PRO KIND.

GetrenntZUSAMMEN
Elterntraining

Weil Kinder bewusste Eltern für
eine gute Entwicklung
brauchen.

Die Idee - GetrenntZUSAMMEN
Hilfe für Kinder und Eltern
•

Deeskalation bei (hochstrittigen)
Elternkonflikten im Rahmen von Trennung
& Scheidung

•

Präventiv zur Verhütung von
Elternkonflikten im Rahmen von
Trennung/Scheidung

•

Entgegenwirken einer Eltern-KindEntfremdung

Konkret:
•

•

•

•

•

Zweistufiges Programm zur Stärkung der Eltern-KindBeziehung im Rahmen von Trennung/Scheidung
Unterstützung der getrennten Eltern zum Aufbau einer
Kommunikation zum Wohle des Kindes/der Kinder
Einbeziehung der Kinder von Anfang an, um Schrittweise
emotionale Bindungen zu fördern und wieder aufleben zu
lassen
Förderung einer einvernehmlichen Lösung/
außergerichtlichen Konfliktbeilegung
Behutsame Annäherung von Eltern und Kind(ern) nach
längeren Zeiten ohne regelmäßigen Kontakt

GetrenntZUSAMMEN - die Notwendigkeit
❖

Geht man von den Zahlen der Fachserie 10 Rechtspﬂege Familiengerichte (2018, Reihe 2.2) aus, so ist
festzustellen, dass in Deutschland 148.230 Verfahren zur elterlichen Sorge und 54.860 Verfahren zum
Umgangsrecht geführt wurden. Insgesamt waren also rund 200.000 Familien in 2018 von einem
gerichtlichen Verfahren betroffen, um Sorge- oder Umgangsrecht für die betroffenen Kinder zu klären.

❖

Die KiMiss-Studie 2016/17 beschreibt eine Eltern-Kind-Entfremdung bei ca. 9% der von getrennt lebenden
Eltern betroffenen Kinder. Genaue Angaben zu den wirklichen Zahlen gibt es laut aktuellem Forschungsstand
nicht. Denn die oben angeführten Zahlen lassen nicht erkennen, ob ein oder mehrere Kinder von den
Verfahren betroffen sind. Zudem wird die Dunkelziffer von entfremdeten Kindern deutlich höher
eingeschätzt, da sowohl Kinder von verheirateten als auch unverheirateten Eltern hinzuzuzählen und nicht
immer gerichtliche Verfahren anhängig sind.

❖

Geht man von ca. 200.000 Verfahren in 2018 in Deutschland aus, war bei ca. 18.000 Familien (Verfahren =
Familien) mindestens 1 Kind von einer Eltern-Kind-Entfremdung bzw. von einem Kontaktabbruch zu einem
Elternteil betroffen. Jährlich kommen weitere Kinder hinzu. Die Dunkelziffer wird von nicht wissenschaftlichen
Quellen auf ca. 50.000 Kinder pro Jahr geschätzt, die unter einem Kontaktabbruch zu einem Elternteil leiden.

GetrenntZUSAMMEN - Daten
Bei Übertragungen des Sorgerechts durch das Gericht bei verheirateten/ehemals verheirateten Eltern wurde dieses in 2018 wie folgt verteilt:
Gemeinsam:
Mutter:

3775
10.926

Vater:

4076

Dritte:

12.318

Beschlüsse, die das Sorgerecht unverändert ließen: 15.666

Bei Übertragungen des Sorgerechts durch das Gericht bei nicht verheirateten Eltern wurde dieses in 2018 wie folgt verteilt:
Gemeinsam:

2467

Mutter:

3937

Vater:

1811

Dritte:

4466

Beschlüsse, die das Sorgerecht unverändert ließen: 5589
(Quelle: Fachserie 10, 2018, Rechtspflege Familiengerichte, Destatis)

GetrenntZUSAMMEN - die Notwendigkeit
❖

Kinder sind die Leidtragenden von teilweise hochstrittigen Elternkonflikten, die sich
über Jahre in gerichtlichen Verfahren erstrecken.

❖

Angebotene Hilfen werden von Eltern oft nicht gemeinsam genutzt. Selbst bei
gerichtlich angeordneten/angeratenen Hilfen werden diese teilweise nach kurzer Zeit
abgebrochen oder kommen aufgrund der Verweigerung einer bzw. beider Partei(en)
nicht zustande.

❖

❖

Im Fokus der Hilfen und Interventionen stehen immer wieder die Eltern - nicht die
Kinder!
Es sind jedoch die Kinder, die von Anfang an Hilfe benötigen, wenn Familiensysteme
auseinander brechen und ein Reorganisationsprozess aus eigener Kraft scheitert.

Warum GetrenntZUSAMMEN?
❖

Kinder, die nach Trennung/Scheidung mit einem Elternteil leben und kurzfristig, aber
auch langfristig den Kontakt = die Bindung zu dem getrennt lebenden Elternteil
verlieren, leiden unter diesem Bindungsverlust.

❖

Kinder wünschen sich in der Mehrheit nach einer Trennung/Scheidung ihrer Eltern,
mit beiden Kontakt zu haben und zu behalten.

❖

Kinder sind oft schutzlos den Elternkonflikten und Machtkämpfen ausgesetzt und
werden zum Spielball der elterlichen Streitpunkte.

❖

Die psychischen und körperlichen Folgen traumatisierender Trennungen und
Scheidungen von Kindern sind bekannt. Deshalb besteht Handlungsbedarf auf
bundesweiter Ebene präventiv und rehabilitativ mit spezialisierten Maßnahmen zu
helfen.

Warum GetrenntZUSAMMEN?
❖

Kinder müssen im Rahmen von Trennung und Scheidung von Anfang an in den
Mittelpunkt gerückt werden!

❖

Kinder benötigen emotionale Unterstützung bei der Verarbeitung der Trennung ihrer
Eltern. Sie müssen aufgefangen werden, wenn Eltern nicht (mehr) in der Lage sind, ihrer
elterlichen Verantwortung mit dem Blick auf das gemeinsame Kind gerecht zu werden.

❖

Eltern müssen frühzeitig an die Hand genommen werden, um hocheskalierende
Konflikte zu verhindern, die sich im weiteren Verlauf zu einer Eltern-Kind-Entfremdung
und bei Kindern zu einem Entfremdungssyndrom auswirken können.

❖

Der Verlust der natürlichen Bindung eines Kindes zu einem Elternteil schädigt es in
seiner Persönlichkeitsentwicklung - seine Identität kann auf dieser Grundlage nicht
„gesund“ wachsen.

Warum GetrenntZUSAMMEN?
❖

Besonders durch langjährige Kontaktabbrüche betroffene Kinder und Eltern finden keine konkreten
Hilfen, um die Bindung bzw. den Kontakt behutsam mit professioneller Begleitung wiederherzustellen.

❖

Bisher durchgeführte Interventionen bzw. Hilfen werden dieser besonderen Problematik (noch) nicht
gerecht. Dies geht aus einer aktuellen Forschung und Elternberichten hervor, die Julia Bleser in 2020
abgeschlossen hat.

❖

Gerichtliche Verfahren einerseits führen nicht selten zu einer Verschärfung der elterlichen Konflikte und
können die Kinder nicht ausreichend in den Fokus nehmen. Richterinnen und Richter sehen sich zum
Teil hilflos gegenüber hochstrittigen Eltern und müssen ihre Entscheidungen auf der Basis des
Familienrechts treffen, wenn Eltern nicht selbstständig zu einem Konsens finden.

❖

Die bisher angeordneten Hilfen wie Elterngespräche oder Mediation haben in den letzten Jahren bei
hochstrittigen Elternpaaren leider nicht zum Erfolg geführt, wie viele wissenschaftliche Autoren und
Studien berichten. Dies liegt einmal an der oft mangelnden Kooperationsbereitschaft der Eltern aber
auch an den Handlungsansätzen der Beraterinnen und Berater, die größtenteils an der Verarbeitung
der Beziehungsproblematik der Eltern aus der Vergangenheit ansetzen und nicht die KinderPerspektive einbeziehen.

Die Idee - konkret
❖

Wir wissen aufgrund unserer Beratungserfahrung und der Arbeit mit Eltern in Konflikten,
dass sich nach längeren Zeiträumen eine Ohnmacht einstellt. Wenn juristisch nichts mehr
zu klären ist, an den Verfahren beteiligte Dritte nicht erkennen, was auch durch ihr
Mitwirken zum Teil entstehen kann, wenn Eltern im Kampf ums Kind alleine gelassen
werden und nicht in ihren teils irrationalen Emotionen gestoppt werden - dann bleiben
oft im Endergebnis eine völlig zerrüttete Elternschaft und Kinder, die den Kontakt und
ihre Bindung zu einem Elternteil aufgeben (müssen), um sich aus dem Loyalitätskonflikt
zu befreien.

❖

Unser Ziel und Anliegen ist es, ein zweistufiges Eltern-Kind-Training für Kinder und Eltern
in Trennung/Scheidung bzw. in (hoch)strittigen Trennungskonflikten umzusetzen, um auf
Stufe 1 eskalierenden Konflikten vorzubeugen und auf Stufe 2 weiterführende
Eskalationen mit gerichtlichen Auseinandersetzungen zu verhindern (Deeskalation). Zum
Schutze der kindlichen bzw. jugendlichen Psyche. Um mögliche Spätfolgen zu vermeiden.

Stufenweise zum Elternfrieden - Stufe 1
Stufe 1 - Eltern und Kinder in aktuellen Trennungsprozessen - PRÄVENTION
❖

Einbeziehung aller Beteiligten - Kinder und Eltern - in ein mehrwöchiges Programm zur Verarbeitung emotionaler
Verletzungen im Rahmen von Trennung/Scheidung und zur Förderung eines gemeinsamen Reorganisationsprozesses des
Familiensystems zum Wohle der Kinder

❖

Konflikte erkennen - Verletzungen bewältigen - Kommunikation verändern - Kinder in den Mittelpunkt der Trennung
nehmen - erwachsene Themen auf Erwachsenenebene (Sachebene) klären

❖

Erziehungskompetenz der Eltern stärken/aufbauen, um die Situation für das Kind/die Kinder zu verbessern

❖

Selbstwirksamkeit der Kinder fördern - Umgang mit Gefühlen und Gedanken

❖

Techniken der Selbstregulation für Kinder und Eltern - Emotionen kanalisieren und regulieren

❖

Gegenwart statt Vergangenheit - konstruktive Vereinbarungen/Lösungen finden und gemeinsam verabschieden - Konflikte
auf Paarebene bewusst ruhen lassen

Umfang in einem maximalen Zeitraum von insgesamt 12 Wochen:
6 Termine a 90 Minuten im Beratungszentrum nach dem Beratungskonzept GetrenntZUSAMMEN Stufe 1, a 2,5 FLSTD.
2 Fachkräfte für die individuelle Arbeit mit Eltern und Kind(ern); 60 Minuten sozialpädagogische Fachkraft (Kind), 90 Minuten
Fachkraft (Eltern)

Stufenweise zum Elternfrieden - Stufe 2
Stufe 2 - Eltern und Kinder in Konﬂikten (mit Kontakt zu beiden Elternteilen bzw. geringem Kontakt zu einem Elternteil)
❖

Einbeziehung aller Beteiligten - Kinder und Eltern - in ein mehrwöchiges Programm

❖

Gegenwart - Ist-Situation - Konfliktanalyse und Konfliktbearbeitung

❖

Selbstwahrnehmung und Fremdwahrnehmung schulen - Kindern beim Ausdruck Ihrer Gefühle behilflich sein

❖

Kommunikation auf Elternebene verändern - praktische Übungen aus der Kommunikationspsychologie

❖

Einstellungs- und Verhaltensänderung durch emotionale und kognitive Umbewertungen erreichen (systemische Arbeit +
Persönlichkeitspsychologie)

❖

Systemische Familienarbeit zur Verbesserung der familiären Strukturen (Arbeit mit dem Familienbrett)

❖

Emotionale und psychische Belastungen des Kindes/der Kinder aufarbeiten - den Eltern die Auswirkungen kommunizieren

❖

Elternbeziehung analysieren - elterliche Kompetenzen stärken - triadische Kapazität fördern

❖

Konkrete Handlungsvereinbarungen treffen - Veränderungen im Verhalten und in der Kommunikation der Eltern - Kindern Strategien
für den Umgang mit inneren und äußeren Konflikten vermitteln - Kinder ermutigen, ihre Eltern an diese Vereinbarungen zu erinnern

Umfang in einem maximalen Zeitraum von insgesamt 16 Wochen:
10 Termine a 90 Minuten im Beratungszentrum nach dem Beratungskonzept GetrenntZUSAMMEN Stufe 2 a 2,5 FLSTD.
2 Fachkräfte für die individuelle Arbeit mit Eltern und Kind(ern); 60 Minuten sozialpädagogische Fachkraft (Kind), 90 Minuten Fachkraft
(Eltern)

Vorstand Elternfrieden e.V.
Geschäftsführung Bewusstseinswandel GmbH

GetrenntZUSAMMEN
Julia Bleser
Mutter von zwei Kindern, PR- und
Kommunikationsberaterin, TÜV zert. systemischer
Bewusstseinscoach, NLP Practitioner (DVNLP®),
Kommunikations- & Betriebspsychologin (M.Sc),
Trainerin BZTB®, psychologische Beraterin
(Persönlichkeits-, Kommunikations-, Sozialpsychologie,
Klinische Psychologie, Konﬂiktmanagement),
psychotherapeutische Weiterbildung, systemische
Familientherapeutin (HPA), LINC® Personality
Proﬁling Coach, Gründerin der Bewusstseinswandel
GmbH und der MINDCLEANSE® Methode, Autorin.

GetrenntZUSAMMEN

Vereinen statt
trennen

Weil Kinder beide Eltern lieben!

Lassen Sie uns über Möglichkeiten sprechen!
❖

GetrenntZUSAMMEN ist im Rahmen einer interdisziplinären Arbeitsgruppe unter
der Leitung von Julia Bleser entstanden, die sich dafür einsetzt, die Bindung von
Kindern und Eltern nach Trennungen und Scheidungen zu fördern und Kindern und
Eltern bei Kontaktschwierigkeiten eine behutsame Annäherung zu ermöglichen.

❖

Wir freuen uns, über eine mögliche Zusammenarbeit und
Umsetzungsmöglichkeiten mit Ihnen zu sprechen.

❖

GetrenntZUSAMMEN wird als Eltern-Kind-Training über den Verein Elternfrieden
e.V. als freier Träger der Kinder- und Jugendhilfe am Standort 47906 Kempen
angeboten.

❖

Weiterbildungen/Multiplikatorenschulungen mit Schulungsoption auf die
GetrenntZUSAMMEN Intervention können über den Bildungsdienstleister
Bewusstseinswandel GmbH in Anspruch genommen werden (auch als geschlossene
Team-Fortbildung möglich)

GetrenntZUSAMMEN - Kontakt
Dieses Projekt ist eine Initiative
des Vereins Elternfrieden e.V.
Projektleitung: Julia Bleser
Am Gymnasium 13
47906 Kempen
www.elternfrieden.com
Tel: 0049 160 97966530
Mail: jb@elternfrieden.com

