
 
 
Als Paar getrennt leben, als Eltern 
gemeinsam erziehen 
 
 
Sarah und Paul haben sich 10 Monate nach 
der Geburt von Mia  getrennt, ihre 
Vorstellungen von Familie klafften weit 
auseinander und es gab täglich Streit.  Bea 
und Tom haben 3 Jahre mit dem kleinen 
Sam als Familie zusammen gelebt, da 
verliebte sich Tom in eine Arbeitskollegin 
und zog aus. 
Es ist eine anspruchsvolle Aufgabe, trotz 
Trennung ein gutes Team als Eltern zu 
sein. Besonders dann, wenn das Ende der 
Liebesbeziehung mit tiefen Verletzungen 
einhergegangen ist. Es braucht dann eine 
Unterscheidung zwischen den Gefühlen als 
Frau oder Mann  und dem Bewusstsein, 
dass er als Vater, sie als Mutter für das 
gemeinsame Kind  genauso wichtig ist wie 
man selbst.   
 
Sarah und Paul leben nach der Trennung in 
unterschiedlichen Dörfern. Die Entfernung 
ist  mit 20 Minuten Autofahrt zu 
überbrücken. Paul ist zu seinen Eltern 
zurück gezogen. Mia sieht ihren Papa und 
Oma und Opa alle 14 Tage am 
Wochenende. Dieser Rhythmus  ist für ein 
so kleines Kind in der Bindungsphase noch 
zu lang, deshalb geht Mia zusätzlich noch 
jeden Mittwoch von nachmittags bis zum  
nächsten Morgen zum Vater; Oma bringt 
sie dann am nächsten Morgen in die 
Krippe. Mia geht gerne zu Papa, sie ist 
auch gerne bei Mama. Bloß zwischen den 
Eltern geht es nicht gut. Natürlich sind die 
unterschiedlichen Auffassungen  von 
Kindererziehung und Familienleben auch 
nach der Trennung bestehen geblieben. 
Seit der Trennung muss Sarah aus 
finanziellen Gründen auch wieder arbeiten 

  
 
 
 
 
 
 
 
gehen. Umso wichtiger ist es, dass die 
Tagesabläufe gut funktionieren.  Wenn Mia  
vom Papa zurück kommt, braucht sie 
immer einige Tage, bis sie wieder weiß, 
wie die Regeln bei Mama funktionieren. 
Sie will dann abends länger auf bleiben, 
noch naschen nach dem Zähneputzen oder 
in Mamas Bett, anstatt in ihr eigenes. 
Lauter Dinge, die Papa erlaubt. Sarah ist 
manchmal ziemlich verzweifelt darüber, 
dass er ihr das Leben auf diese Weise so 
schwer macht. 
 
Bea und Tom leben nach der Trennung 
weit weg von einander. Tom ist zu seiner 
neuen Partnerin gezogen, sie hat auch ein 
Kind. Die neue Familie lebt 250 km 
entfernt von Sams und Beas Zuhause. Tom 
muss beruflich viel reisen. Die 
Besuchsregelung ist deshalb kompliziert. 
Tom holt Sam einmal im Monat ab, er 
kommt freitags abends und bringt ihn 
wieder am Sonntagabend. Dazwischen 
nutzen sie Skype, damit Sam den Papa 
nicht nur hören, sondern auch sehen kann. 
Sam fährt nicht immer gerne mit zum 
Papa. Es fällt ihm schwer, dass er dort 
übernachten soll. Tagsüber hat Sam Spaß 
mit dem Papa. Die neue Frau ist ganz in 
Ordnung und mit ihrem Kind kann Sam 
auch mal schön Quatsch machen.  
Bea ist noch sehr verletzt von der 
Trennung. Sie möchte so wenig wie 
möglich mit ihrem Exmann zu tun haben.  
Es schmerzt sie, wenn Sam heimkommt 
und von dem Leben bei Papa erzählt. 
Einerseits, weil sie gar nicht gerne wissen 
möchte wie glücklich Tom ist mit seiner 
neuen Familie. Andererseits hat sie 



manchmal große Angst, dass Sam, wenn er 
mal größer ist, vielleicht ganz beim Vater  
wohnen möchte und sie auch noch verlässt. 
Bea will Sam diese Gefühle nicht zeigen 
und ihn nicht belasten. Aber Sam merkt 
doch, dass sie traurig ist, wenn er wegfährt. 
Auch Papa ist jedes Mal traurig beim 
Abschied. Sam hat große Mühe, mit diesen 
Gefühlen klar zu kommen. Er ist auch 
traurig und wünscht sich, dass die Eltern 
sich einfach wieder vertragen und alles so 
wäre wie früher. 
 
Getrennt erziehen stellt hohe 
Anforderungen an die Erwachsenen und 
auch an die Kinder. Trotz der Belastungen 
für alle und der Anforderung an die Kinder, 
sich in zwei Welten zurecht finden zu 
müssen, zeigen Ergebnisse aus langfristig 
angelegten Familienstudien, dass diese 
Mühen sich lohnen.   
Kinder aus Trennungsfamilien haben 
demnach gute Chancen nach Ablauf von 
durchschnittlich drei Jahren mit den 
Gleichaltrigen aus nicht getrennten 
Familien wieder auf demselben 
Entwicklungsstand zu sein. 
Kinder aus getrennten Partnerschaften 
nehmen mehr Zuversicht mit in ihr 
erwachsenes Leben, dass es sinnvoll ist, 
aussichtslose  Problemlagen zu beenden 
und einen Neuanfang zu wagen, als 
Kinder, die in Elternhäusern aufwachsen, 
wo Dauerstreitigkeiten vorherrschen oder  
kühle Distanz und man nur noch wegen der 
Kinder zusammenbleibt. 
Kinder aus getrennten Ehen, die mit beiden 
Elternteilen regelmäßig Kontakt haben, 
können sich selbst besser verstehen und 
ihre eigene Identität finden, weil sie die 
Stärken und Schwächen ihrer Eltern gut 
kennen und sich damit auseinandersetzen 
können. 
 
Im Beratungsalltag der 
Lebensberatung Simmern 
nimmt das Thema Trennung und 
Scheidung sowohl bei den Erwachsenen 
als auch bei den davon betroffenen 
Kindern einen großen Raum ein. Der 
Jahresbericht 2014 spiegelt dies auch in  

Zahlen wieder (s. Seite „Die 
Jahresstatistik“). 
In Resonanz auf die große Nachfrage im 
Themenfeld Trennung/Scheidung 
hält die Lebensberatung 

Simmern verschiedene Unterstützungs-
angebote vor. Ziel ist es, zusammen mit 
den Ratsuchenden für sie passende 
Lösungen zu finden. Dabei gilt es vor 
allem, die Situation der Kinder in den 
Blick zu nehmen und die kindlichen 
Bedürfnisse und Anliegen einzubeziehen.  
Gelingt dies, dann ist ein wichtiger Schritt 
zur Bewältigung der Trennungssituation 
geschafft. Dieser Ansatz ist unserer 
Erfahrung nach auch der beste Schutz für 
Eltern, nicht in aufreibende Dauer-
Konflikte abzurutschen. 
In gemeinsamen Elterngesprächen werden 
Vereinbarungen für den Kontakt der 
Kinder mit beiden Elternteilen, die 
Gestaltung des gemeinsamen Sorgerechts 
erarbeitet und deren Umsetzung begleitet. 
In Einzelgesprächen können die Gefühle 
von Trauer, Wut und Enttäuschung 
bearbeitet und Zukunftsperspektiven 
entwickelt werden. 
Im "Kindertreff" begegnen sich Kinder 
zwischen acht und zwölf Jahren, deren 
Eltern sich getrennt haben. Dort können 
Kinder die Erfahrung machen, dass sie 
nicht alleine in einer solchen Lage sind. 
Fragen und Probleme werden besprochen. 
Oft tauschen die Kinder hilfreiche 
Lösungsideen oder  Erfahrungen unter-
einander aus. Darüber hinaus lernen sie, 
ihre Gefühle, Bedürfnisse und Wünsche zu 
erkennen und auszudrücken. 
Im Arbeitskreis "Trennung und Scheidung" 
treffen sich alle im Scheidungsverfahren 
beteiligten Institutionen im Rhein-
Hunsrück-Kreis, um die Zusammenarbeit 
zu koordinieren, neue Trends zu 
besprechen und fachliche Informationen 
aus zu tauschen. Es werden Perspektiven 
und Arbeitsweisen der jeweils anderen 
Stelle vorgestellt und reflektiert, um für 
Familien im Scheidungsverfahren, 
besonders aber für die betroffenen Kinder 
ein möglichst gut greifendes Netzwerk zu 
schaffen. 


