welchen Gründen auch immer, 
nicht leisten können.

Weiterführende Links, Informationen und  
Literaturhinweise:

Kinderrechtekommission des DFGT,
Das Wechselmodell im deutschen Familienrecht,
FamRZ 2014, 1157,

Sünderhauf, Alles wird gut! Wird alles gut? – 
Rechtssystematische Verortung und
verfassungsrechtliche Bezüge der gerichtlichen 
Anordnung des paritätischen
Wechselmodells (Teil 1), FamRB 2014, 418.

Sünderhauf, Alles wird gut! Wird alles gut? – 
Rechtssystematische Verortung und
verfassungsrechtliche Bezüge der gerichtlichen 
Anordnung des paritätischen Wechselmodells 
(Teil 2), FamRB 2014, 469.
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Sünderhauf, Vorurteile gegen das Wechsel-
modell: Was stimmt, was nicht? (Teil l),
FamRB 2013, 290,

Sünderhauf, Vorurteile gegen das Wechsel-
modell: Was stimmt, was nicht? (Teil ll),
FamRB 2013, 327.

Marchlewski, Das Wechselmodell zwischen  
§ 1671 und § 1684 BGB - Der Staat wacht 
an der Grenze des § 1666 BGB, FF 2015, 98.

AG Heidelberg v. 19.8.2014 – 31 F 15/14, FF 
2015, 31 mit Anm. Clausius.

KG v. 22.5.2015- 18 UF 133/14, FamRB 2015, 
413.

OLG Karlsruhe v. 21.5.2015 – 18 UF 231/14, 
FamRB 2015, 414.
EKFuL-Fachtag „Wechselmodell. Kinder im  
Fokus von Trennung und Scheidung“ 
7. Dezember 2015 in  Schwerin Vortrag Esther 
Caspary: Seite 74

BGH v. 5.11.2014 – Xll ZB 599/13,  
FamRZ 2015, 236: Kindesunterhalt:
Barunterhaltspflicht bei Wechselmodell;  
Abgrenzung zum Residenzmodell.

DIJUV: Berücksichtigung der Kosten von  
Umgang und Wechselmodell im Rahmen der
Berechnung von Kindesunterhaltsansprüchen, 
FamRB 2014, 478.

Boch, Wechselmodell und Unterhalt – 
Ein Lösungsvorschlag, FF 2015, 92.

Götz, Wechselmodell und Vertretung im  
Unterhaltsverfahren – Kritische Überlegungen 
Zu § 1628 BGB, FF 2015, 146.

OLG Hamburg v. 27.10.2014 – 7 UF 124/14.

Zur Autorin:

Esther Caspary
Fachanwältin für Familienrecht in Berlin,
Mitglied der Kinderrechtekommission des  
Deutschen Familiengerichtstage

*  Der hier mit freundlicher Erlaubnis des Veranstal-
ters wieder abgedruckte Vortrag von Frau Cas-
pary ist Teil der ONLINE-Dokumentation (siehe:  
www.ekful.de /Dokumentation des Fachtags am 
7.12.2015 in Schwerin...S. 68 – 73 ) des von der 
„Evangelische Konferenz für Familien- und Le-
bensberatung e.V. – Fachverband für Psycho-
logische Beratung und Supervision“ (EKFuL) in  
Kooperation mit der Diakonie MVP am 7. No-
vember 2015 in Schwerin veranstalteten Fachta-
ges zum Thema: „Wechselmodell – Kinder im  
Fokus von Trennung und Scheidung“ 
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In diesem Frühjahr 2016 stand die Fachtagung der 
LAG Brandenburg unter dem Motto: „Wechsel-
modell: Getrennt leben – gemeinsam Sorge tra-
gen“, und setzte sich mit dem Thema der paritäti-
schen Erziehung des Kindes in beiden elterlichen 
Haushalten des Nachtrennungssystems auseinan-
der.

In meinem Referat sprach ich über „Die direkte 
Beteiligung von Kindern in Umgangsstreitig-
keiten – Auswirkungen und Wechselwirkungen 
im Helfersystem und in den Nachtrennungsfa-
milien“ und stellte die Kindergesprächsmethode  
„Kli.xX“ vor.

Nach Trennung/ Scheidung werden von den Eltern 
verschiedene Betreuungsarrangements im Zusam-
menleben mit ihren Kindern praktiziert. Vielen ge-
trennten Eltern gelingt es gut oder ausreichend, die 
Interessen des Kindes zu berücksichtigen und seine 
Grenzen zu wahren. In welchem Modell das Kind 
nach der Trennung weiter lebt, immer geht es um die 
Sicherstellung der kindlichen Entwicklung – im bes-
ten Fall in Kooperation und unter Partizipation beider 
elterlicher Familien. Wechselmodell oder 2-Homes-
Modell bedeutet: Eltern organisieren nach Trennung/ 
Scheidung je nach Alter des Kindes den Alltag so, 

Daniela Benseddik

Kli.xX – „Kinder lernen Ich“

Trialog_17-2016_RZ.indd   36 12.09.16   13:38



Seite 37

dass keines der beiden Elternteile aus dem alltägli-
chen Leben „verschwindet“ und das Kind in beiden 
Haushalten gleichberechtigt anteilig bei Mutter und 
Vater lebt.
Das Wechselmodell steht dem Residenzmodell, 
bei dem das Kind überwiegend bei einem Elternteil 
seinen dauerhaften Lebensmittelpunkt und mit dem 
anderen Elternteil ggf. Umgang hat, alternativ ge-
genüber. Während das Wechselmodell in Deutsch-
land in Fachkreisen stark und zum Teil kontrovers 
diskutiert und bislang selten in der Rechtsprechung 
als Möglichkeit in Betracht gezogen wird, ist es in 
einigen Staaten bereits Gesetz.

Fakt ist die kontinuierlich steigende Anzahl von 
Ein-Eltern-Familien, vor dem Hintergrund der in 
Deutschland gesetzlich geltenden gemeinsamen 
Elterlichen Sorge, bzw. bei steigender Zahl von An-
tragsberechtigten.
Wie auch immer die Lebenswelt des Kindes nach 
Trennung / Scheidung gestaltet wird, bedeutet sie 
immense Umstellungen für das Kind, begleitet von 
Verlusten und schwierigen zwischenmenschlichen 
Auseinandersetzungen seiner Eltern, z. T. auch der 
Familien und Großeltern. Fast immer schließen 
Trennung / Scheidung auch familiengerichtliche Ver-
fahren ein, bei denen das Kind im Mittelpunkt steht, 
jedoch in einem negativen Sinne als „Objekt“ des 
Streites. Nachhaltig belastend kann sich auswirken, 
wenn das Kind (mehrfach) von Richtern, Gutachtern, 
Verfahrensbeiständen angehört wird und sich even-
tuell an seiner Aussage eine Entscheidung über den 
künftigen Lebensmittelpunkt oder die Umgangsge-
staltung orientiert.
Ungeachtet aller postmodernen Modelle des Famili-
enlebens, die vor dem Hintergrund individueller Le-
bensgestaltung bis hin zu Regenbogenfamilien die 
Entwicklungen unserer Kinder sehr unterschiedlich 
prägen, gehen wir im Allgemeinen davon aus, dass 
sich neben der Erfüllung der Versorgungs-Grundbe-
dürfnisse die Bedürfnisse von Kindern nach Zuwen-
dung, Aufmerksamkeit, Liebe und Förderung wäh-
rend ihrer unterschiedlichen Entwicklungsphasen 
nicht wesentlich von denen früherer Generationen 
unterscheiden. Die Bindungstheorie gilt nach wie vor 
mit ihrer Grundannahme: die Qualität der sich entwi-
ckelnden Bindungen im frühen Kindesalter stellt die 
Basis für eine stabile Persönlichkeitsentwicklung dar. 
Bindungs- und Beziehungsabbrüche können dieser 
Annahme zufolge nicht ohne Auswirkungen bleiben.
Leider geschieht es häufig, dass Kinder emotional 

stark in die Streitigkeiten der Eltern bzw. der Erzie-
hungsberechtigten hineingezogen werden und dass 
sie an den Gedanken, Stimmungen und Gefühlen 
der Erwachsenen zu stark und nachhaltig beteiligt 
werden. Das kann so weit gehen, dass sie diese 
zum Teil übernehmen und ihre eigenen weniger 
oder gar nicht mehr wahrnehmen können, vor al-
lem in langandauernden, hoch strittigen Konflikten. 
Ist es möglich, Kinder in zu klärende Umgangsfra-
gen und -streitigkeiten direkt einzubeziehen und sie 
angemessen zu beteiligen, ohne sie zusätzlich zu 
belasten? Können wir Fachkräfte sie – unabhängig 
von dem Lebensmodell, in dem sie aufwachsen – 
persönlich, feinfühlig, angemessen „abholen“ und in 
den Beratungskontext oder die Jugendhilfe, deren 
Anlass sie ja sind, einbeziehen?

Vor dem Hintergrund dieser Fragestellungen stellte 
ich Kli.xX vor, eine praxisbasierte Methode, die ich 
im Rahmen des Begleiteten Umgangs (BU) kreiert 
und mit den Fachkräften unseres Teams in fortlau-
fender Entwicklung umgesetzt habe.
Kli.xX ist über meine direkte Beteiligung als fachli-
che Leitung in den Hilfemaßnahmen BU entstanden, 
nachdem mir erhebliche Defizite aufgefallen waren. 
Beispielsweise konnten wir beim Abbruch von Be-
gleiteten Umgängen oft nicht einmal annähernd ein-
schätzen, wie es dem Kind geht bzw. wir konnten 
dies nur vermuten. Wir wussten einfach nicht, ob 
beispielsweise eine ausgesprochene, demonstrierte 
Umgangsverweigerung aus seinem eigenen Erleben 
herrührte oder eher übernommen worden war, als 
eine Art Vorurteil oder auch Schonhaltung gegen-
über einem Elternteil? Hinzu kam, dass aus meinem 
Blickwinkel als Leitung die genannten Umstände wie 
„Energieräuber“ bei den Fachkräften wirkten, weil sie 
deren Selbstwirksamkeitsempfinden verringerten. 
Die Mitarbeiterinnen des BU-Teams verloren an Ar-
beitsmotivation, vor allem wenn ihnen auffiel, dass 
die ablehnende Haltung eines Elternteiles den Um-
gang akut verhinderte (trotz richterlichen Beschlus-
ses), und das Kind sich nicht einmal auf einen Ver-
such einlassen konnte, trotz der Absicherung über 
die professionelle Umgangsbegleitung.

Begleiteter und Beschützter Umgang ist eine erzie-
hungsunterstützende Hilfe aus dem Bereich der Ju-
gendhilfe SGB VIII, § 18.3 und wird in Umgangskon-
flikten eingesetzt, von denen Trennung/ Scheidung 
der Eltern die häufigste ist. Weitere Konstellationen 
sind beispielsweise die Anbahnung des Umgangs 
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mit einem nicht oder wenig bekannten Elternteil, 
nach Inobhutnahme eines Kindes, Aufwachsen bei 
Pflegeeltern/ im Kinderheim. Beschützte Umgänge 
finden statt, wenn eine mögliche Gefährdung des 
Kindes nicht auszuschließen ist, beispielsweise bei 
(psychischer) Erkrankung eines Elternteils, nach 
häuslicher Gewalt, bei Drogenproblemen, vor dem 
Hintergrund ungeklärter strafrechtlicher Verfahren.
Dem Kind soll im Rahmen eines BU zu einem pas-
senden Umgang -bezogen auf das Alter des Kindes 
sowie auf die individuelle (Nach-)Trennungssituati-
on – mit wichtigen Bezugspersonen verholfen wer-
den. Vor dem Hintergrund unterschiedlicher Inter-
essenlagen, gegensätzlicher gerichtlicher Anträge 
von Mutter / Vater und der ggf. damit verbundenen 
kindlichen Abwehrhaltung bis hin zur Umgangsver-
weigerung, ist von Fachkräften die Ressourcenlage 
einzuschätzen und der Umgang (entsprechend der 
Hilfeplanung) zu fördern. Das Kind zu befragen ist 
unter diesen Umständen heikel und möglicherweise 
zusätzlich belastend, es nicht in den Hilfeprozess 
einzubeziehen jedoch eine verpasste Chance. Wie 
ist es möglich, das Kind zu beteiligen, ohne es zum 
familiären Konflikt direkt zu befragen? Kli.xX ist eine 
Methode, die genau dies ermöglicht.

Kli.xX ist die Abkürzung für den grammatisch krea-
tiven (d. h. unkorrekten) Namen: „Kinder lernen ICH
… wahrnehmen und einordnen in ihr Familiensys-
tem mit kleinen und großen Unbekannten“. Diese 
Unbekannten sind beispielsweise sich „anders“ 
verhaltende Eltern mit ihren neuen, z. T. unter-
schwelligen Erwartungen an das Kind; Aufregung, 
Verlassenheitsgefühle, Spannungen und Stress; 
neue Lebenspartner; professionelle Unterstützer mit 
wichtigen Fragen an das Kind; Umzüge und neue 
Wohnungen; finanzielle Probleme; Familiengeheim-
nisse etc.

Kli.xX bedeutet in der Umsetzung ein altersge-
rechtes Spielen und Sprechen – ein symbolisches, 
dynamisches, interaktives Aufstellungsspiel zur Fa-
miliengeschichte bis hin zur aktuellen (BU-) Situati-
on. Ziele sind die Entlastung des Kindes („… daran 
ist [Kind] nicht schuld.“) und die lösungsorientierte 
Perspektiventwicklung. Kli.xX informiert, verflüssigt 
und ermöglicht ein Weitersprechen und Spielen an 
genau den Punkten, an denen Sprachlosigkeit Span-
nungen erzeugt. Kli.xX ist keinesfalls ein ergebniso-
rientiertes „Befragen“ des Kindes.

Grundsätze: Co-Team mit Humor, Zeit, Ruhe (Han-
dys aus!), Gastlichkeit, Respekt sowie Orientierung 
an der Bereitschaft des Kindes; es ist völlig in Ord-
nung, wenn es gar nichts sagen oder tun mag (na-
türlich braucht das Co-Team hierfür „Notfallplanun-
gen“ und Absprachen).

Ich gebe hier einen kurzen Einblick in den struktu-
rellen Aufbau und wesentliche Inhalte der Methode. 
Kli.xX setzt sich aus 8 Bausteinen zusammen.
Neben fallbezogenen Vorbereitungen (Bausteine 1 –  
3), u. a. mit dem Festlegen der Wirkungsrichtung und 
Definition der Rollenverteilung, ist der direkte Termin 
mit dem Kind (Dauer je nach Alter 1,5 bis max. 2h) 
ohne Beteiligung seiner Eltern der zentrale Arbeits-
teil, in welchem die Bausteine 4 und 5 umgesetzt 
werden.
Baustein 4 stellt den aktiven Arbeitsanteil des Kin-
des dar und dauert max. 10 – 15 Minuten, einge-
leitet von der Aufforderung: „Würdest du für dich 
eine Figur aussuchen, und vielleicht noch weitere 
für Menschen oder Dinge, auch Tiere, die dazu ge-
hören?“. Dies ist alles, was von den Fachkräften an 
das Kind heran getragen wird. Meist macht ihm die 
Auswahl viel Spaß, und optimal ist es, wenn nicht 
nur Figuren, sondern auch Tiere, Muscheln, Steine, 
Knöpfe, Autos, Häuser, Uhren, Flugzeuge o.ä. zur 
Verfügung stehen. Ein Foto des kindlichen Szena-
rios dient dem Abschluss; das Kind wird nochmals 
mit einem Getränk o.ä. versorgt und wechselt ggf. 
auf einen bequemeren Sessel, verbunden mit der 
Aufforderung, es sich wie beim Fernsehen gemüt-
lich zu machen und uns Fachkräften beim Spielen-
Sprechen zuzusehen. Das Kind hört, dass es alles 
dazwischen sprechen und auch korrigieren dürfte, 
wenn es dies möchte.
Baustein 5, der Arbeitsteil der Co-Fachkräfte, ist der 
intensivste Teil und dauert ca. 30 bis 40 Minuten. Die 
Figuren des Kindes werden auf Nachfrage und mit 
dessen Einverständnis genutzt. Zuerst wird die Figur 
des Kindes an den Rand gestellt (aus der „Jetzt-Zeit“ 
genommen), und wir führen an den Zeitpunkt des 
Kennenlernens der Eltern zurück. Wichtige Ereig-
nisse aus der Vergangenheit werden erzählt und mit 
den Figuren nachgespielt, vor allem die Tatsache, 
dass die Eltern sich früher lieb gehabt haben (Figu-
ren umarmen/ küssen sich)! Grundsätzlich ist dies 
eine zentrale Wirkrichtung, insbesondere wenn das 
Kind ein starkes Selbstwertdefizit mit sich trägt oder 
sich schuldig am Streit der Eltern fühlt, was außer-
ordentlich häufig der Fall ist.
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Über das Vorspielen erhält das Kind einen Über-
blick über seine komplexe Familiengeschichte, den 
es von selbst aufgrund seines Entwicklungsstandes 
so noch nicht haben kann, bzw. teilweise einseitig 
vermittelt bekommt. Für die Fachkräfte (Richter, 
Anwälte, Jugendamt – oft unsichtbare Personen für 
das Kind) werden Figuren aufgestellt, und das Kind 
kann erkennen, dass viele Erwachsene am Konflikt 
beteiligt sind und die Eltern dabei unterstützen, Lö-
sungen anzustreben. Korrigierende Formulierungen 
können bewusst eingesetzt werden („sein Vater“, 
„seine Stiefmutter“).
Gegen Ende werden vom Co-Team Perspektiv- und 
Entwicklungsideen entworfen und vorgespielt, z. B.: 
„In einem Jahr ist [Kind] schon 9 und kann vielleicht 
auch alleine mit dem Bus zum Papa fahren, dann 
hat die Mama nicht so viel Stress. Das sollten wir mit 
beiden Eltern besprechen.“. Schön, wenn das Kind 
hier zustimmend genickt hat –, und wir dies aus dem 
Augenwinkel sehen konnten.
Wenn das Kind während der Arbeit des Co-Teams zu 
spielen beginnt, kann dies ein heilsames Verhalten 
bedeuten: es wendet sich seinem echten Bedürfnis 
zu, und hört (wie wahrscheinlich schon oft) die The-
men dennoch mit halbem Ohr, diesmal aber macht 
es die Erfahrung, dass sich Erwachsene respektvoll 
Gedanken machen, ohne jemanden zu verurteilen 
oder negativ zu sprechen.

Flankiert wird der Kinder-Termin von den Bausteinen 
6 – 8 der Nachbereitungsarbeiten, einschließlich der 
fachlichen Auswertung und Elterngespräche.

Auswirkungen und Wechselwirkungen im Hel-
fersystem und in den Nachtrennungsfamilien
Ich stelle einige der Begleiterscheinungen, Effekte 
und Wechselwirkungen dar, aufgrund deren Vielzahl 
nutze ich die Form der Aufzählung.
Die Wirksamkeit von Kli.xX ist am höchsten, wenn 
es den Fachkräften gelingt, locker und mit Humor in 
den Bausteinen 5 und 6 zu agieren und zu sprechen. 
Lachen ist erlaubt! Humor zeigt, dass es möglich ist, 
über Trennung/ Scheidung, langandauernde Fami-
lienkonflikte, psychische Erkrankung/ Besonderhei-
ten, Suchterkrankungen, Gewalt etc. mit normalen 
Worten und ohne starke Gefühlsausbrüche zu spre-
chen, und dies sogar mitfühlend. Und es ist wichtig, 
dem Kind gleichzeitig zu vermitteln, dass die Familie 
gut daran tut, die Hilfe in Anspruch zu nehmen, weil 
lang anhaltender Streit zerstörerisch wirkt und sich 
verändern sollte.

Die wichtigste, vielfach erlebte unmittelbare Aus-
wirkung auf das Kind ist Erleichterung, neben einer 
fröhlicheren Grundstimmung. Es fühlt sich gesehen, 
verstanden und wurde nicht befragt. Meines Erach-
tens kann dazu erheblich der immanente Learning 
by doing-Effekt beitragen: das Kind hat nur einen 
kleinen Zeitraum von 5 – 15 Min. zu „arbeiten“, dann 
ist sein Part zu Ende, und dieser ist insgesamt frei-
willig und leicht, ohne heikle Fragen. Das ist alles, 
was das Kind mit dem Familienkonflikt zu tun hat, 
und dies wird vom Co-Team demonstrativ so be-
nannt und abgegrenzt. Der gesamte Konfliktbereich 
geht die „Großen“ an, denn er besteht nur aufgrund 
von deren Problemen und hat nichts Ursächliches 
mit dem Kind zu tun!
Vielleicht wird es dem Kind sogar etwas langweilig, 
während das Co-Team reflektiert? Das ist bisher lei-
der viel zu selten der Fall gewesen, ist jedoch ein 
zu begrüßender, großartiger Effekt: Kind überlegt 
vor dem „Kino“ des Familienproblems, was es denn 
selber gern tun würde?!

Wann ist Kli.xX einzusetzen:
• Umgang kann nicht starten, trotz richterlichen 

Beschlusses
• Hinweise auf (gezielte) Beeinflussung des 

Kindes
• Kind sagt, es wolle Vater/ Mutter nicht sehen 

(„Umgangs-Verweigerung“), ist ggf. aggressiv, 
wütend

• Kind verhält sich sehr unterschiedlich (2 Wel-
ten)

• Beeinträchtigtes Kind (blass, Bauchweh), Kind 
erscheint blockiert oder „verstummt“

• Umgangstermine werden häufig abgesagt 
(Krankheit)

• Psychisch kranke/ drogenabhängige / straffälli-
ge Eltern

• Unsicherheit der Eltern, was ihr Kind möchte.

Wechselwirkungen und Effekte im Hilfe- bzw. 
Beratungskontext:
• Reduzieren der Streit-Elterngespräche zuguns-

ten Beteiligung des Kindes
• Kind rückt wieder in den Mittelpunkt, jedoch 

hier im Sinne der echten kindlichen Bedürfnis-
lage

• und wird vom „Objekt“ des Streites zum Subjekt 
der Nachtrennungsfamilie. 
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• Kindliche Bedürfnisse werden „sichtbarer“ – 
Vermindern von Macht- und Rachebedürfnis-
sen der Eltern

• Denkrichtung der Beteiligten ändern: bereits 
beim Erfassen der Familien-/Trennungsge-
schichte sprechen Erwachsene im Hinblick auf 
den Kindertermin anders und überlegen, was 
wünscht/ denkt/ fühlt „es“?

• Fachliche Einschätzung und Perspektivent-
wicklung des Umgangs sind in Auswertung des 
Kindertermins sicherer.

Wechselwirkungen und Effekte für das Kind:
• Dem Kind wird mehr Raum gegeben, es fühlt 

sich ernst genommen und beachtet sowie alter-
sentsprechend von neutraler Seite in Kenntnis 
gesetzt.

• Das Kind kann von Fachkräften (deutlicher) 
wahrgenommen werden.

• Kind wird in seiner eigenen Sicht und in seinem 
Selbst-Bewusst-Sein gestärkt.

• Dem Kind kann die Trennungsrealität deutli-
cher werden, da es seine eigene Befindlichkeit 
natürlicher verbalisieren kann: „Ich bin ein Kind, 
dessen Eltern sich getrennt haben.“

• Das Kind darf eine von Mutter/ Vater unabhän-
gigere Sicht entwickeln, ggf. seine Identität

• „vervollständigen“, selbst wenn kein dauerhaf-
ter Umgang installiert werden konnte.

• Vermindern der Anspannung des Kindes  
während der Umgangskontakte

• Erleichterung: über Trennung „normal“  
sprechen können.

• Gleiche Figuren (gemäß Foto) können wieder-
holt genutzt werden, d.h. ein Wiedereinstieg in 
die familiären Themen ist bei einem 2.Kli.xX - 
Termin trotz zeitlichen Abstandes einfach.

Wechselwirkungen und Effekte für die Eltern:
• Eltern werden aufmerksamer gegenüber dem 

Kind und neugierig: „… das hat es gesagt?“
• Unerwartetes hören, Kind hat eigene Gedan-

ken und Gefühle (dies könnte die elterliche 
Denkrichtung ändern)

• Verstrickung zwischen den Kindeseltern wird 
sichtbarer, eventuell aus Rücksichtnahme 
reduziert

Wechselwirkungen und Effekte für die  
Fachkräfte:
• Methodisch gesichertes „Handwerkszeug“ – 

Blick auf das Kind rutscht nicht schnell weg, 
auch wenn während der Elterngespräche von 
den Eltern strittige Inhalte permanent in den 
Vordergrund gestellt werden.

• Nachlassen von Hilflosigkeitsgefühlen und 
Erhöhung fachlicher Selbstwirksamkeit

• meist vorhandene Zusatzausbildungen können 
systematisch im BU angewendet werden

• Hilfekonferenz(en): Fachkräfte erläutern Mög-
lichkeit des Kindertermins, stellen Methode vor 
– oft gibt es eine sofortige Reaktion  
(Aha-Effekt) und Änderung des Blickwinkels. 
Interesse/ Einwilligung der Eltern gibt Hinweise 
auf Vertrauen und Kooperationsbereitschaft

• Aufnahme Kindertermin(e) in den Hilfeplan als 
Richtungsziel

• Mehr Handlungsmöglichkeiten über einen  
Einsatz von Kli.xX, z. B. bei stockendem 
Hilfeverlauf des BU – nach Rücksprachen mit 
Jugendamt und Eltern.

Risiken:
• Aufdecken einer verborgenen Tatsache/ eines 

bisher unbekannten Details
• Bestehende Überforderung des Kindes könnte 

sich verstärken.

Zu beachten:
• Max. bis zu drei Termine innerhalb eines 

Kontextes/Bewilligungszeitraumes, da eine zu 
intensive Arbeitsbeziehung mit Bindungscha-
rakter (gerade bei hoch bedürftigen Kindern) 
entstünde.

• Kein längerfristiger Beziehungsaufbau nötig, es 
genügt, wenn die BU-Fachkraft das Kind kennt 
und die Co-Kollegin sich direkt beim Termin 
vorstellt, ggf. etwas im Hintergrund bleibt.

Bei den Berliner Jugendämtern ist Kli.xX mittler-
weile bekannt und wird selbstverständlich in Um-
gangskonflikten genutzt, zwei beispielhafte Aus-
sagen: „Wenn vor Beginn eines BU ein bis zwei 
Kindertermine umgesetzt werden könnten, würde 
ich einen BU einsetzen, sonst nicht, wegen zu gerin-
ger Aussicht auf Gelingen.“; „Ich kann hier nur dann 
einen Beschützten Umgang verantworten, wenn ge-
staffelt Kindertermine umgesetzt werden.“
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Letztgenannte Anforderungen in Fallanfragen er-
folgen in jüngster Zeit häufiger, insbesondere vor 
dem Hintergrund von Kinderschutzaspekten sowie 
der Umsetzung von direkter Beteiligung. In der am-
bulanten Jugendhilfe/ im Begleiteten Umgang sind 
kompromissbereite Eltern und unbelastete Kinder 
i.d.R. nicht anzutreffen. Überwiegend begegnen uns 
Fachkräften durch (chronische) Trennungskonflikte 
geprägte Kinder, die ihre Offenheit verloren haben 
und sich unsicher, stumm, wütend, dem getrenn-
ten Elternteil gegenüber ablehnend und bewer-
tend zeigen. Letzteres stellt eine dem Kind (in den 
überwiegenden Fällen, Ausnahme ist selbst erlebte 
Gewalt) nicht angemessene, unkindliche Haltung 
dar, die zeigt, dass es bereits zu viel Verantwortung 
übernommen hat und (er-) trägt, bis hin zur Paren-
tifikation.

Bei den „BU-Kindern“ ist Kli.xX ebenfalls beliebt, 
hier ein paar Beispielaussagen:
A. (6 Jahre): „Das war der schönste Tag meines Le-
bens!“
L. (5 Jahre): „Komme ich morgen wieder zu Euch 
zum Spielen?“
K. (3,5 Jahre): „Das bin ICH, Mama, verstehst Du: 
ich!“ (K. tippt freudig auf seinen Brustkorb). „Ganz 
zuerst war ich ein Arbeiter, so groß wie Sven.“ 
(Freund der Mutter), „… dann hat die Frau noch ein 
Kind hin gestellt und ich war zuerst wie zwei. Aber 
ich bin das Kind, nicht der Sven.“ (lacht und hopst).

Kli.xX wurde auf diversen Fachtagungen und auf 
dem DJHT 2014 in Berlin vorgestellt.

Dr. Heinz Kindler (DJI) nennt als wichtigste Baustei-
ne in Hilfe-Kontexten für Umgangskonflikte:
1. Förderung des Disengagements der Eltern.
2. Desensitivierung der Kinder über direkte Betei-
ligung.

Die Weiterbildung zu Kli.xX umfasst vier Tage, in 
denen die Methodik anhand eines Fallbeispiels in 
Rollenspielen erlernt wird. Weitere Inhalte sind: 
Wahrnehmung und Interpretation, Symbolisierung 
von Ereignissen der (Familien-) Biografien und Tren-
nungsgeschichte, Interpretation von Reaktionen des 
Kindes und angemessener Umgang damit sowie In-
tegration in den dynamischen Kli.xX- Interaktionsab-
lauf. Sonderfälle.

Die ersten drei Kindertermine werden im Laufe eines 
Jahres in Supervision begleitet, die Dokumentation 
bildet die Grundlage für den Erhalt des Zertifikates.
Wer Kli.xX einmal angewendet hat, dem wird es 
schwerlich gelingen, die Bedürfnisse des Kindes 
völlig aus dem Blick zu verlieren, weil diese nicht 
nur stärker erkannt und wahrgenommen, sondern 
unmittelbarer gespürt werden.

Ich bedanke mich für das rege Interesse auf der 
Fachtagung in Oranienburg und für die zahlreichen 
Mails im Anschluss mit Anfragen zu einer Weiter-
bildung.

(Der Einfachheit halber habe ich z.T. auf männli-
che Berufs-Bezeichnungen zurückgegriffen, diese 
schließen weibliche Bezeichnungen grundsätzlich 
ein, ebenso wie „das Kind“ weitere Kinder nicht aus-
schließt bzw. „die Kinder“ auch für ein Kind stehen 
kann.)

TRI∆LOG 17/2016
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Maßnahmenpaket: Interkulturelle Familien- und 
Erziehungsberatung 

Seit vielen Jahren betreiben das Land Berlin und die 
LIGA der Wohlfahrtsverbände gemeinsam ein bun-
desweit viel beachtetes partnerschaftliches System 
öffentlicher und frei-gemeinnütziger Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen. 
Das Land hat damit ein flächendeckendes, niedrig-
schwelliges und effizientes Hilfe- und Präventions-
system geschaffen, das es auch in der wachsenden 
Stadt Berlin langfristig zu sichern gilt. 
Mit Sorge nahm die LAG bereits 2014 zur Kenntnis, 
dass im Land Berlin zum Jahresende 2014 im Lande 
Berlin nur noch 199,97 Planstellen statt der vorge-
sehenen und notwendigen 231,55 Fachkräfte in 
der Institutionellen Erziehungs- und Familienbera-
tung der Jugendämter und freien Träger nach § 28 
SGB VIII zur Versorgung der Eltern, Kinder und Ju-
gendlichen zur Verfügung standen. Die notwendige 
Personalausstattung dieses Systems mit Beratungs-
fachkräften ergibt sich gemäß den Beschlüssen des 
Abgeordnetenhauses (2001) aus der Bevölkerungs-
entwicklung*.

Abb.1: Bevölkerungsentwicklung (2020 mittlere 
Prognose)*

Vorstand LAG Berlin

„Zukunftssicherung und Weiterentwicklung 
der EFB in der „Wachsenden Stadt Berlin“ 
– Forderungen & Maßnahmenpaket 2020*
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Schon der aktuelle Fehlbedarf an Beratungsfach-
kräften (Stand 2015) im Umfang von 30,7 Vollzeit-
stellen hat das landesweite Versorgungsdefizit 
inzwischen dramatisch anwachsen lassen.

Berechnet auf Basis dreier Szenarien zur Progno-
se der Bevölkerungsentwicklung im Land Berlin 
ergibt sich bis 2020 (also innerhalb der nächsten 
beiden Doppelhaushalte) ein Ansteigen des Bedarfs 
für die bezirklichen und freigemeinnützigen EFB’en 
zusammen auf bis zu 240 Fachkräfte (vgl. Abb. 2)

 
Abb. 2: Entwicklung bis 2020  
(Quelle: SenBJW, Kooperationsgremium  
v. 19.11.15; StAu v. 29.o1.2016)

Dabei ist der derzeitige und zu erwartende Zustrom 
von mehr 70.000 Flüchtlingsfamilien mit ca. 10.000 
Kindern und Jugendlichen explizit noch nicht berück-
sichtigt !

Nach dem Kenntnisstand aus 2015 sind also in den 
nächsten vier Haushaltsjahren bis 2020 in den mul-
tiprofessionellen Teams der freiträgerschaftlichen 
Erziehungs- und Familienberatungsstellen über 40 
Planstellen zusätzlich erforderlich.

Resümee und Forderungen:

Zur Sicherung bedarfsgerechter ambulanter Hilfen 
zur Erziehung (HzE) und zur Weiterentwicklung der 
Präventionsarbeit gemäß § 28 i.V. mit §§ 16, 17 und 
18 SGB VIII durch das Beratungsangebot der Institu-
tionellen Erziehungs- und Familienberatung im Land 
Berlin fordert der Vorstand der LAG Erziehungsbera-
tung Berlin e.V. daher folgendes Maßnahmenpaket 
bis 2020 schrittweise umzusetzen: 

• Angesichts des markanten Rückgangs der be-
setzten Planstellen in den EFBen der öffentli-
chen Träger ist eine Bestandsgarantie für die 
zurzeit (31.12.2015) noch verbliebenen knapp 
125 Stellen und die unverzügliche Wiederbeset-
zung aller freiwerdenden Planstellen erforderlich. 
D.h. auch jede durch anderweitige Verwendung 
bzw. Abordnung, Ruhestand oder Altersteilzeit 
frei werdende Stelle in den kommunalen Er-
ziehungsberatungsstellen der Jugendämter ist 
unverzüglich und zu 100 % wieder zu besetzen. 

• Bis zur Deckung des durch die Erweiterung 
und Intensivierung der fachdienstlichen Auf-
gaben innerhalb des Jugendamtes ermittel-
ten Fehlbedarfs in den für das integrative 
Produkt „Erziehungs- und Familienberatung 
gemäß § 28 (HzE) SGB VIII zur Verfügung 
stehenden Personalressourcen, ist ab 2016  
jeder kommunalen EFB eine zusätzli-
che Fachkraft (+ 1.0 VZÄ) zu gewähren. 

• Die multiprofessionellen Kernteams der freige-
meinnützigen Beratungsstellen sind ab 2017 um 
eine volle Stelle von 3,0 auf 4,0 VZÄ zu erwei-
tern und die Qualitätsstandards in der Anlage 3 
der RV-EFB (LQV) entsprechend anzupassen. 

• In jedem Berliner Bezirk sind ab 2018 jährlich 
zusätzliche Fallpauschalen gemäß § 28 i.V. mit 
§§ 16,17 und 18 SGB VIII im Umfang des Voll-
zeitäquivalents einer Fachkraftstelle (entspricht 
durchschnittlich ca.: + 60 – 80 Fälle) für die Re-
gionalteams der freigemeinnützigen EFB aus-
zureichen, 

Auf diese Weise können die derzeitigen, eklatanten 
Versorgungslücken im Bereich der niedrigschwel-
ligen, ambulanten Hilfen zur Erziehung nach § 28 
SGB VIII geschlossen und die zu erwartenden, un-
nötigen Folgekosten in kostenintensiveren Berei-
chen der Hilfen zur Erziehung vermeiden werden.

Beschlossen im
Vorstand der LAG Erziehungsberatung Berlin e.V.
am 11. März 2016
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EMPFEHLUNGEN ZUR BESCHLUSSFASSUNG 
FÜR DIE SITZUNG DER BEZIRKSSTADTRÄTE/-
INNEN FÜR JUGEND AM 27.05.2016:

„Wachsender Bedarf an Erziehungsberatung in 
der wachsenden Stadt Berlin“

I. Das Kooperationsgremium EFB hat sich seit 
November 2015 intensiv mit der Personalaus-
stattung und der Arbeitssituation in den öffent-
lichen und freigemeinnützigen Erziehungs- und 
Familienberatungsstellen in Berlin befasst. Hier-
zu wurden für die Klausur der Bezirksstadträte/-
innen und Jugendamtsdirektoren/-innen am 
22.04.2016 Vorlagen ausgereicht, in denen 
auch auf die Auswirkungen von Fachkräfteman-
gel einerseits und Aufgabenzuwachs anderer-
seits eingegangen wurde.
Bei wachsender Bevölkerung ist ein Rückgang 
von Beraterfachstellen seit 2011 zu verzeichnen. 
Hieraus ergibt sich derzeit eine Versorgungslü-
cke von 32,15 Beraterfachstellen, die prognos-
tisch weiter anwachsen wird.

 Die aktuelle Flüchtlingssituation mit vielen ge-
flüchteten Familien mit Kindern und minderjähri-
gen Asylsuchenden verstärkt dieses Defizit.

II. Die Bezirksstadträte/-innen fordern deshalb als 
ersten Schritt zum Abbau des Defizits den Aus-
bau der Beraterfachkapazität um 2 Stellen pro 
Bezirk
• durch eine zusätzliche Stelle Beraterfach-

kraft für jede kommunale EFB,
• durch die Aufstockung der Mittel für Fallpau-

schalen der Beratungsstellen der freien Trä-
ger um 15 % durch Erhöhung der Globalsum-
men der Bezirke ab dem Haushaltsjahr 2018.

III. Als weitere flankierende Maßnahme empfehlen 
die Bezirksstadträte/-innen der Senatsverwal-

tung für Bildung, Jugend und Wissenschaft das 
Kernteam der freigemeinnützigen EFB (gemäß 
§ 3 EFB Rahmenvereinbarung) von 3 auf 4 Voll-
zeitstellen zu erhöhen.

Begründung
Die Erziehungs- und Familienberatungsstellen sind 
bisher nicht enthalten in der Maßnahmeplanung 
der Jugendämter und bei der Zuweisung zusätzli-
cher Stellen als Ergebnis der AG Wachsende Stadt.

Zur Autorin:
 
Christine Keil
Bezirksstadträtin und Leiterin der Abteilung 
Jugend und Facility Management (FM) im  
Bezirksamt Pankow / Weißensee
z. Zt. Vorsitzende des 
Kooperationsgremiums zur RV-EFB bei SenBJW

Wiebke Wagner

Fachkräftebedarf an EFB in Berlin

ANLAGE zur Beschlussvorlage des KOOPE-
RATIONSGREMIUMS vom 19.05.2016

Gemäß Drucksache 13/1636 des Abgeordne-
tenhauses von Berlin hat sich der Senat auf 
Versorgungsrichtwerte für Familienberatung in 
Berlin verständigt: 

Diese sehen einen Ausstattungsrichtwert von 
6,5 Beraterplanstellen/50 000 Einwohner bzw. 
13 Beraterplanstellen/100 000 Einwohner vor. 

Bei einer Einwohnerzahl von 3.562.166 Ein-
wohnern (2015) ergibt sich für die Stadt Berlin 
ein Bedarf an 463,08 Beraterfachstellen. 

Aufgrund der angespannten Finanzlage der 
Stadt Berlin hat das Abgeordnetenhaus mit 
Beschluss vom 18. Mai 1999 (Drcks. 13/3826) 
einen Versorgungsgrad von zunächst 50% des 
o.g. Richtwertes angestrebt. 

Christine Keil

„Wachsender Bedarf an Erziehungs- und 
Familienberatung...“ – Empfehlungen des 
Kooperationsgremiums RV-EFB zur Be-
schlussfassung für die Bezirksstadträte 
und – Stadträtinnen im Land Berlin 

Trialog_17-2016_RZ.indd   44 12.09.16   13:38



Seite 45

TRI∆LOG 17/2016

Unter Zugrundelegung des angestrebten 
Versorgungsgrades von 50 % ergibt sich bei 
3.562.166 Einwohnern ein Bedarf von 231,54 
Beraterfachstellen. 
Gemäß der vorliegenden Erhebung des StAU 
ist die Stadt Berlin zum 31.12.2014 mit 199,39 
Beraterfachstellen ausgestattet, die sich auf 
die öffentlichen EFB und die EFB in freier Trä-
gerschaft verteilen (Hier nicht berücksichtigt: 
Fachkräfte des Vereins „Zusammenwirken im 
Familienkonflikt“ e.V.) 
Hieraus ergibt sich eine Versorgungslücke 
von 32,15 Beraterfachstellen. 

Bereits im Jahr 1997 wurde in Drcks. 13/1636 
auf den zusätzlichen Beratungs- und Unterstüt-
zungsbedarf durch die gesellschaftlichen Auf-
gaben der Integration ausländischer und bi-nati-
onaler Familien in der Stadt Berlin hingewiesen. 

Durch den aktuellen Zuzug von Flüchtlingen 
und ihren Kindern ergibt sich ein weiterer Be-
darf an Beratung und Unterstützung durch die 
Berliner EFB, auf die die LAG in ihrer Stellung-
nahme vom 15.04.2016 nochmals hingewiesen 
hat (siehe Seite 77 in diesem Heft). 

Bereits im Jahr 1999 (Drcks. 13/3826, S. 3) 
hat das Abgeordnetenhaus von Berlin darauf 
hingewiesen, dass bei Unterschreitung des da-
maligen Versorgungsgrades von einer Berater-
fachstelle auf 16588 Einwohner, die regionale 
Grundversorgung nicht mehr gewährleistet 
ist. Nach § 28 SBG VIII besteht ein individueller 
Rechtsanspruch auf Erziehungsberatung. Des 
Weiteren ist bei Unterschreitung der Grund-
versorgung mit gesellschaftlichen Mehrkosten, 
die sich aus kindlichen Fehlentwicklungen und 
misslungener Integration ergeben, zu rechnen. 

Gegenwärtig ist diese Grundversorgung unter-
schritten und nicht in der Lage, den gestiege-
nen Unterstützungsbedarf durch den Zuzug der 
Flüchtlingsfamilien angemessen zu erwidern. 
Gegenwärtig besteht in Berlin ein Ausstattungs-
grad von 199,39 Beraterfachstellen, d.h. eine 
Beraterfachstelle auf 17.865 Einwohner. 

Wiebke Wagner, SenBJW – Jug III D 13

BKE GÜTESIEGEL
Zertifizierung und Übergabe Qualitätssiegel an 
die EFB Kindheit e.V.

Im Jahre 2015 erhielt die EFB des Kindheit e.V. 
Wildau als zweite Beratungsstelle in Ostdeutschland 
das Gütesiegel durch die Geschäftsführerin der Bun-
deskonferenz für Erziehungsberatung Frau Naudiet 
überreicht. Anlässlich der Zertifikatsverleihung ver-
anstaltete Kindheit e.V. am 9. Oktober 2015 einen 
Fachtag zum Thema: „Bewährt innovativ“ Erzie-
hungsberatung im Netz der Hilfen, mit Fachvorträ-
gen von Frau Naudiet und Frau Diplompsychologin 
Dr. Schiersch und Frau Diplompsychologin Schulze, 
Mitarbeiterinnen der EFB Kindheit e.V. .

Seit 1. April 2015 darf die Beratungsstelle dieses 
Zertifikat „geprüfte Qualität“ tragen.

Zur Beantragung des Gütesiegels befasste sich das 
gesamte EFB-Team im Vorfeld über einen längeren 
Zeitraum u.a. mit Qualitätsstandards und Qualitäts-
entwicklung, reflektierte die eigene Arbeit, die der 
Kollegen/innen und des Teams in seiner Gesamtheit. 
Dies brachte neue Innovationen für die EFB.

Neben Konzeptionen, Sachberichten, Verträgen, 
Leistungsvereinbarungen, Statistiken, Evaluationen, 
Stellenbeschreibungen, Qualifizierungsnachweisen 
der letzten Jahre sowie den räumlichen Gegeben-
heiten wurde auch unser organisatorisches und rhe-
torisches Geschick, unser gesellschaftliches Enga-
gement und unsere Stellung im Sozialraum, unsere 
Grundhaltung gegenüber Klienten und letztlich na-
türlich insbesondere unsere Fachkompetenz hinter-
fragt und beurteilt. Wir stellten uns der aufwendigen 
Begutachtung sämtlicher Voraussetzungen für eine 
optimale Beratungsqualität durch sieben hoch qua-
lifizierte bke-Prüfungskommissionsmitglieder. Zwei 
von ihnen besuchten uns Anfang des Jahres 2015. 
Ihre Hinweise und bundesweiten Erfahrungsschätze 
sowie der ausführliche fachliche Austausch, bleiben 
uns in besonders positiver Erinnerung. 

Kindheit e.V.

Zertifizierung mit dem bke-Gütesiegel 
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ESMERALDA – WIE GEHT ES DIR? 

Gruppenarbeit für Kinder psychisch kranker 
Eltern

Etwa 30 % der erwachsenen Gesamtbevölkerung 
in Deutschland leiden im Verlauf eines Jahres unter 
einer psychischen Störung (BPtK-Newsletter, 2007; 
Gehrmann und Sumargo, 2009). Dennoch haben 
psychisch kranke Menschen im Durchschnitt etwa 
genauso häufig Kinder wie psychisch gesunde Er-
wachsene.
In Folge von Schätzungen haben ca. 3 Mill. Kinder 
in Deutschland mindestens einen Elternteil, der psy-
chisch erkrankt ist, d.h. an Depression, Persönlich-
keits- oder Zwangsstörungen, Schizophrenie leidet. 
Jährlich machen 175.000 Kinder die Erfahrung, dass 
sich die Mutter oder der Vater in eine stationäre psy-
chiatrische Behandlung begeben muss. Auch in den 
Beratungsstellen melden sich jährlich immer mehr 
Betroffene. Die Kinder psychisch kranker Eltern sind 
selbst gefährdet, eine entsprechende Störung zu 
entwickeln.
Seit 15 Jahren leite ich in unserer Erziehungs- und 
Familienberatungsstelle die Gruppenarbeit (GA) für 
Kinder psychisch kranker Eltern. Wir entwickelten 
anfangs ein eigenes Konzept und schrieben dieses 
kontinuierlich weiter. In den letzten Jahren lief die 
Gruppenarbeit unter dem Titel „Stark wie Bommi der 
Bär“. 

Doris Klinke-Schulze

„Esmeralda – Wie geht es Dir?“  
Gruppenarbeit für Kinder psychisch  
kranker Eltern

Die intensive Inspizierung und Auseinandersetzung 
mit unserer Arbeit von einer Metaebene brachte 
wertvolle Impulse für die tägliche Arbeit. Ebenso in-
tensivierte diese Auseinandersetzung das Zusam-
mengehörigkeitsgefühl des Teams.

Das Team der EFB Kindheit e.V. Wildau

Interessiert an neuen Ideen und Erfahrungen, nut-
zen wir seit diesem Jahr das Manual „Esmeralda –  
wie geht es DIR?“ von Isabel Böge und Anette Wil-
liamson (2013)und machten sehr guten Erfahrungen 
damit. Natürlich fließen in unsere Vorbereitungen 
viele Details aus den gelungenen Gruppenarbeiten 
der letzten Jahre mit ein. Eine eigens dafür herge-
stellte Esmeralda (von einer Textilgestalterin) führt 
uns durch die Gruppe.

Die Gruppenarbeit findet in 10 wöchentlichen Ter-
minen Donnerstag nachmittags statt (Februar – Mai, 
außerhalb der Ferien).
Kinder psychisch kranker Eltern erleben ihre Eltern 
immer wieder in Stimmungen, die sie nicht verste-
hen können. Manchmal suchen sie sogar den Grund 
dafür bei sich selbst. Sie haben häufig Niemanden, 
mit dem sie über die Situation zuhause, ihre Sorgen 
und Nöte sprechen können. Die Kinder wollen die 
Eltern nicht mit ihren eignen Problemen zusätzlich 
belasten. Manche Kinder übernehmen schon früh 
viel Verantwortung in der Familie oder zeigen sich 
angepasst, um die Gesamtsituation nicht zu gefähr-
den. Nicht selten geraten sie dadurch auf Dauer in 
eine Überforderung, die dazu führen kann, dass sie 
selbst Probleme bekommen.
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„Esmeralda – wie geht es DIR?“ ist ein spielerisch, 
erlebnispädagogisches Gruppenangebot, in dem ne-
ben Freude am gemeinsamen Spiel auch Wissen 
zur psychischen Erkrankung der Eltern vermittelt 
wird und Fragen gestellt werden dürfen. Die Kinder 
haben die Möglichkeit sich mit Gleichaltrigen aus-
zutauschen und lernen konstruktiv mit schwierigen 
Tagen umzugehen.

Inhalte und Ziele:
In jeder Stunde wird eine Geschichte von „Esme-
ralda“ erzählt, die Informationen gibt, Hemmungen 
abbaut und einen Teil der Lebenswelt der Kinder 
aufnimmt. Anschließend sind Übungen und Spiele 
zu den in der Geschichte angesprochenen Themen 
vorgesehen. Es werden die Erkrankungen der El-
tern kindgerecht erklärt, Ressourcen der Kinder im 
Netzwerk erarbeitet und Verantwortungsbereiche 
geklärt. Themen wie Soziale Kompetenz, Umgang 
mit Gefühlen, Haltungen zu Schuld, Freundschaften 
und schwierigen Situationen besprochen.
Fragen, die die Kinder vielleicht schon lange haben, 
werden beantwortet. Es wird Wissen vermittelt, wie 
man mit der psychischen Krankheit und den „schwie-
rigeren“ Tagen von Mama oder Papa umgehen kann. 
Die Kinder können untereinander ihre Erfahrungen 
austauschen. Belastende Gefühle wie z. B. „Schuld“ 
können da gelassen werden. Es soll eine Zeit schö-
ner Aktivitäten sein, die einfach Spaß macht.

Voraussetzungen:
• Die Gruppe richtet sich an Kinder von 6 bis 12 

Jahren, deren Mutter und/oder Vater an einer 
psychischen Erkrankung leidet (diagnostiziert).

• Gruppengröße: 4 – 8 Kinder
• In der Regel findet ein Vorgespräch mit den El-

tern und dem Kind statt. Parallele oder anschlie-
ßende Elternarbeit wird angeboten.

Dieses Manual zur Gruppentherapie für Kinder psy-
chisch kranker Eltern ist in der Praxis gut umsetzbar.
Eltern, Bezugspersonen und auch Therapeuten 
wissen oft nicht, wie sie Kindern und ihren Fragen 
in Bezug auf eine psychische Krankheit ihrer El-
tern sinnvoll begegnen sollen. Dieses Material ist 
ein präventives und manualisiertes psychoeduka-
tives Gruppenprogramm für 6 – 12 jährige Kinder. 
Anhand der Geschichten über Esmeralda, einem 
Dralefant mit psychisch kranker Mutter, und Pipo, 
dem kleinen Berater, werden mögliche Themen und 

Schwierigkeiten im Leben eines Kindes mit einem 
psychisch erkrankten Elternteil altersgerecht erklärt. 
Die jeweiligen Gruppeneinheiten enthalten entspre-
chend dem Thema der einzelnen Geschichten prak-
tische Übungen, in denen die Kinder auf spielerische 
Art und Weise eigene Handlungsstrategien im Um-
gang mit der Erkrankung der Eltern erlernen können. 

Literatur:

Isabel Böge, Anette Williamson
Esmeralda, wie geht es Dir?
Manual zur Gruppentherapie  
psychisch kranker Eltern
Verlag W. Kohlhammer 2013

Zur Autorin:

Doris Klinke-Schulze
Dipl.-Psychologin, Gestalt- u. Körpertherapeutin 
und Co-Therapeutin Frau Tonn, Kinderpsycho-
therapeutin
c/o: Erziehungs- und Familienberatungsstelle,  
Jugendhilfe Cottbus gGmbH
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Cornelia Koppetsch ist Professorin für Soziologie. 
Mit dem vorliegenden Buch gelingt ihr eine Analyse 
gegenwärtiger gesellschaftlicher Entwicklungen mit 
ihren Auswirkungen insbesondere auf die Mittel-
schicht. Der Untertitel heißt dann auch: „Streifzüge 
durch die gefährdete Mitte.“

Wer es liest bekommt eine Ahnung davon, dass die 
von ihr geschilderten Entwicklungen auch zum Ent-
stehen von Phänomenen beigetragen haben, die sie 
hier gar nicht thematisiert, wie z. B. Pegida, AfD und 
Überfremdungsangst.

Die Autorin erklärt uns die Bedeutung der Mittel-
schicht. In der alten Bundesrepublik habe diese 
Schicht zu Zeiten, als sich die Wirtschaft noch nati-
onalstaatlich einfrieden ließ, eine bestimmende Rolle 
gespielt. In der „Deutschland-AG“ seien sogar die 
Oberschichten mit der Attitüde bescheidener mit-
telständischer Bürgerlichkeit aufgetreten. Arbeit-
geberverbände und Gewerkschaften hätten sich 
systemtragend gegenüber gestanden und hätten 
Einkommensentwicklungen der abhängig arbeiten-
den Menschen, vor allem der Facharbeiter, ermög-
licht, die den Wohlstand erhöhten und die Einglie-
derung letzterer in die Mittelschicht voran brachten.

Das sei aber auch nur möglich gewesen, weil die Be-
schäftigten am Industriestandort Deutschland eine 
Machtposition besessen hätten. Durch die Globali-
sierung und die Abwanderung großer Produktions-
bereiche in Billiglohnländer, sowie durch die damit 
einhergehende Verkleinerung der Facharbeiterschaft 
habe sich die Machtbasis der Gewerkschaften stark 
reduziert. Die heutige Facharbeiterschaft sei großem 
Druck durch die Konkurrenz im Ausland und Billig-
lohnsektoren im Inland ausgesetzt. Die Sicherheit 
der Arbeitsplätze der Facharbeiter, deren Bestand 
ständig sinke, sei nicht mehr gegeben.

Michael Freiwald 

über das Buch von Cornelia Koppetsch 
„Die Wiederkehr der Konformität“
(Cornelia Koppetsch: Die Wiederkehr der  
Konformität. Camus Verlag. Frankfurt am 
Main, 2013)
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Die Arbeitgeberseite habe sich transnationalisiert 
und sei damit nicht mehr interessiert an einer so-
zial gedeihlichen Entwicklung in Deutschland. Die 
politische Wirtschafts- und Sozialplanung der Nati-
onalstaaten sei konkurrierend um die Schaffung von 
Industriestandorten bemüht. 

Die Kapitaleigner suchten für ihr Kapital vor allem 
renditeträchtige Standorte. Das seien nicht Stand-
orte mit entwickelter sozialstaatlicher Regulierung.

Je mehr sich die Sicherheit der „goldenen Jahre“ der 
Bundesrepublik auflöse, die Generationen der zwi-
schen 1930 und 1960 Geborenen erinnerten noch 
diese sie prägende Ordnung, hätten sich Leitbilder 
und Spielregeln verändert. Konsens als Normalität 
gehöre der Vergangenheit an.

Der Rückbau der Arbeitnehmerschaft habe zuneh-
mend auch die Milieus der Angestellten erfasst. Die 
von der Schröder-Regierung vorangetriebenen Re-
formen hätten den Wohlfahrtsstaat zugunsten des 
Gewährleistungsstaates abgeschafft. Er gewährleis-
te nur noch das Überleben, nicht aber den Statu-
serhalt.

In der Mittelschicht, die an den Rändern erodiere, 
gehe die Angst vor dem Abstieg um. Das Bild von 
der Entstehung einer Zwei-Drittel-Gesellschaft habe 
sich bestätigt.

Während sich auf der politischen Rechten die Sehn-
sucht nach Sicherheit durch Bewahren ausdrücke, 
seien die Parteien der Linken in der Krise, da sie 
keine erlösenden Utopien mehr anzubieten hätten.

Die nicht mehr tonangebende Mittelschicht wolle 
sich nicht mehr von den Eliten abgrenzen, sondern 
eher von den Außenseitern und Unterprivilegier-
ten. Die Distinktion erfolge nicht immer willentlich, 
sondern sei schon durch die Preisunterschiede der 
Wohnlagen bedingt. Man bleibe vermehrt unter sich.

Gleichzeitig gebe es eine immer geringere soziale 
Durchlässigkeit. D. h., ein Aufstieg aus den Unter-
schichten in die Mittelschicht sei weit schwieriger als 
z. B. in den 70er Jahren. Die schlechtere Bezahlung 
in den Mittelschichtberufen führe zu einem längeren 
Verbleib der Kinder in den Elternhäusern. Oft sei nur 
noch die Absicherung der Kinder aus wohlhabenden 
Familien möglich.

Dadurch werde aus der Schichtzugehörigkeit wieder 
eine Klassenzugehörigkeit. Die Gesellschaft sei auf 
dem Weg zurück in die Klassengesellschaft, in der 
die Menschen in ihre Klasse hineingeboren würden 
und in der Regel kaum eine Chance hätten, die-
sen sozialen Standort zu verbessern. Die Angst vor 
dem Abstieg sei oft die Angst vor dem Abstieg der 
eigenen Kinder. Manche versuchten dieser Gefahr 
durch allerlei Optimierungsmanöver vorzubeugen. 
Es bestehe ein Zwang zur Konformität.

Das politische Bewusstsein auch bei den Bildungs-
bürgern gehe zurück, es bestehe ein Trend zur 
Rückbesinnung auf traditionelle Werte.
 
Offenbar sei das Aufbegehren der jüngeren Genera-
tion in den 70er Jahren auch eine Folge des Wohl-
standes gewesen, die gegenwärtige gesellschaftli-
che Situation führe eher in die Anpassung und lasse 
konservative Familien- und Geschlechtsrollenbilder 
blühen. Die Familie scheine vielen Trost und Rück-
zugsraum zu sein.

Frau Koppetsch geht auch auf die Zunahme der 
Depressionen und die Müdigkeit der Menschen ein, 
die stets eigenverantwortlich ihre Wahl in multiopti-
onalen Kontexten treffen müssten. Sie arbeitet den 
Ansatz von Alain Ehrenberg mit leichten Modifika-
tionen ein.
In der Wettbewerbsgesellschaft, in der die Gewinner 
alles nehmen könnten, neigten die Verlierer dazu, 
sich selbst verantwortlich zu machen und reagierten 
depressiv.

Partizipative Arbeitsweisen, Teamwork und die 
Übernahme von privaten Umgangsformen im Ar-
beitsleben führten zu subjektiven Arbeitsstilen, zur 
Überidentifizierung mit Arbeitszielen, mitunter zum 
Suchtcharakter der Arbeit.

Die wechselnden Anforderungen an Einzelpersön-
lichkeiten, die durchaus auch gegensätzlich sein 
könnten, erzeugten u.U. den Verlust der Kohärenz 
der Persönlichkeit und könnten Menschen zum „Drif-
ten“ bringen. Als „Driften“ bezeichnet die Autorin 
einen Interaktionsstil, bei dem das Individuum ge-
zwungen ist, sich den Anforderungen durch Aufgabe 
eigener Standpunkte zu stellen. Es verliere dabei 
seine Identität, es werde von außen gelenkt. Wert-
haltungen und Einstellungen würden damit beliebig, 
der Einzelne werde zum Spielball einer Struktur, die 
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ständiger ökonomischer Optimierung unterliege und 
in der nichts mehr sicher sei.

Mit diesem Trend gehe auch das Auftauchen 
immer neuer Experten einher, die als Kreative, 
Coachs oder Berater für alle Personengruppen 
und Lebenslagen bereitständen und die sich von 
jeglicher moralischer Vorbildfunktion distanzierten.

Politiker würden von Imageberatern unterstützt, 
Einzelpersonen und Wirtschaftsunternehmen ver-
trauten sich immer häufiger Beratern an, die nicht 
mehr übergeordneten ethisch oder wissenschaftlich 
fundierten Zielen verpflichtet seien, sondern den 
kurzfristigen Vorteil am Markt zum Leitfaden ihres 
Handelns machten.

In den USA habe sich eine Beratergruppe etabliert, 
die als „Numerati“ bezeichnet würde. Es handele 
sich um Mathematiker, die anhand von Zufallskor-
relationen Wahrscheinlichkeiten ermittelten. Solche 
„Numerati“ seien auch in Europa aktiv und hätten 
z. B. nach dem Ausbruch eines isländischen Vulkans 
für die Einstellung des Flugbetriebs in mehreren 
Ländern gesorgt.

Frau Koppetsch bringt sehr viele Beispiele, um die 
Entwicklungstendenzen der Gesellschaft aufzu-
zeigen, die die Gefährdung der Mitte begünstigen. 
Sie weist darauf hin, dass der Einzelne sich immer 
mehr als eigenverantwortlich erlebt, da er aus soli-
darischen Bezügen herausgelöst einer sich ständig 
wandelnden optionalen Vielfalt gegenübersteht.

Kritisch steht sie der Verwendung eines therapeu-
tischen Ethos gegenüber, den die neuen Experten 
propagierten und der den Einzelnen mit einer Spra-
che der Selbstreflexion und Selbststeuerung aus-
statte, die es ihm erschwere, Herrschaftszusammen-
hänge zu erfassen oder gar  zu verändern.

Damit stellen sich Fragen für uns: Was dürfen wir als 
individuelle psychische Probleme auffassen und was 
muss eher als Reaktionsbildung auf überfordernde 
soziale Bedingungen gesehen werden?
Wann sollte die Beratung tendenziell zur Anpassung 
an Verhältnisse raten, wann eher zu kritischer Dis-
tanz?

Wie soll Beratung generell mit den hohen Angst-
pegeln bei den Klienten umgehen, wenn die sich 

z. B. in Fremdenfeindlichkeit oder Entsolidarisie-
rungstendenzen ausdrücken?

Welche Werte vertreten Berater? Können diese Wer-
te dem Klienten in seiner konkreten Lebenssituati-
on noch zeitgemäß erscheinen, oder wird er von 
Kräften getrieben, die ihn bereits in ganz anderen 
Kategorien denken lassen?

Das Buch von Cornelia Koppetsch ist sehr wichtig. 
Wer es aufmerksam liest bekommt eine Ahnung 
davon, welchen Gefahren Demokratie und Rechts-
staatlichkeit ausgesetzt sind und an welchem Schei-
deweg wir stehen. 

Michael Freiwald
liberobosco@web.de

Alain Ehrenberg ist ein in Frankreich namhafter So-
ziologe, der mit dem vorliegenden Buch „Depressi-
on und Gesellschaft in der Gegenwart“ untersuchen 
will. Dazu geht er weit in die Geschichte zurück.

Recht ausführlich erklärt er Teile der Geschichte 
der Psychoanalyse und der Psychiatrie, stellt den 
Umgang dieser Wissenschaften mit dem Phänomen 
auch in allen seinen begrifflichen Unschärfen und 
spekulativen Irrungen dar, um schließlich bis in Be-
reiche der Pharmakologie einzudringen.

Dabei wird er nicht müde, die sich verstärkende Be-
deutung der Depression gegenüber den anderen 
psychischen Erkrankungen mit einem gesellschaft-
lichen Wandel zu erklären. Die Neurosen seien die 
Erkrankungen des konfliktbehafteten Individuums in 
der eher autoritär orientierten Gesellschaft gewesen. 
Die Depressionen hingegen seien Krankheiten der 

Michael Freiwald 

über Alain Ehrenbergs Buch  
„Das Erschöpfte Selbst“
( Alain Ehrenberg: Das erschöpfte Selbst. 
Campus Verlag, Frankfurt am Main, 2015)

Trialog_17-2016_RZ.indd   50 12.09.16   13:38



Seite 51

TRI∆LOG 17/2016

Verantwortlichkeit in einer Gesellschaft, in der alles 
möglich scheine und in der das Individuum, wenn 
es nicht genüge, vom Gefühl der Minderwertigkeit 
befallen werde.

Wenn der psychoanalytische Ansatz noch davon 
ausgegangen sei, der Einzelne sei ein zunächst 
triebhaftes Wesen und werde erst durch die regle-
mentierenden Einflüsse der Sozialisierung und Er-
ziehung kulturfähig, wobei es zu unterschiedlichen 
Ausprägungen des Triebschicksals komme und da-
mit auch zu neurotischen Reaktionen, so gehe man 
heute eher davon aus, dass der Einzelne schnell 
und flexibel auf die gesellschaftlichen Angebote re-
agieren müsse, um das Optimum für sich heraus-
zuholen. Genüge er diesen Anforderungen nicht, 
so reagiere er depressiv nicht durch Schuldgefühl, 
sondern durch Scham. Die Depression sei der Affekt 
des Selbstwertgefühls.

Alain Ehrenberg klärt uns darüber auf, dass psychi-
atrische Klassifikationen keineswegs immer wissen-
schaftlich fundiert sind, sondern dass sie in hohem 
Maße Ausprägungen gesellschaftlicher Bedürfnisse 
sind. „Das Subjekt, wie es uns das 19.Jahrhundert 
hinterlässt, ist eine Verbindung aus Animalität und 
Schuld.“ schreibt er (S.75). Die Diskurse der Psy-
choanalyse und in der Folge auch der Psychiatrie 
sind Diskurse der Gesellschaft über das Normale 
und das Abweichende, ihre Ergebnisse nicht immer 
Erkenntnisse, sondern vielfach auch einfach Spe-
kulationen. Ihre Akteure erscheinen als fehlbar, wie 
eben andere Menschen auch.

Doch immerhin, die Haltung zum Normalen und zum 
Abweichenden unterliegt dem Wandel: Glaubte man 
vor kurzem noch, der animalische Mensch werde in 
der Gesellschaft mit Hilfe von Norm und Autorität 
zum sozialen Wesen „veredelt“, so beschleicht die 
Forscher bald der Zweifel. Das Bild, erst die Ge-
sellschaft mache den Einzelnen krank kommt auf, 
die Anpassung an das gesellschaftlich Vorgegebene 
erscheint als Weg ins Pathologische.

Die Methoden von Versuch und Irrtum spielen eine 
große Rolle bei der Auswahl der Behandlungsart. So 
behandelt man lange Zeit die sogenannte „Melan-
cholie“ mit Elektroschocks, denen man hier Erfolge 
nachsagt. Doch zeitweilig werden auch andere psy-
chische Erkrankungen mit Elektroschocks behan-
delt. Enttäuscht lässt man davon ab, als die Erfolge 

ausbleiben. „Die Psychiatrie hat einen verlässlichen 
Zeugen gefunden: Die Reaktion des Patienten auf 
eine Behandlung ist eine Methode, um die Richtig-
keit der Diagnose zu prüfen.“ (S.92).

Auch die Stellung der Psychiatrie innerhalb der 
streng naturwissenschaftlich ausgerichteten medizi-
nischen Disziplinen wird angesprochen. Hier scheint 
auch ein Bedarf entstanden zu sein, die Ergebnisse 
der eigenen Forschungen messbarer und nachprüf-
barer zu machen.

So stellt das Aufkommen der Psychopharmaka dann 
auch einen Epochenwechsel dar: Erstmalig kann 
man die Stimmungen und den Antrieb der Menschen 
durch Medikation beeinflussen. Der Zusammenhang 
zwischen dem Physischen und dem Psychischen 
wird offenkundig, wirken die Medikamente doch 
zunächst einmal auf physischem Wege, um dann 
Veränderungen der psychischen Befindlichkeit zu 
erzielen.
Die streng an der Ätiologie orientierten Methoden, 
wie etwa die psychoanalytische verlieren an Boden, 
behandlungsorientierte Formen, die sich mehr mit 
der Vor- und Nachteilen der verschiedenen Medika-
tionen beschäftigen, treten hervor. Allerdings gibt es 
auch nationale Unterschiede in den Arbeitsweisen, 
z.  B. zwischen der französischen und der US-ameri-
kanischen Psychiatrie, die der Autor herausarbeitet.

Die früher wichtige Frage nach den endogenen, exo-
genen oder psychogenen Verursachungen wird nicht 
mehr gestellt, die Medikation ist auch nicht mehr 
nur Unterstützer der Psychotherapie, sie gewinnt an 
Bedeutung als alleinige Behandlungsmethode.

Doch die Methode kann nicht mehr guten Gewissens 
als Heilung bezeichnet werden, denn ihre Nachhal-
tigkeit ist nicht gegeben. Sie ist mehr eine Art von 
Regulierung, die vom Arzt vorgenommene Regulie-
rung, die neben vielen anderen Regulierungen steht, 
zu denen die Menschen teils selbst greifen, um noch 
mithalten zu können. 

Alain Ehrenberg sieht das Individuum in der Glo-
balisierung unfähig, seine Lebensbedingungen zu 
gestalten. Die Depression erscheint als notwendi-
ge Reaktionsform auf diese Bedingungen, die die 
Psychiatrie dann auch nicht mehr kausal und ursa-
chenorientiert heilen will, sondern die sie nur noch 
Symptom orientiert zu behandeln sucht.
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Sein Buch ist lesenswert. Der Autor hat sich in die 
Problematik weit über seine akademische Diszi-
plin hinausgehend vertieft und lehrt uns vieles 
über benachbarte Felder, das kann uns helfen, die 
Möglichkeiten und Grenzen des eigenen Metiers 
einzuschätzen.

Michael Freiwald
liberobosco@web.de
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EINLEITUNG

Väter und Männer sind aktuell wieder in aller Mun-
de und das nicht erst seit den Diskursen zum Gen-
der Mainstreaming oder der Ausrichtung einer 
geschlechterbewussten Arbeitsweise in Kindertages-
stätten, den Auseinandersetzungen um Bildungs-
ungleichheiten aus einer Geschlechterperspektive 
oder den Diskurs über die Auswirkungen des Eltern-
geldPlus als politisches Instrument der Eltern- und 
Familienförderung. 
Väter möchten heute als Ernährer und Erzieher ge-
sehen werden, dabei geht es um eine Verbindung 
von indirekter (materieller) und direkter (emotionaler 
und körperlicher) Care, also einer ausgeglichenen 
Sorgearbeit. Hierbei wird auch eine Ablehnung einer 
traditionellen Arbeitsteilung erkennbar und gleich-
zeitig geht damit auch eine positive Bewertung von 
egalitären Arrangements einher. Ebenso wird auch 
deutlich, dass eine neue Väterlichkeit eine neue 
Mütterlichkeit benötigt, da beide in einem Bedin-
gungsgefüge aufeinander treffen und vollumfäng-
lich-systemisch betrachtet werden sollten. Auch 
in den aktuell vorliegende DJI-Impulsen (1/2016), 
dem Bulletin des Deutschen Jugendinstituts werden 
schwerpunktmäßig die „neuen Väter“ thematisiert. 

Tim Wersig

über das Buch von Inge Seiffke-Krenke
„Väter, Männer und kindliche Entwicklung.
Ein Lehrbuch für Psychotherapie und  
Beratung“
(Springer-Verlag. Berlin,Heidelberg, 2016)

So zeigen die vielfältigen Akteurinnen und Akteure, 
welche sich in Praxis, Wissenschaft und Forschung 
an den unterschiedlich vorherrschenden Diskursen 
beteiligen, die Bedeutsamkeit der thematischen Aus-
einandersetzung.
Mit Väter, Männer und kindliche Entwicklung legt 
Inge Seiffge-Krenke nun ein Lehrbuch (für Psycho-
therapie und Beratung) zum Thema vor. Seiffge-
Krenke war bis 2013 Lehrstuhlinhaberin für Ent-
wicklungspsychologie an der Universität Mainz und 
ist als Psychoanalytikerin tätig. Sie selbst forscht 
zu den Themen Stressoren und Bewältigungsfor-
men von Jugendlichen in verschiedenen Ländern, 
zudem forscht sie aktuell verstärkt zu Beruf, Part-
nerschaft, Eltern-Kind-Beziehung, Vaterschaft und 
Identität. Dazu die Autorin: „Das Thema Väter hat 
mich seit den ersten Veröffentlichungen 1997 kon-
tinuierlich über fast 20 Jahre beschäftigt. In mei-
nen umfangreichen Längsschnittstudien haben wir 
Väter im Familienkontext seit dem 14. Lebensjahr 
bis zum 30. Lebensjahr ihrer Kinder untersucht. Da 
wurde bereits zu Beginn deutlich, dass Väter mit 
ihren Kindern einfach anders umgehen als Mütter. 
Weitere Studien an Scheidungsvätern und Vätern 
chronisch kranker Kinder kamen hinzu und erwei-
terten die Facette dessen, was ein Vater ist, wie er 
sich verhält, wie er von seinen Kindern erlebt wird“ 
(siehe Vorwort).
Als Zielgruppe nennt die Autorin Therapeut* in nen  
für Kinder, Jugendliche und Erwachsene, Schul be  - 
rater*innen, Pädagog*innen, Sozialarbeiter* innen /  
Sozialpädagog*innen, Mitarbeiter*innen in Bera-
tungsstellen und Familientherapeut*innen.
Um einen Eindruck der thematischen Stränge des 
Bandes zu erhalten, soll im Folgenden der Aufbau 
überblicksartig dargestellt werden.

AUFBAU DES BANDES UND INHALTLICHE 
EINBLICKE

Insgesamt besteht das Lehrbuch aus 12 Kapiteln. 
Der Band beginnt mit einem Blick auf Veränderun-
gen des Vaterbildes in Theorie und Forschung, da-
bei wird vor allem eine psychoanalytische und the-
rapeutische Perspektive eingenommen. „Was die 
theoretischen Konzeptionen über Väter angeht, ist 
auffällig, dass nach Freuds dominanter Konzeption 
in den folgenden Jahrzehnten eine Hinwendung zur 
Mutter stattfand, die sich in Konzepten und Behand-
lungsmethoden gleichermaßen ausdrückte“ (S. 9f.). 
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Im zweiten Kapitel folgt die Betrachtung einer di-
stinktiven Bedeutung in den verschiedenen Ent-
wicklungsphasen von Kindern. In der jeweiligen 
Entwicklungsphase werden vordergründig Funktio-
nen der Väter aufgegriffen und schwerpunktsetzend 
bearbeitet. So zeigt sich der Vater bei Schulkindern 
beispielsweise als Lehrer, Herausforderer und 
Spielpartner; bei Jugendlichen als Rollenmodell für 
Autonomie und Abgrenzung oder bei erwachsenen 
Kindern ggf. als Konkurrent und Ratgeber. Dabei 
werden von der Autorin verscheidende nationale 
und internationale Forschungen rezipiert und mitei-
nander in Beziehung gebracht. Vatersein gibt sich 
demnach einer andauernden Transformation hin und 
es werden in den vielfältigen Entwicklungsphasen 
unterschiedliche Akzente gesetzt. „Nicht außer Acht 
gelassen werden sollte die Tatsache, dass sich nicht 
nur das Kind über die Beziehung zu seinem Vater 
weiterentwickelt, sondern auch der Mann sich über 
die Beziehung zu seinem Kind entwickelt, durch das 
er Vater wurde – ein Leben lang! Er kann nie mehr 
Nicht-Vater werden, was auch immer er aus diesem 
Tatbestand macht“ (S. 28f.). 
Im dritten Kapitel folgt eine Akzentuierung der Ge-
schlechterperspektive und damit einhergehend die 
Fokussierung von Väter und Söhne bzw. Väter und 
Töchter. Hierbei wird z. B. der Sohn „als Spiegel des 
Vaters“ betrachtet oder die liebevolle Vater-Sohn-
Beziehung und die Homophobie thematisiert oder 
auch „Die tüchtige Tochter und die Identifizierung 
mit dem Vater“. „In der Vater-Sohn-Beziehung wird 
vor allem die Gleichheit, die Ähnlichkeit, das Ler-
nen am Modell des gleichen Geschlechts betont. (...) 
Demgegenüber sind Unterstützung von Weiblichkeit 
und Zärtlichkeit sehr charakteristisch für die Vater-
Tochter-Beziehung“ (S. 49).
Das vierte Kapitel steht ganz im Zeichen unter-
schiedlicher Vätertypen sowie der thematischen Be-
trachtung des Wandels der Vaterschaft. „Seit etwas 
50 Jahren und verstärkt in den letzten 20 Jahren 
beobachtet man einen neunen Vatertypus, der ega-
litäre Rollenaufteilung und starkes Interesse an den 
Kindern propagiert. Diesem medienwirksamen, aber 
statistisch relativ seltenen Vatertypus steht nach wie 
vor eine recht große Anzahl eher traditioneller oder 
auch uninvolvierter Väter gegenüber“ (S.69).
Das fünfte Kapitel zieht einen Vergleich zwischen 
Vater und Mutter, beschäftigt sich mit homosexuellen 
Vätern und geht der Frage nach, warum Differenzer-
fahrungen innerhalb der kindlichen Entwicklung als 
bedeutend beschrieben werden können. So werden 

Väter und Mütter als zwei unterschiedliche Erfah-
rungswelten betrachtet. „Die Forschungslage zeigt 
eindeutig, dass Unterschiede zwischen Mutter und 
Vater im Umgang mit ihren Kindern bestehen und 
das diese sich verstärken, je älter das Kind wird“ 
(S. 90).
Das sechste Kapitel wird mit „Der Beginn der Vater-
schaft: Sind frischgebackene Väter in der ‚Krise’? 
betitelt. „Der Beginn der Vaterschaft erfordert eine 
weitgehende Reorganisation der Identität des Man-
nes und verändert auch seine Beziehung zu seiner 
Frau dramatisch“ (S. 111).
Das siebte Kapitel stellt abwesende Väter in den 
Fokus (z. B. durch Trennung und Scheidung oder 
den Rückzug von Vätern). „Die Forschung zu den 
Auswirkungen der Vaterabwesenheit auf die Kinder 
hat keine eindeutigen Belege für einen langfristigen 
negativen Effekt erbracht“ (S. 132).
Das achte Kapitel thematisiert alleinerziehende 
Väter und fragt sich, ob diese die „besseren Müt-
ter“ seien? Leider existiert zu wenig Forschung auf 
diesem Gebiet. „Ein Resümee ist daher wegen der 
lückenhaften empirischen Lage insbesondere in 
Deutschland schwierig“ (S. 147).
Das neunte Kapitel geht der Thematik des Todes 
nach und beschreibt dabei Aspekte der Trauerar-
beit und Erfahrungen mit dem Tod des Vaters. „Der 
Tod des Vaters ist heute ein seltenes Ereignis, das 
wegen seiner zentralen Bedeutung langfristige Aus-
wirkungen auf die Gesundheit und die späteren Part-
nerschaften und beruflichen Orientierungen haben 
kann“ (S. 165).
Das zehnte Kapitel geht auf kulturelle Einflüsse in 
Bezug auf ‚Vaterschaft’ ein und tut dies unter dem 
Titel „Chance für eine Veränderung oder Beharrung 
auf traditionellen Vaterkonzepten?“ „Deutschland 
ist faktisch seit Jahren ein Einwanderungsland; 
dennoch wissen wir sehr wenig über Väter aus  
anderen Kulturen, die bei uns leben. Die wenigen 
Studien (...) verdeutlichen die Schwierigkeit dieser 
Väter, unterschiedliche Werte und Erziehungsprinzi-
pien aus ihrem Herkunftsland zusammenzubringen“ 
(S 184).

Das elfte und vorletzte Kapitel nimmt verstärkt eine 
psychopathologische Perspektive ein. „Mein Papi 
spricht ganz laut mit Gott und isst fast nichts mehr, 
berichtet die 12-jährige Claudia. Der Arzt kommt oft. 
Ich finde es zu Hause nicht mehr schön. Meinen 
Freundinnen erzähle ich das aber nicht. Es ist mir 
zu peinlich“ (S. 189).
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Das zwölfte und letzte Kapitel wagt einen Ausblick –  
wobei es eher einer komprimierten Zusammenfas-
sung des gesamten Buches nahekommt.

KRITISCHE WÜRDIGUNG

Das vorliegende Lehrbuch verfolgt mit 225 Seiten ei-
nen äußerst stringenten und nachvollziehbaren Auf-
bau. Jedes Kapitel schließt mit einer Zusammenfas-
sung und der Aufführung weiterführender Literatur. 
Väter, Männer und die daraus resultierende kindliche 
Entwicklung werden aus vielfältigen Perspektiven 
betrachtet, so dass die Leser*innen eine pointierte 
und überblicksartige thematische Einführung und 
zugleich Möglichkeitsimpulse der individuellen the-
matischen Vertiefung erhalten. Durch die passend 
gegliederte Darstellung zeigt die Autorin die verorte-
ten Expertisen sachlich kompetent auf und lädt zum 
Nachgehen weiterer Fragen ein. 
Das Lehrbuch zeigt zusammenfassend aktuelle For-
schungsergebnisse zum Thema auf, macht jedoch 
auch unterschiedliche Forschungslücken deutlich 
und zeigt damit Potential für zukünftige wissen-
schaftliche Auseinandersetzungen mit Männern und 
insbesondere Vätern auf. 
Die Illustrationen und Abbildungen unterstützen die 
textliche Verarbeitung und auch die Verzahnung der 
einzelnen Kapitel sind sehr gut gelungen, so dass 
die Leser*innen durch das Lehrbuch angenehm-
passend geleitet werden und eine gelungene Ori-
entierung vorfinden. So bleibt mir, dem Band die 
Zuführung vielfältiger Zielgruppen und einen breiten 
Diskurs zu wünschen, so dass dadurch die Schlie-
ßung etwaiger Forschungslücken gelingt. 
Väter haben eine spürbar nachhaltigere Wirkung 
auf die kindliche Entwicklung als Ihnen i.d.R. zuge-
schrieben wird – und das ist auch gut so!
Umgekehrt hat das: „Vater werden ist nicht schwer, 
Vatersein dagegen sehr“ (W.Busch) eine ebenso 
nachhaltige Wirkung auf die Persönlichkeitsentwick-
lung des erwachsenen Mannes.
Inge Seiffke-Krenkes Lehrbuch zeigt die Notwendig-
keit und Sinnhaftigkeit einer geschlechtsspezifischen 
„life-long-development“ Forschung und animiert 
dazu dringend ein männliches Pendant zu entwer-
fen zu dem bereits vor Jahren vorgelegten Klassiker 
von Daniel N. Stern „Die Mutterschaftskonstellation“.

Zum Autor:

Tim Wersig, Jhg. 1988, Studium der Sozialen 
Arbeit an der Katholischen Hochschule für Sozi-
alwesen Berlin (B.A./M.A.), Zusatzqualifikationen 
als Systemischer Therapeut/Familientherapeut 
(DGSF), Systemischer Berater (SG), Erziehungs- 
und Familienberater (bke) und Mediator (ASH), 
aktuell Familienberater im Kinderschutz-Zentrum 
Berlin e.V. (Beratungsstelle Neukölln) –  
www.kszb.de – Kontakt: tim.wersig@kszb.de.

Luthe, E.-W. u. Nellissen, G.:  
„SGB VIII – Kinder- und Jugendhilfe“. 

Der gänzlich neue, nun erstmals erschienene Text 
behandelt alle SGB VIII-Paragrafen ausführlich, 
geht auch auf entfallene Paragrafen ein wie z. B. 
Herausnahme gem. § 43 (alt) und berücksichtigt die 
neuesten Änderungen des SGB VIII insbesondere 
durch das Kinder- und Jugendhilfeverwaltungsver-
einfachungsgesetz vom 29. August 2013 sowie 
durch Art. 5 des Gesetzes zur Reform der elterlichen 
Sorge nicht mit einander verheirateter Eltern vom 16. 
April 2013. Ein weiterer Schwerpunkt sind die Ände-
rungen durch das Kinderförderungsgesetz, die mit 
Wirkung vom 1. August 2013 in Kraft getreten sind. 

Praktisch erscheint mir, dass im Anschluss an die 
Kommentierung des § 8a SGB VIII das KKG, Gesetz 
zur Kooperation und Information im Kinderschutz, 
eingefügt und erläutert wird. 

Im Anhang des Kommentars finden wir die Kosten-
beitragsverordnung Stand: 12/2013, die auf den  

Manfred Günther

über den neuen Rechts-Kommentar zum 
SGB VIII von Luthe, Ernst-Wilhelm u. Nel-
lissen, Gabriele: „SGB VIII – Kinder- und 
Jugendhilfe“. 
(In: Schlegel / Voelske (GHrsg.): „Juris Praxis-
kommentar 1604 S.; Saarbrücken 2014. ISBN 
978-3-86330-037-1; 169 € )
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§ 75 SGB VIII bezogenen Grundsätze für die Aner-
kennung von Trägern der freien Jugendhilfe sowie 
Auszüge aus dem BGB, i.e. §§ 1626 (14 wichtige 
Paragrafen aus dem Bereich der §§ 1626-1851, 
aber, merkwürdig, ohne den § 1631a), dem FAmFG 
(zwölf Paragrafen aus dem Feld der §§ 155-213, et-
was willkürlich), acht Paragrafen aus dem JGG (aber 
ohne § 105, dieser auch relevante fehlt, schade), 
und dem AdvermiG (abgedruckt werden die §§ 4, 5, 
9, 10, 11 und 13). Anders als das KKG werden diese 
Anhang-Bestimmungen nicht kommentiert. 

Der Text wird abgeschlossen durch ein 15-Seiten 
Stichwortverzeichnis. Sehr beachtenswert und so-
mit Referenz für zukünftige Veröffentlichungen ist in 
meinen Augen die direkte Anbindung einer E-Book-
Leselizenz und des Online-Zugangs zum Text.

An der Abfassung waren 19 Bearbeiter/innen betei-
ligt. Aus meiner Sicht hervorzuheben sind die Passa-
gen zu den Erzieherischen Hilfen gem. §§ 27-35, um 
die sich die Mitherausgeberin Nellissen selbst enga-
giert gekümmert hat. Luthe kommentierte den An-
fang, nämlich die §§ 1, 3, 4, 5, 7 und 10. Hildegund 
Sünderhauf kommentierte die sicher auch wichti-
gen §§ 16-21, Peter Schruth die §§ 11-15 und 50 –  
der darin enthaltene § 13 Jugendsozialarbeit ist in 
meinen Augen eine besondere Herausforderung! 
Melanie Käßler ist die Autorin zu den aktuell sehr 
angesagten Kinderschutzpositionen; sie kommen-
tiert die §§ 8a und 8b, das KKG sowie die §§ 72a, 
82 und 83. Auch der Beitrag der Katharina von 
Koppenfels-Spies beinhaltet mächtige Herausfor-
derungen, denn sie kümmerte sich um die umstrit-
tenen §§ 35a (Eingliederungshilfe für seelisch Be-
hinderte Kinder und Jugendliche) ff bis zum § 41 
(Hilfe für junge Volljährige, Nachbetreuung). Die in 
§ 42 beschriebene Inobhutnahme hätte auch mit der  
§§ 8a/8b-Kommentierung verknüpft werden können; 
im Luthe / Nellisen wird sie aber von Guido Kirchhoff 
erfasst, der sich auch um die §§ 61-65 sowie um  
§ 68 kümmert. 

Die Liste der durchweg engagierten Bearbeiter/innen 
soll hier komplettiert werden: es sind des weiteren 
Hans-Martin Bregger, Angela Busse (zu den §§ 43-
49, – nicht die wie im Verzeichnis fehlerhaft ange-
kündigt zu §§ 37-49), Frank Eger, Tobias Fröschle, 
Hermann Heußner, Klaus Krome, Burkhard Lange, 
Jörg Reinhard, Stephan Rixen, Egbert Schneider, 
Klaus Streichsbier und Kerstin Telscher. 

Eine Bewertung des über 1600 Seiten starken Do-
kuments steht mir nicht zu. Bei der Auswahl aus den 
aktuell lieferbaren SGB VIII-Kommentaren werden 
Käufer auf den Umfang achten (ein solches Werk 
bietet sehr viel und hat seinen Preis) und auf die 
hier mitarbeitenden Autoren; sie konkurrieren mit 
„dem Münder», der immer als progressiv galt, „dem 
Kunkel“, einem eher konservativen, was aber bei-
des beim Konflikt mit dem Jugendamt weder fachlich 
noch taktisch weiterhilft. 
Weit verbreitet ist heute vor allem Wiesner, der 
„Kronzeuge“, denn wer beteiligt war an der Aus-
formulierung vieler Positionen des damals, 1990, 
neuen Gesetzes, muss schließlich wissen, wie es 
gemeint war und ist. 
Walter Schellhorn, Non plus ultra, was das BSHG/ 
SGB XII angeht, wird in der Jugendhilfe weniger he-
rangezogen und die diversen Loseblattsammlungen 
(früher sehr kompetent und verbreitet: Krug / Grü-
ner / Dalichau sowie Hauck u.a.) haben an Terrain 
verloren, weil nicht das Basiswerk, wohl aber die 
Nachlieferungen vielen Dienststellen viel zu kost-
spielig geworden sind. 

Ich schließe meine kurzen Eindrücke zum vorliegen-
den Text mit einer wohl vollständigen Liste der aktu-
ell käuflichen SGB VIII-Kommentare ab, damit sich 
alle kritischen Leser/innen, mit mehr oder weniger 
Geld im Haushalt für Fachliteratur, selbst eine Vor-
stellung von diesem Marktsegment und der Konkur-
renten machen können. Das soll bitte die inhaltlich 
auf zwei Zeitschriftenseiten unmögliche Rezension 
der unterschiedlichsten, sorgfältig zusammengestell-
ten Einschätzungen und Texte im Luthe / Nellissen 
kompensieren.

Andere Kommentare zum SGB VIII mit Überarbei-
tungen nach 2012, Texte älteren Datums werden 
an dieser Stelle nicht gezeigt, weil viele wesentli-
che Änderungen (so die Reform der §§ 8a, 8b, der 
neue § 36a zur Niedrigschwelligkeit des Zugangs 
in der EFB sowie die Einführung bzw. Vorschal-
tung des KKG durch das Bundeskinderschutzge-
setz) dort noch keine Berücksichtigung hätten fin-
den können:
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I. Aktuelle Auflagen von vergleichbaren  
Fachbüchern, Stand 1.6.2016

Wiesner SGB VIII - Kinder- und Jugendhilfe. 
Kommentar; 5., überarbeitete Auflage Oktober 
2015. 2085 S. München; ISBN 978-3-406-66634-
6. 90 € 
(Aktuell ist in dieser neuen Veröffentlichung die 
Einarbeitung der Änderungen des SGB VIII durch 
das Präventionsgesetz vom 17.07.2015 sowie 
der Abdruck der geplanten Regelungen des am 
15.7.2015 vom Bundeskabinett verabschiedeten 
Entwurfs eines Gesetzes zur Verbesserung der 
Unterbringung, Versorgung und Betreuung auslän-
discher Kinder und Jugendlicher mit den Entwurfs-
fassungen zu §§ 42a – 42e sowie § 88a SGB VIII).

„Frankfurter Kommentar zum SGB VIII: Kinder- 
und Jugendhilfe“: Münder / Meysen / Trenczek 
(Hrsg.); 7. Auflage, Baden-Baden 2013. 959 S.; 
ISBN 978-3-8329-7561-6. 60 € 

„Sozialgesetzbuch VIII, Kinder- und Jugendhil-
fe: Lehr- und Praxiskommentar“: Kunkel (Hrsg.);  
5. Auflage, Baden-Baden 2014. 1311 S. ISBN 978-
3-8487-0798-0. 98 €

„SGB VIII, Kinder- und Jugendhilfe - Kommen-
tar“: Schellhorn / Fischer / Mann / Schellhorn / Kern 
(Hrsg.); 4. Auflage, Köln 2016; 900 S. ISBN 978-3-
472-07977-4. 68 € 

„Kommentar zum Sozialrecht: SGB I bis SGB 
XII, SGG, BAföG, BEEG, Kindergeld (EStG), Un-
terhaltsvorschussG, WoGG“: Knickrehm / Krei-
kebohm / Waltermann (Hrsg.); 4. Auflage München 
2015. 3143 S. ISBN 978-3-406-65698-9. 229 €

II.  Loseblatt-Texte Juristischer Texte

Jans / Happe / Saubier / Maas: „Kinder- und Ju-
gendhilferecht – Kommentar“; Stand: 52. EL 
2015. Stuttgart; 250 € 

Fieseler / Schleicher / Busch / Wabnitz (Hrsg.): „GK- 
SGB VIII – Kinder- und Jugendhilferecht, Ge-
meinschaftskommentar zum SGB VIII“; Grund-
werk mit 61. EL 2015. 4200 S; Luchterhand, 
ISBN 978-3-472-03165-9. 198 €

Krug und Riehle (Hrsg.): „SGB VIII Kinder- und 
Jugendhilfe – Kommentar“; Luchterhand. 167. 
EL 2015. 298 €

Jahn: „Sozialgesetzbuch (SGB) für die Praxis“; 
12 Ringbuch-Bände, 272. EL. 2015; 14000 S.; da-
runter der Band von Jung: „VIII Kinder- und Ju-
gendhilfe – Kommentar“; Freiburg. 298,53 € 

Hauck / Noftz / Stähr: „Sozialgesetzbuch (SGB) 
VIII: Kinder- und Jugendhilfe“; 3616 S.; letzte 
EL März 2016. 184 €

Zum Autor:

Manfred Günther
Dozent für Jugendhilferecht
Mediator, Coach u. Autor,  
(ehem. Notfallpsychologe der Sen BJW Berlin)
dozent@mg-joker.de
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DER VORSTAND

Im Jahr 2015 fanden im Rahmen der Mitgliederver-
sammlung Vorstandswahlen statt. 
Drei, teils langjährige Vorstandsmitglieder schieden 
aus: Uta Bruch, Ines Richter und Daniel Pongratz-
Krause. Zwei Mitglieder wurden neu in den Vorstand 
gewählt: Margit Neber und Doris Klinke-Schulze. Die 
Zusammensetzung des Vorstandes berücksichtigt 
die Einbeziehung verschiedener Trägervertreter und 
strebt eine weitgehende Flächenabdeckung des 
Landes Brandenburg an. Folgende Kolleginnen ge-
hören zum Vorstand:

Annette Berg
• Dipl.-Sozialpädagogin
• DRK KV MOHS e.V. Oranienburg
• Verantwortlich für die Geschäftsstelle, Mitwir-

kung bei der Organisation von Fachtagen und 
Weiterbildungen

DRK Erziehungs- und Familienberatungsstelle
Albert-Buchmann-Str. 17
16515 Oranienburg
Tel.: 03301 / 53 01 07
E-Mail: erziehungsberatung@drk-mos.de

Dagmar Brönstrup-Häuser
• Diplom-Psych./ Psychologische Psychothera-

peutin, System.Familientherapeutin, Mediatorin
• Arbeiterwohlfahrt (AWO) Kreisverwaltung 

Fürstenwalde e.V.
• Verantwortlich für die Zeitschrift „Trialog“, 

Zusammenarbeit mit der Bundeskonferenz für 
Erziehungsberatung bke

Psychologische Beratungsstelle für Familien, 
Eltern, Jugendliche, Kinder
Erziehungs- und Familienberatungsstelle
Hessenwinklerstr.1
15537 Erkner
Tel.: 03362 / 47 15
E-Mail: awo.erziehungsberatung.erkner@ewetel.net

Annette Berg
 
Tätigkeitsbericht des LAG-  
Vorstandes Brandenburg 2015
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Sabine Gesche
• Dipl.-Sozialarbeiterin / Systemische Familien-

therapie
• Diakonie
• Verantwortlich für politische und institutionelle 

Verbindungen, PR, Protokolle
Evangelische Erziehungs- und Familienberatungs-
stelle
Lindenweg 9
03222 Lübbenau
Tel.: 03542 / 81 18
E-Mail: efb.luebbenau@diakonie-luebben.de

Frau Doris Klinke-Schulze
• Diplom-Psychologin/ Gestalt-Körpertherapeutin
• Verantwortlich für das Weiterbildungsangebot 

der LAG und Zusammenarbeit mit der Bun-
deskonferenz für Erziehungsberatung bke

EFB Jugendhilfe Cottbus gGmbH
Am Spreeufer 14/15
03044 Cottbus
03555296731
Email: erziehungsberatung@jhcb.de. 

Margit Neber
• Diplom-Psychologin; systemisch-integrative 

Familientherapeutin
• Verantwortlich für die Kasse, unterstützend  

tätig im PR-Bereich
• Landkreis Märkisch-Oderland
EFB Bad Freienwalde
Wriezener Straße 36
16529 Bad Freienwalde
Tel: 03346/8506485
Email: margit_neber@landkreismol.de

Dr. Katharina Schiersch
• Dipl.-Psychologin, Kinder- und Jugendlichen-

psychotherapeutin, Erziehungsberaterin-bke
• Kindheit e.V.
• Verantwortlich für Politische Kontakte, in Ver-

tretung: Kassenbereich und Geschäftsstelle, 
Imagekampagne

Familien- und Erziehungsberatungsstelle
Freiheitsstr. 98
15745 Wildau
Tel.: 03376 / 50 37 21
E-Mail: info@kindheitev.de

Karin Weiß
• Dipl.-Psychologin i.R.
• Verantwortlich für Supervision, Imagekampa-

gne und Mitarbeit in der Redaktion der Zeit-
schrift „Trialog“

erreichbar über die Geschäftsstelle.

2. GESCHÄFTSSTELLE

Anschrift:
Landesarbeitsgemeinschaft für  
Erziehungsberatung Brandenburg e.V.
c/o Erziehungs- und Familienberatungsstelle 
DRK KV MOHS e.V.
Albert-Buchmann-Str. 17
16515 Oranienburg

Tel.: 03301 530107
Fax: 03301 2203451
E-Mail: vorstand@lag-bb.de

Durch das Ausscheiden langjähriger Vorstandsmit-
glieder wurden eine Neuverteilung der Aufgaben 
im Vorstand und der Umzug der Geschäftsstelle 
notwendig. In der Geschäftsstelle liegt die Verant-
wortung für die Koordination der Vorstandsarbeit. 
Die Leiterin der Geschäftsstelle ist verantwortlich für 
die Organisation von Vorstandssitzungen, Mitglie-
derversammlungen, Leitertagungen und Treffen mit 
Vertretern fachlicher und politischer Institutionen. Die 
Protokolle der verschiedenen Veranstaltungen wer-
den in der Geschäftsstelle gesammelt und können 
von dort abgefordert werden.
Die Adressen der LAG-Mitglieder und der Bran-
denburger Beratungsstellen werden in der Ge-
schäftsstelle gespeichert und Veränderungen an 
die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) 
weitergeleitet. 
Informationen über fachpolitische Themen, Stellung-
nahmen u.ä. gehen von der bke, anderen Landes-
arbeitsgemeinschaften, den zuständigen Ministerien 
und den Trägern der Jugendhilfe ein. Sie werden 
ebenfalls in der Geschäftsstelle gespeichert und 
können von allen LAG-Mitgliedern genutzt werden. 
Informationen sind auch über die Homepage der 
LAG www.lag-bb.de abrufbar.
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3. VORSTANDSSITZUNGEN

Die Vorstandssitzungen der LAG sind öffentlich, je-
des LAG-Mitglied hat entsprechend der Satzung die 
Möglichkeit, nach vorheriger Absprache an den Zu-
sammenkünften teilzunehmen. Die Terminplanung 
findet in der Regel am Ende des Vorjahres statt und 
kann in der Geschäftsstelle erfragt werden.
Über jede Vorstandssitzung wird ein Protokoll ange-
fertigt, welches allen Vorstandsmitgliedern und Gäs-
ten der jeweiligen Sitzung zugesandt wird. Darüber 
hinaus werden die Protokolle in der Geschäftsstelle 
verwaltet. Sie können von jedem LAG-Mitglied ein-
gesehen bzw. abgefordert werden.
In der Regel finden die Vorstandssitzungen in einer 
zentral gelegenen Beratungsstelle eines Vorstands-
mitgliedes statt, um mit den zeitlichen und finanzi-
ellen Ressourcen effektiv umzugehen. Auf Anfrage 
einzelner Stellen können die Sitzungen jedoch auch 
in anderen Beratungsstellen durchgeführt werden. 
Dies wurde im Jahr 2015 nicht in Anspruch genom-
men.
Im Jahr 2015 fanden 6 Vorstandssitzungen mit fol-
genden Themenschwerpunkten statt: Vorbereitung 
und Durchführung des Fachtages, der Mitglieder-
versammlung, der Leitertagung, der Supervision für 
Teamassistentinnen, dem Fortbildungsteil 3 für die 
videogestützte Interaktionsanalyse, Erstellung der 
Mitgliederzeitschrift Trialog, Zusammenarbeit mit der 
bke, Teilnahme an den Vorstandssitzungen der bke, 
Weiterentwicklung der Imagekampagne.

4. AUSGEWÄHLTE ARBEITSSCHWERPUNKTE

4.1. Fachtag der LAG Brandenburg

Am 6.5.2015 fand der 11. Fachtag der LAG Erzie-
hungsberatung in Oranienburg statt. Der Fachtag 
stand in diesem Jahr unter dem Thema: „Die digitale 
Welt verändert Familien – Chancen und Risiken“. 
Mit 80 Teilnehmern war auch dieser Fachtag wieder 
sehr gut besucht.
Der LAG ist es gelungen, vier Experten zu diesem 
Thema einzuladen. Am Vormittag fanden drei Fach-
vorträge statt. Herr Dr. Bernd Sobottka sprach zum 
Pathologischen PC- / Internet-Gebrauch – Wenn 
Gamen, Chatten, Surfen und Streamen den Alltag 
dominieren. Herr Dr.  Detlef Scholz sprach über die 
Herausforderung, einen konstruktiven familiären 

Umgang mit digitalen Medien zu organisieren. Herr 
Thomas-Gabriel Rüdiger beschäftigt sich als Krimi-
nologe der Fachhochschule der Polizei des Landes 
Brandenburg mit der Gefahr sexueller Annäherun-
gen im Netz. Er sprach sehr anschaulich über Cy-
bergrooming, Anbahnung sexueller Übergriffe auf 
Kinder im Internet.
Am Nachmittag fanden parallel drei Arbeitsgruppen 
statt. Sie wurden geleitet von Herrn Dr. Sobottka, 
Herrn Dr. Scholz und Herrn Andreas Niggestich. Er 
leitet die Präventionsprojekte „DIGITAL – voll nor-
mal?!“ und „NET-Piloten“ für den Berliner Standort.
Insgesamt war der 11. Fachtag ein sehr inspirieren-
der Input für die alltägliche Arbeit der Fachkollegen.

4.2. Mitgliederversammlung

Die Mitgliederversammlung 2015 fand am 10.6. in 
der Stadthalle Erkner statt. Auf der Tagesordnung 
standen der Tätigkeitsbericht des Vorstandes, der 
Kassenbericht, die Entlastung des Vorstandes und 
die Wahl des neuen Vorstandes, Informationen zur 
aktuellen Vorstandsarbeit und die Berichte aus den 
Regionen.
Die Wahl des neuen Vorstandes brachte einige 
personelle Veränderungen sowie den Wechsel der 
Geschäftsstelle von Frankfurt/O. nach Oranienburg 
(siehe Punkt 2). Die langjährigen Vorstandsmitglie-
der Frau Uta Bruch und Frau Ines Richter stellten 
sich nicht mehr der Wahl zur Verfügung und been-
deten ihre Arbeit im Vorstand. Neu in den Vorstand 
wurden gewählt Frau Margit Neber und Frau Doris 
Klinke-Schulze.
Nach der Mittagspause fand ein intensives Fach-
gespräch zur Rolle und Aufgabe der „Insoweit er-
fahrenen Fachkraft“ statt. Dazu war Frau Dr. Elke 
Nowotny vom Kinderschutzbund Berlin eingeladen.

4.3. Leitertagung am 3.11.2015, Ministerium für 
Bildung, Jugend und Sport in Potsdam

Die Leitertagung stand unter dem Thema „Wohin soll 
die Reise der Erziehungsberatung gehen? – Stand 
und Wege auf bundes-, landes- und kommunalpoliti-
scher Ebene.“ Mit 33 Teilnehmern aus insgesamt 19 
Beratungsstellen, war die Leitertagung sehr gut be-
sucht. Wir freuten uns sehr, dass wir als Gäste Frau 
Naudit, Geschäftsführerin der bke und Frau Wagner, 
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Referat Hilfen zur Erziehung im Ministerium für Bil-
dung, Jugend und Sport des Landes Brandenburg 
begrüßen konnten. An der Leitertagung nahmen 
auch 9 Teamassistentinnen teil, die sich nach einer 
kurzen Pause am Mittag, zu einer eigenen Runde 
trafen. Diese wurde von Frau Richter geleitet.

Frau Berg stellte den neugewählten VS der LAG vor 
und informierte über Neues zur LAG: Die Supervisi-
on für Teamassistenten hat dieses Jahr begonnen. 
Dieser Wunsch wurde an die LAG herangetragen. 
Frau Weiß leitet die Supervision. Thema des Fach-
tages 2016: Umgang – was braucht das Kind? Im 
nächsten Jahr wird im Anschluss an den Fachtag 
wieder die Mitgliederversammlung der LAG stattfin-
den. Am 9.10.15 hat Kindheit e.V. in Wildau als erste 
EFB in Brandenburg und als zweite in Ostdeutsch-
land das Qualitätssiegel der bke in einem feierlichen 
Rahmen erhalten. 

Frau Naudit sprach zur „Weiterentwicklung der Er-
ziehungsberatung im Kontext der Hilfen zur Erzie-
hung“. Zuvor erläuterte sie den Aufbau, die Arbeits-
weise und Funktion der bke sowie ihr Organigramm. 
Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung e.V. 
ist der bundesweite unabhängige trägerübergrei-
fende Fachverband. Zu seinen Aufgaben gehören 
u.a. die Qualitätssicherung und die Förderung der 
fachlichen Weiterentwicklung der EFB.

Die Erziehungsberatung hat eine Sonderstellung 
in der Jugendhilfe. Im § 28 SGB VIII sind aussa-
gekräftig ihre Aufgaben beschrieben. Ein multipro-
fessionelles Team ist Voraussetzung und äusserst 
sinnvoll. Die Grenze zur Psychotherapie sei flie-
ßend. EFB sieht Familie als Experten ihres Systems. 
Spezialwissen der fachlichen Begleitung der EFB 
und niederschwelliger Zugang machen die Hürde 
zur Inanspruchnahme der EFB gering. Früher Zu-
gang, präventive Angebote und gute Vernetzung 
im Sozialraum sind entscheidend. In den EFB ist 
enormes Fachwissen der Fachkräfte vorhanden. Die 
Inanspruchnahme der EFB hat sich seit 1993 stetig 
erhöht. Ein Erziehungsberatungsfall ist im Vergleich 
zu anderen HzE finanziell deutlich günstiger ohne in-
effektiver zu sein. Es wird auf Bundesebene an Ver-
änderungen des SGB VIII gearbeitet – Konkretes ist 
noch nicht öffentlich. Grundgedanke soll sein, stär-
ker vom Kind her zu denken. Im Anschluss diskutier-
ten die Teilnehmer und kamen zu der Bestätigung, 
dass eine Imagekampagne der EFB wichtig ist.

Frau Wagner führte aus, dass Erziehungs- und Fa-
milienberatungsstellen selbst mit den Kommunen in 
Verhandlung treten müssen, daher sei eine bundes-
weite Einschätzung nicht hilfreich. In Brandenburg 
legen Kommunen großen Wert auf Eigenständigkeit. 
30 % aller HzE in Brandenburg deckt EFB ab. Die 
Dauer einer Erziehungsberatung beträgt durch-
schnittlich 7 Monate, andere HzE durchschnittlich  
30 Monate (ausgenommen stationäre Hilfen). In Be-
zug auf Kosten und Wirksamkeit ist die Erziehungs-
beratung die effektivste Hilfe. Die Fallzahlen in der 
EFB haben sich kontinuierlich erhöht.

Herr Sellmer, EFB Potsdam, berichtete vom aktuel-
len Stand zur Arbeit über die Imagekampagne. Vor 
einem Jahr war während der letzten Leitertagung die 
Idee dazu entstanden. Die LAG habe mit ihm eine 
Arbeitsgruppe gebildet, diese hat sich 4 x getroffen, 
u.a. mit Frau Wagner. Es gab ein klares Ja aus der 
Leiterrunde, alle Anwesenden sprachen sich für die 
Arbeit an einer Imagekampagne der EFB aus. Hier 
sind die Ideen der Leiter weiterhin gefragt.

In einer offenen Diskussionsrunde formulierten die 
Leiter den Wunsch nach mehr Leitertreffen im Jahr. 
Das würde die Leiter in ihrer Arbeit stärken und un-
terstützen.

4.4. Zusammenarbeit der LAG mit der Bundes-
konferenz für Erziehungsberatung (bke)

Im Berichtsjahr wurde die LAG Brandenburg auf 
zwei Vorstandssitzungen der bke vertreten, im  
Februar durch Frau Berg und im September durch 
Frau Brönstrup-Häuser.
In den Vorstandssitzungen wurden insbesondere 
folgende Themen bearbeitet: Stellungnahme zum 
multidisziplinären Fachteam, Musterformblatt zu  
§ 8a und zu 8b
SGB VIII und Begleittext, Evaluation des Kinder-
schutzgesetzes, Formular und Begleittext Schwei-
gepflichtsentbindung bei gemeinsamen Sorgerecht.

4.5. Zeitschrift Trialog

TRI∆LOG ist die offizielle Fachzeitschrift der Lan-
desarbeitsgemeinschaften für Erziehungs- und Fa-
milienberatung in Brandenburg und Berlin. 
Im Berichtsjahr erschien das Heft 16 rechtzeitig mit 
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Beginn der Wissenschaftlichen Jahrestagung der 
bke und stand somit zu diesem Termin zum Verkauf 
zur Verfügung.
Frau Dagmar Brönstrup-Häuser und Frau Karin 
Weiss waren die verantwortlichen Redakteurinnen 
für die LAG Brandenburg. 
Frau Brönstrup-Häuser hatte die Verantwortung für 
die Lektorats- und organisatorischen Arbeiten. Im 
vorliegenden Heft 16 sind die auf dem Fachtag des 
Berichtsjahres mit dem Thema: „Die digitale Welt 
verändert Familien – Chancen und Risiken“ gehal-
tenen Vorträge veröffentlicht.

4.6. Weiterbildung

Im Rahmen der Mitgliederversammlung der LAG 
2013 hatte Frau Claudine Calvet eine „Einführung in 
die entwicklungspsychologische Videoarbeit“ gege-
ben. Frau Calvet ist approbierte Psychotherapeutin 
und war viele Jahre in der Forschung zu Themen 
von Bindung und emotionaler Kommunikation tätig. 
Zusammen mit Frau Prof. Ute Ziegenhain hatte sie 
das Ausbildungskonzept zur Videogestützten Inter-
aktionsanalyse entwickelt.
Die Vorstellung der Methoden stieß bei den LAG-Mit-
gliedern auf begeisterte Resonanz. Deshalb wurde 
mit Frau Calvet die Durchführung einer entsprechen-
den 5-tägigen Fortbildungsreihe vereinbart. Diese 
fand von September 2014 bis Januar 2015 in der 
Stadthalle Erkner statt (monatlich eine ganztägige 
Veranstaltung). 

Inhaltlich vermittelte Frau Calvet zunächst die the-
oretischen Grundlagen von Verhaltensorganisati-
on, Interaktion, Bindung und Neurophysiologie von 
Angst und Stress. Im Praxisteil wurde in die konkrete 
Arbeit mit dem Medium Video eingeführt (Aufneh-
men und Schneiden von Videosequenzen). Beglei-
tend wurde an konkreten Fällen der Teilnehmer su-
pervisorisch gearbeitet.
Zur Vertiefung und Festigung der Methode wurde im 
Anschluss an die 5 tägige Fortbildung die Durchfüh-
rung weiterer Supervisionstermine vereinbart und bis 
ins Jahr 2016 geplant.

4.7 Supervision für Teamassistentinnen

Im November 2014 entstand auf der Leiterta-
gung der Wunsch nach Supervision für die Team- 

assistentinnen in der EFB. Sie sind die Organisa-
toren für die Verwaltung, und für die Ratsuchenden 
sind sie meist die ersten Ansprechpartner in den Be-
ratungsstellen. Das stellt hohe Anforderungen an die 
Teamassistentinnen.
Nach einer Ausschreibung durch die LAG bildete 
sich im September 2015 die erste Supervisionsgrup-
pe mit 6 Teilnehmerinnen für zunächst drei Termine. 
Die Teamassistentinnen fanden ein gutes Arbeitskli-
ma miteinander, unter der Leitung von Frau Weiss. 
Daraus entwickelte sich die Option für 2016: die 
Weiterführung der Supervisionsgruppe.

4.8 Imagekampagne

Zur Leitertagung 2014 wurde eine Imagekampag-
ne für die Erziehungsberatungsstellen des Landes 
Brandenburg vorgeschlagen und von den Teilneh-
mern für gut befunden.
Denn ungeachtet aller lokalen Informationen besteht 
ein Kenntnisdefizit bei Eltern und Multiplikatoren  
(Kitas, Ärzten, Schulen, Familiengerichten, Kran-
kenkassen) über die Tatsache des Rechtsanspruchs 
der Beratung in einer EFB, den ausdifferenzierten 
Möglichkeiten in den Einrichtungen sowie den Rah-
menbedingungen: Direktzugang ohne individuelle 
Bewilligungsverfahren des Jugendamtes (Nieder-
schwelligkeit), einheitliche Qualitätsstandards und 
Qualitätssicherungsmaßnahmen, Bestandteil regi-
onaler Versorgungsnetzwerke.
Es wurde 2015 eine Arbeitsgruppe gebildet mit dem 
Ziel, einen angemessenen Wissensstand zu ent-
wickeln, damit Eltern und Familien ihre jeweiligen 
Rechte in Anspruch nehmen können und Kenntnis 
darüber haben, wo sie zu verwirklichen sind. Ein 
weiteres Ziel ist die Verbreitung eines angemesse-
nen Wissens in der Fachöffentlichkeit einerseits über 
die besonderen Kompetenzen und Möglichkeiten in 
den EFBn und andererseits über die kostensparen-
de Wirkung dieses Bereiches des SGB VII. Im De-
zember 2015 wurde für dieses Projekt ein Förderan-
trag im Ministerium des Landes Brandenburg gestellt 
mit Unterstützung der Referatsleiterin für „Hilfen zur 
Erziehung“, Frau Wagner.

5. AUSSENKONTAKTE

Seit ihrer Gründung im Jahr 1992 hat die LAG in-
tensive Kontakte zu Institutionen und Vereinen 
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hergestellt, um sich als Vertreter der Brandenburger 
Erziehungsberatungsstellen präsent zu machen und 
konkrete Arbeitsziele umzusetzen.
Im Jahr 2015 waren besonders folgende Kontakte 
von Bedeutung:
• Bundeskonferenz für Erziehungsberatung 
• Vorstand der LAG Berlin (Zeitschrift “Trialog“), 

Kooperationsgespräche
• Ministerium für Bildung, Jugend und Sport, Re-

ferat Hilfen zur Erziehung

6. AUSBLICK

Auch im Jahr 2016 wollen wir an unseren bewährten 
Veranstaltungen festhalten. Der 12. Fachtag findet 
am 27. April in Oranienburg statt. Das Thema wird 
sein: „Wechselmodell“; Getrennt leben – gemein-
sam Sorge tragen. Dazu werden wieder entspre-
chende Referenten eingeladen, so dass die Fach-
kollegen auf hohem Diskurs ins Gespräch kommen 
können. Die Mitgliederversammlung findet 2016 im 
Anschluss an den Fachtag statt. 

Die Fortbildungsreihe „Einführung in die entwick-
lungspsychologische Videoarbeit“ soll mit Supervi-
sionsterminen fortgesetzt werden. Ein 2. Durchgang 
kann bei entsprechendem Teilnehmerinteresse or-
ganisiert werden.

Die erste Supervisionsgruppe für Teamassistentin-
nen wird in 2016 fortgesetzt werden. Eine zweite 
Gruppe wird in 2016 starten, es gibt bereits Inter-
essenten dafür.

Die Zeitschrift „Trialog“ soll wieder pünktlich zur 
Wissenschaftlichen Jahrestagung der bke Thema: 
„Beratung entwickelt“ vom 22. – 24.9.2016 in Jena 
fertiggestellt sein und den Teilnehmern aus dem ge-
samten Bundesgebiet angeboten werden.
Darüber hinaus möchten wir Sie ermuntern, Ihre per-
sönlichen Erfahrungen, Wünsche und Vorstellungen 
an uns heranzutragen, um so einen vertrauensvollen 
Kontakt zwischen Vorstand und Mitgliedern aufzu-
bauen. Unser Ziel ist eine gelungene Vernetzung 
zwischen den Fachkräften und Beratungsstellen im 
Land Brandenburg, um Synergieeffekte zu nutzen.

Annette Berg
Geschäftsführendes Vorstandsmitglied
Oranienburg, 27.4.2016
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Der Tätigkeitsbericht des LAG Vorstandes bezieht 
sich auf den Berichtzeitraum vom 09.07.2015 bis 
30.06.2016 in dem 10 Vorstandssitzungen statt-
fanden

1. Es wurde die Mitgliederversammlung 2015 
zum 9.7.2015 vorbereitet und durchgeführt. 
Das Thema des Workshops war „Flüchtlings-
kinder und – Jugendliche in Berlin – wer schützt 
unterstützt und fördert sie?“. Die fachlichen 
Inputs „Was kann Erziehungs- und Familien-
beratung für geflüchtete Kinder, Jugendliche 
und ihre Familien tun?“ von Anisa Saed-Yonan 
(Dipl. Psych. SOS Familienzentrum Moabit) 
und „Geflüchtete Kinder und Familien- Welche 
Aufgabe stellt sich der Kinder- und Jugendhil-
fe?“ von Andreas Hilke (Sen BJW), gaben eine 
Einführung in die nachfolgende Podiumsdiskus-
sion, an der Rechtsanwältin Annette Fölster, 
Christina Gunsenheimer (DW- BS e.V., Leiterin 
eines Flüchtlingsheims), Franziska Herbst (Ko-
ordinatorin Jugendmigrationsdienste), Andreas 
Hilke, Sen BJW (Jugend – und Familienrecht) 
und Anisa Saed – Yonan, Dipl. Psych. (SOS 
Familienzentrum) als Gäste teilnahmen.

2. Durch eine enge Zusammenarbeit mit der 
neuen Referentin für das Arbeitsgebiet Erzie-
hungsberatung bei der Senatsverwaltung für 
Bildung, Jugend und Wissenschaft (SenBJW), 
Frau Dipl. Psych. Wiebke Wagner, die zu meh-
reren Vorstandssitzungen der LAG eingeladen 
war, konnte erreicht werden, dass die Pläne 
des Senats von Berlin zur Unterstützung der 
Flüchtlingsfamilien in letzter Minute noch ein-
mal zu Gunsten der Institutionellen Beratung 
korrigiert wurden. 

 Im ersten Entwurf zum Masterplan „Integra-
tion und Sicherheit“ der Senatskanzlei von 
Berlin vom April diesen Jahres war auf 70 Sei-
ten das Wort Erziehungsberatung überhaupt 

Robert Hagen, Achim Haid-Loh
& Michael Freiwald

Tätigkeitsbericht des LAG-Vorstandes  
Berlin für die Jahre 2015/2016 
(für die Berichterstattung zur Mitgliederver-
sammlung am 30. Juni 2016)
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nicht vorgekommen. Das gesamte Regelver-
sorgungssystem der EFB’n war „vergessen“ 
worden! Durch nachhaltige Intervention des 
LAG-Vorstandes ((siehe Stellungnahme der 
LAG Berlin auf Seite 7 in diesem Heft)) bei der 
Senatsverwaltung und über die Präsidentin 
der Liga, Frau Prof. Koska, bei der Staatsse-
kretärin Frau Klebba, konnte erreicht werden, 
dass in der endgültigen Beschlussfassung des 
Senats vom 24. Mai 2016 ein eigenes Kapi-
tel (3.2.1.) „Aufsuchende Erziehungs- und 
Familienberatung für Flüchtlingsfamilien“ 
neu eingefügt und aus dem Sonderetat der Mi-
nisterpräsidenten mit einer Zuwendungssum-
me von mehr als 500.000,oo Euro zusätzlich 
ausgestattet wurde – bei einer Laufzeit von 19 
Monaten bedeutet dies für jede freiträgerschaft-
liche BS in Berlin eine halbe Fachstelle mehr.  

3. Über seine fachpolitischen Vertreter in der Liga 
der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspfle-
ge wirkte der Vorstand im zentralen Berliner 
Steuerungsgremium für das Arbeitsfeld Erzie-
hungsberatung, dem „Kooperationsgremium“ 
bei der Senatsverwaltung für Jugend und des-
sen „Ständigen Ausschuss“ (StAU), kontinu-
ierlich mit. Der LAG-Vorstand informierte sich 
laufend über die Beschlüsse und Arbeitsergeb-
nisse des Gremiums, nahm Anregungen aus 
den Leiterrunden der Öffentlichen und Freien 
EFB’n auf und vertrat deren Interessen sowohl 
auf Liga- wie auch auf Senatsebene. Darüber 
hinaus wurde das Berliner Modell und die Inter-
essen der Berliner EFB’n (beispielsweise in Ein-
gruppierungsfragen) auch im Bundesvorstand 
der bke und deren Arbeitsgruppen eingebracht.

4. Im März 2016 wurde den Jugendamtsdirekto-
rInnen und Bezirksstadträten ein gemeinsam 
von StAU, der Liga und dem LAG-Vorstand 
erarbeiteter Vorschlag für ein „Maßnahmen-
paket Interkulturelle Familien- und Erzie-
hungsberatung zur Zukunftssicherung und 
Weiterentwicklung der Erziehungs- und 
Familienberatung in der wachsenden Stadt 
Berlin 2020“ vorgelegt. Berechnet auf Basis 
dreier Szenarien zur Prognose der Bevölke-
rungsentwicklung im Land Berlin, wird sich 
bis 2020 (also innerhalb der nächsten beiden 
Doppelhaushalte) prognostisch eine Steige-
rung des Bedarfs an FK-VZÄ für die Berliner 

EFB’n auf bis zu 240 Fachkräfte ergeben. 
 Mit Sorge hatte die LAG  zur Kenntnis genom-

men, dass zum Jahresende 2014 im Land Ber-
lin nur noch 199,97 Planstellen statt der vorge-
sehenen und notwendigen 231,55 Fachkräfte 
in der Institutionellen Erziehungs- und Famili-
enberatung der Jugendämter und freien Trä-
ger nach § 28 SGB VIII zur Verfügung standen. 
Diese Prognosen berücksichtigen noch nicht 
die Zahlen, die sich aus den Bedarfen ange-
sichts der aufgenommenen Flüchtlingskinder 
und ihrer Eltern und Geschwister ergeben. Um 
dieser massiven Unterversorgung vorzubeu-
gen bzw. akut Abhilfe zu schaffen, hat die LAG 
ein Maßnahmenpaket verabschiedet, dessen 
Umsetzungsschritte und Forderungen in der 
Stellungnahme vom 11.03.2016 aufgelistet 
sind (siehe S.10 in diesem Heft) bzw. auf der 
Webseite der LAG unter www.efb-berlin.de 
eingesehen werden können!

5. Die redaktionelle Erstellung und Herausgabe 
der Fachzeitschrift TRIALOG wurde von zwei 
Vorstandsmitgliedern in bewährter Zusammen-
arbeit mit KollegInnen aus der LAG Branden-
burg betrieben. Der TRIALOG Nr. 16/2015 
bearbeitete viele fachliche Themen und nahm 
sich der Flüchtlingsproblematik an. Das wird 
auch beim TRIALOG Nr. 17 im Jahr 2016 so 
sein, der wieder zu aktuellen Debatten des 
Arbeitsfelds Erziehungsberatung – wie bspw. 
zum Thema: „Paritätisches Wechselmodell“ als 
neues Paradigma bei Trennung und Scheidung 
(Premiummodell ?) fachpolitisch Stellung be-
ziehen und auch zum Thema „Psychosoziale 
Versorgung der geflüchteten Familien“ die fort-
bestehenden Mangelsituationen und aktuelle 
Handlungsbedarfe analysieren wird. 

6. Der LAG Vorstand befasste sich mit der Ver-
besserung der Organisation seiner Ver-
waltungserfordernisse, insbesondere die der 
Kassenführung und Buchhaltung, der Arbeit 
der Geschäftsstelle, der Re-Organisation der 
Mitgliederverwaltung und der Betreuung  des 
Internetauftrittes. Hierbei ging es darum, reine 
Verwaltungs- oder Buchhaltungsaufgaben aus-
zulagern und von externen Fachkräften im Eh-
renamt erledigen zu lassen. Auch der Bereich 
der Schatzmeisterei, der neu zu besetzten ist, 
musste restrukturiert werden.
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7. Im Berichtzeitraum zog die Geschäftsstelle von 
der Königin Luise Str. 88 in die Düppelstr.36 
um.

8. Schließlich kam es zu mehreren personel-
len Veränderungen im Vorstand: Dr. Gudrun  
Rannacher und Annette Mehl schieden aus, 
Hannelore Grauel von Strünck wechselte in den 
Beirat. Und unsere ehemalige Schatzmeiste-
rin – Martina Lefevre – verlässt den Vorstand 
aufgrund ihres Wechsels in ein neues Arbeits-
gebiet. Karin Jacob, Michael Freiwald, Achim 
Haid-Loh und Christiane Langela dagegen  
sichern die Kontinuität. 

LAG-Vorstand / Berlin, den 29.06.2016
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„WECHSELMODELL. GETRENNT LEBEN –  
GEMEINSAM SORGE TRAGEN“

Einmal jährlich lädt die LAG Brandenburg zum Fach-
tag nach Oranienburg ein. So fand am 27.4.2016 
der bereits 12. Fachtag statt. Dieser stand unter 
dem Thema „Wechselmodell – getrennt erziehen, 
gemeinsam Sorge tragen“. Nach Trennung und 
Scheidung werden von den Eltern verschiedene 
Betreuungsarrangements im Zusammenleben mit 
ihren Kindern praktiziert. Zum einen gibt es das 
„Residenzmodell“, bei dem das Kind ausschließlich 
bei einem Elternteil lebt und zum anderen wird das 
„Wechselmodell“ (auch „Paritätische Doppelresi-
denz“ genannt) zunehmend häufiger von den Eltern 
favorisiert. Dabei lebt das Kind zu gleichen Teilen 
abwechselnd bei je einem Elternteil. Das Wechselm-
odell ist vor allem unter Fachleuten heftig umstritten. 
Die einen sehen die Perspektive des Kindes nicht 
genug beachtet (Doppelresidenz), die anderen stel-
len die Überlastung eines Elternteils (Residenzmo-
dell) in den Vordergrund ihrer Betrachtungen. 
Außerhalb Deutschlands (in einigen Bundesstaa-
ten der USA, Australien, Frankreich, Schweden 
und Belgien) wird das Wechselmodell seit län-
gerem zunehmend praktiziert und hat bereits in 
entsprechenden gesetzlichen Regelungen seinen 
Niederschlag gefunden, während es in Deutsch-
land besonders kontrovers diskutiert wird. Auf 
unserem Fachtag haben wir uns näher mit dem 
„Wechselmodell“ beschäftigt, Chancen sowie Ri-
siken diskutiert und von bisherigen Erfahrungen 
damit aus Belgien gehört. 
Darüber hinaus stellten wir „Klixx“ vor, eine prak-
tische Methode, wie Kinder in zu klärende Um-
gangsfragen und -streitigkeiten direkt mit in den 
Auseinandersetzungsprozess ihrer Eltern einbe-
zogen werden können.

Sabine Gesche 

12. Fachtag der LAG Brandenburg  
am 27. April 2016 in Oranienburg:
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Zu diesem Fachtag konnten wir 101 Teilnehmer 
begrüßen. Darunter waren KollegInnen aus ver-
schiedenen psychosozialen Arbeitsbereichen, wie 
Jugendämtern, Mütter- und Väterinitiativen.
Das zeigt und ist erfreulich, dass die Tagung der 
LAG immer breitere Beachtung findet. Der Fachtag 
setzte sich diesmal aus drei Fachvorträgen zusam-
men. Dafür konnten folgende drei Referenten ge-
wonnen werden: 

Frau Angela Hoffmeyer; Generalsekretärin 
Internationaler Rat für die Paritätische Doppel-
residenz e.V. (International Council on Shared 
Parenting – ICSP), Sprachwissenschaftlerin, 
Karlsruhe, www.twohomes.org 

Herr Jan Piet H.de Man aus Belgien; Dipl. Kin-
der- und Familienpsychologe, Mitglied des wis-
senschaftlichen Beirates (Scientific Committee) 
des Internationalen Rates für die Paritätische 
Doppelresidenz e.V. (International Council on 
Shared Parenting – ICSP) sowie Gründer und 
Familienmediator des Europäischen Institutes 
für das Kindeswohl (siehe auch seinen Beitrag 
zu diesem Thema in diesem Heft ab Seite 12)

Frau Daniela Benseddik; Fachbereichsleiterin 
Begleiteter und Beschützter Umgang Trialog 
e.V. Berlin. Sie ist Entwicklerin der Kinderge-
sprächsmethode „Kli.xX“, www.trialog-berlin.de;  
(siehe auch Ihren Beitrag ab Seite 36 in diesem 
Heft)

Frau Hoffmeyer sprach zum Thema „Getrennt erzie-
hen nach Trennung/Scheidung: Chancen und Gren-
zen der Paritätischen Doppelresidenz“. Herr de Man 
referierte über Wechselmodell und Kindeswohl und 
sprach über die Entwicklung und Erfahrungen zum 
Wechselmodell in Belgien und über Schlussfolge-
rungen für die Praxis.
Nach der Mittagspause referierte Frau Benseddik 
über „Die direkte Beteiligung von Kindern in Um-
gangsstreitigkeiten – Auswirkungen und Wechselwir-
kungen im Helfersystem und in den Nachtrennungs-
Familien“. 
Dabei stelle sie kurz „Kli.xX – Kinder lernen ICH“ 
vor, eine praxisbasierte Methode für die Arbeit mit 
Kindern im Begleiteten Umgang. Dieser praxisnahe 
Beitrag, der von kurzen Filmbeispielen untermalt 
wurde, war für die anwesenden Kollegen sehr auf-
schlussreich.

Sabine Gesche
www.lag-bb.de
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Termin: 25. November 2016
09:30 – 16:00 Uhr

Ort: Evangelisches Zentralinstitut für  
Familienberatung gGmbH
Auguststraße 80, 10117 Berlin

Referentinnen: 
Dr. Maja Schachner, Inclusive Education 
Group, „Diversity in Education and Develop-
ment”, University of Potsdam.

Dipl. Psych. Tülay Özbek, Psychologische 
Psychotherapeutin, Psychoanalytikerin, 
leitend im Berliner Seminar für Interkulturelle 
Psychotherapie und Supervision,  
Forschungsprojekt der Charité.

Dr. Simone Sinn, Theologin, Study Secretary 
for Public Theology and Interreligious  
Relations, Lutherischer Weltbund, Genf. 

Kosten: 80 € (inklusive Pausenverpflegung 
und Mittagsimbiss) 

Anmeldung bis 1. Oktober 2016: 
korth@ezi-berlin.de

Brandenburger Fachtagung 
der EFB-Leiter*Innen:

16.November 2016  
von 10.00 – 14.00 Uhr 

Ort: Ministerium für Bildung, Jugend und 
Sport in Potsdam

Thema: 
„Ausgewählte Bausteine der Qualitäts-
sicherung:
Zum Datenschutz – Ableitungen aus dem 
Patientenrechtegesetz u.a.“

EZI-Fachtag:

Männer(t)räume – Frauen(t)räume  
in der Begegnung von Abendland und  
Morgenland
Geschlechterrollen im interkulturellen  
Kontext aus psychologischer, soziologischer 
und theologischer Sicht

13. Fachtag  
der LAG Brandenburg 
Thema: „ADHS und Bindung“
Termin: Frühjahr 2017
Ort:  Oranienburg 

13.Fachtag der LAG Brandenburg zum  
Thema: „ADHS und Bindung“
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In dieser Fortbildung werden wir zuerst den Hin-
tergrund und das traditionelle und moderne Rol-
lenverständnis, sowie die weibliche und männliche 
Identität der Menschen, die aus den muslimischen 
Gesellschaften zu uns kommen, untersuchen und 
verstehen. Genauer betrachten werden wir in die-
sem Zusammenhang die Auswirkungen von Tabus 
und Scham, sowie die Bedeutung von Ehre und 
Würde in der Gesellschaft des Herkunftslandes und 
hier. Interessant sind dabei die auftretenden inneren 
Loyalitäts- und Ambivalenz-Konflikte.

Seminarleitung: Inge Missmahl, Dipl. Psychologin; 
Analytische Psychotherapeutin (C.G. Jung Institut 
Zürich); Gründerin und Geschäftsführerin der IPSO-
gGmbH: www.ipso-context.org 

Ort: Ev. Zentralinstitut für Familienberatung; 
 Berlin-Mitte (www.ezi-berlin.de)

Datum: 19.05. 2017 bis 21.05.2017, 
 Freitag, 14:30 Uhr – Sonntag, 12:30 Uhr

In dem Seminar werden Kenntnisse und Methoden 
für eine traumasensible und bindungsstärkende Be-
ratung werdender Mütter erlangt. Diese umfassen 
Psychoedukation, Eruieren möglicher Triggerreize 
und Erarbeiten von Strategien für den Umgang mit 
diesen sowie die Unterstützung des Beziehungsauf-
baus zwischen Mutter und Kind.

Referentin: Melanie Klaus, Dipl. Pädagogin; M.A. 
Sozialmanagement; Fachberaterin für Psychotrau-
matologie (DeGPT);  NLP-Practioner (DVNLP);  Safe- 
Mentorin, Referentin im DW-RWL

Ort: Ev. Zentralinstitut für Familienberatung; 
 Berlin-Mitte (www.ezi-berlin.de)

Datum: 06.11. 2017 bis 07.11.2017, 
 Montag, 11:00 Uhr – Dienstag, 17:00 Uhr

Mitarbeitende der Jugendhilfe, aber auch Leh-
rerInnen in Willkommensklassen stehen vor der 
Herausforderung, geflüchtete Kinder, Jugendliche 
und deren Eltern bei ihren Bemühungen um Inte-
gration zu unterstützen. Belastungen durch trau-
matisierende Erfahrungen stellen dabei eine zu-
sätzliche Herausforderung dar. Erkenntnisse aus 
der Traumaforschung, Interventionsmethoden aus 
der Traumapädagogik, interkulturelle Familien- und 
kultursensible Erziehungsberatung können helfen, 
Integrationshemmnisse zu überwinden. Im Seminar 
werden hilfreiche Interventionsmöglichkeiten aufge-
zeigt und erprobt sowie Qualitätsempfehlungen für 
den Einsatz von Sprachmittlern in der Arbeit mit Ge-
flüchteten vorgestellt.

Dozent*Innen: Anisa Saed-Yonan, Psych. Psycho-
therpeutin in EFB SOS Familienzentrum, Berlin & 
Karin Jacob , Psych. Psychotherpeutin; Traumathe-
rapeutin (zptn), Mediatorin; EFB-Leiterin;  (Näheres 
vgl. www.ezi-berlin.de)

Ort: Ev. Zentralinstitut für Familienberatung;  
 10117 Berlin-Mitte (www.ezi-berlin.de)

Datum: 11.12.2017 bis 13.12.2017, 
 Montag,14:30 Uhr bis Mittwoch, 12:30 Uhr

Inge Missmahl

„Übers Kopftuch hinaus – Umgang mit 
Identität und sozialem Rollenverständnis 
von Mann und Frau in muslimischen  
Gesellschaften“

Melanie Klaus

„Wenn das Trauma seinen Schatten wirft – 
Ansätze einer traumasensiblen und bin-
dungsstärkenden Schwangerenberatung“

Anisa Saed-Yonan, Karin Jacob et al.

„Geflüchtete Familien zwischen Trauma 
und Hoffnung“
Interventionsmethoden der Traumapäda-
gogik und Traumatherapie als Ressource für 
Jugendhilfe und Beratungsdienste
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Das Masterstudium qualifiziert zur Psychologischen Be-
raterin/zum Psychologischen Berater nach den Standards 
des DAKJEF, der Systemischen Gesellschaft (SG) sowie 
der Deutschen Gesellschaft für Beratung (DGfB).

 Studienorte: je nach Schwerpunkt in Dresden (ehs/sofí) oder in Dresden/Berlin (ehs/EZI)
 Nächster Studienbeginn: September 2017
 Bewerbungsschluss: 1. Juni 2017
 Studiendauer: 8 Semester/ berufsbegleitend
 Wechsel von Präsenzwochen, Selbststudium und Beratungspraxis
 Voraussetzungen: Abschluss eines humanwissenschaftlichen Studiums plus 1 Jahr Berufspraxis 

Berufsbegleitender Masterstudiengang

Beratung (Master of Counseling) 

mit den Schwerpunkten Psychodynamische oder Systemische Beratung

Evangelische Hochschule DresdenUniversity of Applied Sciences 

for Social Work, Education and Nursing

Informationen zu den Studienschwerpunkten

Informationen zum Studium:

Evangelische Hochschule Dresden (ehs) 
Studienberatung 
Dürerstraße 25 
01307 Dresden 

Fon: 0351/46 902-15 
studienberatung@ehs-dresden.de  
www.ehs-dresden.de

Informationstage zum Studium in Dresden:
29.08.2016, 16.30 bis 18.00 Uhr 
27.02.2017, 16.30 bis 18.00 Uhr
Ort: ehs Dresden 

Informationstage zum Studium in Berlin:  
28.01.2017, 13.00 Uhr 
01.04.2017, 13.00 Uhr 
Ort: EZI Berlin

Psychodynamische Beratung 
Evangelisches Zentralinstitut für 
Familienberatung Berlin gGmbH (EZI) 

Auguststrasse 80 
10117 Berlin

Fon: 030/28 395 270 
www.ezi-berlin.de

Systemische Beratung 
sofí - Sozialwissenschaftliches Fortbildungsinstitut 
Zentrum für Forschung, Weiterbildung und  
Beratung an der ehs Dresden gGmbH 

Dürerstraße 25 
01307 Dresden 

Fon: 0351/46 902-40
www.ehs-sofi.de

In Kooperation mit dem ImFT - Institut für mehrgenerationale Forschung und Therapie         

Informationstage zum Studium

Evangelisches
Zentralinstitut für
Familienberatung
Berlin gGmbH ehs

weiterbildung

Mitgliedsinstitut 
der Systemischen Gesellschaft
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