DIE TRENNUNG IST NOCH TEIL DER BEZIEHUNG
NEUE ENTWICKLUNGEN IN DER TRENNUNGSBERATUNG

Die Trennung ist noch Teil der Beziehung – so,
wie das Sterben noch zum Leben gehört. Das Bewusstsein darüber, dass sie einer Gestaltung bedarf, wächst.
Immer wieder kommen Klientinnen und Klienten
mit dem Anliegen in die Beratung, eine bevorstehende Trennung für sich und ihre Kinder anders zu
vollziehen, als sie es in der eigenen Kindheit bei ihren Eltern erlebt haben. Vor 40 Jahren verschwand
mit der Trennung meistens ein Elternteil ganz oder
zumindest für viele Jahre aus dem Leben der Kinder. Erwachsen geworden, oft nach der Geburt
des ersten Kindes, versuchten einige wieder Kontakt aufzunehmen zu einem fremd gewordenen
Menschen, der der Kontaktaufnahme zwiespältig
gegenüberstand, weil seine alten, unverarbeiteten
Verletzungen, Schuldgefühle und Schmerzen über
den Verlust der Beziehung durch die Begegnung
wieder angerührt wurden.
Die meisten der heutigen Eltern, insbesondere
diejenigen, die als Kinder die Beziehung zu einem
Elternteil ganz oder weitgehend verloren haben,
versuchen – selbst wenn eine Trennung unumgänglich ist –, die kontinuierliche Bindung zu ihren
Kindern zu erhalten und auch dem anderen Elternteil zu ermöglichen.

EINBEZIEHUNG DER KINDER
Viele Eltern wissen aber auch heute noch nicht,
dass die Kinder in die Gestaltung der Trennung
miteinbezogen werden sollen, und haben auch
keine Vorstellung, in welcher Weise das geschehen
kann. Immer noch werden 50 % der Kinder von ihren Eltern ohne jegliche Vorinformation vor vollendete Trennungstatsachen gestellt. 30 % werden in
drei oder vier Sätzen darüber informiert, dass ihre
Eltern sich trennen. Nur in 20 % der Familien findet ein ausführliches Gespräch zwischen Eltern und
Kindern statt, in dem die Kinder nach ihren Gefühlen und ihren Wünschen gefragt werden.
Viele Eltern scheuen ein solches Gespräch aus
Angst vor den Reaktionen der Kinder. Sie berichten auch von dem Gefühl, erst mit der Mitteilung
an die Kinder werde die Trennung endgültig – vorher habe sie noch etwas Unwirkliches, selbst wenn
sie schon längst beschlossen sei. In der Elternberatung kann ein solches Gespräch sorgfältig vorbereitet werden.
Viele Kinder trauen sich nicht, ihren Eltern direkt
und offen zu sagen, was sie von ihnen als Eltern in
der Trennungskrise brauchen: Sie wollen ihre labilen
Eltern nicht zusätzlich belasten und vor allem im Loyalitätskonflikt keinen von beiden bevorzugen oder
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vor den Kopf stoßen. Eine Beraterin, die die Kinder
in Einzelgesprächen sieht, kann mit jedem Kind genau besprechen, was den Eltern übermittelt werden
soll und was nicht, und so den Interessen des Kindes im Trennungsprozess eine Stimme geben.
Die Trennungsforschung zeigt, dass Kinder, insbesondere ältere Kinder, eine Trennung besser verarbeiten können, wenn die Eltern bei der Gestaltung der Trennung auf die von ihnen geäußerten
Bedürfnisse eingehen, aber zugleich deutlich machen, dass die Verantwortung für alle Entscheidungen bei ihnen als Eltern verbleibt.
Im Verlauf einer Trennungsberatung können immer wieder Kindergespräche eingebaut werden,
um zu erfahren, wie es den Kindern in der veränderten Familiensituation geht und gegebenenfalls
neue Anpassungen vorzunehmen.
Die sensible Einbeziehung der Kinder in die Trennungsberatung ist seit einigen Jahren Standard in
unserer Ehe- und Familienberatung.
Ab Herbst 2009 wird eine Kindergruppe für Kinder, deren Eltern sich getrennt haben, neu hinzu
kommen; außerdem ist ein Elterntraining für getrennt lebende Eltern in Planung.
MEDIATION
Wenn Eltern sich trennen, ist die Frage des Umgangs eng mit der des Unterhaltes verknüpft.
Beide sind in der Lebenspraxis nicht unabhängig
voneinander zu lösen: In der Zeit, in der man Geld
verdient, kann man seine Kinder nicht betreuen; in
der Zeit, in der man Kinder betreut, kann man kein
Geld verdienen.
Das Gesetz sieht, selbst im Falle des gemeinsamen Sorgerechts, immer noch kein flexibles Wechselmodell vor: Ein Kind hat seinen Lebensmittelpunkt bei einem Elternteil, der andere Elternteil
muss den vollen Kindesunterhalt bezahlen, auch
wenn er das Kind beispielsweise zu 45 % betreut;
allein im Fall der exakten 50 % zu 50 %-Regelung
hat kein Elternteil Kindesunterhalt an den anderen
Elternteil zu zahlen. Auf der anderen Seite hat ein
Elternteil, selbst wenn er das Kind beispielsweise
zu 95 % betreut, seit der Reform des Unterhaltsrechts nur noch in Ausnahmefällen Anspruch auf
Betreuungsunterhalt, sobald das Kind drei Jahre alt
ist und ein Betreuungsplatz zur Verfügung steht.
Für Eltern, die sich hinsichtlich der Regelung der
Trennungsfolgen uneinig sind, sieht das Gesetz Pauschallösungen vor, die auf gegenseitigen Rechtsansprüchen basieren. Sie werden der individuellen
Lebenssituation einer Trennungsfamilie oft nicht gerecht und führen in vielen Fällen zu Gegnerschaft,
Konflikteskalation und Niedrighalten der Ressourcen.
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Dahingegen eröffnet Mediation den Eltern die
Möglichkeit, mit Hilfe eines Mediators selbstverantwortlich und gemeinsam eine eigene, auf ihre persönliche Lebenssituation zugeschnittene Lösung zu
entwickeln. Eine solche Lösung kann sich am Bedarf der beiden zukünftigen Haushalte orientieren,
statt an starren Ansprüchen aus der Vergangenheit
festzuhalten, die einer Neuorientierung aller Familienmitglieder im Weg stehen.
Beispiel: Nach einer Trennung wollen Väter oft
ihre Arbeit reduzieren, um mehr Zeit für die Kinderbetreuung zu haben, während die Mütter mehr
arbeiten wollen, um den neuen eigenen Haushalt
besser finanzieren zu können. Diese Bewegung auf
beiden Seiten geht aber nicht von heute auf morgen, sondern braucht Zeit. In der Mediation können
in einem solchen Fall Zwischenvereinbarungen geschlossen werden und sowohl die Betreuungszeit
als auch die Haushaltsfinanzierung flexibel an die
realen Umstände der jeweiligen Übergangsphase
angepasst werden.
Seit Juli 2009 haben wir in das Trennungsberatungsangebot unserer Ehe- und Familienberatungsstelle auch die Mediation als außergerichtliches Konfliktlösungsverfahren aufgenommen; sie
wird in Kooperation von einer juristischen und einer psychosozialen Mediatorin durchgeführt.
GERICHTSNAHE BERATUNG NACH DEM
MÜNCHENER MODELL
Im Zuge der aktuellen Familiengerichtsreform sollen die Familienrichter zukünftig bei Kindschaftssachen, die den Aufenthalt des Kindes, das Umgangsrecht oder die Herausgabe des Kindes betreffen, in einem beschleunigten Verfahren auf eine
einvernehmliche Regelung zur Wahrnehmung der
elterlichen Sorge und Verantwortung hinwirken
und eine Beratung der Eltern in einer Beratungsstelle anordnen, sofern in der ersten Anhörung keine einvernehmliche Lösung gefunden wird.
Um für die Umsetzung dieser sinnvollen neuen
gesetzlichen Vorgabe ein interdisziplinäres Kooperationsmodell zu entwickeln, wurde im Juli 2007
am Münchener Familiengericht ein Arbeitskreis
gegründet, der sich aus delegierten Vertretern der
am Verfahren beteiligten Professionen und Einrichtungen zusammensetzt (Familienrichter, Rechtsanwälte, Jugendamt, Erziehungs- und Eheberatungsstellen, Sachverständige, Verfahrenspfleger,
Mediatoren). In einem beeindruckenden Prozess,
in dem sich die anfänglich vorhandenen gegenseitigen Vorbehalte der unterschiedlichen juristischen
und psychosozialen Professionen über das Kennenlernen in ausgesprochene gegenseitige Wert-

schätzung umwandelte, entwickelte der Arbeitskreis das sogenannte Münchener Modell: In einem
Leitfaden sind die einzelnen Schritte des gesamten
Verfahrens genau beschrieben, vom Antrag durch
den Anwalt bis zum Sachverständigengutachten
nach der zweiten Anhörung, mit präzisen Kooperationsvorgaben für jede der beteiligten Professionen. Zusätzlich wurde ein Sonderleitfaden entwickelt, der in Fällen von häuslicher Gewalt, Gewalt
gegen Kinder, sexuellem Missbrauch, Sucht und
Kindeswohl gefährdenden Persönlichkeitsstörungen durch ein abgeändertes Verfahren Kindeswohl
und Opferschutz gewährleisten soll.
Das Münchener Modell ist „work in progress“
und offen für die Optimierung durch Rückmeldungen aus der Praxis. Es findet seit Januar 2008 Anwendung. Damit das Münchener Modell realisiert
werden kann, sind alle Münchener Ehe- und Erziehungsberatungsstellen in Vorleistung getreten
und stellen bisher ohne Finanzierung zusätzlicher
Kapazitäten für die „Münchener-Modell-Fälle“ in
unterschiedlichem Umfang „beschleunigte“ Beratungsplätze zur Verfügung, sodass die Eltern spätestens vier Wochen nach der Anhörung ihren ersten Beratungstermin haben. Die Beraterinnen und
Berater geben Familiengericht und Jugendamt sofort eine Rückmeldung, wenn sie den Fall für nicht
beratungsgeeignet halten oder wenn die Beratung
ergebnislos abgebrochen wird, sodass das Gericht
eine andere Maßnahme anordnen kann: beispielsweise ein Sachverständigengutachten oder einen
Gerichtsbeschluss. Die Inhalte der Beratung unterliegen der Schweigepflicht und werden ohne
Schweigepflichtsentbindung nicht weitergegeben.
Durch die schnelle Rückkopplung zwischen Beratungsstelle und Familiengericht wird aber im Unterschied zu früher gewährleistet, dass die – durch
die Trennungskrise gefährdeten – Familien sich
nicht monatelang außerhalb einer professionellen
Struktur befinden.
Bei allen Fällen, die über das Münchener Modell
in die Beratung kommen, besteht eine hoch eskalierte, destruktive Elterndynamik, in die die Kinder
einbezogen sind. Oft besteht eine Wahrnehmungsspaltung mit einem starren Feindbild: Der andere
Elternteil wird als Feind wahrgenommen, der einen
selbst und das Kind zerstören will. Das Kind repräsentiert den guten Teil der Beziehung und muss
vermeintlich vor dem anderen Elternteil geschützt
werden. Meist sind auch außenstehende Personen
als Bündnispartner in den Konflikt miteinbezogen.
Der Schwierigkeitsgrad der Arbeit übersteigt bei
weitem den der Arbeit mit selbstangemeldeten
Familien. Die Beratung der High-Conflict-Eltern

erfordert andere Techniken und andere Settings:
grundsätzlich Co-Arbeit, Einzelsetting im Wechsel
mit dem Paarsetting, neben stark strukturierenden
Techniken bei der Erarbeitung von Betreuungsplänen und Übergabemodus sind auch edukative
Techniken zur Verbesserung der Kommunikation
und der Erziehungskompetenz, sowie stark konfrontierende Techniken vor allem hinsichtlich der
Einfühlung in die Kinder notwendig. Da hochstrittige Eltern die erzielten Vereinbarungen aufgrund
der unaufgelösten Paardynamik häufig nicht umsetzen oder innerhalb kurzer Zeit wieder sabotieren, ist auch therapeutische Arbeit notwendig. Das
geschieht möglichst mit traumatherapeutischen
Elementen zur Verarbeitung eines Trennungstraumas aus der aktuellen Beziehung oder eines zurückliegenden Kindheitstraumas aus der Trennung
der eigenen Eltern.
High-Conflict-Eltern sind in der Regel nicht in der
Lage, die Bedürfnisse ihrer Kinder wahrzunehmen.
Daher ist es unbedingt notwendig, mit den Kindern
alleine zu sprechen und anschließend die Eltern mit
den Bedürfnissen und dem Leiden der Kinder in einer die Kinder nicht kompromittierenden Weise zu
konfrontieren. Die Vertretung der Kindesinteressen
sollte die Grundhaltung der Berater in der Arbeit
mit den Eltern bestimmen. Manchmal kann nur
die Notlage der Kinder die Berater motivieren, die
zähe Arbeit mit den wenig veränderungsbereiten
Eltern durchzuhalten.
Die bisherige Erfahrung mit den „MünchenerModell-Fällen“ hat gezeigt, dass häufig entweder
gar kein Beratungskontrakt entsteht oder aber
ein langwieriger Beratungsprozess. Auch wenn
der nicht zu einer einvernehmlichen Vereinbarung
führt, sondern am Ende doch der Richter entscheiden muss, kann er sinnvoll gewesen sein, weil er in
kleinen Schritten Reflexionsprozesse angestoßen
und Schutzräume für die Kinder geschaffen hat.
Leider droht die Realisierung des Münchener
Modells trotz des großen Engagements und der
gelingenden Kooperation der beteiligten Professionen daran zu scheitern, dass auf Dauer nicht genügend Beratungsplätze für neue Fälle zur Verfügung stehen. Das wäre nur zu realisieren, wenn die
Zuschussgeber zusätzliche Beratungskapazitäten
finanzieren.
TRENNUNG IM ALTER
Neben dieser hochdramatischen Klientel hat eher
unauffällig im Hintergrund eine andere Klientengruppe stark zugenommen, nämlich Paare im Rentenalter, die es nicht mehr miteinander aushalten
und überlegen, ob und wie sie sich trennen kön-
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nen. Sie haben sich auseinandergelebt, empfinden
ihre Beziehung als lieblos oder quälend, scheuen
aber vor dem endgültigen Schritt zur Trennung
aus Angst vor Einsamkeit und Verarmung zurück.
Die Befürchtung, krank zu werden und im pflegebedürftigen Zustand alleine zu sein, steht in Konkurrenz zu dem Wunsch, endlich selbstbestimmt zu
leben und den letzten Lebensabschnitt ohne kräftezehrende Kompromisse gestalten zu wollen.
Bei manchen Paaren gelingt es in der psychologischen Beratung, und zwar unabhängig vom Alter, eingefahrene negative Kommunikationsmuster,
wie z. B. das ständige Herumkritisieren am anderen,
zu verändern und dadurch eine erträgliche Beziehungsqualität wiederherzustellen, sodass die Paare von der Trennung absehen. Wenn beide Partner aufhören, den anderen für das Verfehlen eines
glücklichen Lebens verantwortlich zu machen, können beide gemeinsam oder jeder für sich nebeneinander, den jeweiligen Sehnsüchten nachgehen,
in jedem Fall mit mehr Toleranz und weniger Bitterkeit.
Sind diese Veränderungen auch mithilfe von psychologischer Beratung nicht möglich, so versucht
zumindest einer der Partner die Trennung herbeizuführen. Die Gestaltung der Trennung ist sehr von
den finanziellen Gegebenheiten bestimmt.
Wenn kein Vermögen da ist, reicht manchmal die
gemeinsame Rente nicht für die Finanzierung zweier getrennter Haushalte. In einem solchen Fall kann
man in der Beratung Absprachen treffen für eine
Umwandlung der Beziehung in eine Wohngemeinschaft in der gemeinsamen Wohnung. Dies gestaltet sich aber meistens sehr schwierig, weil einer oft
an den Gemeinsamkeits- und Versorgungsansprüchen des alten Beziehungsmodells festhält, sodass
der andere sich nicht wirklich frei und unabhängig
fühlen kann.
Wenn die finanziellen Mittel für zwei Wohnungen
ausreichen, aber große Angst vor der Pflegebedürftigkeit besteht, vollziehen manche Paare zwar
die räumliche Trennung, sichern sich aber die gegenseitige Fürsorge im Krankheitsfall zu. Das gelingt meistens nur dann, wenn die Partner trotz der
Unverträglichkeiten im alltäglichen Zusammenleben auch noch freundschaftliche Gefühle füreinander empfinden und wenn keine neuen Partner der
Trennungsanlass sind.
Wenn ein Partner sich hingegen neu verliebt hat
und mit einem anderen Menschen alles verwirklichen will, was in der alten Beziehung nicht gelebt
wurde, hat er gerade in dieser Lebensphase eine
hohe Motivation, die Trennung zu vollziehen, weil
er nicht mehr auf Kinder Rücksicht nehmen muss
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und weil oft ein „Wann, wenn nicht jetzt“-Gefühl
vorherrscht. Der alte Partner erlebt die Trennung
gerade in dieser Lebensphase als einen tiefen Loyalitätsbruch, kann sich keinen eigenen Neuanfang
vorstellen und ist oft suizidgefährdet. In der Trennungsberatung geht es hier häufig um das gemeinsame Trauern darüber, dass man sich viele Jahre
lang auf der Paarebene verfehlt hat, sich gegenseitig aus den Augen verloren, dass man aufgehört
hat, über die eigentlichen Wünsche zu kommunizieren und nur noch als Organisationsteam funktioniert hat.
Wenn es im Rentenalter zur Trennung kommt, ist
neben der psychologischen Beratung auch immer
eine komplexe juristische Beratung, gegebenenfalls auch eine Mediation, notwendig; die Frage, ob
man nur getrennt lebt oder ob man sich scheiden
lässt, ist gerade in dieser Altersphase von großer
Bedeutung: Im einen Fall behält man die gegenseitigen Ansprüche auf Witwenrente und Erbe, muss
aber für die Pflegekosten des anderen aufkommen,
im anderen Fall verlieren die Expartner die Ansprüche auf Erbe und Witwenrente, sind aber auch nicht
mehr für die Pflegekosten des anderen zuständig.
Wenn neue Partner im Spiel sind, melden sich auch
oft die erwachsenen Kinder zu Wort, um ihre Erbansprüche vorzeitig zu regeln.
Näheres zur Familiengerichtsreform finden Sie
mit dem folgenden Link: http://www.bmj.bund.
de/enid/0,0/Pressestelle/Pressemitteilungen_58.
html?druck=1&pmc_id=5246
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