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Liebe Leserinnen und Leser,

auch wenn Trennung und Scheidung seit einiger Zeit in unserer Gesellschaft zu 
einem Stück „Normalität“ geworden sind, stellen sie doch in jedem Einzelfall im 
Leben von Erwachsenen und Kindern einen bedeutsamen Einschnitt dar. Die 
Trennung der Eltern bringt für alle Familienmitglieder große Veränderungen mit 
sich und ist für alle Beteiligten mit vielen Ängsten und Unsicherheiten verbunden. 
Der Entscheidung zur Trennung geht in den meisten Fällen eine Zeit großer Span-
nungen und Konflikte zwischen den Partnern voraus, in der Regel verbunden mit 
Gefühlen von Wut, Enttäuschung und Schuld.

Die vorliegende Broschüre richtet sich in erster Linie an Eltern, die sich in einer 
Trennungs- oder Scheidungssituation befinden. Aus den Erfahrungen von 25 
Jahren Beratungsarbeit bei TRIALOG haben wir einiges an Anregungen und Infor-
mationen zusammengetragen, um Sie und Ihre Kinder in dieser Zeit des Umbruchs 
und der Veränderungen zu unterstützen. 

Natürlich ist jede Familiensituation einzigartig, und sicher lassen sich manche 
Fragen nicht allgemeingültig beantworten. Die langjährige Beratung von Eltern 
und Kindern hat jedoch gezeigt, dass es viele Fragen gibt, die sich in nahezu allen 
getrennt lebenden Familien stellen und dass es lohnend sein kann, sich über die 
inzwischen bekannten möglichen Folgen einer Trennung für die betroffenen 
Kinder rechtzeitig und gründlich zu informieren. Sie finden deshalb auf den fol-
genden Seiten eine Zusammenstellung von Fragen, die in unseren Gesprächen mit 
Eltern immer wieder auftauchen. Die Antworten, die die bei TRIALOG tätigen psy-
chologischen und pädagogischen Fachkräfte und die Juristen aus dem Trägerver-
ein der Beratungsstelle zusammengetragen haben, sollen eine erste Orientierung 
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bieten, ersetzen aber in vielen Fällen sicher nicht ein ausführliches Beratungsge-
spräch. Über die Beratungsmöglichkeiten bei TRIALOG informieren wir Sie deshalb 
ebenfalls auf den folgenden Seiten. 

Die Interessen der Kinder geraten in den Auseinandersetzungen und Planungen 
der Erwachsenen oft aus dem Blick. Ob die Trennung für Ihre Kinder kurz- und 
langfristig negative Folgen haben wird oder Ihre Kinder in ihrer Entwicklung be-
einträchtigt, hängt ganz entscheidend davon ab, wie Sie als Eltern über die für Ihre 
Kinder wichtigen Belange im Gespräch bleiben.

Die Eltern in der auch nach einer Trennung weiter bestehenden Verantwortung 
für ihre Kinder zu unterstützen, ist das Hauptanliegen der Beratungsarbeit bei 
TRIALOG. Wir hoffen, dass Sie durch die Informationen und Ideen auf den folgen-
den Seiten ermutigt werden, dass die Bewältigung einer Trennung für Erwachsene 
und Kinder gelingen kann.

Sigrid Müller-Groll
Leiterin der Beratungsstelle
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Wie können wir die Trennung so hinbekommen,  
dass unsere Kinder möglichst wenig darunter leiden?

Sie müssen davon ausgehen, dass Sie durch die Trennung Ihren Kindern Leid 
zufügen. Das ist unvermeidbar, weil Kinder sich immer eine „heile“ Familie wün-
schen. Dennoch können Sie nach der Trennung vieles für Ihre Kinder so gestalten, 
dass sie sich trotz der Trennungskrise gut und glücklich weiterentwickeln.

Was Kinder besonders brauchen ist völlige Sicherheit, dass die Eltern auch weiter-
hin verantwortungsvoll für sie da sein werden. Häufige und verlässliche Kontakte 
zu dem nicht mehr im Haushalt lebenden Elternteil sind daher für Ihre Kinder un-
verzichtbar. Auch sollten Ihre Kinder wissen, dass sie unbeschwert beide Elternteile 
lieben dürfen, ohne sich bei dem Einen oder dem Anderen dafür rechtfertigen zu 
müssen.

Besonders wohltuend ist es für Ihre Kinder, wenn sie erleben dürfen, dass Sie sich 
als getrenntes Paar in Ihrer jeweiligen Elternrolle wertschätzen und einen respekt-
vollen Umgang miteinander pflegen.

Für die Kinder wichtige Ereignisse, wie zum Beispiel Geburtstage, Kommunion 
oder Konfirmation, Einschulung, Schulveranstaltungen und so weiter sollten Sie 
als Eltern möglichst gemeinsam begleiten. 

Alles Konflikthafte gehört nicht in die Ohren (und Herzen) Ihrer Kinder. Diese 
sollten sich über die materiellen Trennungsfolgen, zum Beispiel den Kindesunter-
halt, keine sorgenvollen Gedanken machen müssen.

Sprechen Sie als Eltern die Umgangszeiten miteinander ab, damit die Kinder nicht 
die Verantwortung übernehmen müssen zu entscheiden, wann und wie häufig 
sie sich bei ihrer Mutter oder bei ihrem Vater aufhalten. Auch diese Frage kann 
sonst schnell zu einem Loyalitätskonflikt bei den Kindern und zu der Befürchtung 
führen, Sie zu enttäuschen.
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Sollen die Kinder selber entscheiden, bei wem sie den 
Lebensmittelpunkt haben werden?

Nein, denn besonders für junge Kinder ist es leichter, dass Eltern diese Entschei-
dung treffen. Je jünger die Kinder sind, desto wichtiger ist es, dass die Eltern ver-
antwortungsvoll diese Frage miteinander klären. Wenn man davon ausgeht, dass 
die Kinder sowohl ihre Mutter als auch ihren Vater lieben, dann könnte eine solche 
Entscheidung bei den Kindern das Gefühl hinterlassen, dass sie sich für den Einen 
und damit gegen den Anderen ausgesprochen haben. Sie könnten sich schuldig 
dem Elternteil gegenüber fühlen, „gegen den sie sich entschieden“ haben.

Bei älteren Kindern ist es eher so , dass sie von sich aus klar benennen, bei wem sie 
ihren Lebensmittelpunkt haben möchten. Sie wollen mitbestimmen und fühlen 
sich verbal durchaus in der Lage, das mit ihren Eltern zu besprechen. Auch die ge-
setzliche Regelung sieht vor, dass Kinder mit 14 Jahren selber entscheiden können, 
bei wem sie ihren Lebensmittelpunkt haben möchten.

Sie als Eltern können bei einer „Entscheidungsfindung“ versuchen, sich in die 
Gefühlslage Ihrer Kinder zu versetzen mit der Frage, was würde unser Kind sich 
wünschen, und welche Lösung ist die Beste für das Kind. Manchmal stellt sich 
die Frage des Lebensmittelpunktes der Kinder auch gar nicht, weil ein Elternteil 
zum Beispiel aus beruflichen Gründen die alltägliche Versorgung der Kinder nicht 
leisten kann.

Wie sollen wir die Ferienzeiten der Kinder aufteilen, was wäre aus Sicht 
des Kindes wünschenswert?

Wenn beide Elternteile berufstätig sind, dann wird es gar nicht so einfach sein, die 
Betreuung der Kinder in den immerhin 13 Schulferienwochen ausschließlich durch 
die Eltern zu gewährleisten. Gut ist es, wenn Sie sich frühzeitig zusammensetzen 
und einigen, um sich über Ihre jeweiligen Wunschzeiten auszutauschen, natürlich 
auch mit Blick auf die Wünsche der Kinder. Bei dieser Fragestellung lodern ver-
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traute Konflikte und Machtkämpfe besonders gerne auf, so dass sich als mögliche 
„faire“ Aufteilung anbietet, die „Verantwortung“ für die Sommerferienzeiten zu 
halbieren. Die Reibungspunkte lassen sich verringern, wenn ein jährlicher Wechsel 
dieser Absprache erfolgt. Herbst- und Osterferienzeiten könnten ähnlich oder 
auch so aufgeteilt werden, dass der Eine für die Herbstferien und der Andere für 
die Osterferien zuständig ist. 

Mit den Weihnachtsferien wird es schon schwieriger, weil im Regelfall beide El-
ternteile an den Feiertagen mit ihren Kindern Zeit verbringen möchten. Diese 
Zeiten sollten unabhängig von den übrigen Ferienzeiten betrachtet werden. (siehe 
unten)

Wie teilen wir die Feiertage auf?

Hier können Sie ähnlich verfahren wie bei den Ferienzeiten. Sie können zunächst 
überlegen, wer wann und zu welchen Feiertagen mit den Kindern zusammen sein 
möchte. 

Sollten Sie diese Zeiten zum Wohle aller Beteiligten absprechen können, dann ist 
das sicherlich der beste Weg für eine gute Lösung. Geht das nicht, aus welchen 
Gründen auch immer, dann macht es Sinn, auch hier einen jährlichen Wechsel der 
einzelnen Tage vorzunehmen.

Im Regelfall sind es die Feiertage vor den Brückentagen wie: Fronleichnam, 
Christi Himmelfahrt, die Ostertage, die Pfingst- und die Weihnachtstage, die es 
für Eltern abzusprechen gibt. Erfahrungsgemäß können Eltern durchaus damit 
klar kommen, wenn sie an vielen dieser Tage ihre Kinder nicht sehen können. 
Schwierig wird es bei den Weihnachtsfeiertagen. Diese Tage sind bei allen Betei-
ligten emotional stärker besetzt als alle anderen Feiertage im Jahr. Deshalb ist es 
auch besonders wichtig, dass Sie als Eltern eine faire und im Sinne der Kinder gute 
Absprache treffen, damit Ihre Kinder diese Tage als Freudenfest und nicht als ein 
belastendes Fest erleben.
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Einige Eltern wünschen sich am Heilig Abend eine gemeinsame Weihnachtsfei-
er mit ihren Kindern, was sicherlich nur für die wenigsten getrennt Lebenden 
möglich ist, weil alte belastende Themen oder auch neue Paar- und Familienstruk-
turen damit nicht in Einklang zu bringen sind.

Eine gemeinsame Weihnachtsfeier am Heilig Abend sollte auch nur in Betracht 
kommen, wenn Sie sich sicher sind, dass Sie als getrenntes Elternpaar einen 
freundlichen und entspannten Umgang miteinander hinbekommen werden.

Durchaus bewährt sich die Aufteilung der Weihnachtstage so, dass die Kinder 
Heilig Abend bis etwa Mittag des ersten Weihnachtstages erst bei einem Elternteil 
sind und dann zu dem anderen wechseln.

Als fair wird empfunden, für das Folgejahr die umgekehrte Reihenfolge zu verein-
baren.

Ist es gut, eine feste Regelung der Umgangszeiten zu haben oder sollten 
die Kinder selbst entscheiden, wann und wie oft sie ihren Vater sehen 
möchten?

Vor allem in der ersten Zeit nach der Trennung brauchen Kinder die Sicherheit, 
dass der Kontakt zum nicht mehr täglich anwesenden Elternteil verlässlich weiter 
bestehen bleibt. Dazu ist es sinnvoll, feste Zeiten zu vereinbaren, mit denen alle 
Beteiligten einverstanden sind. Für die Kinder kann durch diese Regelmäßigkeit 
der Wechsel zwischen den beiden Elternteilen immer selbstverständlicher und 
damit allmählich leichter werden, die Erwachsenen sparen sich durch die Verein-
barungen unnötige und manchmal konfliktreiche Diskussionen. 

Von großer Bedeutung für die Kinder ist auch, dass die Umgangzeiten unabhängig 
von der „Stimmungslage“ der Erwachsenen stattfinden und auch bei Konflikten 
zwischen den Eltern eingehalten werden. Eine feste Regelung muß natürlich nicht 
bedeuten, dass darüber hinaus keine spontanen Besuche oder Unternehmungen 
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möglich sind, wenn die Kinder das Bedürfnis haben und beide Eltern damit einver-
standen sind. Je älter die Kinder werden, desto mehr sollten sie natürlich an den 
Terminvereinbarungen beteiligt werden, bzw. diese selbständig vornehmen.

Ist es für die Kinder zumutbar, dass sie den neuen Partner meiner Frau 
schon möglichst bald kennen lernen?

Die Trennung der Eltern ist für die meisten Kinder ein sehr einschneidendes Er-
eignis, für dessen Verarbeitung sie – ebenso wie die meisten Erwachsenen – Zeit 
brauchen. Wenn irgend möglich sollten Sie Ihren Kindern einige Wochen Zeit 
lassen, sich an die neue Situation zu gewöhnen, bevor sie den neuen Partner 
kennen lernen. Manchmal reagieren Kinder ablehnend oder verunsichert auf 
einen neuen Partner. Entscheidend ist, dass die Kinder sich nicht zurückgedrängt 
fühlen durch die neue Partnerschaft. Dies können Sie verhindern, indem Sie auch 
Zeiten mit Ihren Kindern allein verbringen und auch der Kontakt zum Vater keines-
falls durch die neue Partnerschaft beeinträchtigt wird.

Kann meine Frau einseitig entscheiden, dass unser Kind das 
Besuchswochenende bei mir ausfallen lässt?

Wenn nicht Krankheit oder andere unvorhersehbare Ereignisse dazu führen, dass 
ein geplantes Besuchswochenende nicht stattfinden kann, sollte dies möglichst 
immer mit allen Beteiligten, vor allem natürlich mit dem Kind selbst, abgestimmt 
werden. Falls der Grund für das Ausfallen des Wochenendes ein Konflikt zwischen 
den Eltern ist, sollte dies auf jeden Fall in einem Gespräch zwischen Vater und 
Mutter, eventuell auch mit Unterstützung durch eine dritte Person thematisiert 
werden. Meistens ist es sinnvoll, auch für solche Ausnahmefälle schon im Vorfeld 
eine Absprache zu treffen, zum Beispiel dass das Vater-Wochenende eine Woche 
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später nachgeholt wird. Wenn das Kind das Besuchswochenende nicht wahrneh-
men will, sollte man immer über eventuelle Gründe nachdenken und diese mit 
dem Kind besprechen. 

Müssen wir unbedingt einen Anwalt einschalten und wenn ja, wann?

In der Zeit unmittelbar während und nach der Trennung ist es meistens nicht 
nötig, eine juristische Auseinandersetzung zu beginnen. Sinnvoller und auf jeden 
Fall kostengünstiger ist es, über die Folgen der Trennung miteinander zu verhan-
deln und Vereinbarungen darüber zu treffen, wie die Trennung genau ablaufen 
soll, d.h. wer ausziehen wird, bei wem die Kinder leben werden etc. 

Manchmal sind Gespräche zwischen den sich trennenden Partnern allerdings in 
dieser Zeit sehr schwierig und konflikthaft, sodass es hilfreich sein kann, mit einer 
neutralen dritten Person, zum Beispiel im Rahmen einer Mediation über die not-
wendigen Neuregelungen zu sprechen. Falls es Unklarheiten zum Beispiel bezüg-
lich der Höhe der Unterhaltszahlungen oder andere juristische Fragen gibt, kann 
ein Informationsgespräch bei einem Fachanwalt für Familienrecht hilfreich sein. 
Erst wenn nach Ablauf des Trennungsjahres ein Scheidungsantrag gestellt wird, ist 
auf jeden Fall ein Anwalt erforderlich. 

Wir wollen uns trennen: Wann ist der beste Zeitpunkt die Kinder zu 
informieren? Wie sollte so ein Trennungsgespräch ablaufen?

Der günstigste Zeitpunkt ist, wenn Sie einen ungefähren Plan vom Ablauf der an-
stehenden Trennung haben. Ihre Kinder sind vor allem an konkreten Fakten inte-
ressiert und nicht an psychologischen Hintergründen: Wo werden wir wohnen? 
Wann bin ich mit Vater und wann mit Mutter zusammen? Machen wir noch was 
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als ganze Familie zusammen? Welches Zimmer habe ich? Kann ich meine Freunde 
weiter sehen? Auf welche Schule werde ich gehen? Wie feiern wir Weihnachten? 
Wie läuft der Umzug ab? Kann ich weiter zum Reiten?

Je mehr Sicherheit und Halt Sie bei diesen konkreten Fragen geben können, desto 
besser. Ihr Kind will wissen, was bleibt und was sich verändert.

Vermeiden Sie, dass Ihre Kinder von der anstehenden Trennung durch andere 
(Freunde, Nachbarn, Lehrer, Verwandte etc.) erfahren. Besteht hier ein Risiko, infor-
mieren Sie Ihre Kinder sofort.

Führen Sie das Gespräch möglichst gemeinsam als Eltern und bereiten Sie sich 
vor. Überlegen Sie sich genau, wann und wo das Gespräch stattfinden soll. In den 
meisten Familien gibt es Orte (Küche? Wohnzimmer? Kinderzimmer?) und Zeit-
punkte (Samstagvormittag? Freitagabend?), die sich schon für schwierige Gesprä-
che bewährt haben.

Erwarten Sie nicht, dass Ihre Kinder Verständnis für Ihren Schritt haben und versu-
chen Sie nicht, den Kindern ihre Wut oder Trauer auszureden. Machen Sie sich klar, 
dass Ihre Kinder sehr sensibel die Botschaft hinter der Botschaft hören werden. 
Sicherheit und Halt drücken Eltern eben auch durch ihren Körper, Gesichtsaus-
druck und ihre Stimme aus. Vermeiden Sie alles, dass bei Kindern Mitleid auslösen 
könnte. Sie sollen Vertrauen in eine gute Zukunft repräsentieren, trotz alledem. 

Sollen die Kinder auch über die Gründe der Trennung Näheres erfahren?

Wir vertreten hier, entgegen zahlreichen anderen Ratgebern, eine eher zurück-
haltende Haltung. Einigen Sie sich zunächst auf eine „offizielle, möglichst neutrale 
Sprachregelung“ („Wir schaffen es nicht mehr zusammen“; „Wir haben uns zur 
Trennung entschieden“) mit dem Hinweis, dass Sie im Laufe der Zeit und bei ent-
sprechendem Alter und Interesse auch Hintergründe erzählen werden, dass dafür 
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aber im Moment noch nicht der richtige Zeitpunkt ist. Belügen Sie aber niemals 
Ihre Kinder, sagen Sie lieber ganz wenig oder nichts als die Unwahrheit!

Wir hören oft, dass Eltern als Begründung angeben wollen: „Wir haben uns nicht 
mehr lieb“ oder „wir streiten uns oft“. Wir halten beides für irreführend, weil häufige 
Streitigkeiten und fehlende Liebe an sich keine Trennungsgründe sind und Ihre 
Kinder auf die Idee kommen könnten, sie müssten ab jetzt immer lieb zu Ihnen 
sein und dürften sich nie mehr mit Ihnen streiten.

Übernehmen Sie möglichst gemeinsam die Verantwortung für die Trennung: „Wir 
haben es nicht hingekriegt, wir wollten es anders, aber es geht einfach nicht mehr. 
Wir wissen, dass wir Euch damit viel zumuten und Ihr habt alles Recht, enttäuscht 
und wütend zu sein. Die kommende Zeit wird schwer, aber wir werden es am Ende 
gut hinkriegen…“

Kommen Kinder mit einer 50/50 Regelung gut zurecht oder sollten sie 
nur bei einem Elternteil ihren Hauptwohnsitz haben?

Eine eindeutige Antwort haben wir hier nicht. Zu verschieden sind die jeweiligen 
Umstände, zu oft haben uns Eltern mit „unmöglichen“ Konzepten überrascht, die 
dann doch gut funktioniert haben.

Stattdessen möchten wir Ihnen einige kritische Fragen stellen, ehe Sie sich zu 
einer 50/50 Regelung entscheiden:.  Welches Gewicht haben die Bedürfnisse der Kinder und welches die Interessen 

der Eltern?.  Geht es darum, dass beide Eltern das Gesicht wahren wollen?.  Stehen auch finanzielle Erwägungen im Hintergrund? Bei einer 50/50 Regelung 
ist ja die Frage der Unterhaltszahlungen völlig offen..  Sind Ihre Kinder alt genug und stark genug, um zwei unterschiedliche Lebens-
welten zu balancieren? Wie weit liegen die Wohnungen auseinander?
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.  Reichen Ihre finanziellen Möglichkeiten für zwei komplette Haushalte, die auch 
voll alltagstauglich sind?.  Haben Sie auch über eine „Nestmodell“ (Kinder bleiben im Haus oder Wohnung, 
die Eltern wechseln) nachgedacht? Aber Vorsicht: Dieses Modell setzt viel elterli-
che Autorität und Absprache voraus, weil ja nun die Kinder „Hausherren“ und die 
Eltern „Gäste“ sind.

Wie können wir zukünftig unsere Verantwortlichkeiten gegenüber  den 
Kindern (z. B. Elternsprechtage, Elternabende, Arztbesuche) gestalten?

Sie können die Verantwortlichkeiten gestalten durch klare Absprachen im Grund-
sätzlichen und Informationsaustausch im Alltagsgeschäft.

Sie können Ressorts festlegen (zum Beispiel Vater „Gesundheit“ und Mutter 
„Schule“) und der jeweilige „Ressortchef“ ist dann verantwortlich für den Ablauf. 
Nehmen Sie aber dann auch Ihre Verantwortung penibel wahr.

Informieren Sie sich im Alltag korrekt und regelmäßig gegenseitig über den Gang 
der Dinge. Viel Ärger entsteht in diesen Fragen oft nicht aus Böswilligkeit (wie 
dann schnell unterstellt wird), sondern eher aus mangelhafter Nachrichtenüber-
mittlung und Vergesslichkeit.

Die Informationen sollen Sie als Eltern miteinander austauschen. Kinder sind in gar 
keinem Fall als Übermittler geeignet!!!

Achten Sie darauf, dass die Schule und andere Institutionen die Anschriften von 
beiden Elternteilen haben.
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Mein Kind kommt mit der neuen Partnerin meines Ex-Mannes  
überhaupt nicht klar. Soll ich es trotzdem jedes zweite Wochenende, 
auch gegen seinen Willen, dorthin schicken?

Wir finden: Ja, Sie sollen, auch wenn es richtig schwer ist und Sie dafür hohe An-
erkennung verdienen. Sagen Sie Ihrem Kind, dass es o.k. ist, die neue Partnerin 
(oder den neuen Partner) nicht zu mögen (wie man manchmal Lehrer oder Klas-
senkameraden auch nicht mag) und dass es trotzdem hingehen muss. Es reicht, 
sich höflich und korrekt zu verhalten (wie gegenüber anderen Menschen, die man 
auch nicht mag). Ihr Kind kann so lernen, auch mit negativen Gefühlen kompetent 
umzugehen.

So merkwürdig es klingen mag: Sie entlasten Ihr Kind mit einer klaren Vorgabe 
vor unvermeidlichen Schuldgefühlen, die sonst gegenüber dem Vater (oder der 
Mutter) entstehen. Und denken Sie immer daran: Ihr Kind will Sie nicht kränken 
und fest zu Ihnen halten: Schon deshalb meint es, „die Neue“ nicht mögen zu 
dürfen.

Kinder sollten nicht zu Bündnispartnern gemacht werden, zumal Sie damit 
rechnen müssen, dass Kinder ihre Loyalitäten eines Tages wechseln können.
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Wie ist das mit dem Sorgerecht nach der Trennung?

Das Sorgerecht nach der Trennung ändert sich nicht. Ebenso ändert es sich nach 
der Scheidung nicht, es sei denn, einer der beiden Elternteile stellt den Antrag, ihm 
das Sorgerecht allein zu übertragen. In den meisten Fällen wird aber das Kindes-
wohl dafür sprechen, das Sorgerecht bei den Eltern gemeinsam zu belassen. 

Wie hoch ist der Kindesunterhalt?

Die Höhe des Kindesunterhalts richtet sich zum einen nach dem Einkommen des 
unterhaltspflichtigen Elternteils, zum anderen nach dem Alter des Kindes und der 
Anzahl der unterhaltsberechtigten Kinder. Mit diesen Angaben lässt sich über die 
Düsseldorfer Tabelle die Höhe des Unterhalts ermitteln. 

Die Düsseldorfer Tabelle ist ein Tabellenwerk, das mindestens alle zwei Jahre von 
Richtern verschiedener Oberlandesgerichte überarbeitet und auf den neuesten 
Stand gebracht wird. (Sie finden die Tabelle im Internet unter www.olg-duessel-
dorf.nrw.de/07service/07_ddorftab/index.php)

Kann mein Mann die Hälfte des staatlichen Kindergeldes einbehalten?

Das Kindergeld soll im Ergebnis jedem Elternteil zur Hälfte zugute kommen. Es 
wird in der Regel an den betreuenden Elternteil ausgezahlt. Der andere Elternteil, 
der barunterhaltspflichtig ist, kann die Hälfte des Kindergeldes (derzeit also 92,00 €) 
von der Unterhaltszahlung in Abzug bringen. 
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Bekomme ich Ehegattenunterhalt vom meinem Mann?

Unterhalt kann zunächst dann beansprucht werden, wenn die Frau kein eigenes 
oder ein niedrigeres Einkommen als der Mann hat. Nach der Scheidung kann 
Unterhalt etwa beansprucht werden, wenn Kinder zu betreuen sind, oder wenn 
die Unterhaltsberechtigte wegen Krankheit oder Erwerbslosigkeit nicht für ihren 
eigenen Unterhalt sorgen kann. 

Für die Dauer und Höhe des Unterhaltsanspruchs spielt eine wichtige Rolle, inwie-
weit die Frau durch die Ehe berufliche Nachteile erlitten hat. Denkbar ist natürlich 
auch, dass umgekehrt der Mann aus den vorgenannten Gründen Unterhaltsan-
sprüche gegen die Frau hat, wenn beispielsweise der Mann die gemeinsamen 
Kinder betreut. 

Was müssen wir beim gemeinsamen Sorgerecht alles absprechen?

Beim gemeinsamen Sorgerecht sollten die Eltern wichtige Entscheidungen, die für 
einen längeren Zeitraum von Bedeutung sind, also zum Beispiel Fragen der Ein-
schulung, der religiösen Erziehung oder medizinische Behandlungen abstimmen. 
Dagegen werden die Fragen des alltäglichen Lebens von dem Elternteil entschie-
den, bei dem sich das Kind aufhält. 

Muss ich meinen Mann bei Krankheit der Kinder informieren?

Ja, der andere Elternteil sollte informiert werden. Dies ist natürlich auch von Grad 
und Schwere der Krankheit abhängig. 



21

Antworten auf häufig gestellte juristische Fragen

Kann ich von meinem Mann erwarten, dass er auszieht, damit ich mit 
den Kindern im Haus bleiben kann?

Grundsätzlich besteht kein Rechtsanspruch darauf, dass ein Ehegatte vom anderen 
verlangen kann, dass er auszieht. Die Eltern sollten sich aber zum Wohle des 
Kindes bzw. der Kinder auf eine einvernehmliche Lösung einigen. 

Wie sieht das mit dem in die Ehe eingebrachte Vermögen aus und mit 
Erbschaften während der Ehe?

Im Rahmen des Zugewinnausgleichs wird nur das während der Ehezeit hinzuer-
worbene Vermögen ausgeglichen, das eingebrachte Vermögen und das aus Erb-
schaften erlangte Vermögen bleibt dabei unberücksichtigt. 

Wie wird unser Mobiliar nach der Trennung aufgeteilt?

Nach der Trennung kann zunächst jeder die Möbel und Einrichtungsgegenstände, 
die er mit in die Ehe gebracht hat, für sich wieder herausverlangen. Das restliche, 
während der Ehe gemeinsam angeschaffte Mobiliar wird dann nach billigem 
Ermessen zwischen den Ehegatten aufgeteilt, wobei derjenige Elternteil, der die 
Kinder betreut, leichte Vorrechte genießt. So kann er zum Beispiel die Waschma-
schine oder andere Küchengeräte für sich beanspruchen. 
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Können wir für die Scheidung einen gemeinsamen Anwalt beauftragen?

Grundsätzlich können beide Eheleute nicht gemeinsam einen Anwalt beauftra-
gen. Es reicht aber im Scheidungsverfahren aus, wenn einer der Eheleute sich 
anwaltlich vertreten lässt. Wenn die Eheleute in diesem Fall sich über die anderen 
Folgesachen einig sind und im Idealfall hierüber eine notarielle Vereinbarung 
getroffen haben, muss der andere Ehegatte sich nicht anwaltlich vertreten lassen. 
Die Eheleute können sich dann auch darauf einigen, die Kosten des einen Anwalts 
gemeinsam zu tragen. 

Wie wird eigentlich der Kindesunterhalt berechnet, wenn die Kinder 
jeweils zur Hälfte bei uns beiden wohnen?

Die Rechtsprechung hierzu ist sehr komplex, zumal die Gerichte häufig versuchen 
zu ermitteln, bei wem die Kinder letztlich überwiegend leben. Daher ist den Eltern, 
die ein hälftiges Wechselmodell praktizieren, dringend zu raten, sich über die 
Höhe von wechselseitigen Unterhaltszahlungen einvernehmlich zu einigen. 

Kann meine Frau den vollen Kindesunterhalt von mir fordern, wenn ich 
die Kinder nicht nur 14tägig am Wochenende bei mir habe, sondern sie 
jedes Wochenende betreue und versorge?

Ja, auch in diesem Fall kann vom betreuenden Elternteil der volle Kindesunterhalt 
verlangt werden. Die Rechtsprechung nimmt hier keine Abschläge vor. 
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Antworten auf häufig gestellte juristische Fragen

Kann mein Mann mir für die Zeit im Sommer, wenn er drei Wochen mit 
den Kindern verreist, den Kindesunterhalt kürzen?

Nein, in solchen Fällen kann der Kindesunterhalt nicht gekürzt werden. Die Recht-
sprechung geht dabei davon aus, dass der betreuende Elternteil laufende hohe 
Kosten hat, schon für eine entsprechend große Wohnung und für zahlreiche 
andere Ausgaben, die langfristig zu leisten sind. 

Muss mein Mann nur den gesetzlich vorgeschriebenen Kindesunterhalt 
zahlen oder muss auch er für außergewöhnliche Ausgaben der Kinder 
mit aufkommen? Ich denke da an Klassenfahrten, die bevorstehende 
Kommunion unserer Tochter oder an den Klavierunterricht unseres 
Sohnes?

Für außergewöhnlich hohe Ausgaben muss der unterhaltspflichtige Mann dann 
aufkommen, wenn sie unregelmäßig anfallen und so überraschend sind, dass 
Rücklagen hierfür nicht gebildet werden konnten. Bei Klassenfahrten wird dies 
von der Rechtsprechung nicht einheitlich beurteilt, es dürfte jedoch in den 
meisten Fällen hier ein Sonderbedarf anerkannt werden. Bei Kommunion, Konfir-
mation oder auch Klavierunterricht lehnen die Gerichte in der Regel einen zusätzli-
chen Unterhaltsanspruch ab, weil diese Ausgaben vorhersehbar sind. 

Kann mein Exmann mir verbieten, mit den Kindern in eine andere Stadt 
zu ziehen?

Grundsätzlich nein. Die Freizügigkeit der Mutter kann nicht eingeschränkt werden. 
Es muss aber gewährleistet sein, dass das Umgangsrecht des anderen Elternteils 
nicht erheblich behindert wird. Letztlich wird dies vom Alter der Kinder und von 
der Entfernung abhängen. 
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Habe ich das Recht zu erfahren, wohin meine Exfrau mit den Kindern in 
den Urlaub fährt?

Grundsätzlich sollte der Aufenthaltsort der Kinder dem anderen Elternteil immer 
bekannt sein. Dies gilt erst recht, wenn – wie meistens – beide Eltern das gemein-
same Sorgerecht haben. 

Kann mir meine Frau den Zutritt zu dem Haus verweigern, das uns 
beiden gehört?

Auch bei gemeinsamem Eigentum des Hauses kann der Zutritt verweigert 
werden, wenn die Trennung endgültig ist. Das Gesetz sieht hier vor, dass nach 
einem halben Jahr eine solche endgültige Trennung gegeben ist. Der Mann kann 
aber wohl dann Zutritt zum Haus verlangen, wenn ein sachlicher Grund hierfür 
gegeben ist. 



Unser

angebot
Beratungs-
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Trennungs- und Scheidungsberatung

Wenn Sie sich in einer akuten Trennungssituation befinden oder wenn eine Tren-
nung bzw. Scheidung bereits erfolgt ist, bieten wir Unterstützung an, um die 
durch einen „emotionalen Ausnahmezustand“ entstehenden Belastungen allmäh-
lich zu bewältigen und die gemeinsame Elternverantwortung im Sinne der Kinder 
weiter wahrnehmen zu können. 

In der Regel finden die Gespräche mit beiden Eltern statt, auch um eventuell noch 
schwelende Paarkonflikte ansprechen zu können und allmählich zu lernen, die 
nun der Vergangenheit angehörenden Themen der Partnerschaft zu trennen von 
der auch in Zukunft weiter bestehen bleibenden Elternrolle. 

Wenn es um die persönliche Verarbeitung der Trennungssituation geht oder ein 
Elternteil nicht an Gesprächen teilnehmen möchte, bieten wir im Rahmen von ca. 
3-5 Terminen auch Einzelberatungen an, verweisen dann aber, wenn längerfristig 
Unterstützung oder psychotherapeutische Hilfe benötigt wird, an andere Einrich-
tungen in Münster. 

Auch wenn es längere Zeit nach einer Trennung oder Scheidung zu Problemen mit 
Umgangsregelungen kommt, der Kontakt zu einem Elternteil abzureißen droht 
oder wenn es Schwierigkeiten in neu zusammengesetzten Familien gibt, können 
Sie sich an uns wenden.

Paar- und Ambivalenzberatung

Wir bieten auch Elternpaaren Hilfe an, deren Partnerschaft in eine Krise geraten ist 
und die nach Veränderungsmöglichkeiten suchen, um ihr Zusammenleben fort-
setzen zu können.



Unser Beratungsangebot
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Viele Ratsuchende befinden sich in einer ambivalenten Situation: Einer der Partner 
oder auch beide wissen nicht, ob ein weiteres Zusammenleben möglich ist und 
suchen eine Klärungshilfe. In vielen Fällen geht es zum Beispiel darum, Anregun-
gen zu bekommen, um die Kommunikation als Paar zu verbessern oder einen 
anderen Umgang mit Konflikten in Partnerschaft und Familie zu erlernen. 

Falls zur Bearbeitung dieser Themen der begrenzte Zeitrahmen von ca. 5-8 Bera-
tungsgesprächen nicht ausreicht, verweisen wir an Einrichtungen mit paarthera-
peutischen Angeboten oder niedergelassene FachkollegInnen. 

Familienmediation

Die Mediation ist eine Möglichkeit, die Folgen einer Trennung auf außergerichtli-
chem Weg mit Hilfe einer neutralen dritten Person zu verhandeln. Dabei geht es 
um eine faire Regelung von strittigen Sachfragen. Ziel ist eine Vereinbarung, hinter 
der beide Konfliktparteien stehen können, die das Recht der Kinder auf Familie 
gewährleistet und die in eigener Verantwortung mit Leben gefüllt werden muss.
Mögliche Themen können sein:

.  Wer ist wann für die Kinder zuständig?.  Wer bleibt im Haus und wer zieht aus?.  Wie informieren wir die Kinder über die Trennung?.  Welche Regelungen finden wir für Familienfeste, Urlaub und Schule?.  Wie gehen wir mit neuen Partnerschaften um?.  Welches Mitspracherecht wollen wir den Kindern einräumen?.  Wie gehen wir mit Finanzen um?

Die Mediatorin/der Mediator ist verantwortlich für den Verlauf der Verhandlung, 
nicht aber für das Ergebnis. Für inhaltliche Fragen müssen gegebenenfalls weitere 
Fachleute (z.B. Juristen) zu Rate gezogen werden.
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Der Ablauf einer Mediation bei TRIALOG sieht dann so aus:

.  Sie melden sich telefonisch zu einem Erstgespräch an.

.  Im Erstgespräch erläutern wir in Ruhe das Mediationsverfahren und wichtige 
Grundbedingungen (Vertraulichkeit, Allparteilichkeit, Ziele der Mediation, Rolle 
des Mediators, Spende etc.). Diese Voraussetzungen haben wir in einem kleinen 
Vertrag zusammengefasst.

.  Die eigentliche Mediation beginnt mit einer Sammlung der Themen, die Sie 
verhandeln wollen und einer Entscheidung darüber, mit welchem Thema Sie 
beginnen wollen.

.  Der nächste Schritt ist dann die gegenseitige Darlegung der dem Thema zu-
grundeliegenden Interessen und Bedürfnisse. Welche eigenen Anliegen sollen 
berücksichtigt werden, damit eine tragfähige Vereinbarung möglich ist?

.  In einer anschließenden kreativen Phase entwickeln die Eltern unterschiedliche 
Lösungsideen zu dem gewählten Thema.

.  Im letzten Schritt werden die Ideen weiter präzisiert und konkrete Absprachen 
zu den einzelnen Verhandlungspunkten getroffen, die erst dann verbindlich 
sind, wenn beide Eltern zustimmen können.

Die Mediation endet mit einer Vereinbarung, die Sie bei Bedarf auch beurkunden 
lassen können.

Bei einigen Stufen der Mediation ist es wichtig, die Kinder (abhängig vom Alter 
und vom Thema) am Prozess zu beteiligen.

In der Regel bieten wir eine Mediation nicht an, wenn parallel eine gerichtliche 
Auseinandersetzung geführt wird, wenn Gewalt, Drogen oder schwere psychische 
Erkrankungen im Spiel sind oder ein Elternteil keinerlei Verhandlungsspielraum 
signalisiert.
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Gruppen für Kinder aus Trennungs- und Scheidungsfamilien 

Seit vielen Jahren gibt es bei TRIALOG ein Gruppenangebot für Kinder, deren 
Eltern sich getrennt haben oder geschieden sind und die einen regelmäßigen oder 
auch unregelmäßigen Kontakt zum im Alltag abwesenden Elternteil leben. 

Kinder in einer solchen Situation haben oft nur wenige Möglichkeiten, über Erleb-
tes zu sprechen. Viele Kinder erwähnen weder in der Schule noch im Freundeskreis 
ihre besondere Lebenssituation.

Eltern fällt es häufig ebenfalls schwer, mit ihren Kindern die Trennung und die 
damit verbundenen Veränderungen zu thematisieren, sind doch gerade sie dieje-
nigen, die aus Sicht der Kinder für deren Traurigkeit verantwortlich sind. Darüber 
hinaus sind die Erwachsenen in vielen Fällen durch die familiäre Krise und eventuell 
andauernde Konflikte mit dem anderen Elternteil häufig selbst sehr stark belastet. 

Aus diesen Gründen bietet die Beratungsstelle Gruppen an, die es den betroffenen 
Kinder ermöglichen, ohne Vorbehalt über die mit der Trennung entstandenen 
Probleme sprechen zu können.

Die Gruppen, die über 12 Treffen, 1x pro Woche für 1,5 Stunden stattfinden, stellen 
kein Therapieangebot dar, sie sind vielmehr als Selbsthilfeangebot für Kinder zu 
sehen. 

Es wird jeweils eine Gruppe für 6-9 Jährige und eine für 9-12 Jährige angeboten. 
Durch das Zusammensein mit anderen Kindern, die in einer ähnlichen Lebens-
situation sind, können die Kinder lernen, die Trennung ihrer Eltern allmählich zu 
akzeptieren und sie machen die Erfahrung, dass es anderen vielleicht ähnlich 
geht wie ihnen selbst. Das Angebot richtet sich an Kinder aus Münster. Die Eltern 
werden zu Beginn zu getrennten Elternabenden sowie nach Abschluss der Kinder-
gruppen zu einem gemeinsamen Elterngespräch eingeladen. Bei Bedarf können 
auch parallel zu den Gruppentreffen Elterngespräche mit einem Mitarbeiter oder 
einer Mitarbeiterin der Beratungsstelle stattfinden.
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Interdisziplinäre Beratung

Einmal monatlich findet bei uns eine Beratung zu juristischen und psychologi-
schen Fragen im Zusammenhang mit einer Trennung und Scheidung statt, die von 
einem Mitarbeiter der Beratungsstelle und einem Fachanwalt für Familienrecht 
durchgeführt wird. In 20-minütigen Terminen besteht die Möglichkeit, juristische 
Kurzinformationen zu bekommen und sich über das weiterführende Beratungsan-
gebot von TRIALOG zu informieren.

Anmeldung und weitere Informationen

Die Beratung bei TRIALOG erfolgt auf der Grundlage des Kinder-und Jugendhilfe-
gesetzes und richtet sich daher ausschließlich an Eltern minderjähriger Kinder. 

Die Kosten werden aus öffentlichen Mitteln des Landes Nordrhein-Westfalen und 
der Stadt Münster bezuschusst, allerdings muss der Trägerverein der Einrichtung 
jährlich einen hohen Eigenanteil beisteuern, sodass wir unsere KlientInnen drin-
gend  um Spenden bitten.

Beratungsgespräche finden nach telefonischer Vereinbarung statt. 

Alle MitarbeiterInnen unterliegen der Schweigepflicht.

TRIALOG  Beratungsstelle bei Familienkrisen,
Trennung und Scheidung e.V.
Von-Vincke-Str. 6     48143 Münster
Telefon 0251 511414     Fax 0251 48449650
trialog@muenster.de     www.trialog-muenster.de
Mitglied im Paritätischen Wohlfahrtsverband

Telefonische Sprechzeiten:
Mo – Fr  10.30 – 11.30 Uhr     Mo – Do 16.00 – 17.00 Uhr



an ihre Eltern
von Trennungskindern
Wünsche
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In den Gesprächen, die wir mit Kindern führen, vor allem aber in der Gruppenarbeit, 
sind Wünsche der Kinder an ihre Eltern häufig ein sehr wichtiges Thema. Oft fällt es 
den Kindern leichter, diese Wünsche einer neutralen Person gegenüber zu äußern.

Wir haben im Folgenden einige Wünsche, die von Kindern immer wieder in ähnli-
cher Form geäußert werden, zusammengefasst. Sie geben einen guten Einblick in 
das Erleben von Kindern und können es den Eltern ermöglichen, sich in manche 
Befürchtungen und Ängste, aber auch in die Bedürfnisse ihrer Kinder besser hin-
einzuversetzen. Vielleicht finden auch Sie einige wichtige Hinweise und Anregun-
gen für ein Ihre Kinder unterstützendes Verhalten in vielen Alltagssituationen .

Wünsche von Trennungskindern an ihre Eltern

Liebe Mama, lieber Papa

Ich wünsche mir, dass ihr mir zugesteht, euch beide gern zu haben, denn ich habe 
mit eurer Trennung nichts zu tun. Bringt mich deshalb auch nicht in die Situation, 
mich für einen von euch entscheiden zu müssen.

Da ich euch beide lieb habe, wünsche ich mir, dass es jedem von euch auch nach der 
Trennung gut geht. Bekämpft euch nicht und versucht auch nicht, euch gegensei-
tig Schaden zuzufügen. 

Ich wünsche mir auch, dass ich zu allen meinen Verwandten weiterhin einen guten 
Kontakt leben kann. Unterstützt mich dabei, dass das möglich ist, auch wenn ihr 
den einen oder den anderen nicht mehr in eurem Leben haben wollt.

Helft mir auch dabei, dass ich den Elternteil, bei dem ich nicht wohne, regelmäßig 
sehen kann.
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Wünsche von Trennungskindern an ihre Eltern

Mischt euch nicht ein, wie derjenige, bei dem ich gerade bin, die Zeit mit mir verbrin-
gen soll. Wenn ihr unterschiedliche Vorstellungen davon habt, was für mich gut 
oder auch nicht gut ist, dann sprecht wie zwei Erwachsene darüber. 

Interessiert euch beide für das, was in meinem Leben passiert und was mich beschäf-
tigt, denn ich möchte mich euch weiterhin anvertrauen können.

Mama, Papa, unterstützt mich dabei, ein Geschenk für denjenigen von euch zu 
besorgen, der Geburtstag hat. Ich wäre sehr traurig, wenn ich mit leeren Händen 
kommen müsste und euch nichts zum Geburtstag schenken könnte.

Versucht bitte – mir zuliebe – euch nicht in meiner Gegenwart zu „bekriegen“, das 
macht mir große Angst und verunsichert mich.

Zieht mich auch nicht in eure Streitereien hinein, denn ich will nicht Partei ergreifen 
müssen.

Versucht die Angelegenheiten, die mit mir zu tun haben, wohlwollend und fair zu 
besprechen und zu regeln. Sprecht miteinander und lasst mich nicht eure Überle-
gungen und Entscheidungen als „Bote“ hin und her transportieren. 

Haltet mich aus allen materiellen Streitereien heraus, denn das würde mich sehr 
belasten und auch ängstigen.

Zeigt mir auch nicht die Briefe, die ihr von den Anwälten des anderen erhaltet. Ich ver-
stehe das sowieso nicht und es würde mich nur beunruhigen und traurig machen.
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Ich wünsche mir, dass ihr mich gegenseitig zu euch in die Wohnung bringt, damit ich 
nicht erleben muss, wie ein Gegenstand vor der Tür abgestellt zu werden.  

Auch wünsche ich mir, dass ich euch beide an meinem Geburtstag sehen kann, weil ihr 
die Menschen seid, die mir am nächsten sind. Wenn es für euch nicht geht, ge-
meinsam mit mir zu feiern, dann lasst mich aber trotzdem – irgendwie – mit jedem 
von euch alleine Zeit verbringen.

Wenn ihr einen neuen Partner habt, lasst mir Zeit, mich auch daran zu gewöhnen. Er-
wartet nicht, dass ich euren Partner als Papa- oder Mama-Ersatz sehe. Ich habe nur 
eine Mama und einen Papa und wünsche mir natürlich, dass auch ich eure Partner 
mag und mit ihnen gute und schöne Zeiten verbringen kann.



tun können

trotz Trennung und Scheidung

für ihre Kinder 
und sich selbst

Was Eltern
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Wie schon bei unseren Antworten auf die häufig von Eltern gestellten Fragen 
deutlich wurde, können Sie viel dazu beitragen, Ihren Kindern trotz einer Trennung 
eine positive und gesunde Entwicklung zu ermöglichen. Auch für Sie als Erwachse-
ne ist es wichtig, sich in der krisenhaften und turbulenten Zeit der Veränderungen 
manchmal „etwas Gutes zu tun“ und sich an das zu erinnern, was es trotz allem in 
Ihrem Leben an „Kraftquellen“ gibt. Manchmal kann es auch hilfreich sein, in einer 
konkreten Situation einmal bewusst eine neue Verhaltensweise auszuprobieren.

Gemeinsam mit Ratsuchenden haben wir bei TRIALOG eine Ideensammlung erstellt, 
wie auch getrennt lebende Familien ihre Ressourcen nutzen können. Diese Liste mit 
Anregungen und Vorschlägen für Eltern und Kinder finden Sie im Folgenden.

Was Eltern trotz Trennung und Scheidung für ihre 
Kinder und sich selbst tun können

.  in Anwesenheit der Kinder etwas Freundliches über den Vater oder die Mutter sagen

.  sich gegenseitig über Elternsprechtage informieren

.  Bücher oder Broschüren zum Thema „Trennung“ lesen

.  sein Kind in einer Gruppe für Scheidungskinder anmelden

.  eine Beratungsstelle zu Elterngesprächen aufsuchen

.  einen fruchtlosen Streit nach 10 Minuten unterbrechen

.  sich zu einer Kur anmelden

.  alte Freundschaften wiederbeleben

.  den Kindern ihre Traurigkeit erlauben

.  mit den Kindern Kinderbücher zum Thema gemeinsam lesen
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Was Eltern für ihre Kinder und sich selbst tun können

.  einmal im Monat für eine Stunde ein Treffen der Eltern auf „neutralem Boden“

.  an die romantische Zeit am Anfang der Beziehung denken

.  klar und deutlich den eigenen Standpunkt vertreten

.  sich vorstellen, wer in der eigenen Herkunftsfamilie Kraft gegeben hat

.  sich vorstellen, was die Kinder jetzt wohl von ihren Eltern erwarten würden

.  nur klare und konkrete Absprachen treffen

.  ein Ärgertagebuch schreiben

.  ab und zu etwas Freundliches über die neue Freundin des Vaters/den neuen 
Freund der Mutter sagen

.  es sich ab und zu richtig gut gehen lassen – sonst fehlt die Kraft für bevorstehen-
de Herausforderungen

.  seine Kinder loben

.  sich vorstellen, wie stolz man auf seine Kinder ist

.  mit dem anderen Elternteil darüber sprechen, was man toll an seinen Kindern findet

.  sich über seine Rechte informieren

.  auf die Gesundheit achten

.  sich körperlich betätigen

.  den Kindern Wärme und Sicherheit geben ohne sie zu verwöhnen
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Die Fülle an  Veröffentlichungen zum Thema Trennung und Scheidung ist groß. Wir 
haben aus einer Vielzahl von Büchern für Erwachsene und für Kinder eine Auswahl 
von Titeln zusammengestellt, die aus unserer Sicht empfehlenswert sind, natürlich 
ohne Anspruch auf Vollständigkeit.  

BÜCHER FÜR KINDER UND JUGENDLICHE 
zum Thema Trennung, Scheidung, „neue“ Familie

Bücher für Kinder und Jugendliche, in denen das Thema Trennung, Scheidung, 
Entstehung von „neuen“ Familien in altersgerechte Geschichten eingearbeitet ist.

Die Bücher sind auch als Lektüre für Eltern zu empfehlen, da sie einen guten Ein-
blick in die Gedanken und Probleme ermöglichen, die für Kinder und Jugendliche 
durch Trennung und Scheidung entstehen.

Bilderbücher  (4 – 6 Jahre)

Wir haben dich immer lieb
von Christine Merz und Barbara Nascimbeni. 2011

Und Papa seh ich am Wochenende
von Martina Baumbach. 2010

Literaturempfehlungen für Eltern und Kinder
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Anhang

Wir sind immer für dich da! Wenn Mama und Papa sich trennen 
von Harriet Grundmann und Marc-Alexander Schulze. 2010

Wo ist Papa?
von Jacky Gleich und Kai Kittelberger. 2009

Auf Wiedersehen, Papa! 
von Brigitte Weninger u. Christian Maucler. 2008
      
Die Krokobären: Eine Geschichte für Kinder, deren Eltern sich trennen
von Eva Orinsky. 2008

Ich hab euch beide lieb!
von Claire Masurel u. Kady McDonald Denton. 2007

Familie Patchwork: Nils und seine neue Familie
von Brigitte Endres u. Irmgard Paule. 2007

Papa wohnt jetzt anderswo
von Gergely Kiss. 2007

Wir bleiben eure Eltern
von Julia Volmert. 2007

Wir sind trotzdem beide für dich da
von Friederun Reichenstetter. 2006

Papa wohnt nicht mehr bei uns
von Sylvia Schneider. 2004

Warum wohnt Papa nicht zu Haus?
von Celeste Snoek u. Trish Flannery. 2003
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Papa Bär wohnt hier nicht mehr
Cassette + Audio CD. 2002

Von Papa lass ich mich nicht scheiden!
von Betina Gotzen-Beek u. Ursel Scheffler. 2002

Papa wohnt jetzt in der Heinrichstraße
von Nele Maar und Verena Ballhaus. 2002

Moritz heißt noch immer Meier
von Corinna Gieseler. 2002

Paul trennt sich
von Martin Baltscheit. Cassette + Audio-CD. 2001

Zum Selberlesen

Der Zwerg im Kopf
von Christine Nöstlinger. 2009  (7 – 9 J.)

Emil wird sieben
von Karin Koch. 2005  (7 – 9 J.)

Morgen ist er weg
von Do van Ranst. 2008 (ab 10 J.)

Der Sommer, in dem meine Sonnenblume gekillt wurde
von Betty Hicks u.a. 2006  (ab 10 J.)

Schön und traurig und alles zugleich
von Sigrid Zeevaert. 2005  (ab 10 J.)
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Als Papa das Klavier mitnahm
von Donna Jo Napoli. 2004  (ab 10 J.)

Sowieso und überhaupt
von Christine Nöstlinger. 2000  (ab 10 J.)

Böse Mädchen
von Martina Dierks. 2009  (ab 12 J.)

Immer cool bleiben
von Christian Bieniek. 2005  (ab 12 J.)

Einfach nur glücklich
von Brigitte Blobel. 2004  (ab 12 J.)

Fränze
von Peter Härtling. 2001  (ab 12 J.)

Lena auf dem Dach
von Peter Härtling. 2000  (ab 12 J.)

Einen Vater hab’ ich auch
von Christine Nöstlinger. 2000  (ab 12 J.)

Oh du Hölle! Julias Tagebuch
von Christine Nöstlinger. 2000  (ab 12 J.)

Max, der Neue
von Renate Welsh. 1999 (ab 12 J.)

Das Jahr, in dem ich 13½  war
von Christiane Thiel. 2007  (ab 13 J.)

Es gefällt mir auf der Welt
von Guus Kuijer u.a. 2005  (ab 13 J.)
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Ratgeber für Kinder und Jugendliche

Aktion Springseil – ein Kinderfachbuch für Kinder, deren Eltern sich getrennt haben 
von Schirin Homeier & Barbara Siegmann-Schroth. 2011  (ab 7 J.)

Scheidung 2 – Meine Eltern trennen sich. Band 2. Das Buch für die Kinder
von Peter Balscheit u.a. 2003  (ab 10 J.)

Meine Eltern trennen sich: Ein Ratgeber für Jugendliche
von Elisabeth Schöberl. 2004  (ab 13 J.)

Man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich bloß in ihr zurechtfinden. Eine Ge-
schichte für Scheidungskinder
von Josephine Kroetz. 2008  (ab 13 J.)
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Internetadressen

Auch im Internet finden sich natürlich fast unüberschaubar viele Informationen 
zum Thema Trennung und Scheidung. Die von uns hier zusammengestellten Adres-
sen stellen daher nur eine – bei Redaktionsschluss aktuelle – geringe Auswahl dar, 
können aber aus unserer Sicht einige hilfreiche Anregungen bieten.

      

Für Eltern:

www.familienhandbuch.de  

www.vamv.de
(Verband Alleinerziehender Mütter und Väter e.V.)

www.alleinerziehende-muenster.de

www.bafm-mediation.de
(Bundesarbeitsgemeinschaft für Familien-Mediation)

www.trennungskind.de

www.familien-wegweiser.de

www.verband-binationaler.de 
(Verband binationaler Familien und Partnerschaften iaf e.V.)
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www.bke-beratung.de
(Online Eltern-Beratung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung bke)

www.bmfsfj.de 
(Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend)

Für Kinder und Jugendliche:

www.trennungskind.de

www.bke-beratung.de
(Online Jugend-Beratung der Bundeskonferenz für Erziehungsberatung bke)
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