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wieviel?

•Hoch Konflikt Trennungen grosses Problem in 
Europa 

•Scheidungen (geheiratet und nicht geheiratet) 44% 

•70 % geht relativ gut, 30% Probleme, wovon 15% 
hoch Konflikt 



Folge für die Kinder
70% geht relativ gut

30% Probleme, speziell wenn Eltern viel kämpfen
•Angst, Depression, Aggression, Risikoverhalten, 
schwache Leistungen

•Gespaltene Loyalität, zerrissenes Kind
•Wahlen zum überleben

• Spruijt (2007), Amato (2000)



!







Kontext
•Lobbyarbeit der Väter

•1998: beide Eltern das Sorgerecht für das 
Kind (zwei Kapitäne auf einem Schiff)

• 2009 Zwingend Elternplan (NL)
• 2014 Obligatorische Mediation (Norwegen)



Wir werden verrückt davon
Die überweiser (Jugendsorge,
Rechtsanwälte, Richter, Therapeuten) 

Soziales Netzwerk

Unsere Sekretärin

ABER VOR ALLEM DIE KINDER!!





Kampfscheidende    Eltern

•Eltern wollen separat kommen: Zwei 
Wahrheiten

•Beide gefangen in Tunnelvision
•Eltern zusammen mit einem Therapeut: 
Therapeut wird zerrissen, DORT sitzt 
der Täter.

•Beide können Dämonisierung verstärken



Dämonisieren
Machbarkeitsgedanke:Tragik soll nicht 
sein
Dämonisieren steht gegenüber 
Mentalisierung und Reflexion
Dämonisieren als destruktives 
Prozess worin alles gesaugt wird









Verletzlichkeit Zyklus

Überlebensstrategie Verletzlichkeit

Sich verraten 
fühlen
Angst, 
verlassen zu 
werden

Verletzlichkeit Überlebensstrategie

Rückzug, 
verlassen,

sich klein, 
unterdrückt 
fühlen

Misstrauen, 

Scheck, 

wütend 

kontrollieren

Scheinkman, M., & Dekoven Fishbane, M.(2004). The Vulnerability Cycle: Working With Impasses in Couple Therapy. Family Process, 43(3), 279-299.













Was normalerweise funktioniert 
in Therapie, funktioniert hier nicht. 

Neue Wegen?



Sicherheit, Resilienz 
und Entwicklung von 

Kinder ist 
Ausgangspunkt



Mehrfamilientherapie: 
Elterngruppe und 

Kindergruppe Parallel



Treffen mit den Kindern

geht gut 
Sorge

Mama papa

geht gut 
Sorge

Spannung, Konflikt, die 
Übertragung,  

Geburtstage, Feiertage, 
usw



themen
•Zwei Hauser und der ‚Zwischen-Raum’ 

•Wer leben in den beiden Häusern (einschließlich Haustieren !). Was liebst du mit 
Mama, und mit Papa, und worüber machst du sich Sorgen? Wie geht’s mit Bruder / 
Schwester? und mit Stief-eltern, Bruder und Schwester? 

•Wo bist du wenn? 

•Übertragung, wie geht das? 

•Wie erfährst du die unterschiedliche Regeln und unterschiedliche Gewohnheiten. 
ZB Mahlzeiten, Bettzeit, Hausarbeit machen uzw, aber auch: Geburtstage, 
Feiertage, Ferien. 

•Netzwerk: Wie geht es mit Ihre Familie, wie Großeltern, in den beiden Situationen. 
Und mit Freunden. Schule? Sport? Mehr?  

•Mit wem kannst du sprechen wenn du es braucht



Sozialen Netzwerken

Informationsabend 

für:

 neue Partner,  Großeltern, Familie, Freunde, Rechtsanwälte, Richter, 
Therapeuten und Andere.

Kinder und Eltern, die das Projekt abgeschlossen haben berichten 
über ihre Erfahrungen.  Was hat geholfen

Bitte helfen sie Uns!
 



‘warming up’ zusammen



kern punkte
•Kinder ins Zentrum: Zwischen Raum, Resilienz! 

•Eltern motivieren zu ändern: das kostet viel Zeit und Energie!! 

•Verantwortlichkeit statt Verabredungen und Kontrolle: Hausaufgaben 

•Destruktiv Muster 

•Aufmerksamkeit für Verletzungen und Traumata 

•Einbeziehung Netzwerk 

•Bessere Teamarbeit oder parallel Elternschaft 
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Toen kwamen we 
hier…. Waarom 
eigenlijk?

Dann sind wir hier 
eingetroffen, 

….Warum 
eigentlich?



We kwamen om iets te leren…

Vati und Mutti lieben euch!

Wir kamen um etwas zu lernen



We leerden meer…

es ist nicht ihre Schuld das Vati und Mutti sich getrennt haben

wir lernten noch mehr



We leerden nog meer…

Mutti und Vati reden nicht mehr slecht über einander  

wir lernten noch mehr



En nog meer…

Mutti und Vati versuchen nicht mehr zu streiten, und wenn es 
doch passiert, achten wir darauf  das ihr nichts davon 

bemerkt.

und noch mehr…..



En nog meer…

Mutti und Vati werden niemals Nachrichten durch ihr an 
den anderen Elternteil weitergeben

Und noch mehr…



En nog meer…

Mutti und Vati sind selber Verantwortlich vor ihrem Gluck. 
Glücklich sind wir schon weil Ihr da seit

Und noch mehr…



En nog meer…

Vati und Mutti machen Verabredungen über Ferien, Sport Geburtstage und andere wichtige 
Momente. Das ist nicht deine Aufgabe. 

Und noch mehr…..



En omdat het nooit te veel is om te herhalen…

Ihr durftet alles sagen was ihr füllt! Einfach ehrlich und mutig 
sein. Wirklich!

Und es ist nie zu viel zu wiederholen…..



En als wij weer vergeten wat we hebben geleerd…

Mutti und Vati lieben dich!

und wenn wir wieder vergessen was wir gelernt haben…….



Dan is er het afsprakentegeltje..

Het tegeltje kun je dan bijvoorbeeld op mama’s of papa’s kussen leggen..  Als het 
goed is, 
begrijpen wij dan precies wat je bedoelt… 

Dann gibt es diesen Fliese… 

Special for you

Den Fliese kannst du zum Beispiel auf Mutti’s oder Vati’s Kissen legen…wenn es klappt verstehen wir 
genau was du meinst



Dat was het 
dan..

Das war es…


