
Kinder  leiden  darunter,  wenn die  Beziehung 
zwischen  den  Eltern  in  die  Brüche  geht. 
Dabei macht es keinen Unterschied, ob Vater 
und Mutter miteinander verheiratet waren oder 
nicht. 

Eine  Trennung  stellt  für  Kinder  eine  schier 
unüberwindliche  Zäsur  dar.  Auch  wenn  die 
Trennung  scheinbar  eine  Erlösung  von 
unendlich  scheinenden  Streitereien  zwischen 
den  Eltern  darstellt,  ist  der  Verlust  einer 
Bezugsperspn  für  die  Kinder  im  Vordergrund 
zu sehen. 

Oftmals  kommt  zu  der  Trennung  von  Vater 
oder  Mutter  auch  ein  Wohnungs-  oder 
Ortswechsel  hinzu.  Dann  tritt  neben  den 
Trennungsschmerz auch noch der Verlust von 
einer  gewohnten  Umgebung und  Freundinnen 
oder Freunden. 

Kinder  können  nur  schwer  oder  gar  nicht 
verstehen,  warum  die  Eltern  sich  getrennt 
haben.  Kinderpsychologische  Untersuchungen 
zeigen,  dass  es  sogar  dazu  kommen  kann, 
dass die Kinder sich die Schuld dafür geben, 
dass  Mama  und  Papa  sich  nicht  mehr  lieb 
haben. Gerade bei jüngeren Kindern ist wegen 
deren  eigener  Perspektive  dieses  zu 
beobachten. 

Verantwortung

Gerade  in  Trennunssituationen  haben  beide 
Elternteile eine besondere Verantwortung ge-
genüber ihren Kindern. 

Obwohl  die  Beziehung  zwischen  den  Eltern 

auf der Paarebene zerstört ist, sollten es bei-
de  Teile  vermeiden,  den  Kindern  gegenüber 
seiner  Wut  gegen  den  anderen  Elternteil 
Ausdruck zu verleihen. 

Kinder werden sonst leicht zum Spielball zwi-
schen den verletzten Gefühlen der Erwachse-
nen. Dies verlangt ein hohes Maß an Verant-
wortung und Selbstdisziplin.

Das beginnt schon damit, dass die Kinder in 
den Trennungsprozess  so sachlich  wie  mög-
lich einbezogen  werden  und frühzeitig  infor-
miert  werden.  Gleichzeitig  bedarf  es  einer 
frühzeitigen  Absprache  über  die  Folgen  der 
Trennung  für  die  Kinder  und  wie  die  Eltern 
sich  das  Elternsein  in  Zukunft  vorstellen.  Ist 
ein solches Gespräch nicht mit beiden Eltern 
möglich,  sollten  Beratungsangebote  in  Erwä-
gung gezogen werden. 

In  der  Regel  sind  Schuldzuweisungen  und 
Schuldsuche zu unterlassen, es sei denn, dem 
anderen Elternteil wäre ein so schwerwiegen-
des Fehlverhalten zur Last zu legen, dass die 
Kinder darunter zu leiden hatten. Hierzu zäh-
len in erster Linie Gewalt  und Alkohol-  oder 
Drogenkonsum, nicht aber die Hinwendung zu 
einem anderen  Partner.  Auf  jeden Fall  muss 
man  gegenüber  dem  Kind  glaubhaft  und 
ernsthaft betonen, dass die Trennung der El-
tern in keinster  Weise mit  dem Kind zu tun 
hat und dies nur eine Sache zwischen den El-
tern ist. Es ist von immenser Wichtigkeit,  zu 
betonen,  dass  es  nicht  die  Kinder  sind,  die 

Schuld daran tragen, wenn die Eltern ausein-
ander gehen. 

Selbst wenn die Verletzung der eigenen Ge-
fühle  durch  den  Expartner  noch  so  schwer 
wiegt  und  die  Enttäuschung  über  den  zer-
störten  Lebensentwurf  die  Sichtweise  ver-
ständlich  einengt,  so  sollte  man  niemals  in 
Gegenwart  der Kinder negativ über den an-
dere Elternteil sprechen. 

Kinder  lieben  in  der  Regel  beide  Elternteile 
und  fühlen  sich  unter  Druck  gesetzt,  wenn 
sie  plötzlich  Partei  ergreifen  sollen.  Kinder 
neigen  auch  dazu,  sich  vordergründig  mit 
dem Elternteil  zu solidarisieren, bei dem sie 
leben.  Die  Kinder  können  ihre  Bedürfnisse 
nicht so äußern, sondern glauben, sich durch 
die Ablehnung des anderen Elternteils die hö-
here Aufmerksamkeit des betreuenden Eltern-
teils verdienen zu können.

Beide Elternteile spielen im Leben eines Kin-
des eine wichtige Rolle. Kinder lernen von ih-
ren Vätern andere Dinge und Verhaltensmus-
ter, als von ihren Müttern. 

Dies  hat  der  Gesetzgeber  erkannt  und  im 
Wege der Kindschaftsrechtsreform in das Ge-
setz geschrieben, dass der Umgang mit dem 
anderen  Elternteil  ein  Recht  des  Kindes  ist. 
Nur schwerwiegende Gründe dürfen zum Aus-
schluss des Umgangsrechts führen. 



you r la w
y er  is you r fr ien d : )

Elterliche Sorge 

Die gemeinsame elterliche Sorge überdauert 
Trennung  und  Scheidung,  wenn  nicht  durch 
das  Gericht  eine  Abänderung  der  Sorge-
rechtssituation herbeigeführt wird. Das Sorge-
recht ist ein Pflichtenrecht. Das heisst,  dass 
beide  Eltern  für  ihre  Kinder  in  der  Pflicht 
sind, für sie zu sorgen. 

Beratung

Von Trennung und Scheidung betroffene El-
tern sollten sich nicht scheuen, entsprechen-
de Beratungsangebote wahrzunehmen. 

Gerade die eigene Betroffenheit und die oft-
mals  als  Hilflosigkeit  empfundene  Situation 
macht es schwer, eine andere Sichtweise auf 
den Trennungskonflikt  zu akzeptieren.  Damit 
kann  es  aber  unter  Umständen  dazu  kom-
men,  dass  die  Bedürfnisse  der  Kinder  nicht 
rechtzeitig  erkannt  und Warnsignale  überse-
hen werden. 

Die  Jugendämter  und  die  Beratungsstellen 
haben die Verpflichtung, für die Eltern in die-
sen schwierigen Situationen da zu sein  und 
beratend und unterstützend zu wirken. 
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