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I.I.

Kindliche Reaktionen Kindliche Reaktionen 
auf Trennung und auf Trennung und 
Scheidung Scheidung 

Zum gegenwärtigen Zum gegenwärtigen 
Forschungstand Forschungstand --



Forschungstrends in den 90er 
Jahren

1. Vom Defizit- zum 
Reorganisationsmodell

2. Vom Reorganisations- zum 
Transitionsmodell der 
Scheidungsforschung

3. Risiko- und 
Schutzfaktoren in der 
Scheidungsforschung

4. Der Resilienzansatz



Amato, P.R. & Keith, B. 
(1991). Parental divorce and 
the well-being of children: A 
Meta-analysis. Psychological

Bulletin, 110, 26-46

Amato, P.R. & Keith, B. 
(1991). Parental divorce and 
the well-being of children: A 
Meta-analysis. Psychological

Bulletin, 110, 26-46

yMetaanalyse von 92 
Studien, die sich mit den 
Auswirkungen von 
Scheidung auf die 
kindliche Entwicklung 
befassten und in den 
50er bis 80er Jahren 
durchgeführt wurden.



Befunde der Studie von 
Amato & Keith (1991)

Kinder mit geschiedenen Eltern 
weisen signifikant niedrigere
Werte bezüglich folgender 
Indikatoren des Wohlbefindens 
auf:

Schulische LeistungSchulische Leistung
Psychische AnpassungPsychische Anpassung
SelbstkonzeptSelbstkonzept
Qualität der ElternQualität der Eltern--KindKind--BeziehungBeziehung
Soziale BeziehungenSoziale Beziehungen



Befunde der Studie von 
Amato & Keith (1991)

Eines der aufregendsten Ergebnisse 
der Studie von Amato & Keith (1991) 
war ein Wechsel der Stärke dieser 
Effekte im Laufe der Zeit:

Das Ausmaß der 
Beeinträchtigung der kindlichen 
Entwicklung bezüglich 
schulischer Leistungen, des 
Selbstkonzepts und der Mutter-
Kind-Beziehung war in Studien 
der 70er und 80er Jahre 
signifikant niedriger als in 
Studien aus den 50er und 60er 
Jahren. 



Gründe für diese 
Veränderung

Ein Grund hat nur etwas mit Ein Grund hat nur etwas mit 
der wissenschaftlichen Methodik der wissenschaftlichen Methodik 
zu tun:  Methodologisch zu tun:  Methodologisch 
anspruchsvollere Studien aus den anspruchsvollere Studien aus den 
90er Jahren bezogen sich auf 90er Jahren bezogen sich auf 
USUS--nationale Längsschnittsdaten nationale Längsschnittsdaten 
oder es waren kleinere aber oder es waren kleinere aber 
intensiver als bislang untersuchte intensiver als bislang untersuchte 
Längsschnittstichproben. Die Längsschnittstichproben. Die 
Verfügbarkeit von prospektiven Verfügbarkeit von prospektiven 
Daten machte es möglich, eine Daten machte es möglich, eine 
Vielzahl von Faktoren zu Vielzahl von Faktoren zu 
kontrollieren, die bereits vor der kontrollieren, die bereits vor der 
Trennung vorlagen, welche Trennung vorlagen, welche 
elterliche Scheidung wie auch die elterliche Scheidung wie auch die 
beeinträchtigte kindliche beeinträchtigte kindliche 
Entwicklung bedingten.Entwicklung bedingten.



Gründe für diese 
Veränderung

Möglicherweise hat das Möglicherweise hat das 
Ausmaß kindlicher Ausmaß kindlicher 
Beeinträchtigung in den 90er Beeinträchtigung in den 90er 
Jahren abgenommen, da Jahren abgenommen, da 
Scheidung häufiger stattfand Scheidung häufiger stattfand 
und die öffentliche Meinung und die öffentliche Meinung 
mit zunehmender Akzeptanz mit zunehmender Akzeptanz 
darauf reagierte. In der darauf reagierte. In der 
Konsequenz fühlten sich Konsequenz fühlten sich 
Kinder aus geschiedenen Kinder aus geschiedenen 
Familien weniger sozial   Familien weniger sozial   
stigmatisiertstigmatisiert als in früheren als in früheren 
Zeiten.Zeiten.



Gründe für diese 
Veränderung

Darüber hinaus  waren in Darüber hinaus  waren in 
den 90er Jahren mehr den 90er Jahren mehr 
therapeutische und andere therapeutische und andere 
Interventionen, auch für Interventionen, auch für 
Kinder, verfügbar. Kinder, verfügbar. 
Die Die Implementation Implementation und und 
Evaluation z. B. der KinderEvaluation z. B. der Kinder--
Interventionsprogramme Interventionsprogramme 
konnte nachweisen, dass sie konnte nachweisen, dass sie 
das Wohlbefinden der Kinder das Wohlbefinden der Kinder 
nach der elterlichen nach der elterlichen 
Scheidung verbessern Scheidung verbessern 
konnten.konnten.



y Die wachsende Verfügbarkeit 
dieser unterschiedlichen 
Maßnahmen hat möglicherweise 
das Stressniveau vermindert, 
dem Kinder vor, während und 
nach einer elterlichen Scheidung 
ausgesetzt sind.

y Wenn dies zutrifft, müsste sich 
der in den 80er Jahren 
beobachtete Trend eines 
geringeren Ausmaßes bezüglich 
der Beeinträchtigung der 
kindlichen Entwicklung infolge 
elterlicher Scheidung in den 
90er Jahren fortsetzen lassen!



Dies scheint jedoch nicht 
der Fall zu sein

Neuere Studien zeigen, dass die Neuere Studien zeigen, dass die 
Auswirkungen einer Scheidung auf die Kinder Auswirkungen einer Scheidung auf die Kinder 
in Abhängigkeit vom Konfliktniveau der Eltern in Abhängigkeit vom Konfliktniveau der Eltern 
vor der Trennung variieren:vor der Trennung variieren:

Kinder schienen bei offenen, intensiven, Kinder schienen bei offenen, intensiven, 
chronischen und ungelösten Konflikten chronischen und ungelösten Konflikten 
langfristig in besserer Verfassung zu sein, langfristig in besserer Verfassung zu sein, 
wenn die Ehe beendet wird, als wenn die wenn die Ehe beendet wird, als wenn die 
Eltern zusammenbleiben.Eltern zusammenbleiben.

Wenn die Eltern hingegen vor der Scheidung Wenn die Eltern hingegen vor der Scheidung 
wenig offene Konflikte hatten, scheinen wenig offene Konflikte hatten, scheinen 
Kinder nach der Scheidung in schlechterer Kinder nach der Scheidung in schlechterer 
Verfassung zu seinVerfassung zu sein

Unter diesen Umständen nehmen Kinder Unter diesen Umständen nehmen Kinder 
wahrscheinlich die Trennung der Eltern als ein wahrscheinlich die Trennung der Eltern als ein 
unerwartetes und unerklärliches Ereignis unerwartetes und unerklärliches Ereignis 
wahr, das eine Reihe belastungsreicher wahr, das eine Reihe belastungsreicher 
Übergänge in Gang setzt.Übergänge in Gang setzt.



y In der Tat zeigen Studien aus 
den 90er Jahren, dass bei der 
Mehrheit der Scheidungs-
familien, im Vorfeld, keine 
ausgedehnte Periode offener 
und intensiver ehelicher 
Konflikte vorliegt (Amato & 
Booth, 1997), während andere 
Autoren darauf hinweisen, dass 
vermehrt Ehen aus Gründen 
geschiedenen werden, die mehr 
mit „persönlichem Wachstum“
als mit der Beendigung einer 
destruktiven, unglücklichen 
Beziehung zu tun haben (Booth, 
1999; Glenn, 1996). 



y Eine andere Argumentationslinie 
legt nahe, dass die Unterschiede 
im Wohlergehen zwischen 
Kindern  mit geschiedenen bzw. 
mit zusammenlebenden Eltern 
sich deshalb vergrößert haben, 
weil das Zusammenleben mit 
verheirateten Eltern vorteilhafter 
ist.

y Die Familiengruppe in den USA, 
welche in den 90er Jahren den 
umfangreichsten 
Einkommenszuwachs 
verzeichnen konnte, waren 
verheiratete Paare, von denen 
beide Partner erwerbstätig 
waren.



Zweite MetaanalyseZweite Metaanalyse

Amato, P. R. (2001). Amato, P. R. (2001). 
Children ofChildren of DivorceDivorce inin thethe
1990s: An Update of1990s: An Update of thethe
Amato and Keith (1991) MetaAmato and Keith (1991) Meta--
Analysis. Journal ofAnalysis. Journal of Family Family 
PsychologyPsychology, 15, 3, 355, 15, 3, 355--370370



Überprüfung von drei 
Hypothesen (Amato, 2001)

1.1. Haben sich die durchschnittlichen Haben sich die durchschnittlichen 
Einkommensunterschiede zwischen Einkommensunterschiede zwischen 
Kindern aus geschiedenen bzw. nicht Kindern aus geschiedenen bzw. nicht 
geschiedenen Familien seit den 80er geschiedenen Familien seit den 80er 
Jahren verändert?Jahren verändert?

2.2. Haben methodologische Haben methodologische 
Charakteristiken der Studien die Charakteristiken der Studien die 
Ergebniswerte in den 90er Jahren Ergebniswerte in den 90er Jahren 
wie auch in früheren Jahrzehnten wie auch in früheren Jahrzehnten 
beeinflusst?beeinflusst?

3.3. Lassen sich geschlechtsspezifische Lassen sich geschlechtsspezifische 
Auswirkungen von Scheidung auf Auswirkungen von Scheidung auf 
die kindliche Entwicklung die kindliche Entwicklung 
nachweisen?nachweisen?



Befunde der Studie von 
Amato (2001)

2001 hat Amato eine neue Meta-
Analyse von 67 weiteren Studien 
veröffentlicht, die zwischen 1990 
und 1999 bezüglich der 
Auswirkungen von Scheidung auf 
die kindliche Entwicklung 
durchgeführt wurden.

Er untersuchte die Auswirkungen Er untersuchte die Auswirkungen 
von Scheidung auf folgende von Scheidung auf folgende 
kindliche Charakteristika:kindliche Charakteristika:

SelbstkonzeptSelbstkonzept
Psychische AnpassungPsychische Anpassung
Schulische LeistungSchulische Leistung
Qualität der ElternQualität der Eltern--KindKind--

BeziehungBeziehung
Soziale BeziehungenSoziale Beziehungen



Ergebnisse der Meta-
Analyse von Amato 

(2001)

Wie in der früheren MetaWie in der früheren Meta--
Analyse (Amato & Keith, Analyse (Amato & Keith, 
1991) weisen Kinder mit 1991) weisen Kinder mit 
geschiedenen Eltern geschiedenen Eltern 
niedrigere Werte in einer niedrigere Werte in einer 
Reihe von Maßen bezüglich Reihe von Maßen bezüglich 
Leistung, Anpassung und Leistung, Anpassung und 
Wohlergehen auf als Kinder Wohlergehen auf als Kinder 
mit verheirateten Eltern.mit verheirateten Eltern.



Diese Metaanalyse 
ergab signifikant 

geringere Werte bei 
Kindern mit 

geschiedenen Eltern, 
verglichen zu Kindern 

aus nicht geschiedenen 
Familien, betreffend

SelbstkonzeptSelbstkonzept
Psychische                         Psychische                         
AnpassungAnpassung
VerhaltenVerhalten
Schulische LeistungSchulische Leistung
Soziale BeziehungenSoziale Beziehungen



Bei Kontrolle bestimmter 
Charakteristika zeigten 
sich kurvilineare Trends 

im Hinblick auf das 
Jahrzehnt der 

Publikation betreffend

Schulische Leistung
Psychisches 

Wohlbefinden,
Selbstkonzept und 

Soziale Beziehungen

Der Unterschied 
zwischen Kindern aus 

geschiedenen und nicht 
geschiedenen Familien 
sank in den 80er und 

nahm in den 90er 
Jahren erneut zu.



Geschlechtsbezogene Geschlechtsbezogene 
UnterschiedeUnterschiede

Auch in den Auch in den 
neunziger Jahren waren neunziger Jahren waren 
die Auswirkungen die Auswirkungen 
elterlicher Scheidung auf elterlicher Scheidung auf 
Jungen stärker als auf Jungen stärker als auf 
Mädchen.Mädchen.

Dennoch darf nicht Dennoch darf nicht 
übersehen werden (und übersehen werden (und 
dies bestätigen beide dies bestätigen beide 
Metaanalysen), dass die Metaanalysen), dass die 
meisten scheidungsmeisten scheidungs--
bedingten Nachteile für bedingten Nachteile für 
Jungen und Mädchen Jungen und Mädchen 
ähnlich ausgeprägt sind.ähnlich ausgeprägt sind.



Methodologisch Methodologisch 
bedingte Effektebedingte Effekte

Methodologisch Methodologisch 
anspruchsvolle Studien anspruchsvolle Studien 
(große Zufallsstich(große Zufallsstich--
proben, proben, multivariate multivariate 
Verfahren) ermittelten Verfahren) ermittelten 
im allgemeinen im allgemeinen 
schwächere Effekte als schwächere Effekte als 
Studien mit kleinen Studien mit kleinen 
Stichproben und bei Stichproben und bei 
Anwendung Anwendung bivariaterbivariater
Analysen. Analysen. 



•Dauer der Kontaktunterbrechung

•Kontaktdauer

•Anzahl der zumutbaren Übergänge 

•pro Woche

Ausgestaltung des 
Kontakts zu den 
Eltern

Forschungsdefizite:



Internationale 
Studien

• Metaanalyse von 
Whiteside (1995)

• Faktoren, die bei der 
Ausgestaltung der 
Beziehungen von 
Kleinkindern zu ihren 
Eltern berücksichtigt 
werden sollten:

• 1. Übernachtung des 
Kleinkindes beim 
außerhalb lebenden 
Elternteil.

• 2. (Neue) Balance in 
der Kinderbetreuung, 
welche die Kompetenz 
beider Eltern stärkt.

• 3. Elterliches 
Engagement, Qualität 
der 
zwischenelterlichen 
Beziehung

• Brotzky et al., 1988; 
Johnston & Campbell 
(1988), McKinnon & 
Wallerstein (1986) und 
Steinmann et al. 
(1986):

• Kleinkinder, deren 
Eltern in häufigem 
Kontakt stehen, und 
die sich gegenseitig 
unterstützen, sind gut 
angepasst, sogar 
wenn sie die Nächte in 
verschiedenen 
Haushalten verbringen 
(Solomon & George, 
1996).

• Bedeutung demnach 
prozessualer Faktoren



Internationale 
Studien

Die Daten zerstören 
gewisse Mythen:

Außerhäusliche 
Übernachtungen von 
Kleinkindern sind 
nicht zwangsläufig 
schädlich. Kleinere 
Kinder brauchen 
jedoch ein höheres 
Niveau an 
Kooperationsbereit-
schaft ihrer Eltern 
als ältere Kinder.

• Risiko- und 
Schutzfaktoren 
berücksichtigen:

• In der Studie von 
Brotzky et al. (1988) 
war das elterliche 
Konfliktniveau von 
Bedeutung für die 
kindliche 
Entwicklung aber 
gleichermaßen die 
elterliche Fähigkeit, 
das Kind vor 
Instrumentalisierung 
zu schützen.



Internationale 
Studien

Zudem fanden die Autoren 
eine Reihe von Unterschieden 
betreffend die Dimensionen 
von „Nähe“ und „Kontrolle“, die 
zugunsten der Gruppe der 
Jugendlichen mit gemeinsamer 
(physischer) Sorge ausfielen.

Die wichtigsten Prädiktoren für 
die Anpassung von 
Jugendlichen:

Geringere Anzahl von 
Stressoren betreffend die 
Lebensführung

Stabilität des Wohnsitzes

Nähe zwischen Eltern und Kind
gute Organisation des 
Haushaltes

Monitoring

• Buchanan et al. 
(1996): Kinder und 
Jugendliche im Alter 
zwischen 10 und 18 
Jahren aus 1100 
Familien

• Jugendliche mit zwei 
elterlichen Wohnsitzen 
bei gemeinsamer 
elterlicher Sorge 
zeigten geringere 
Depressionswerte, 
hatten bessere 
Schulleistungen und 
beschrieben ihr 
„schlimmstes Problem“ 
als weniger 
schwerwiegend als 
eine Vergleichsgruppe 
mit alleiniger 
elterlicher Sorge.



Transitionsbedingte Veränderungen 
im Übergang zur 

Nachscheidungsfamilie

• I. Veränderungen auf der individuellen 
Ebene

• Neudefinition von Identität
• Neustrukturierung des Weltbildes
• Kompetenzerwerb
• Bewältigung transitionsbedingter emotionaler 

Belastung

• II. Veränderungen auf der familialen Ebene
• Neudefinition von Rollen
• Veränderungen in der Partnerschaftsqualität
• Bewältigung emotionaler Belastung auf der 

interaktionalen Ebene

• III. Veränderungen auf der kontextuellen 
Ebene

• Neustrukturierung von sozialen Netzen
• Veränderungen in der Beziehung zur 

Verwandtschaft
• Veränderungen im Exosystem
• Veränderungen im Makrosystem



Bewältigungsformen Bewältigungsformen 
von Scheidungvon Scheidung

Ergebnisse einer Ergebnisse einer 
deutschen Studiedeutschen Studie



Kindliche Bewältigungsformen 
von Trennung und Scheidung

• 1. Kognitive Neubewertung der 
Scheidung und ihrer Folgen

• 2. Vermeidung der 
Auseinandersetzung mit der 
elterlichen Scheidung

• 3. Aktives Eingreifen in den 
elterlichen Konflikt

• 4. Resignative Passivität
• 5. Verbündung mit der Mutter
• 6. Verbündung mit dem Vater
• 7. Integration in die 

Stieffamilie
• 8. Aufbau unterstützender 

Beziehungen im sozialen 
Netz



II.II.

InterventionsansätzeInterventionsansätze



Interventionsprogramme für 
Kinder mit getrennt lebenden 
bzw. geschiedenen Familien

• Gesetzliche Grundlagen in 
Deutschland:

• Kinder- und Jugendhilfegesetz 
• vom 1. Januar 1990

(1) § 18 Abs. 1 SGB VIII (Anspruch auf 
Beratung und Unterstützung in der 
Personensorge) 

(2) § 28 SGB VIII Unterstützung der 
Kinder

• Kindschaftsrechtsreform 
• vom 1. Juli 1998

(1) § 1684 Abs. 1 BGB (Recht des 
Kindes auf Umgang mit seinen 
Eltern, Pflicht und Recht der Eltern 
auf Umgang mit dem Kind)

(2) § 1684 Abs. 4 BGB (Mitwirkung 
Dritter beim Umgang)



Kinderinterventionsprogramme
- Zielsetzung -

Förderung von Förderung von 
KommunikationsfertigkeitenKommunikationsfertigkeiten

Erwerb von KonfliktlösefertigkeitenErwerb von Konfliktlösefertigkeiten

ProblemlösetechnikenProblemlösetechniken

Umgang mit DiskriminierungUmgang mit Diskriminierung

Umgang mit Macht/Ohnmacht bzw. Umgang mit Macht/Ohnmacht bzw. 
Abhängigkeit und KontrolleAbhängigkeit und Kontrolle

Wissenserwerb über Scheidung, Wissenserwerb über Scheidung, 
über rechtliche Begriffe und über über rechtliche Begriffe und über 
die Rollen der beteiligte die Rollen der beteiligte 
BerufsgruppenBerufsgruppen



InterventionsansätzeInterventionsansätze

Individualtherapeutische Individualtherapeutische 
AnsätzeAnsätze



Interventionsansätze für Kinder 
während des 

Scheidungsgeschehens

Individualtherapien Individualtherapien -- Indikation:Indikation:

1.1. Eltern sind für eine Eltern sind für eine 
Familientherapie nicht zugänglich.Familientherapie nicht zugänglich.

2.2. Das problematische Verhalten des Das problematische Verhalten des 
Kindes ist auf vergangene und Kindes ist auf vergangene und 
nicht auf aktuelle Ereignisse nicht auf aktuelle Ereignisse 
zurückzuführen.zurückzuführen.

3.3. Das Kind muss lernen, seine Das Kind muss lernen, seine 
Identität und Probleme von denen Identität und Probleme von denen 
der Eltern zu trennen.der Eltern zu trennen.

4.4. Das Kind würde von einer Das Kind würde von einer 
verlässlichen therapeutischen verlässlichen therapeutischen 
Beziehung angesichts einer eher  Beziehung angesichts einer eher  
chaotischen Familiensituation chaotischen Familiensituation 
profitieren.profitieren.

5.5. Das Kind benötigt einen Das Kind benötigt einen 
Fürsprecher ohne geteilte Fürsprecher ohne geteilte 
Loyalitäten.Loyalitäten.



Interventionsansätze für 
Kinder während des 

Scheidungsgeschehens
2.2. Spieltherapie: IndikationSpieltherapie: Indikation

Spieltherapie sollte dem Kind eine stabile Spieltherapie sollte dem Kind eine stabile 
helfende Beziehung bieten, möglichst mit helfende Beziehung bieten, möglichst mit 
einem Helfer desjenigen Geschlechts, mit einem Helfer desjenigen Geschlechts, mit 
dem das Kind mangelnde (positive) dem das Kind mangelnde (positive) 
Erfahrungen hat.Erfahrungen hat.

Durch das Spiel bringt das Kind einen Durch das Spiel bringt das Kind einen 
Konflikt symbolisch zum Ausdruck, den der Konflikt symbolisch zum Ausdruck, den der 
Therapeut verstehen muss und auf den hin Therapeut verstehen muss und auf den hin 
er direkte oder indirekte metaphorische er direkte oder indirekte metaphorische 
Reaktion liefert, die wiederum das Kind Reaktion liefert, die wiederum das Kind 
verstehtversteht

Spieltherapie ist das Denken in einer Spieltherapie ist das Denken in einer 
Sprache und das Sprechen in einer anderenSprache und das Sprechen in einer anderen

Dabei ist von prinzipieller Bedeutung zu Dabei ist von prinzipieller Bedeutung zu 
unterscheiden, ob das Kind einen Wunsch unterscheiden, ob das Kind einen Wunsch 
oder eine Abwehr spieltoder eine Abwehr spielt



Interventionsansätze für Kinder 
während des 

Scheidungsgeschehens

2.2. SpieltherapieSpieltherapie
Dabei ist von prinzipieller Bedeutung Dabei ist von prinzipieller Bedeutung 
zu  unterscheiden, ob das Kind einen zu  unterscheiden, ob das Kind einen 
Wunsch oder eine Abwehr spielt.Wunsch oder eine Abwehr spielt.

Eine weitere Schwierigkeit besteht Eine weitere Schwierigkeit besteht 
darin, festzustellen, ob und wie eine darin, festzustellen, ob und wie eine 
Interpretation die Wahrnehmung des Interpretation die Wahrnehmung des 
Kindes von einem Konflikt verändert Kindes von einem Konflikt verändert 
hat.hat.

Der Therapeut muss sowohl Der Therapeut muss sowohl 
unterstützend für das Kind als auch unterstützend für das Kind als auch 
für die Eltern (vor allem bei kleinen für die Eltern (vor allem bei kleinen 
Kindern) sein. Kindern) sein. 

Scheidungseltern als Scheidungseltern als 
Schädigungseltern zu betrachten, Schädigungseltern zu betrachten, 
erschwert eine therapeutische erschwert eine therapeutische 
Intervention.Intervention.



Interventionsansätze für 
Kinder während des 

Scheidungsgeschehens
2.2. SpieltherapieSpieltherapie

Themen von Scheidungskindern sind:Themen von Scheidungskindern sind:

-- ÄrgerÄrger
-- AblehnungAblehnung
-- VerlustVerlust
-- VerleugnungVerleugnung
-- Unreife bzw. FrühreifeUnreife bzw. Frühreife
-- WiederversöhnungswünscheWiederversöhnungswünsche
-- SelbstwertSelbstwert
-- GeschlechtsrollenorientierungGeschlechtsrollenorientierung
-- Verlangen nach abwesenden Verlangen nach abwesenden 

ElternEltern
-- AusgeschlossenseinAusgeschlossensein
-- AngstAngst



Interventionsansätze für 
Kinder während des 

Scheidungsgeschehens
2.2. Spieltherapie: Therapieziele:Spieltherapie: Therapieziele:

-- Gefühle erkennen und akzeptierenGefühle erkennen und akzeptieren

-- Vom Ausagieren zum Vom Ausagieren zum 
Aussprechen kommenAussprechen kommen

-- Problemlösen verbessernProblemlösen verbessern

-- Bedürfnisse erfüllen helfenBedürfnisse erfüllen helfen

-- Wahrnehmung differenzieren, so Wahrnehmung differenzieren, so 
dass angemessene Probleme dass angemessene Probleme 
gelöst und Bedürfniserfüllung gelöst und Bedürfniserfüllung 
gesucht werden können.gesucht werden können.



Der Ansatz von Der Ansatz von 
Gardner (1976)Gardner (1976)

-- Die Technik des Die Technik des 
gegenseitigen gegenseitigen 

Geschichtenerzählers Geschichtenerzählers 
--

Das Kind erzählt Das Kind erzählt 
eine Geschichte und eine Geschichte und 
der Therapeut erzählt der Therapeut erzählt 
eine Geschichte zum eine Geschichte zum 
selben Thema in selben Thema in 
veränderter Form.veränderter Form.



Das VerlustDas Verlust--Modell Modell 
nachnach HozmanHozman & & 
FroilandFroiland (1976)(1976)

Sie legen ihrem Sie legen ihrem 
Ansatz ein VerlustAnsatz ein Verlust--
Modell nach KüblerModell nach Kübler--Ross Ross 
zugrunde, wonach das zugrunde, wonach das 
Scheidungskind sich mit Scheidungskind sich mit 
mehreren Phasen des mehreren Phasen des 
Trauerns auseinander Trauerns auseinander 
setzen muss:setzen muss:



Das VerlustDas Verlust--Modell nachModell nach
HozmanHozman && FroilandFroiland

(1976)(1976)

1. Die 1. Die VerleugnungVerleugnung kann kann 
therapeutisch bearbeitet therapeutisch bearbeitet 
werden, indem im Rollenspiel werden, indem im Rollenspiel 
ein Modell angeboten wird;ein Modell angeboten wird;

2.2. mit dem mit dem ÄrgerÄrger soll soll 
umgegangen werden, indem umgegangen werden, indem 
man ihn zulässt und nach man ihn zulässt und nach 
Alternativen sucht;Alternativen sucht;

3.3. in der in der VerhandlungVerhandlung, bei der , bei der 
das Kind versuchen kann, das Kind versuchen kann, 
durch Anpassung Versöhnung durch Anpassung Versöhnung 
der Eltern zu erreichen, soll der Eltern zu erreichen, soll 
vermittelt werden, dass das vermittelt werden, dass das 
Kind nicht verantwortlich für Kind nicht verantwortlich für 
die Scheidung der Eltern ist,die Scheidung der Eltern ist,

4.4. und in der Phase der und in der Phase der 
DepressionDepression soll es wieder zu soll es wieder zu 
Aktivität geführt werden, um Aktivität geführt werden, um 
schließlich die Scheidung der schließlich die Scheidung der 
Eltern zuEltern zu akzeptieren.akzeptieren.



Das Therapieprojekt Das Therapieprojekt 
von Marine von Marine CountyCounty

In KalifornienIn Kalifornien

In diesem Projekt waren In diesem Projekt waren 
Einzelsitzungen und Einzelsitzungen und 
Familientherapie vorgesehen Familientherapie vorgesehen 
und zwarund zwar
a)a) Eingangsdiagnose in Eingangsdiagnose in 
bezug auf die Entwicklungbezug auf die Entwicklung
und scheidungsspezifische und scheidungsspezifische 
Reaktionen des Kindes sowie Reaktionen des Kindes sowie 
des sozialen Systems unddes sozialen Systems und

Krisenorientierte und Krisenorientierte und 
personenzentrierte personenzentrierte 
KurzinterventionenKurzinterventionen

Wallerstein & Kelly haben ihre
Längsschnittuntersuchung im 
Rahmen dieses Projektes 
durchgeführt und hier auch den 
Scheidungsmonolog entwickelt.



Typologie von Typologie von 
ScheidungsfamilienScheidungsfamilien

1.1. Kooperative, Kooperative, 
hochfunktionale Familien: hochfunktionale Familien: 
hohe Kooperation bei hohe Kooperation bei 
niedrigem Konflikt.niedrigem Konflikt.

2.2. Familien im Mittelbereich: Familien im Mittelbereich: 
Kooperation bei Kooperation bei 
gemäßigtem Konflikt.gemäßigtem Konflikt.

3.3. Parallele Elternschaft: Parallele Elternschaft: 
beide Eltern sind beide Eltern sind 
involviert bei geringer involviert bei geringer 
Kooperation und Kooperation und 
niedrigem Konflikt.niedrigem Konflikt.

4.4. Belastete Familien: hohes Belastete Familien: hohes 
Konfliktniveau bei Konfliktniveau bei 
geringer Kooperationgeringer Kooperation



InterventionsansätzeInterventionsansätze

MediationMediation



Einbeziehung von Einbeziehung von 
Kindern in MediationKindern in Mediation

-- Zwei Gegenpositionen Zwei Gegenpositionen --

1.1. EmeryEmery & Jackson (1989) & Jackson (1989) 
sprechen sich dezidiert gegen sprechen sich dezidiert gegen 
eine Beteiligung der Kinder am eine Beteiligung der Kinder am 
Mediationsverfahren Mediationsverfahren 

(Verantwortung für (Verantwortung für 
Entscheidungen, die von den Entscheidungen, die von den 
Eltern zu treffen sind, darf auf Eltern zu treffen sind, darf auf 
die Kinder nicht abgewälzt die Kinder nicht abgewälzt 
werden)werden)

2.2. Bienefeld (1983), Bienefeld (1983), Drapkin Drapkin & & 
Bienefeld (1985) befürworten Bienefeld (1985) befürworten 
hingegen eine diesbezügliche hingegen eine diesbezügliche 
Beteiligung von Kindern. Beteiligung von Kindern. 

„„TheThe power of power of including including 
childrenchildren in in custody custody 
mediatiationmediatiation“ sollte genutzt “ sollte genutzt 
werden.werden.



Wie sieht es in der Praxis Wie sieht es in der Praxis 
aus? aus? 

Pearson & Pearson & ThoennesThoennes
(1988)  haben die (US(1988)  haben die (US--
amerikanischen) amerikanischen) MediationsMediations--
praxispraxis evaluiert und zu dem evaluiert und zu dem 
Ergebnis gekommen, dass der Ergebnis gekommen, dass der 
Einbezug des Kindes der Einbezug des Kindes der 
Entscheidung des einzelnen Entscheidung des einzelnen 
Mediators Mediators überließen blieb oder überließen blieb oder 
davon abhing, ob die Eltern davon abhing, ob die Eltern 
das Kind mitgebracht hatten das Kind mitgebracht hatten 
(vgl. auch Paquin, 1988).(vgl. auch Paquin, 1988).

Wurde ein Gespräch mit dem Wurde ein Gespräch mit dem 
MediatorMediator geführt, bewerteten geführt, bewerteten 
die Kinder dies positiv.die Kinder dies positiv.



Eine australische Eine australische 
StudieStudie

Im Rahmen des Projektes Im Rahmen des Projektes 
„Förderung der besten „Förderung der besten 
Interessen des Kindes“ Interessen des Kindes“ 
(vgl. Commonwealth of (vgl. Commonwealth of 
AustraliaAustralia, 2000) wurden , 2000) wurden 
200 Familien und deren 200 Familien und deren 
Kinder über ihre Kinder über ihre 
Erfahrungen mitErfahrungen mit
Mediation befragt. Mediation befragt. 

57 Kinder wurden 57 Kinder wurden 
zusätzlich exploriert undzusätzlich exploriert und
mit weiteren Verfahren mit weiteren Verfahren 
untersucht.untersucht.



EineEine ausstralischeausstralische
StudieStudie

Die Kinder äußerten die Die Kinder äußerten die 
Auffassung, es sei positiv für Auffassung, es sei positiv für 
sie gewesen, wenn sie im sie gewesen, wenn sie im 
elterlichen Konflikt einen elterlichen Konflikt einen 
Ansprechpartner gehabt Ansprechpartner gehabt 
hatten.hatten.

Eltern fanden die direkte Eltern fanden die direkte 
Einbeziehung des Kindes Einbeziehung des Kindes 
Dann positiv, wenn diesDann positiv, wenn dies
a)a) nach den Bedürfnissen des nach den Bedürfnissen des 

Kindes geschah,Kindes geschah,
b)b) den Wünschen der Eltern den Wünschen der Eltern 

entsprach undentsprach und
c)c) wenn sie die Erfahrung wenn sie die Erfahrung 

mit demmit dem MediatorMediator und und 
dessen Fachkompetenz dessen Fachkompetenz 
positiv bewerteten.positiv bewerteten.



Eine deutsche Eine deutsche 
Untersuchung von Untersuchung von 

Bastine Bastine et al. (1999)et al. (1999)

BastineBastine et al. (1999) legten et al. (1999) legten 
eine Studie über die eine Studie über die 
Evaluation von Mediation in Evaluation von Mediation in 
BadenBaden--Württemberg vor.Württemberg vor.

ÜberduchschnittlichÜberduchschnittlich viele viele 
Paare nahmen Mediation in Paare nahmen Mediation in 
Anspruch und bewerteten die Anspruch und bewerteten die 
Maßnahme für sich und die Maßnahme für sich und die 
Kinder positiv.Kinder positiv.

Das Einbeziehen der Kinder Das Einbeziehen der Kinder 
in die Mediation und die in die Mediation und die 
direkte Untersuchung der direkte Untersuchung der 
Auswirkungen auf diese blieb Auswirkungen auf diese blieb 
jedoch aus.jedoch aus.



InterventionsansätzeInterventionsansätze

GruppeninterventionsGruppeninterventions--
programmeprogramme



Entwicklung von 
Kinderinterventionsprogrammen

• Ende der 70er Jahre wurden in den 
USA die ersten Kinderinterventions-
programme vorgelegt (Cantor, 1977; 
Green, 1978; Holdahl & Caspersen, 
1977; Kessler & Bostwick, 1977; 
Wilkinson & Bleck, 1977).

• Diese wurden in der Regel außerhalb 
des klinischen Settings, in Schulen
(Cantor, 1977; Hammond, 1981; 
Sonnenschein-Schneider & Baird, 
1980) oder in kommunalen 
Einrichtungen geboten (Guerney & 
Jordon, 1979; Kessler & Bostwick, 
1977; Magid, 1977).



Entwicklung von 
Kinderinterventionsprogrammen

• In den 80er Jahren wurden 
stark strukturierte Programme 
durchgeführt und evaluiert:, z. 
B.

• das „Divorce Adjustment
Project“ von Stolbeg et al.,

• das „Children of Divorce 
Intervention Program“ von 
Pedro-Caroll et al. (1985, 1986, 
1992,1997,

• oder das „Children of Divorce 
Developmental Facilitation 
Program“ von Kalter et al., 
1984, 1988.



Zielsetzung und Schwerpunkte der 
Kinderinterventionsprogramme

• Ziel: Hilfe zur Bewältigung der 
elterlichen Scheidung

• Schwerpunkte der Programme:

• Vermittlung von Informationen 
über das Scheidungsgeschehen.

• Einübung von Kommunikations-
fertigkeiten

• Impulskontrolle
• Entspannungsfertigkeiten
• Soziale Unterstützung durch die 

Gruppe



Kinderinterventionsprogramme
in Deutschland

• Erste Interventionen wurden 
gegen Ende der 80er Jahre 
durchgeführt: „Trialog“ in 
Münster, „Kugel“ in Essen, 
Familienzentrum Neuperlach in 
München

• Diese Angebote nahmen einer 
Reihe von Elementen auf, die 
weniger systematisiert und nicht 
evaluiert wurden. Vielmehr 
wurden sie nach dem beruflichen 
Hintergrund der Gruppenleiter 
und den Erfahrungen mit 
Scheidungsfamilien entwickelt. 



Kinderinterventionsprogramme
in Deutschland

• 1989/1990 wurde im IFP ein 
edukativ-orientiertes 
Gruppenprogramm entwickelt, 
das sich am standardisierten und 
evaluierten Programm von 
Stolberg et al. (1982,1988) 
orientierte, mit mehr 
Bewegungsspielen, weniger 
Papier- und Bleistiftverfahren und 
mit mehr Elternabenden erprobt 
wurde (Fthenakis et al., 1997).

• Die Auswertung von 
Videoaufnahmen gab Aufschluss 
darüber, welche Elemente des 
Angebotes das Interesse der 
Kinder fanden. Ein Nachtreffen 
nach einem Jahr wurde 
durchgeführt.

• Das Angebot wurde von Dahmani 
(1999) und Michel (1999) 
evaluiert.



Kinderinterventionsprogramme
in Deutschland

• In einer bundesweiten 
Zusammenarbeit von 
Einrichtungen, die Kindergruppen 
durchführten, wurden die 
Elemente dieses und anderer 
Programme (Pedro-Caroll & 
Cowen, 1985; Pedro-Caroll et al., 
1986; Kalter et al., 1984; 1988) 
eingesetzt und von trainierten 
Gruppenleitern hinsichtlich ihrer 
Eignung eingeschätzt.

• Daraus entwickelte sich das 
„Gruppeninterventionsprogramm 
für Kinder mit getrennt lebenden 
oder geschiedenen Eltern – TSK-
Trennungs- und 
Scheidungskinder“ von Fthenakis 
et al., 1995



Kinderinterventionsprogramme
in Deutschland

• Fast gleichzeitig haben 1996
Jaede et al. das „Gruppen-
training mit Kindern aus 
Trennungs- und 
Scheidungsfamilien“ vorgelegt.

• In der Folge gelangen diese 
Programme zur Anwendung. 
Erste Evaluationsversuche liegen 
vor, was auch dazu geführt hat, 
das in der Ausbildung auf diese 
Thematik fokussiert wurde 
(Plock, 1986; Berger, 1995; 
Dahmani, 1999; Herz, 1991; 
Leucke, 1993; Michel, 1999; 
Rautenberg, 1993; Reinauer-
Fackler, 2000; Schmitz-Schulte, 
1993; Wustmann, 2000) 



Kinderinterventionsprogramme
in Deutschland

• In jüngster Zeit sind Ansätze 
zu einer Programmgestaltung 
veröffentlicht worden, die die 
Tradition einer 
psychodynamisch-
therapeutischen Orientierung 
fortsetzen (Deutsches Rotes 
Kreuz, 1998; Frey, 2000; 
Walter, 2000).



Evaluation von 
Kinderinterventionsprogrammen

Die Evaluationsforschung liefert Die Evaluationsforschung liefert 
konsistente Ergebnisse:konsistente Ergebnisse:
-- Stärkung des Stärkung des 

Selbstwertgefühls des KindesSelbstwertgefühls des Kindes
-- Höhere FrustrationstoleranzHöhere Frustrationstoleranz
-- Effizientere DurchsetzungsEffizientere Durchsetzungs--

strategienstrategien
-- Reduktion aggressiver Reduktion aggressiver 

Verhaltensweisen gegenüber Verhaltensweisen gegenüber 
GleichaltrigenGleichaltrigen

-- Reduktion von Angst und Reduktion von Angst und 
geringere Depressionswertegeringere Depressionswerte

-- Thematisierung von Thematisierung von 
Scheidung gegenüber den Scheidung gegenüber den 
ElternEltern



Evaluation von Kinder-
interventionsprogrammen

-- Kompetenter Umgang mit der Kompetenter Umgang mit der 
Identifikation und Äußerung Identifikation und Äußerung 
von Gefühlenvon Gefühlen

-- Kindliche Schuldgefühle und Kindliche Schuldgefühle und 
Verantwortlichkeit für das Verantwortlichkeit für das 
Befinden der Eltern nahmen Befinden der Eltern nahmen 
abab

-- Der Kontakt zum Der Kontakt zum 
nichtsorgeberechtigten nichtsorgeberechtigten 
Elternteil verbesserte sichElternteil verbesserte sich

-- Kinder entwickelten eine Kinder entwickelten eine 
realistische Sichtweise über realistische Sichtweise über 
die Scheidungdie Scheidung



Evaluation von 
Kinderinterventionsprogrammen

in Deutschland

-- SchmidtSchmidt--DenterDenter et al.(1994) et al.(1994) 
haben eine Evaluationsstudie haben eine Evaluationsstudie 
einer Gruppenintervention für einer Gruppenintervention für 
Kinder aus TrennungsKinder aus Trennungs--
familien familien durchgeführt.durchgeführt.

-- Mit PräMit Prä-- und Postmessungen, und Postmessungen, 
bei denen auch standardisierte bei denen auch standardisierte 
Instrumente eingesetzt Instrumente eingesetzt 
wurden, zeigte sich in bezug wurden, zeigte sich in bezug 
auf die Ziele der Intervention: auf die Ziele der Intervention: 



Evaluation von 
Kinderinterventionsprogrammen

in Deutschland

-- dass die Kinder sich weniger dass die Kinder sich weniger 
isoliert fühlten,isoliert fühlten,

-- dass sie eine realistischere dass sie eine realistischere 
Sicht von der Trennung der Sicht von der Trennung der 
Eltern gewonnen hattenEltern gewonnen hatten

-- und sich offener darüber und sich offener darüber 
austauschen konnten,austauschen konnten,

-- dass sie ermutigt wurden, dass sie ermutigt wurden, 
aktiv weitere Unterstützung aktiv weitere Unterstützung 
zu suchen und zu suchen und 

-- dass sie eine Stärkung ihres dass sie eine Stärkung ihres 
Selbstwertgefühls erreichten.Selbstwertgefühls erreichten.



InterventionsansätzeInterventionsansätze

begleiteter bzw. begleiteter bzw. 
beaufsichtigterbeaufsichtigter
UmgangUmgang



Definition

• Der begleitete Umgang stellt eine 
rechtlich kodifizierte und zeitlich 
befristete 
Interventionsmaßnahme der 
Jugendhilfe dar, die auf 
Anbahnung, Wiederherstellung, 
Praktizierung, Unterstützung und 
Förderung der Beziehung eines 
Kindes zu einem Elternteil in 
Anwesenheit einer Begleitperson 
abzielt.



Formen des 
begleiteten Umgangs

• 1) Unterstützender Umgang

• 2) Begleiteter Umgang im 
engeren Sinne

• 4) Beaufsichtigter Umgang



Formen des begleiteten 
Umgangs :

Unterstütztender Umgang

• Ziel: Optimierung der Eltern-Kind-
Kontakte in Situationen, in denen 
eine unmittelbare Gefährdung des 
Kindes nicht gegeben ist. 
Hilfestellung bei der Verbesserung 
von Beziehungsqualität.

• Indikation: z.B. bei eingeschränkter 
Kompetenz im Umgang mit einem 
(kleinen) Kind, zu dem bislang kaum 
(oder kein) Kontakt bestand.

• Professionalität der Begleiter: 
Einsatz ausgebildeter Fachkräfte 
nicht unbedingt erforderlich.



Formen des begleiteten 
Umgangs :

Begleiteter Umgang im 
engeren Sinne

• Ziel: Verbesserung der 
familiären Beziehungssituation 
im Interesse des Kindes. 

• Indikation: z.B. bei hohem 
elterlichen Konflikt.

• Professionalität der Begleiter: 
Einsatz ausgebildeter 
Fachkräfte nicht unbedingt 
erforderlich.



Formen des begleiteten 
Umgangs :

Beaufsichtigter Umgang

• Ziel: Der Schutz des Kindes bei 
Intervention auf der Eltern-
Kind-Ebene.

• Indikation: z.B. bei akuter 
(vermuteter bzw. bestätigter) 
Gefährdung des Kindes durch 
den Besuchselternteil (etwa bei 
sexuellem Missbrauch, 
psychischer Beeinträchtigung 
eines Elternteils etc.).

• Professionalität der Begleiter: 
Der Einsatz ausgebildeter 
Fachkräfte ist erforderlich.



Ziele des begleiteten 
Umgangs

Praktizierung des Umgangs 
bei Förderung elterlicher 

Kompetenzen
• A) Einleitung, Wiederherstellung 

und Durchführung von Eltern-
Kind-Kontakten, die im 
Interesse des Kindes sind und 
durch familienautonome 
Maßnahmen nicht realisiert 
werden können.

• B) Bereitstellung von 
Rahmenbedingungen, die 
Sicherheit und Wohlergehen 
für das Kind sowie den Schutz 
aller beteiligten Personen 
während der Besuchskontakte 
gewährleisten.



Ziele des begleiteten 
Umgangs

Praktizierung des 
Umgangs bei Förderung 
elterlicher Kompetenzen

• C) Unterstützung der Eltern 
bezüglich der konstruktiven 
Ausübung ihrer elterlichen 
Verantwortung und ihre 
Sensibilisierung betreffend die 
kindlichen Bedürfnisse im 
allgemeinen und insbesondere 
im Elternkonflikt.

• D) Unterstützung des Kindes 
bei der Bewältigung der aus den 
elterlichen Konflikten 
resultierenden Belastungen.



Aspekte, die bei der Durchführung 
des begleiteten Umgangs zu 

berücksichtigen sind:

• Wahrung und Umsetzung der Rechte 
aller an der Maßnahme des begleiteten 
Umgangs beteiligten Personen. 

• Sensible und flexible Handhabung der 
Maßnahme des begleiteten Umgangs 
in Hinblick auf unterschiedliche 
Familienformen und den 
unterschiedlichen ethnischen und 
kulturellen Hintergrund der Personen.

• Fallspezifische Reflexion bezüglich 
eventuell notwendiger begleitender 
beraterischer Intervention und 
Festlegung der Interventionsebene 
(Kind, Eltern, Familie).



Gründe für Standards

• Standards ermöglichen die einheitliche 
Definition verwendeter Termini

• Standards gestatten Orientierung und 
Systematik hinsichtlich der bei der 
Durchführung begleitender 
Umgangskontakte zu 
berücksichtigenden Aspekte

• Standards erleichtern im Einzelfall das 
Finden geeigneter/notwendiger 
Maßnahmen in Abhängigkeit von den 
jeweiligen Zielen des begleiteten 
Umgangs

• Standards tragen dazu bei, die Rechte 
der beteiligten Personen während der 
Durchführung des begleiteten 
Umgangs zu gewährleisten



Indikation

• 1) Belastungen im Verhältnis 
zwischen Kind und 
umgangsberechtigtem 
Elternteil

• 2) Individuelle Schwächen und 
Probleme beim 
umgangsberechtigtem 
Elternteil

• 4) Konflikte auf der Elternebene
• 5) Probleme bezüglich der 

Durchführung der 
Umgangskontakte



Indikationen für 
begleiteten Umgang

• Belastungen im Verhältnis zwischen 
Kind und umgangsberechtigtem 
Elternteil:

• fehlender Kontakt oder längere Phasen der 
Kontaktunterbrechung

• starke Konflikte zwischen Kind und 
umgangsberechtigtem Elternteil

• anhaltende Weigerung des Kindes, den 
umgangsberechtigten Elternteil zu sehen

• Entfremdung des Kindes vom 
umgangsberechtigten Elternteil

• unzureichende Erziehungskompetenz des 
Umgangsberechtigten

• Gefahr psychischer Misshandlung des 
Kindes durch den Umgangsberechtigten



Indikationen für 
begleiteten Umgang

• Belastungen im Verhältnis zwischen 
Kind und umgangsberechtigtem 
Elternteil:

• Gefahr körperlicher Misshandlung durch den 
Umgangsberechtigten

• Gefahr der Vernachlässigung des Kindes 
durch den Umgangsberechtigten

• Verdacht auf sexuellen Missbrauch des 
Kindes durch den Umgangsberechtigten

• nachgewiesener sexueller Missbrauch des 
Kindes durch den Umgangsberechtigten 
ohne vollzogenen Geschlechtsverkehr

• nachgewiesener sexueller Missbrauch des 
Kindes durch den Umgangsberechtigten mit 
vollzogenem Geschlechtsverkehr



Indikationen für 
begleiteten Umgang

• Individuelle Schwächen und Probleme 
beim umgangsberechtigten Elternteil:

• Unzuverlässigkeit und persönliche Labilität
• psychische Beeinträchtigung
• Konflikte wegen der sexuellen Orientierung 

(Homosexualität)
• häufig wechselnde Partner
• Prostitution
• Mitgliedschaft in einer Sekte
• Medikamentenabhängigkeit
• Alkoholabhängigkeit
• Abhängigkeit von harten Drogen
• Obdachlosigkeit
• Verurteilung wegen schwerer Vermögensdelikte
• Verurteilung wegen Straftaten gegen Personen
• Inhaftierung



Indikationen für 
begleiteten Umgang

• Konflikte auf der Elternebene:

• fehlende Kooperationsbereitschaft der 
Eltern

• vollständiger Abbruch jeglicher 
Kommunikation zwischen den Eltern

• starke Einbeziehung des Kindes in den 
elterlichen Konflikt

• starke Differenzen der Eltern über 
Erziehungsfragen

• starke Auseinandersetzungen zwischen 
den Eltern in der Übergabesituation

• Gefahr physischer Gewaltanwendung in 
Auseinandersetzungen zwischen den 
Eltern



Indikationen für 
begleiteten Umgang

• Konflikte auf der Elternebene:
• starke Konflikte bezüglich der 

Zugehörigkeit zu einer 
Religionsgemeinschaft

• Instrumentalisierung des Kindes durch 
den Elternteil, bei dem das Kind lebt

• Gefahr der negativen Beeinflussung des 
Kindes durch den umgangsberechtigten 
Elternteil

• Gefahr der negativen Beeinflussung des 
Kindes durch Angehörige des 
umgangsberechtigten Elternteils (dessen 
neuen Lebenspartner, dessen Eltern 
oder andere Verwandte)



Indikationen für 
begleiteten Umgang

• Konflikte auf der Elternebene:
• Verweigerung der Herausgabe des 

Kindes durch den Elternteil, bei dem 
das Kind lebt

• Gefahr der Kindesentführung



Indikationen für 
begleiteten Umgang

• Probleme bezüglich der Durchführung 
der Umgangskontakte:

• Nichtwahrnehmung des Umgangsrechts 
durch den umgangsberechtigten 
Elternteil

• wiederholte Nichteinhaltung der 
Umgangsvereinbarungen durch den 
umgangsberechtigten Elternteil

• der umgangsberechtigte Elternteil 
verfügt über keine räumlichen 
Möglichkeiten für den Umgang

• offenkundige psychische Belastung des 
Kindes durch den Umgang



Standards anderer Länder im 
europäischen und internationalen 

Bereich
- Australien und Neuseeland -

• 1994: Erster Entwurf der 
Standards für die Einrichtungen, 
die begleiteten Umgang in 
beiden Ländern anbieten, 
erarbeitet von der Australian 
and New Zealand Association 
of Children´s Contact Services 
(ANZACCS)

• 1995: „Interim Standards“



Standards anderer Länder im 
europäischen und internationalen 

Bereich
- USA und Kanada -

• 1992: Gründung des „Supervised 
Visitation Network“ SVN)

• 1994: Beschluss des SVN über die
Entwicklung von Standards

• 1996: Verabschiedung der 
amerikanischen Standards zum 
begleiteten Umgang (bU)

• 2000: Fortentwicklung der 
Standards



Standards anderer Länder im 
europäischen und internationalen 

Bereich
- Frankreich -

• 1998: Verabschiedung des vom 
Dachverband „Association des lieux 
d´accueil pour l´exercice du droit de 
visite“ vorgelegten Entwurfs („Code 
de déontologie“).

• Die französischen Standards zielen 
auf Qualitätssicherung für die 
Benutzer der „lieux d´accueil“ ab, 
legen aber, anders als die Standards 
anderer Länder, großen Wert auf 
eine verbindliche Definition der 
ethischen Leitlinien.



Standards anderer Länder im 
europäischen und 

internationalen Bereich
- Frankreich -

8) Intervention: Ziel der 
Intervention ist die 
Aufrechterhaltung 
bzw.Wiederherstellung des 
Kontakts und die Einleitung 
einer Entwicklung der 
Beziehungen.



Standards anderer Länder im 
europäischen und 

internationalen Bereich
- Frankreich -

Code de déontologie 

als Grundlage für die belgischen 
und für die schweizerischen 
Standards.

Die „Fédération des lieux
d´accueils pour l´exercice des 
droits de visite“ repräsentiert etwa 
die Hälfte der Anbieter mit ca. 130 
„points rencontres“ in Frankreich 



Standards anderer Länder im 
europäischen und internationalen 

Bereich
- Großbritannien -

• 2000: Die National Association 
of Child Contact Centers 
(NACCC) präsentierte eine 
Vorlage für nationale Standards 
in Großbritannien.



Standards anderer Länder im 
europäischen und internationalen 

Bereich
- Deutschland -

• Bemühungen, ein Nationales 
Netzwerk in Deutschland 
einzurichten (im Rahmen von 
bislang drei Bundesfachtagungen 
zum begleiteten Umgang).

• Am 09.07.2001 Gründungs-
versammlung der Bundesarbeits-
gemeinschaft für den begleiteten 
Umgang



Standards anderer Länder im 
europäischen und internationalen 

Bereich
- Deutschland -

Standards:
a) Rahmenkonzeption des Bundesverbandes des

deutschen Kinderschutzbundes von 1999.
b) Der Deutsche Verein verabschiedete am 21. 

06.1999 „Empfehlungen zur Umsetzung der 
Reform des Kindschaftsrechts in die Praxis 
der Kinder- und Jugendhilfe“.

c) Das Land Berlin wird als erstes Land noch im 
Jahre 2001 eine „Qualitätsbeschreibung: 
Begleiteter Umgang gemäß § 1684 Abs. 
3 SGB VIII. § 1684 Abs. 4, § 1685 BGB“ 
vorlegen.

d) Sonstige Institutionen und Einrichtungen (z. 
B. „Kooperationsvereinbarung zum 
begleiteten Umgang“ der Landeshauptstadt 
München vom 1. Juni 1999).



„Der begleitete und 
beaufsichtigte Umgang“

Eine Studie des Eine Studie des 
Staatsinstituts für Staatsinstituts für 

Frühpädagogik, MünchenFrühpädagogik, München
-- im Auftrag des BMFSFJ und im Auftrag des BMFSFJ und 

des Bayerischen des Bayerischen StMAS StMAS --

-- Die „Vorläufigen Standards Die „Vorläufigen Standards 
für den begleiteten für den begleiteten 

Umgang“ sind als Umgang“ sind als pdfpdf--
Datei unterDatei unter

-- www.fthenakis.dewww.fthenakis.de
-- www.ifpwww.ifp--bayern.debayern.de

-- zu beziehenzu beziehen



•www.fthenakis.de

Herzlichen Dank für 
Ihre Aufmerksamkeit

Vortragsfolien unter 
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