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„Zu Papa oder Mama?“

URSULA RÖDER

RECHTSANW LTIN
Fachanwältin für Familienrecht
- speziell für Frauen - binationale Ehen
KATHARINENPLATZ , 01 2 STUTTGART
TEL. 0 11 2 25 5
E-MAIL: U.ROEDER ANWAELTEROEDER.DE
WWW.ANWAELTEROEDER.DE

Wenn Eltern auseinandergehen

Mediation für Familien
Tel: 07141/6887999
www.likom.info
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Paarfragen ... Erbe ... Nachbarschaft ...
Mietverhältnis >>> Kostenlose Erstberatung
(30 min) / Termin nach tel. Vereinbarung

Eine schwierige Situation für alle Beteiligten - besonders aber für die Kinder

Mit dem Satz „Mama und Papa trennen
sich“ bricht für Kinder eine Welt zusammen.
Außer der Frage nach dem Warum gehen
ihnen Gedanken wie „Wo wohne ich jetzt“
und „Sehe ich Papa oder Mama nie wieder?“
durch den Kopf. Dazu kommt die große
Angst, dass plötzlich alles anders wird.
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Wir stehen tatkräftig und verlässlich an Ihrer Seite, wenn
Sie im Krankheitsfall eine Haushaltshilfe benötigen.

Telefon 0711/6346 99

Alle Informationen auch unter: www.ev-familienpﬂege.de

Ev. Familienpﬂege Stuttgart e.V.

Bismarckstraße 57 · 70197 Stuttgart

War die Zahl an Scheidungen lange Zeit eher stabil, ist sie im vergangenen Jahr wieder leicht angestiegen. In Baden-Württemberg wurden laut
statistischem Bundesamt im Jahr 2011 rund
2 .000 Ehen geschieden, dabei waren 1 .000
minderjährige Kinder betroffen. Das sind circa fünf Prozent mehr als im Jahr 2010. Allein
in Stuttgart gab es bei 1.1 1 Scheidungen 4
Kinder.
Je nach Alter kommt der Nachwuchs ganz
unterschiedlich mit der neuen Situation zurecht.
„Am einfachsten ist es noch für die Allerkleinsten
in der Familie. Die merken meist keinen großen
Unterschied, solange ihre Hauptbezugsperson
immer für sie da ist“, weiß Beate Staatz, s stemische Beraterin des Bereichs Trennung
und Scheidung beim Kinderschutzbund
Ortsverband Stuttgart. Schwieriger wird es für
Kindergartenkinder. Diese fühlen sich meist
schuldig an der Scheidung und haben Angst,
auch den anderen Elternteil zu verlieren. Erst
im Grundschulalter fangen Kinder wirklich
an zu verstehen, was eine Scheidung bedeutet.
„Dann geraten sie häuﬁg in Lo alitätskonﬂikte
und fühlen sich zwischen Mama und Papa hin
und her gerissen“, erklärt Staatz. Dies gipfelt bei

Jugendlichen oft in Wut und der Abnabelung von
beiden Elternteilen.

Klare Regeln treffen

„Um dem Nachwuchs in dieser schweren
Zeit zu helfen, müssen Eltern von Anfang an
Ruhe bewahren. Das ist zwar eine schwere
Herausforderung, aber auch ihre Verantwortung“,
so Staatz. Das heißt für Eltern, dass sie ihre
Kinder nicht in Streitigkeiten hineinziehen, sich
nicht bei ihnen ausweinen und von Anfang an offen über die Trennung und ihre Folgen reden. Die
Beraterin empﬁehlt auch, Geschwister nicht auseinanderzureißen: „Sie bewältigen Trennungen
oft leichter, wenn sie jemanden haben, der das
Gleiche erlebt.“
Für den Nachwuchs ist wichtig, dass der
Alltag nach der Trennung klar strukturiert bleibt.
Das gibt ihnen die jetzt dringend gebrauchte
Sicherheit. Entscheidend für sie sind vor allem
Fragen wie „Wo lebe ich jetzt “ und „Wann sehe
ich Papa, wann Mama “ „Hier sollten Kinder
zwar ihre Wünsche äußern, aber entscheiden
müssen die Eltern“, empﬁehlt die Beraterin.
„Denn wenn sie sich für ein Elternteil entscheiden, heißt das, den anderen zurückzuweisen und
sie bekommen ein schlechtes Gewissen.“

Weihnachten hoch zwei

Im Idealfall wohnt der Nachwuchs mit Mama
oder Papa im bisherigen Zuhause, während der
andere Elternteil ganz in die Nähe zieht. So bleiben die Kinder in ihrem vertrauten Umfeld, tref-
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fen weiter ihre Freunde und sehen beide Eltern
regelmäßig. „Auch wenn ein Elternteil in eine
andere Stadt zieht, ist es wichtig, dass der
Kontakt bleibt“, rät Staatz. Das gilt ebenso für
Großeltern, Onkel, Tanten kurz gesagt, für die
ganze Verwandtschaft.
Das ist natürlich nicht immer einfach. Vor allem an Festen wie Geburtstag und Weihnachten
will jeder den Nachwuchs bei sich haben. „Hier
müssen Eltern über ihren Schatten springen,
eigene Wünsche zurückstellen und Geschwister
nicht trennen“, weiß Annika Matthias, die ebenfalls beim Kinderschutzbund Stuttgart arbeitet.
Wenn nicht alle zusammen feiern können oder
wollen, wird zweimal gefeiert. Das heißt zum
Beispiel, der Nachwuchs ist am Heiligen Abend
bei Mama, am 1. Weihnachtstag bei Papa. Im
nächsten Jahr wird getauscht.

Kindergruppen helfen

Aber egal, wie viel Mühe sich Eltern geben, viele
Kinder kommen trotzdem nicht mit der Trennung
von Mama und Papa zurecht. Dann ist es Zeit,
sich Hilfe zu holen, sei es bei Therapeuten
oder Beratungsstellen. Der Kinderschutzbund
Ortsverband Stuttgart hat zum Beispiel mit der
„Kindergruppe zur Stärkung von Trennungs- und
Scheidungskindern“ ein besonderes pädagogisches Angebot parat. Hier wird nicht nur geredet,
sondern auch viel gespielt, gemalt und gelacht
und das alles ohne Eltern. Denn wie der Name
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schon verrät, ist die Gruppe nur für Kinder. „Bei
uns erfahren Jungen und Mädchen, dass es anderen wie ihnen geht, dass sie keine Schuld an
der Scheidung von Mama und Papa haben und
dass es oka ist, Angst zu haben, traurig oder wütend zu sein. Und sie lernen, spielerisch mit ihren
Gefühlen umzugehen und diese nicht zu unterdrücken“, erklärt Matthias.
Doch trotz Kindergruppe oder Therapiesitzungen, wenn Eltern sich scheiden lassen, hat der
Nachwuchs ein Recht darauf, eine Weile durcheinander, wütend und verzweifelt zu sein. „Kinder
durchlaufen einen Trauerbewältigungsprozess
mit verschiedenen Phasen von Traurigkeit über
Wut bis zur Akzeptanz“, so Staatz. „Aber wenn
sie sehen, dass ihre Eltern zufrieden sind, kommen sie im Laufe der Zeit selbst auch zur Ruhe.“
Alexandra Mayer
INFO
Die Kindergruppe beim Ortsverband Stuttgart,
Christophstraße 8, S-Mitte, gibt es zweimal
jährlich mit jeweils 8 Terminen für je 35 Euro.
Die nächsten Termine sind: für Kinder von 5 bis
8 Jahren: 27. Februar bis 24. April 2013, von 9
bis 12 Jahren: 25. September bis 20. November
2013, immer von 16 bis 18 Uhr. Darüberhinaus
bietet der Kinderschutzbund Ortsverband Stuttgart Einzelberatungen an und vermittelt Therapien. Mehr Infos unter
www.kinderschutzbund-stuttgart.de
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Wie erziehe und
reagiere ich richtig?
Das
liebevolle
Elternbuch

Elizabeth Pantley
Erziehen ohne Frust
und Tränen
17,99 € [D]
ISBN 978-3-8304-6039-8
In Ihrer Buchhandlung
Titel auch als E-Book
Mehr Bücher zum Thema:
www.trias-verlag.de

Fellbach hat Meeresklima!
Inhalation und Entspannung im größten
Himalaya-Salzstollen in der Region.

Salz-Stollen · Salz-Lounge

·

Salz-Shop

Stuttgarter Straße 30 . Centrum 30 . 70736 Fellbach
Telefon 0711/91 46 25-35 . info@fellbacher-salzwelten.de
Mo-Fr 9-21 Uhr . Sa 10-18 Uhr . Rollstuhlgerechte Einrichtung

www.fellbacher-salzwelten.de

Lösungen ﬁnden ! Kommunikation verbessern ! Perspektiven entwickeln

Als Alien im Land der Mütter
Ein Vollzeit-Vater berichtet

Systember

www.systember.de

Systemische Beratung für
Einzelpersonen, Paare & Familien

Kirchstraße 15
71277 Rutesheim
07152 9085085
info@systember.de

Bei den meisten Vätern bleibt es häuﬁg bei
den üblichen zwei Vatermonaten, die sie
während der Elternzeit ihrer Partnerin nehme können. Der Journalist und Historiker
Tillmann Bendidowski hingegen nahm eine
längere Auszeit vom Job und betreute seine
drei Söhne, während seine Frau in Vollzeit das
Familien-Einkommen bestritt.

© C. Bertelsmann

Mehr Freude im Familienleben ! Lebensqualität steigern ! Erziehungsberatung

Der Vollzeit-Vater macht alles mit, was eine
Mutter heute so tut: Er besucht einen Bab Massagekurs, geht zur nachmittäglichen Kräutertee-Trinken zu anderen Mamas, wird Teil des
„Kosmos Kinderspielplatz“ und engagiert sich
sogar in der Krippe und im Kindergarten.
Erstaunt beobachtet der Autor, wie er in
seiner „Doppelrolle als Mann und Mutter“
selbst beeindruckende mütterliche Züge entwickelt. Er lernt, sich gegenüber übergrifﬁger Säuglingskursleiterinnen und dominanter
Kinderschuhverkäuferinnen zu behaupten. Er
wundert sich über perfekt organisierte Mütter, Kinder glücklich “ abstrakt und mit einem einzidie „vielleicht mit der Ausnahme der Landung gen Satz sehr kurz aus: „Im Prinzip ja“.
von Außerirdischen“ für jegliche Eventualität
Jennifer Josl
auf dem Spielplatz ausgerüstet sind. Und über
den „Kompetenzüberschuss“ spätgebärender
INFO
Akademikerinnen, der sich von Kinderernährung
über -kleidung bis zu sämtlichen Belangen von
Tillmann Bendikowski;
Erziehung erstreckt.
Allein unter Müttern.
Bendikowski erzählt von seinen Abenteuern im
Erfahrungen eines
Land der Mütter mit Witz und Selbstironie. Er
furchtlosen Vaters.
schreibt allerdings mit viel Distanz seine eige2012, C. Bertelsmann Verlag,
nen Kinder kommen im Buch erstaunlicherweise
208 Seiten, 14,99 Euro.
kaum vor. So fällt auch sein Kapitel „Machen

