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für die Liebe, außer der man nichts versäumen kann im Leben

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus J. Fichtner – Trennungsfamilien – lösungsorientierte Begutachtung und gerichtsnahe Beratung (ISBN 9783840925177) © 2015 Hogrefe, Göttingen. 



Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus J. Fichtner – Trennungsfamilien – lösungsorientierte Begutachtung und gerichtsnahe Beratung (ISBN 9783840925177) © 2015 Hogrefe, Göttingen. 



VII

Inhaltsverzeichnis

1 Einleitung  ............................................................................. 1

1.1 Psychologie im Familienrecht  ................................................. 1
1.2 Der Aufbau dieses Bandes  ...................................................... 4

2 Wandel der Familie und Veränderungen 
des Familienrechts  ............................................................ 7

2.1 Individualisierung, Pluralisierung und Planungs- 
zumutung  ................................................................................ 7

2.1.1 Tradition, Liebe und Pluralisierung von Familie  .................... 8
2.1.2 Technologische und geografische Entgrenzung  ...................... 10
2.2 Wie leben Familien heute?  ...................................................... 15
2.3 Scheidungsfamilien aus soziologischer Sicht  ......................... 20
2.4 Eine neue Rolle der Väter in der Familie?  .............................. 25
2.5 Gewandelte Familienvorstellung und gesetzliche  

Reformen  ................................................................................. 29
2.5.1 Die Reform des Ehe- und Familienrechts in den  

70er Jahren  .............................................................................. 29
2.5.2 Das Kindschaftsrechtsreformgesetz in den 90er Jahren  ......... 31
2.5.3 Das neue Familiengesetz (FamFG) von 2009  ......................... 32
2.5.4 Gesetze zur Stärkung der Rolle des Vaters  .............................. 35
2.5.5 Veränderung von finanziellen Ansprüchen  .............................. 36
2.6 Zwischenfazit: Gesellschaft, Gesetz und Elterntrennung  ....... 38

3	 Hochkonfliktfamilien	und	juristische	
Streitgegenstände  .............................................................. 39

3.1 Regelung der elterlichen Sorge oder „Wer bestimmt über  
das Kind?“  ............................................................................... 40

3.1.1 Aufrechterhaltung gemeinsamer Sorge nach Scheidung  
und Trennung  .......................................................................... 41

3.1.2 Regelung des Aufenthaltes des Kindes  ................................... 42
3.1.3 Entscheidungen über Teilbereiche der elterlichen Sorge  ........ 45
3.1.4 Einrichtung gemeinsamer Sorge nichtverheirateter Eltern  ..... 46
3.1.5 Das Wechselmodell  ................................................................. 48
3.2 Regelung des Umgangs oder „Mit wem ist das Kind  

wann zusammen?“  .................................................................. 51
3.2.1 Umgangsboykott und „Parental-Alienation-Syndrom“  .......... 54
3.2.2 Umgangswünsche aus Sicht der Eltern und des Kindes  ......... 58
3.2.3 Kindeswohlgefährdung bei der Umgangsfrage  ....................... 61
3.2.4 Umgangsbegleitung und Umgangspflegschaft  ........................ 62

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus J. Fichtner – Trennungsfamilien – lösungsorientierte Begutachtung und gerichtsnahe Beratung (ISBN 9783840925177) © 2015 Hogrefe, Göttingen. 



VIII

3.3 Definition und Merkmale von Hochkonfliktfamilien  .............. 64
3.4 Folgen von Hochkonflikthaftigkeit für Kinder  ........................ 68
3.5 Zwischenfazit: Konfliktmerkmale und Interventionsbedarf  ... 74

4 Die Rolle psychologischer Intervention 
im	familiengerichtlichen	Verfahren  ............................... 75

4.1 Veränderte Vorstellungen von Scheidungs- und Trennungs-
beratung  ................................................................................... 75

4.2 Veränderte Vorstellungen von Begutachtung  .......................... 77
4.3 Kooperation und Einwirken aus system theoretischer Sicht  .... 79
4.3.1 Beratung als vermittelndes System zwischen Psyche  

und Recht  ................................................................................ 81
4.3.2 Intervenierende Begutachtung als psychologische Variante  

des Rechtssystems  ................................................................... 83
4.4 „Anordnung“ von psychologischer Intervention  .................... 84
4.5 Zwischenfazit: Intervention als selbstständiges System  ......... 87

5 Ansatzpunkte	für	ein	Interventionsmodell	 
bei	hochkonflikthaften	Eltern  .......................................... 92

5.1 Haltung und Struktur in der Hochkonfliktberatung  ................ 92
5.1.1 Selbstfürsorge und Abgrenzung  .............................................. 92
5.1.2 Empathie  ................................................................................. 95
5.1.3 Vorgabe einer Struktur für die Intervention  ............................ 99
5.1.4 Klärung des Ziels der Intervention und der zu bearbeitenden  

Themen  .................................................................................... 101
5.2 Exploration des Konfliktes: Belastungen und Ressourcen  ...... 102
5.3 Von der Einzelberatung zum gemeinsamen Elterngespräch:  

Regelungsversuche, Techniken, Bausteine  ............................. 111
5.3.1 Vier Schritte der Elternberatung  ............................................. 111
5.3.2 Aufbau positiver Motivation  ................................................... 113
5.3.3 Interessensarbeit  ...................................................................... 116
5.3.4 Psychoedukative Einzelarbeit  ................................................. 119
5.3.5 Gemeinsame Gespräche  .......................................................... 120
5.3.6 Probehandeln  ........................................................................... 123
5.3.7 Protokollierung und Visualisierung  ......................................... 124
5.4 Zwischenfazit: Klare Strukturen zur Schaffung  

von Flexibilität  ........................................................................ 127

6 Interventionsarbeit mit den Kindern und weiteren  
betroffenen	Familienmitgliedern  .................................... 129

6.1 Einbezug der Kinder: Teilhabe und Kindeswille  .................... 129
6.1.1 Unterschiedliche Formen des kindlichen Einbezugs  .............. 131
6.1.2 Gesprächsführung mit Kindern  ............................................... 134

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus J. Fichtner – Trennungsfamilien – lösungsorientierte Begutachtung und gerichtsnahe Beratung (ISBN 9783840925177) © 2015 Hogrefe, Göttingen. 



IX

6.2 Untersuchung der Kinder: Kindeswohl und Belastungen  ....... 139
6.2.1 Testdiagnostik  ......................................................................... 139
6.2.2 Projektive Verfahren  ................................................................ 141
6.2.3 Verhaltensbeobachtungen und Interaktions diagnostik  ............ 143
6.3 Unterstützungsangebote für Kinder  ........................................ 145
6.4 Einbezug weiterer Personen  .................................................... 149
6.4.1 Einbezug der sozialen Familie  ................................................ 149
6.4.2 Einbezug von weiteren Verfahrensbeteiligten  ......................... 151
6.5 Zwischenfazit: Arbeit am Kinder-Eltern-Familiensystem  ...... 152

7 Praktisches Vorgehen bei der Beratung 
und lösungsorientierten Begutachtung 
von	Hochkonfliktfamilien  ................................................. 154

7.1 Handwerkszeug für Umgangs- und Sorge regelungen  ............. 154
7.1.1 Parallele Elternschaft statt Hochkonflikthaftigkeit  ................. 154
7.1.2 Finden von Sorgerechtsregelungen  ......................................... 156
7.1.3 Finden von Umgangsregelungen  ............................................. 162
7.2 Informieren des Gerichts  ......................................................... 167
7.2.1 Rückmeldungen von Beratungsstellen an das Gericht  ............ 167
7.2.2 Berichterstattung durch Sachverständige  ................................ 169
7.3 Vorgeschlagene Verlaufsmodelle der Intervention  .................. 173
7.3.1 Ein Phasenmodell für lösungsorientierte Begutachtungs- 

prozesse  ................................................................................... 174
7.3.2 Ein Phasenmodell für die gerichtsnahe Hochkonflikt- 

beratung  ................................................................................... 176
7.4 Fazit und Ausblick ................................................................... 178

Literatur  ............................................................................................. 181

Anhang  .............................................................................................. 199

Ausgewählte, für Begutachtung und Beratung relevante 
Gesetzespassagen und Paragrafen  ....................................................... 201

Kurzfragebogen zur Situation nach Trennung und Scheidung  ............ 208

Auswertung des Kurzfragebogens zur Situation nach Trennung  
und Scheidung  ..................................................................................... 209

Vorlage für eine wechselseitige Schweigepflichtsentbindung  ............. 211

Vorlage für eine Rückmeldung zum Beratungsverlauf ........................ 212

Möglichkeiten der Aus- und Weiterbildung  ........................................ 213

Stichvortverzeichnis  ...................................................................... 214

Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus J. Fichtner – Trennungsfamilien – lösungsorientierte Begutachtung und gerichtsnahe Beratung (ISBN 9783840925177) © 2015 Hogrefe, Göttingen. 



Dieses Dokument ist nur für den persönlichen Gebrauch bestimmt und darf in keiner Form vervielfältigt und an Dritte weitergegeben werden. 
Aus J. Fichtner – Trennungsfamilien – lösungsorientierte Begutachtung und gerichtsnahe Beratung (ISBN 9783840925177) © 2015 Hogrefe, Göttingen. 



1

1 Einleitung

1.1 Psychologie im Familienrecht

Mehr Psychologie hat es im Recht wahrscheinlich nie gegeben als derzeit. 
Natürlich war im Kinder- und Jugendhilfegesetz schon immer die Aufgabe 
festgeschrieben, Scheidungs- und Trennungsfamilien notwendige – und d. h. 
auch psychologisch-beraterische – Hilfen anzubieten. Natürlich konnten 
sich Familiengerichte im Rahmen der Zivilprozessordnung schon lange der 
Unterstützung von psychologischen Sachverständigen bedienen, die nicht 
nur den Status diagnostizierten, sondern auch psychologisch intervenierten. 
Und natürlich gab es außer dem interdisziplinären Arbeitskreis des gera-
dezu legendär gewordenen Moselstädtchens Cochem bereits seit den 80er 
Jahren bundesweit Arbeitskreise von Psychologinnen, Sozialarbeiterinnen 
und Sozialpädagoginnen1, die über ihren Tellerrand hinaus dachten, um ihre 
Angebote für Scheidungsfamilien zu verbessern. Aber am Ende war es doch 
das öffentlichkeitswirksame Auftreten des Arbeitskreises aus Cochem unter 
Federführung eines Richters, der Kooperation zwischen den unterschiedli-
chen juristischen und psychologischen Fachleuten auch im Gerichtssaal sa-
lonfähig machte. Und schließlich brauchte es das Gesetz über das Verfahren 
in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichts-
barkeit (FamFG), um psychologische Interventionen in hochkonflikthaften 
Kindschaftsrechtsverfahren zum Mittel der Wahl werden zu lassen.

Dabei sind das FamFG und Kooperation an sich selbst bereits Psychologie: 
In die oft frustrierende Arbeit mit unlösbar erscheinenden Elternkonflikten 
waren durch das „Cochemer Modell“ plötzlich neuer Schwung und eine 
Aufbruchsstimmung gekommen. Begeisternde Erfolgsquoten über elterliche 
Einigung wurden von der Mosel vermeldet und der eher nüchterne Politik-
chef einer großen Tageszeitung bewertete das neue Familienrecht eupho-
risch als ein „Gesetz wie Weihnachten“.

Viel Psychologie findet sich aber auch auf der anderen, der weniger erfolg-
reichen Seite: massive Unzufriedenheit von zerstrittenen Eltern, die sich in 
ihrem Streit mit dem anderen Elternteil von den psychologischen Fachkräf-
ten nicht richtig gesehen, nicht genügend unterstützt und falsch bewertet 

1 Da sowohl in der Hochkonfliktberatung als auch unter den Sachverständigen der Anteil 
weiblicher Fachkräfte dominiert, wird der sprachlichen Vereinfachung zuliebe in der 
Regel die weibliche Form gebraucht. Wir Männer sind selbstverständlich immer mit ge-
meint. Auch wird häufig von „psychologischen“ Interventionen die Rede sein, obwohl 
auch andere psychosozial ausgebildete Fachkräfte diese umsetzen. So wenig dem Autor 
Vermischungen in einigen Feldern nachvollziehbar sind – wenn etwa psychologische 
Gutachten durch Nichtpsychologinnen erstellt werden – so wenig kann ignoriert werden, 
dass z. B. sozialpädagogische Beraterinnen auch psychologisch intervenieren. 
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2

erleben. Elternteile, die ihren Unmut in Internetforen organisieren, Rich-
tern, Sachverständigen und Beratern die Zerstörung ihrer Familien und ihres 
Lebens vorwerfen; die offene Ohren bei der Presse finden, weil skandalöse 
Zustände vermutet werden; und die schließlich sogar Studien initiieren, die 
eine hohe Zahl psychologischer Fehleinschätzungen und eine massive Be-
einflussungen der Sachverständigen durch die Gerichte nachzuweisen schei-
nen; auch wenn diese Untersuchungen häufig die kaum repräsentative Ein-
schätzung ausgewählter betroffener Elternteile referieren oder neben eher 
wenig aufregenden Ergebnissen nur Vermutungen zur Beeinflussbarkeit der 
Sachverständigen liefern: Die Ergebnisse und deren Resonanz zeigen zu-
mindest deutlich die Befindlichkeit einzelner Elternteile, die wenig mit der 
oben beschrieben Aufbruchseuphorie übereinstimmt. Selbst die Bundesre-
gierung sah sich in ihrem Koalitionsvertrag von 2013 genötigt, etwas zur 
Verbesserung psychologischer Gutachten beizutragen. Zumindest ganz au-
tomatisch scheint Psychologie nicht zum Rechtsfrieden zwischen hochkon-
flikthaften Eltern vor dem Familiengericht beizutragen (vgl. Fichtner, 2015).

In den psychologischen Berufsverbänden sind Diskussionen um Standards 
psychologischer Begutachtung schon länger virulent, drehen sich allerdings 
derzeit stark um Gütekriterien und Überprüfbarkeit von Diagnostik und Be-
urteilen. Das sind wichtige Themen, die allerdings dem längst vollzogenen 
interventionistischen Turn in lösungsorientierten Begutachtungen kaum ge-
recht werden. Deutlich weiter ist da die Bundeskonferenz für Erziehungs-
beratung, wo seit Jahren schon um Standards für gerichtnahe Beratung ge-
rungen wird, eine Diskussion, die seitens psychologischer Sachverständiger 
bislang noch auf engagierte Einzelbeiträge angewiesen ist. Beides verweist 
aber darauf, dass die Fragen nach geeigneten psychologischen Interventionen 
im Familienrecht inzwischen bei den Mühen der Ebene angekommen sind.

Mythen	und	Bemühungen	um	die	richtigen	Interventionen	
im	familienrechtlichen	Verfahren

 – Als Vorzeigeprojekt für erfolgreiche Interventionen im Familienrecht 
wird immer wieder das Cochemer Modell genannt. Von Cochem aus 
werden zwar wiederholt ausgesprochen hohe Erfolgsraten mit über 
90 % vermeldet (z. B. Füchsle-Voigt, 2012), die diesen Meldungen zu-
grunde liegenden sozialpädagogischen Qualifikationsarbeiten weisen 
aber tatsächlich deutlich niedrigere Quoten auf (vgl. Füchsle-Voigt, 
2012). Bei allen Verdiensten des Arbeitskreises um Richter Rudolf 
sind solche Erfolge wohl realistisch kaum zu erzielen.

 – Selbst von seriösen Wochenzeitungen wird aus einer Untersuchung 
(Dürr, 2012) zitiert, die angeblich nachweist, dass ein Sechstel aller 
Gutachten nachweislich falsch seien. Dass dies lediglich die Einschät-
zung von befragten Eltern darstellt, die u. a. mit Nachdruck vom In-
teressensverband „Väteraufbruch“ mobilisiert wurden, wird ebenso
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wenig berichtet, wie dass nach gleicher Einschätzung Jugendämter in 
fast zwei Drittel aller Fälle das Kindeswohl gar nicht oder kaum be-
rücksichtigen und selbst Familiengerichte in der Hälfte ihrer Urteile 
Kinderrechte überwiegend oder komplett übergehen.

 – Eine zweite Untersuchung (Jordan & Gresser 2014) wurde dagegen 
von einer Medizinerin verantwortet, die diversen Interneteinträgen zu-
folge Mitbegründerin und ehemalige bayerische Landesvorsitzende der 
sogenannten „Mütterlobby e. V.“, also eines gegengerichteten Interes-
sensverbandes, war. Hierin gaben zwar lediglich einer von 41 befragten 
psychologischen Sachverständigen an, dass er häufiger bereits vorab 
beim Gericht eine Tendenz erkennen kann; die Studie folgerte gleich-
wohl munter daraus, dass die finanziell abhängigen Sachverständigen 
oft einfach gerichtlichen Voreinstellungen bestätigen.

 – Methodisch deutlich ernster zu nehmen ist eine Untersuchung zweier 
Wissenschaftler der Fernuni Hagen (Stürmer & Salewski 2014; Sa-
lewski & Stürmer 2014). Die Ergebnisse, die schon vor dem Vorlie-
gen des eigentlichen Studienberichts äußerst breit gestreut wurden, 
bescheinigen 95 % aller untersuchten familienpsychologischen Gut-
achten, nicht den zugrunde gelegten Standards zu entsprechen. Aller-
dings sind diese Standards bislang weder als verbindlich anzusehen 
gewesen, noch spezifisch auf Gutachten im Familienrecht zugeschnit-
ten. Insbesondere wird auch hier vor allem auf ein formalisiertes Vor-
gehen der Beurteilung Wert gelegt und auf den Aspekt der Interven-
tion gar nicht eingegangen.

 – Seitens der Deutschen Gesellschaft für Psychologie (DGPs) werden 
seit einigen Jahren und in Abstimmung mit dem Berufsverband Deut-
scher Psychologinnen und Psychologen (BDP) Kriterien für die di-
versen Formen psychologischer Gutachten entwickelt (vgl. Deutsche 
Gesellschaft für Psychologie, 2011), die Sektion Rechtspsychologie 
im BDP widmete dem Thema „Lösungsorientierte Begutachtung“ ein 
Schwerpunktheft in ihrem Organ „Praxis der Rechtspsychologie“ mit 
diversen Einschätzungen unterschiedlicher Autorinnen (z. B. Lübbe-
hüsen & Kolbe, 2009; Offe, 2009; Salzgeber & Fichtner, 2009; Wag-
ner & Balloff, 2009).

 – Die Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) veröffentlichte 
vielfältige Überlegungen für Hochkonfliktberatung und schließlich 
auch daran angelehnte „fachliche Standards“ (vgl. Menne & Weber, 
2011a; Bundeskonferenz für Erziehungsberatung, 2013).

Dieser Band kann und will diese Fragen, insbesondere die nach Standards 
für dieses Vorgehen, nicht beantworten. Er begnügt sich damit, einige Über-
legungen zu wichtig erscheinenden Aspekten von zwei zentralen psycholo-
gischen Interventionen im Familienrecht darzustellen: der Hochkonfliktbe-
ratung und der lösungsorientierten Begutachtung. Diese einerseits, weil es 
die zwei psychologischen Konfliktlösungen sind, die durch das Familien-
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gericht initiiert werden können. Dies und noch manch anderes eint sie, auch 
wenn sie unter anderen Gesichtspunkten deutlich verschieden sind. Im Üb-
rigen eint sie auch, dass sie – anders als Umgangspflegschaften und Verfah-
rensbeistandschaften – die ja ebenfalls Interventionen darstellen, nur durch 
Beraterinnen und Sachverständige mit psychologischen oder zumindest psy-
chosozialen Ausbildungen angeboten werden.

Andererseits werden Hochkonfliktberatung und lösungsorientierte Begut-
achtung hier schlichtweg deswegen zum Thema, weil praktische und for-
scherische Arbeit in beiden Feldern den Berufsalltag des Autors prägen. 
Damit – das sei gleich offengelegt – resultieren die hier vorgestellten Sicht-
weisen nicht zuletzt aus den persönlichen, subjektiven Erfahrungen; genauso 
wie die Sichtweisen hochkonflikthafter Eltern aus deren persönlichen, sub-
jektiven Erfahrungen resultieren. Ob diese Sichtweisen falsch sind oder nicht, 
ist vermutlich weit weniger relevant, als ob sie funktional sind oder nicht, 
und für was sie das sind. Zumindest sind sie beeinflusst: Meine hier vertre-
tene Sichtweise auf Hochkonfliktberatung ist sicher auch durch diverse ei-
gene Untersuchungsergebnisse geprägt, aber weit mehr noch durch das Mit-
erleben des beeindruckend interessierten Zugangs von Katrin Normann zu 
diesen Familien. Meine Überlegungen zur lösungsorientierten Begutachtung 
sind auch durch Publikationen unterschiedlichster Autoren beeinflusst, vor 
allem aber durch die Beteiligung an den unglaublich informierten Reflexio-
nen von Sepp Salzgeber. Und die wichtigste Erfahrung war schließlich die 
mit Eltern und Kindern, die mir nolens volens im Rahmen von Begutach-
tung oder Beratung kaum hoch genug einzuschätzende Einblicke in ihr Fa-
milienleben gewährt haben, in ihre Konflikte und ihre Lösungen. All diesen 
gilt mein herzlicher Dank. Dafür, wie dann alles zu Papier gebracht werden 
konnte, ist der Kollegin Diana Gossmann und vor allem aber meiner Frau 
Anja Narr zu danken, die in bewundernswerter Geduld und mit vielen Mühen 
das Rohmanuskript in eine lesbare Form gebracht haben.

1.2	 Der	Aufbau	dieses	Bandes

Obwohl die Überlegungen dieses Bandes in vielerlei Hinsicht durchaus 
pragmatisch sind, orientieren sie sich doch an einer Sichtweise, die an sys-
temisches und systemtheoretisches Denken angelehnt ist. Das heißt, dass 
zunächst einige Rahmenbedingungen, unter denen Hochkonfliktberatung 
und lösungsorientierte Begutachtung stattfinden, näher betrachtet werden. 
In Kapitel 2 werden zunächst gesellschaftliche Rahmenbedingungen von 
Familie beleuchtet, insbesondere der Wandel von Vorstellungen über Fami-
lien und der von Familienformen, die unter den Stichworten Pluralisierung, 
Individualisierung, Arbeitsteilung, Scheidungsfamilien und die Rolle der 
Väter in der Familie für Interventionen eine Rolle spielen. Als Reaktion da-
rauf und gleichzeitig als Einflussfaktor dieser Entwicklung werden dann ei-
nige Tendenzen der Gesetzgebung aus psychologischer Sicht skizziert.
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In Kapitel 3 werden dann einige wesentlich erscheinende Aspekte der zwei 
zentralen elterlichen Streitgegenstände im Bereich der Kindschaftssachen 
sowie Forschungsbefunde dazu näher beleuchtet: die Frage, wer über die 
Kinder nach Trennung und Scheidung bestimmt und wo das Kind lebt, also 
das Sorgerecht, und Fragen, wie Kinder auch nach Elterntrennung Kontakt 
zu beiden Eltern haben können, mithin Umgangsrecht. Daran schließen sich 
Befunde und Überlegungen zu jenen Familien an, um die es in diesem Buch 
geht: „Hochkonfliktfamilien“, also solche, die über erwartbare Trennungs-
konflikte hinaus in erhebliche und scheinbar kaum zu lösende Streitigkei-
ten verstrickt bleiben. Hierbei werden auch die Folgen dieser Konflikte für 
die Kinder näher betrachtet. Beides kann nicht die umfassenden Forschungs-
befunde vollständig darstellen, sondern soll vor allem Ansatzpunkte für er-
folg- und hilfreiche psychologische Intervention bieten.

Der	Begriff	„Hochkonfliktfamilie“

Der Begriff der „Hochkonfliktfamilien“ wird im Folgenden nicht ohne 
Unbehagen benutzt: Er beinhaltet ein ausgesprochenes Labeling und eine 
Reduktion dieser Familien auf einen Aspekt, der längst nicht deren ge-
samter, teilweise eben auch völlig konfliktfreier Lebensrealität in ande-
ren Bereichen gerecht wird. Eigentlich sind es Familien, die im System 
der Beratung und Begutachtung primär unter ihrem konflikthaften Ope-
rieren erfasst werden, mit dem Ziel, eine Selbstreproduktion der Kon-
flikte zu beenden und damit im Grunde die „Hochkonfliktfamilie“ selbst. 
Und natürlich ist die eigentlich Frage, was denn dann eine „Nichthoch-
konfliktfamilie“ ist.

Spätestens dann wird es Zeit, die Rolle psychologischer Intervention im fa-
miliengerichtlichen Verfahren näher zu betrachten: Die Anbindung von Be-
ratung an den familiengerichtlichen Prozess, aber auch die explizite Erwei-
terung von Begutachtung auf Intervention verändert Vorstellungen von 
beidem und insbesondere auch deren Verhältnis zum Recht und zur Institu-
tion des Familiengerichts. Diese Verhältnisse sollen gerade unter den As-
pekten der Kooperation verschiedener Berufsgruppen und Fragen von 
Zwang und Autonomie näher betrachtet werden. Hierfür bieten sich ein paar 
systemtheoretische Überlegungen an, insbesondere zur Anschlussfähigkeit 
und Kommunikation zwischen den Systemen Familie, Recht und Beratung.

Nach diesen theoretischen aber hoffentlich gleichwohl praxisrelevanten 
Überlegungen werden in Kapitel 5 einige zentrale Merkmale der Beratungs-
arbeit mit hochkonflikthaften Eltern dargestellt. Der Ausgangspunkt hier-
für ist erstens, dass Interventionen bei Hochkonfliktfamilien sowohl einer 
spezifischen Haltung als auch einer spezifischen Struktur bedürfen, wofür 
in diesem Kapitel einige Vorschläge gemacht werden. Zweitens wird hier 
die Sichtweise eingenommen, dass der Diagnostik des Konfliktes, insbe-
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sondere der Diagnostik der Belastungen und Ressourcen der beteiligten Fa-
milienmitglieder, eine wichtige Rolle zukommt, wozu ebenfalls Anregun-
gen gegeben werden. Und schließlich werden darauf aufbauend einige 
Techniken oder Bausteine aus der Mediation und der systemischen Thera-
pie vorgestellt, die hilfreich bei der Reduktion der Konflikte und der Suche 
nach Regelungen sein können.

Während sich die in Kapitel 5 beschriebenen Interventionen stark mit den 
Eltern beschäftigen, behandelt Kapitel 6 den aus Sicht des Autors nicht we-
niger wichtigen Einbezug von Kindern. Insbesondere werden hier die Be-
deutung von Teilhabe der Kinder an den Entscheidungen und der kindliche 
Wille diskutiert, und es werden mögliche Formen des Einbezugs der Kin-
der in den Prozess in der Begutachtung und der Beratung vorgeschlagen 
und sogar eigenständige Angebote für Kinder dargestellt. Auch wenn die 
häufig erkennbare Sichtweise, dass Hochkonfliktinterventionen primär für 
die betroffenen Kinder durchgeführt werden, hier eher kritisch gesehen 
wird, gilt die Skepsis auch umgekehrt: Interventionen ohne Einbezug der 
Kinder werden deren Belastungen in diesen Familien und erst recht einer 
systemischen Sicht nicht gerecht. Schließlich werden in diesem Kapitel 
noch Vorschläge zum Einbezug von weiteren Familienangehörigen sowie 
von Fachkräften in die Interventionen gemacht.

Im abschließenden Kapitel 7 werden sodann noch offene Aspekte des prak-
tischen Vorgehens besprochen: Zunächst wird versucht, Handwerkszeug für 
die praktische Regelung von Sorgerechtsfragen und Umgangsfragen vor-
zustellen. Dann werden Möglichkeiten der Informationsweitergabe an das 
Gericht – im Falle des Erfolgs, aber auch eines Scheiterns der Interventio-
nen – diskutiert, wobei diese für Hochkonfliktberatung und lösungsorien-
tierte Begutachtung notwendigerweise sehr unterschiedlich ausfallen. Und 
schließlich werden – wieder für beides getrennt – Phasenmodelle als grober 
Orientierungsrahmen für das gesamte Vorgehen vorgeschlagen.

Was dieser Band – leider – nicht beinhaltet, ist ein sicheres Erfolgsrezept, 
wie sämtliche strittigen Familienrechtsfälle mit psychologischen Mitteln 
zum besten Wohle der Kinder und zur vollständigen Zufriedenheit ihrer El-
tern gelöst werden können. Er versteht sich vielmehr als ein Beitrag zur vi-
rulenten Diskussion um wirkungsvolle Ansätze in der Hochkonfliktbera-
tung und lösungsorientierten Begutachtung. Bei mancher Polemik, die die 
Debatte um das Sachverständigenvorgehen prägt und damit vielleicht El-
ternkonflikte eher befeuert, während die öffentliche Auseinandersetzung in 
der Beratungslandschaft weit weniger aggressiv geführt wird, lässt sich kon-
statieren: Eine engagierte Kontroverse ist ja nicht der schlechteste Aus-
gangspunkt, um gute Ergebnisse zu entwickeln. Das gilt für die fachlichen 
Ansätze kaum weniger als für die Familien selbst.
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2 Wandel der Familie und Veränderungen 
des Familienrechts

2.1 Individualisierung, Pluralisierung 
und Planungszumutung

Selbstverständlich sind Trennungen von (Ehe-)Partnern, gerade im Bera-
tungsprozess, zunächst als individuelle Krisen zu sehen, die in aller Regel 
mit Enttäuschungen und Erschütterungen bei beiden Partnern einhergehen. 
Vom großen, meist aus Liebe entstandenen, Projekt einer gemeinsamen Fa-
miliengründung ist häufig nur noch der Wunsch geblieben, endlich Ruhe 
vom anderen zu haben und sein eigenes Leben leben zu können.

Doch gerade aus einer systemischen Perspektive sind Liebe, Partnerschaft, 
Ehe, Familie, aber auch Trennung, Scheidung, der Streit um Geld und Be-
sitz und vor allem Auseinandersetzungen um die Kinder und um die Frage, 
was gut für diese sei, immer auch als individuelle Reaktionen auf gesell-
schaftliche Wertvorstellungen und deren Wandel zu sehen. Während noch 
vor 50 Jahren Ehe und Familie wie unerschütterliche Säulen der deutschen 
Gesellschaft schienen und die Scheidungsziffern so niedrig waren wie die 
Bereitschaft, den ewigen Ehebund leichtfertig zu lösen, wird es heute zu-
nehmend begründungsbedürftig, warum man eine Ehe aufrechterhält, zu 
der offensichtlich bessere Alternativen bereitstehen. Der Hintergrund ist 
eine zunehmende Individualisierung, in der jeder sein Glück selbst in die 
Hand nehmen kann, aber vor allem auch muss. Bereits in den 80er Jahren 
formulierte der Soziologe Ulrich Beck die Entscheidungszumutung, mit der 
grundsätzlich jeder konfrontiert ist: „In der individualisierten Gesellschaft 
muss der Einzelne entsprechend bei Strafe seiner permanenten Benachtei-
ligung lernen, sich selbst als Handlungszentrum, als Planungsbüro in Bezug 
auf seinen eigenen Lebenslauf, seine Fähigkeiten, Orientierungen, Partner-
schaften usw. zu begreifen“ (Beck, 1986, S. 217). Arbeitsplätze, Berufe, 
Wohnorte, Residenzländer, Partnerschaften und auch Ehen sind nicht mehr 
auf Dauer angelegt, sondern können oder müssen neu gewählt werden, wenn 
die individuelle Bilanz nicht mehr stimmt. Lediglich in Bezug auf die Kin-
der besteht auch oder gerade in der individualisierten Gesellschaft sogar der 
zunehmend juristisch verbürgte Anspruch, diese Bindungen zumindest ein 
(Kinder-)Leben lang aufrechtzuerhalten. Ein wenig scheint es so, als ob der 
Gesetzgeber zunehmend dort für Kontinuität sorgen muss, wo das System 
oder die Institution „Familie“ diese schon längst nicht mehr garantieren 
kann.

Der Trend zur 
Individualisie
rung	und	flexib
len Lebens
gestaltung 
kollidiert mit 
den	Ansprüchen	
der Elternschaft	
auf	Dauerhaftig
keit
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2.1.1 Tradition, Liebe und Pluralisierung von Familie
Unter den Stichworten „Pluralisierung“ oder „Krise der Familie“ werden be-
reits seit den 90er Jahren gesellschaftliche Veränderungen beschrieben, die 
den Bedeutungsverlust der traditionellen Kleinfamilie mit Kindern und einer 
eindeutigen Geschlechterrollenzuschreibung gegenüber anderen Partner-
schaftsformen konstatieren. Alleinerziehenden, unverheirateten Paaren, kin-
derlosen Ehepaaren oder Singles wird seit den 90er Jahren eine Normalität 
zugesprochen, die für eine Generation davor noch undenkbar gewesen wäre. 
So konnten bereits Ende des letzten Jahrtausends gravierende Veränderun-
gen seit den 60er Jahren festgestellt werden, die als Ausdifferenzierung pri-
vater Lebensformen im Allgemeinen und des familialen Zusammenlebens im 
Besonderen beschreibbar sind. Soziodemographisch ließ sich der Wandel 
festmachen an Geburtenrückgang, gesunkener Heiratshäufigkeit und steigen-
den Scheidungsziffern, die seitens der Familiensoziologie als „Attraktivitäts-, 
Stabilitäts- und Leistungsverluste des herkömmlicherweise einzigen Famili-
entypus“ interpretiert wurden (Kaufmann, 1992, S. 400). Der traditionell 
selbstverständliche Zusammenhang von „Liebe – Ehe – Elternschaft – ge-
meinsame Haushaltsführung – exklusive Sexualität – Mann als Ernährer und 
Familienoberhaupt“ wurde unverbindlich und lockerte sich auf. Jede einzelne 
Komponente konnte negiert oder mit anderen kombiniert werden, ohne dass 
eine solche Lebensform ihre Realisierungsberechtigung verlor (Beck, 1990).

Grundlagen für diese Veränderungen bildetet das Zusammenspiel mehrerer 
Faktoren in den späten 60er Jahren: Im Anschluss an die wirtschaftliche Ex-
pansionsphase nach dem Zweiten Weltkrieg wurden finanzielle Abhängig-
keiten von familialer Versorgung verringert; im Zuge der Bildungsexpan-
sion wurden besonders Frauen besser ausgebildet und konnten stärker 
qualifizierte Berufstätigkeit als Alternative zur Mutterschaft in ihre Lebens-
planung mit aufnehmen. Die Verbreitung der „Pille“ und die veränderten 
Vorstellungen von Sexualität durch den reformatorischen Aufbruch der Stu-
dentenbewegung entkoppelten Sexualität, Partnerschaft und Mutterschaft. 
Diese Erweiterungen des Handlungsspielraumes nutzte besonders die neue 
Frauenbewegung zur Infragestellung tradierter Geschlechterrollen. Biogra-
phien wurden damit individueller gestaltbar und die Familie verlor ihren 
Monopolanspruch in der Lebensplanung. Soziologisch ging mit diesem Be-
deutungsverlust eine Deinstitutionalisierung von Ehe und Familie einher, 
was zu erhöhten Anforderungen an jeden Einzelnen führt, sein eigenes Fa-
milienmodell zu konstruieren. Lebensläufe wurden zu „Wahl- oder Bastel-
biographien“ (vgl. Beck & Beck-Gernsheim, 1990), das Individuum wurde 
gezwungen, die eigene Identität selbst zu konstruieren, sich Normen zu set-
zen, die es selber (für sich) als richtig und angemessen einschätzt.

Allerdings verfügt die „traditionelle Familie“ und die damit verbundene Vor-
stellung von romantischer Liebe ohnehin über weniger Tradition, als das Mitte 
des letzten Jahrhunderts schien: Noch bis in die zweite Hälfte des 18. Jahr-

Antibabypille, 
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hunderts galt in Alteuropa das „ganze Haus“ als wichtigste Institution, um 
eheliche, elterliche und haushaltliche Herrschaftsverhältnisse zu organisie-
ren. Seine „Ganzheit“ erlangte es dadurch, dass der Mann des Hauses an 
allen drei Bereichen partizipierte: als Ehemann, als Vater und als Arbeitge-
ber. Die Vorstellung einer Kleinfamilie als Einheit von Vater, Mutter und 
Kind war darin genauso wenig enthalten wie Liebe als Grundlage (Burkart, 
1997). Erst mit der Moderne wurde die Familie zur Liebeseinheit, die auf 
die Einheit von Vater, Mutter und Kind zielte. Und auch das Ideal der ro-
mantischen Liebe wird da erst zur Leitkategorie, fängt ab da an, alle ande-
ren Formen von Beziehungen zu überstrahlen und definiert die Liebenden 
als ganz auf sich gegenseitig bezogen, auch sexuell (vgl. Tyrell, 1987). Al-
lerdings waren „Liebesheiraten“ bis ins 19. Jahrhundert für eine Mehrheit 
tatsächlich nur ein Ideal. Tatsächlich war die Kleinfamilie in vielen Schich-
ten aus wirtschaftlichen Gründen damals noch kaum zu realisieren. Erst 
eine Synthese zwischen Elementen des im 19. Jahrhunderts entstandenen 
bürgerlichen Familienideals mit dem lohnarbeitsabhängigen Familientypus 
im 20. Jahrhundert führte zu diesem verbreiteten Familienmodell, das bis 
in die 1960er Jahre an Bedeutung gewonnen hat (Kaufmann, 1992).

Aber ab der zweiten Hälfte des letzten Jahrhunderts begann der Stern der 
romantisch-dyadischen Liebe schon wieder zu sinken: Die lebenslange, mo-
nogame Ehe verlor durch die studentische Familienkritik ihre Legitimität, 
ihre Monopolstellung, und wurde durch alternativer Vorstellungen von Le-
bensglück untergraben. Soziale Kontrolle gegenüber Abweichungen wie 
voreheliche Sexualität, Ehebruch, „wilde Ehen“ etc. findet kaum mehr statt. 
Damit verliert aber gleichzeitig die Institution der Familie das Monopol auf 
soziale Funktionen, die bislang nur durch sie erfüllt wurden. „Das Paket der 
alten Institution ist aufgeschnürt, die einzelnen Elemente sind gegebenen-
falls isolierbar und für sich zugänglich, aber auch in verschiedenen Varian-
ten kombinierbar … [und] sukzessive nacheinander wählbar“ (Tyrell, 1992, 
S. 155).

Die Gründe für diesen Wandel, die bis heute auch bei Trennung und Schei-
dungen mitspielen, sind verschieden. Fraglos stellt eine – zumindest parti-
elle – Veränderung der Geschlechterverhältnisse einen Kernpunkt dar. Das 
lässt sich etwa an der gewandelten Zustimmung von Männern und Frauen 
zu Ehe und Familie illustrieren: Während in den 60er Jahren Ehe vor allem 
von Frauen noch mit Lebensglück aufgrund wenig verlockender Alternati-
ven gleichgesetzt wurde, waren es in den 90er Jahren eher die Männer, die 
Ehe als Sinn ihres Lebens definierten. Damit war die Geschlechterfrage in 
den Paarbeziehungen angekommen, was manche Soziologen auch als 
Chance für Emanzipation innerhalb der Familie sahen. Der „Jahrhundert-
konflikt der Geschlechter“ (Beck, 1990) wurde an private Aushandlungs-
prozesse von Paaren zurückverwiesen. Fragen von Rollenverteilung und 
Gleichberechtigung wurden grundsätzlich in jeder Partnerschaft virulent, 
egal ob sie auch offen gestellt wurden oder nicht.

Inzwischen 
streben eher 
die Männer 
eine Ehe an als 
die Frauen
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Eine weitere Veränderung betraf bereits Ende des Jahrtausends die Entkop-
pelung von Ehe und Partnerschaft einerseits sowie biologischer und sozia-
ler Elternschaft andererseits: Sie wurde deutlich an der Zunahme von Al-
leinerziehenden, kinderlosen Ehen oder der Möglichkeit, Kinder in eine 
Partnerschaft mitzubringen. Elternschaft und Ehe wurden voneinander un-
abhängig, das eine bedeutete nicht mehr gleichzeitig das andere, was für 
beide Richtungen galt. Allerdings war diese neue Freiheit von Anfang an 
auch mit neuen Konfliktlagen verbunden: Zwar fällt es Frauen nun leichter, 
Kinder auch ohne Väter großzuziehen, gleichzeitig nimmt die Bedeutung 
einer gelebten Beziehung mit den Kindern bei den Vätern zu. Einerseits 
müssen Partnerschaften und Ehen auch im Rahmen beruflicher Mobilität 
immer flexibler werden, gleichzeitig besteht weiterhin ein hoher Bedarf an 
Stabilität, sobald Kinder geboren sind, und andererseits macht die Mobili-
tätserwartung es notwendig, Partnerbindungen als weniger relevant zu 
sehen. Auf der anderen Seite erscheinen Kinder dann als letzte stabile Pri-
märbeziehung. Und dies alles wird virulent im Falle der Scheidung, die in 
einer individualisierten Gesellschaft durchaus gewollt ist, in der aber gleich-
zeitig eine Trennung eines Elternteils vom Kind verhindert werden soll (vgl. 
Tyrell & Herlth, 1994).

Die Konflikte von getrennten Eltern sind aus familiensoziologischer Sicht 
auch den Paradoxien einer individualisierten Gesellschaft mit dem Anspruch 
der dauerhaften Zuständigkeit beider Eltern für die Kinder geschuldet. 
Neben der großen Pluralität von Familienformen steht die Einzigartigkeit 
der Eltern-Kind-Beziehung, die es zu erhalten gilt. Ein wenig ist es so, als 
wäre die Institution der Familie in vielen Teilen auseinanderdividiert und 
aufgelöst. Ein Bestandteil, die unkündbare Elternbeziehung, aber bleibt, zu-
mindest solange, bis die Kinder beide Elternteile oder zumindest einen aus 
der (gemeinsamen) Elternschaft entlassen. Man könnte es auch so ausdrü-
cken: „Elternschaft, bis dass das Kind uns scheidet“.

2.1.2	 Technologische	und	geografische	Entgrenzung
Nun gibt es mindestens zwei Entwicklungen der letzten Jahrzehnte, die die 
oben bereits genannten Aspekte noch verstärken und für zusätzliche Aus-
differenzierungen der Familie sorgen: die Biotechnologien, die eine Ent-
koppelung biologischer und gelebter Elternschaft weiter vorantreiben, und 
die Globalisierung, die Mobilitätsanforderungen an Familien weit über Kul-
tur- und Ländergrenzen hinweg stellt.

Mit den Möglichkeiten der Reproduktionstechniken rücken nochmals ver-
stärkt Aspekte der unterschiedlichen Segmente von Familie und Elternschaft 
und damit insbesondere die Segmentierung von Vaterschaft in den Fokus 
der Familiensoziologie (vgl. Burkart, 2006). Elternschaft lässt sich auftei-
len in genetische, biologische, rechtliche und soziale Aspekte, die nicht 
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mehr durch die gleiche Person gewährleistet sein müssen (vgl. Vaskovics, 
2011). Leihmutterschaft und Samenspende schaffen zusätzliche Varianten 
im Verhältnis von biologischer und genetischer Elternschaft, deren rechtli-
che und soziale Konsequenzen erst neuerdings – etwa beim Streit um die 
Entanonymisierung von Samenspendern – diskutiert werden und deren so-
ziale Auswirkungen noch kaum abschätzbar sind. Geht man von einem sol-
chen Modell von vier Segmenten der Elternschaft aus, ist man rasch bei der 
Frage, wie stabil etwa soziale oder auch rechtliche Elternschaft über den 
Zeitverlauf hinweg ist. Die Einrichtung gemeinsamer Sorge bei Nichtver-
heirateten oder umgekehrt die Zuteilung der elterlichen Sorge auf einen von 
zwei früher gemeinsam Sorgeberechtigten verändert die rechtliche Eltern-
schaft über die Zeit hinweg, Scheidungen bzw. Trennungen und neue Part-
nerschaften verändern die soziale Elternschaft. In der Familiensoziologie 
wird deswegen inzwischen dauerhaft und temporär zwischen Vollvaterschaf-
ten und Teilvaterschaften (empirisch weniger bedeutsam, aber durchaus 
auch möglich sind ebenfalls Teilmutterschaften) unterschieden (vgl. Vasko-
vics, 2011). Das Normalmodell eines Vaters, der biologischer und geneti-
scher Vater ist, das vollumfängliche Sorgerecht ausübt und sein Leben lang 
als sozialer Vater der Kinder fungiert, ist immer noch mehrheitsfähig, aber 
keinesfalls die einzige vorkommende Variante. So wird die Zahl der aus Sa-
menbanken gezeugten Kinder in Deutschland z. B. auf rund 100.000 ge-
schätzt (vgl. Beck & Beck-Gernsheim, 2011).

Umgekehrt lassen sich auch aus Kindersicht unterschiedliche Konstellati-
onen auffinden, die spezifische Anpassungsleistungen erfordern: Neben den 
Kindern im „Normalfall“, bei denen z. B. ein Vater dauerhaft alle Vater-
schaftssegmente wahrnimmt, gibt es auch Kinder, bei denen mehrere – so-
ziale, rechtliche, biologische – Väter nur Segmente der Vaterschaft wahr-
nehmen, vielleicht dauerhaft und parallel, vielleicht nur temporär oder 
sequenziell: Kinder Alleinerziehender, Kinder in Patchworkfamilien, Kin-
der, die von neuen Partnern adoptiert werden. Die gesellschaftlichen Dis-
kussionen um gemeinsame Sorge nichtverheirateter Eltern, homosexuelle 
Elternschaft, das Umgangsrecht rein biologischer Väter oder Anonymität 
der Samenspenden reflektieren diese Segmentierung von Elternschaft. Ob 
eine solche Reflexion auch in den Familien selbst stattfindet oder dort nicht 
eher mit einer Reduktion von Komplexität gearbeitet wird – etwa wenn ge-
schiedene Mütter erklären, dass ihr neuer Partner jetzt aber der tatsächliche 
Vater ihrer Kinder sei – ist zumindest fraglich. Da darüber hinaus mit die-
sen Konstellationen nicht nur unmittelbar die Kernfamilie betroffen ist, son-
dern auch das weitere familiäre Umfeld, führen diese Prozesse auch zu einer 
Ausweitung der „Verwandtschaftsbeziehungen“, zumindest der sozialen 
Verwandtschaft. Der Familiensoziologe Vaskovics (2011) vermutet insbe-
sondere zwei Folgen dieser Entwicklung: „(a) abnehmende Bedeutung der 
Blutsverwandtschaft für die gelebte Familienrealität bzw. alltägliche Orga-
nisation der Elternschaft und (b) die immer stärkere Dominanz der Mutter-
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Kind-Dyade in den entstandenen Familienstrukturen … als eine stabile 
Achse“ (S. 29).

Eine denkbare Antwort auf diesen neuerlichen Pluralisierungs- und Desta-
bilisierungsschub für die Familie wäre die Schaffung familiärer Stabilität 
durch sozialräumliche Kontinuität. Dies entspäche einem Familienmodell 
im ursprünglich römischen Sinn einer Hausgemeinschaft oder gemäß der – 
wahlweise nostalgischen oder exotistischen – Vorstellung einer integrativen 
Dorfgemeinschaft, in der die zuständigen Protagonisten – zumindest in ihren 
Zuständigkeiten für die Kinder – zwar wechseln mögen, der Ort an dem Er-
ziehungs- und Betreuungsleistungen erbracht werden, aber gleich bliebe. 
Gerade dies erscheint aber angesichts der zweiten hier betrachteten Ent-
wicklung wenig wahrscheinlich.

Als zweiter Entwicklungstrend verändert nämlich Globalisierung die Fami-
lie, und das bedeutet Verlust eines gemeinsamen Ortes und Verzicht auf un-
mittelbare Face-to-face-Beziehung als Grundlage von Familie. Unter dem 
Stichwort „Weltfamilie“ lassen sich mindestens zwei neue Varianten als Er-
gebnis der Globalisierung der Heirats- und Arbeitsmärkte konstatieren: Fa-
milien, die über verschiedene Länder oder Kontinente verstreut leben, aber 
der gleichen Sprache und Ursprungskultur angehören, oder Weltfamilien, 
die zwar unter einem Dach wohnen, deren Mitglieder jedoch aus unter-
schiedlichen Ländern oder Kontinenten und damit aus unterschiedlichen 
Herkunftskulturen stammen (vgl. Beck & Beck-Gernsheim, 2011). Für diese 
Weltfamilien ist es Alltag, dass z. B. die Kinder mit dem im Ausland berufs-
tätigen Elternteil überwiegend per Skype oder Telefon kommunizieren, dass 
die Großeltern und sonstigen Verwandten in einer ganz anderen Kultur alle 
paar Jahre einmal gesehen werden, oder dass die Kinder eigentlich die Ex-
perten für die Kultur und ggf. Sprache des Landes sind, in dem die Familie 
hauptsächlich lebt. Diese Situation kann sogar dahin gehen, dass die Kin-
der im Gegensatz zu ihren Eltern – etwa bei der Geburt in den USA – sich 
als einzige legal in einem Land aufhalten oder zumindest – wie etwa in 
Deutschland – die Staatsbürgerschaft dieses Landes annehmen können. Und 
selbstverständlich müssen diese Familien mit ganz unterschiedlich kultu-
rell geprägten Vorstellungen von Liebe, einer guten Ehe und einer funktio-
nierenden Familie leben und einen Konsens darüber immer wieder mühsam 
aushandeln.

Trennen sich die Eltern dann, ergeben sich nochmals komplexere Konstel-
lationen: Kinder, die ihren aus einem anderen Land stammenden Vater 
wegen Entführungssorgen der Mutter nicht mehr alleine treffen dürfen; Kin-
der, die in Deutschland aufgewachsen sind, dann aber mit ihren Müttern 
„zurück“ in deren Ursprungsland ziehen, das sie lediglich aus ein paar Fe-
rienaufenthalten bei den Großeltern kennen und dessen Sprache sie kaum 
beherrschen; Kinder, die den Kontakt zu einem Elternteil und dessen Kul-
tur womöglich ganz verlieren, und nicht zuletzt auch Kinder, die im Rah-
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