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Die Trennung 

 

„Glückliche Scheidungskinder“ gibt es nur selten: 

 

Benny (5 Jahre): „Ich wünsche mir, dass meine Eltern wieder zusammenkommen. Dafür würde ich dieses und 
nächstes Jahr alle meine Weihnachtsgeschenke hergeben.“ 

Lisa (14 Jahre): „Ich wünsche mir, dass eine Mutter ihr Freund wieder verlässt und Papa wieder bei uns wohnt.“ 

Sara: (21 Jahre): „Als mir meine Mutter schrieb, sie würde sich vom meinem Vater trennen, brach die heile Welt 
meiner Kindheit für mich zusammen.“  

 

Von der Ohnmacht der Kinder. Von der Gefahr, dass sie das Gefühl für ihre Selbstwirksamkeit verlieren.  

 

Eltern bleiben Eltern – auch nach der Trennung! 

  



Schuldgefühle 

der Kinder: 
„Ich habe es nicht verhindert.“ 

„Wenn es mich nicht geben würde, dann wäre es nicht passiert.“ 

 

der Erwachsenen: 
„Ich habe meinen Kindern ‚bewusst‘ Schaden zugefügt“ 

 

Was Eltern gegen Schuldgefühle tun können: 

 

• Die Entscheidung bewusst tragen, den Blick nach vorne richten 

• Schuldgefühle nicht auf sich als ganze Person beziehen 

• Aus Fehlern lernen  



Das Alter der Kinder 

 

 

• Kleinkind (0-3 Jahre): Existenzielle Ängste, Bindungsstörungen 

• Kindergartenkind (3-6 Jahre) „Magisches Denken“: Besondere Anfälligkeit 
für Schuldgefühle 

• Grundschulalter: Mit den Kindern sprechen, sie aber nicht „überzeugen“ 
wollen (Ich-Botschaften aussenden) 

• Pubertät: Zeit der Identitätsfindung: Wer bin ich? Was macht die 
Trennung/Scheidung mit mir und meinen Beziehungen? 

• 18 und später: War alles nur Täuschung? 



Wie sage ich es meinen Kindern? 

 

• Mit den Kindern reden – sie sollten es nicht „auf Umwegen“ erfahren 

• Das Gespräch gut vorbereiten (sich Zeit nehmen, Wochenende) 

• Klare Botschaften vermitteln 

• Die Verantwortung übernehmen (Kinder von Schuldgefühlen 
befreien) 

• Gelöbnis, sich vor den Kindern nicht schlecht zu machen  



Das Leben nach Trennung 

 

• Die „verflixten“ ersten 2 Jahre 
- das Leben muss neu organisiert werden 

- die Situation muss emotional verarbeitet werden 

- das Selbstbild verändert sich: Aus Paaren werden „Alleinerziehende“, „Zahlväter“ usw.  

- neue Beziehungskonstellationen ergeben sich (Patchwork usw.) 

- die Trauer der Kinder und ihre Symptome akzeptieren 

 

• Die wichtigsten Regeln für die Zeit „danach“ 
- Sicherheit und Geborgenheit vermitteln 

- Rituale unbedingt einhalten 

- neue Partner behutsam einbringen 

- sich nicht gegenseitig schlecht machen, denn das Kind ist ein Teil von beiden! 



Betreuungsmodelle 

 

• Residenzmodell 

• Wechselmodell 

• Nestmodell 

 

Für ein gesundes und glückliches Aufwachsen ist die gute Bindung zu 
beiden Elternteilen oberstes Gebot. Dies gelingt am besten durch 
gemeinsame Erziehung in einem Kompromiss von Residenz- und 
Wechselmodell   



Die Väter: Trennung hoch 2 

 

• Die „neuen Väter“ 

• Väter müssen meistens eine „doppelte Trennung“ verarbeiten, die 
von der Partnerin und von den Kindern 

• Mögliche Reaktionen „verlassener Väter“:  

Schmerz- Wut- Ohnmachtsgefühle – Schuldgefühle – Einsamkeit – Ängste – 
Depressionen - Burn out - „Verbitterungssyndrom“ 

• Was tun gegen Rückzug und/oder Aggression? 



Gibt es langfristige Folgen für die Kinder? 

 

Die Resultate vorhandener wissenschaftlicher Langzeitstudien (Wallerstein, 
Hetherington): 

 

Bei etwa 10% bis 20% der „Scheidungskinder“ ist mit Langzeitfolgen insbesondere 
im emotionalen Bereich zu rechnen, 80% der von der Trennung ihrer Eltern 
betroffenen Kinder unterscheiden sich in ihrem späteren Leben hingegen nicht von 
Kindern ais „intakten“ Familien. Mögliche nachteilige Folgen ergeben sich 
hinsichtlich von  

 

- Bindungsängsten   

- Selbstwertgefühl 

- Selbstwirksamkeit 

 



8 Schutzfaktoren 

1. Bedingungslose Liebe 

2. Verlässlichkeit, Sicherheit, Geborgenheit 

3. Keine gegenseitige Abwertung 

4. Authentische Beziehung zum Kind, es akzeptieren „wie es ist“. 

5. Kinder werden durch eine Trennung nicht zu „Partnern“ 

6. Die Zukunft zählt 

7. „Ich bin wertvoll“ – dem Kind ein gutes Selbstbewusstsein vermitteln 

8. Bei gravierenden Problemen professionelle Hilfe in Anspruch nehmen 

 

 



Kindern bei Trennung und Scheidung helfen 

 

 


