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Wenn Eltern
sich trennen

Was hilft Müttern, Vätern und den Kindern
i n dieser schwierig en Zeil?

ehr als iede dritte Ehewlrd
heute geschlederu Für
Kinde r gih t e s l<ßum e tw as
Schlimmeres, als dsss sich

dle Eltern trenneru Wie soll man es den
Klndernsagen?
]ulia Reisenbichler: Im Vorfeld der Tren-
nung lebt das Kind in großer Verunsiche-
rung. Aus meiner Erfahrung kann ich sa-

gen, dass diese Unsicherheit für das I(nd
am schwersten zu ertragen ist. Ich emp-
fehle, ein offenes Gespräch mit dem Kind
zu suchen, um ihm die Situation zu erklä-
ren - am besten mit beiden Elternteilen.

Maria Schachinger: Wie man den Kin-
dern eine bevorstehende Trennung bei-
bringt, ist wohl eine der schwierigsten
Fragen. Wenn möglich sollten es die Eltern
den I(indern gemeinsam sagen, weil man
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ihnen dadurch gleich versichern kann,

dass Mama und Papa als Eltern nach wie
vor für die I(nder da sind. Die genauen

Gründe derTrennung sind für Kinder nicht
so wichtig.

Klnder suchen oftdie Schuldbei sicn.

Was solltenElterntun?
Reisenbichler: ]a, sehr häufig gibt sich das

Kind die Schuld an der Trennung. Daher

ist es wichtig, dem Kind zu versichern,

dass die Ursache der Trennung nicht bei

ihm liegt und es sich um einen Streit unter
Erwachsenen handelt.

Schachinger: Wir haben immer darauf
geachtet, den Kindern zu sagen, dass sie

keine Schuld trifft. Ich glaube, es ist wich-
tig, dies auch wirklich oft auszusprechen,

anstatt zu hoffen, dass die I(nder es oh-



nehin wissen. Offenheit ist im gesamten

Trennungsprozess das Um und Auf.

Welche Var iante de s Elte r nse ins
haben Sie nach der Scheidung fiir
sichgefunden?
Schachinger: Für uns war das Geheimre-

zept Nachsicht und Einfühlungsvermögen.
Auch wenn eine Trennung niemals schÖn

ist, so haben rvir es doch geschafft, von An-
fang an einen respekwollen Umgang mitei-
nander zu bewahren. Und wenn es einmal

Missverständnisse gibt, fragen wir gleich

nach. Die Kinder leben zwar hauptsächlich

bei mir, wir teilen uns aber das Sorgerecht

und sie sehen ihren Vater regelmäßig un-
ter der Woche und am Wochenende. Ein

großer Pluspunkt unseres ..Trennungsma

nagements" ist die große Flexibilität, um

die wir uns bemühen. Wann auch immer
eines der I(inder den Papa sehen möchte,

versuchen wir, dies mÖglich zu machen;

und möchte mal iemand lieber daheim-

bleiben, so ist das auch kein Problem. Mein

Exmann ist in das Leben unserer I(nder
voll eingebunden und besucht Elternaben
de, Elternsprechtage oder Schulaufführun
gen mit mir gemeinsam.

Was raten Sie Elterru damit Kinder
besser mit der Trennungssitustion
zurechtkommery undwas sollte man
vermeiden?
Reisenbichler: Gervohnte Abläufe im All
tag geben dem Kind Sicherheit, dazu ge-

hören auch die regelmäßigen Besuchs-

kontakte. Wenn möglich sollte das Kind

noch denselben Kindergarten oder diesel
be Schule besuchen. damit s'eitere Bezie-
hungsabbrüche verhindert rrerden. Das

I(ind braucht besonders t'iel Liebe. Zu-
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neigung, Sicherheit und Akzeptanz sowie
Zeit und Raum, um Schmerz und Trauer
zu verarbeiten. Eltern sollten auch auf ihre

Selbstfürsorge achten, dann können sie

ein guter Anker für das eigene I(ind sein,

zum Beispiel mithilfe von familienstüt-
zenden Beziehungen. IGinesfalls sollten
Eltern ihrem I(ind falsche Hoffnungen auf
Versöhnung machen. Wichtig ist, das Kind
aus der I(onfliktsituation herauszuhalten,
damit es nicht in die Rolle des vermittlers
zwischen den beiden Elternteilen kommt.

Schachinger: Eltern sollten versuchen,
die eigenen Verletzungen zurückzustellen
und nur zum Wohle der I(nder entschei-
den. Sie sollten den I(ndern zuhören. ihre
Angste wahrnehmen. Sie sollten keine ab-
fälligen Bemerkungen über den anderen
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neben den I(indern machen und keinen

Geschenkewettlauf beginnen.

Was war fär Sie in der Zeit der Trennung
b e s onde r s hilfre ich? U nd w o f inde n
Eltern Beratung und Unterstützung?
Schachinger: Durch die einvernehmliche
Scheidung mussten wir zu einem Media

tionsgespräch gehen. Manches mithilfe
einer außenstehenden Person ansprechen
zu können, empfand ich als sehr hilfreich.
Besonders unterstützend fand ich auch

den Rückhalt in meiner Familie und im
Freundeskreis.

Reisenbichler: In herausfordernden
Zeiten kann eine klinisch psychologi

sche Begleitung sehr sinnvoll sein. Unter

www.kinderpsychologen.at gibt es ein

österreichweites Verzeichnis von spezia

lisierten Psychologlnnen. Für manche

I(inder kann ein Austausch mit anderen

Gleichaltrigen in einer ähnlichen Situation
hilfreich sein, wie zum Beispiel in Grup
penangeboten von,,Rainbows" (www.

rainbows.at).

Einer Trennung geht oft eine löngere
I{rße v orqus. Wann hat eine Beziehung
nocheine Chance undwannist es

besser, sich zu trennen?
Reisenbichler: Eine Chance für eine Be

ziehung besteht aus meiner Sicht, solange

es gelingt, im Gespräch zu bleiben. Fällt

die l(ommunikation auf einer wertschät-
zenden Basis schwer, empfehle ich Hilfe
von außen in Form von Mediation oder
einer Paarberatung. Scheitern die Versu

che, ins Gespräch zu kommen oder die

Bedürfnisse gegenseitig wahrzunehmen,
kann Distanz und eine klare Information
darüber eine notwendlge Reaktion sein. .
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