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1 Einleitung – Gesellschaftliche Entwicklungen und 
Veränderungen des Familienrechts 

Leitbilder für die Ausgestaltung von Partnerschaft und Elternschaft haben in den letzten 

Jahrzehnten erhebliche Veränderungen erfahren, und mit ihnen haben sich auch die 

Familienformen gewandelt (BMFSFJ 2021; Jurczyk & Klinkhardt 2014; Konietzka & Zimmermann 

im Druck). Das zeigt sich unter anderem in hohen Scheidungsraten, bei denen in der Hälfte der 

Fälle Kinder involviert sind (Geisler et al. 2018). Wenngleich mit einer Scheidung die Partnerschaft 

der Eltern beendet wird, besteht doch der Anspruch, dass weiterhin beide Eltern in das Leben der 

Kinder involviert bleiben. 

Auf diese gesellschaftlichen Veränderungen hat der Gesetzgeber mit Anpassungen im 

Familienrecht reagiert, beispielsweise der Kindschaftsrechtsreform 1998. Seither gilt, dass eine 

zuvor bestehende gemeinsame elterliche Sorge auch nach Trennung oder Scheidung im Regelfall 

fortbesteht. Zwar ist es rechtlich möglich, dass ein gemeinsam sorgeberechtigter Elternteil nach § 

1671 Abs. 1 BGB beantragt, die elterliche Sorge ganz oder in Teilen alleine übertragen zu 

bekommen, das geschieht allerdings nur in einem kleinen Prozentsatz aller Scheidungen, von 

denen minderjährige Kinder betroffen sind. So blieb nach Angaben des Statistischen Bundesamtes 

und des Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung (2018) das gemeinsame Sorgerecht bei 

97% der Scheidungen im Jahr 2016 bestehen. Die Rechtsstreitigkeiten vor den Familiengerichten, 

in denen Eltern über die Ausübung der gemeinsamen Sorge und/oder die Gestaltung des 

Umgangsstreiten, haben hingegen deutlich zugenommen. 

Besonders herausforderungsreich für die Familiengerichte wie auch die Beratungsdienste ist jene 

Teilgruppe hochstrittiger Eltern, die nach ihrer Trennung/Scheidung wiederholt prozessiert, ohne 

eine alltagstaugliche, befriedigende Lösung zu finden. „Hochstrittigkeit […] bezeichnet Situationen, 

in denen nach einer Trennung über längere Zeit ein hohes Konfliktniveau vorliegt, wobei übliche 

institutionelle Strategien und Angebote der Konfliktbeilegung und Befriedung, wie etwa eine 

gerichtliche Klärung von Streitfragen, keine oder keine nachhaltige Wirkung zeigen, was sich unter 

anderem in immer neuen, teils langwierigen familiengerichtlichen Verfahren niederschlägt.“ 

(Kindler 2011: 207) Im Rahmen dieses Forschungsvorhabens sind hochstrittige Elternpaare 

wesentlich, da diese Gruppe besonders viel Zeit und Aufmerksamkeit von Gerichten, sowie 

Rechtsanwält*innen und Beratungsfachkräften beansprucht. Repräsentative Erhebungen zur 
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Verbreitung von Hochstrittigkeit fehlen. In einer älteren Studie wurde die Zahl hochstrittiger Eltern 

auf etwa 5 bis 10 % der Trennungseltern geschätzt (Paul/Diederich 2007).  

Neben der Kindschaftsrechtsreform brachte die Reform des Verfahrensrechts durch das FamFG1 

2009 weitere rechtliche Veränderungen. Wesentliche Punkte dieser Reform sind zum einen das 

Vorrang- und Beschleunigungsgebot nach § 155 FamFG, wonach in Kindschaftssachen möglichst 

schnell (innerhalb eines Monats nach Beginn des Verfahrens) ein erster Anhörungstermin 

stattfinden soll. Zum anderen betont das Gesetz das Hinwirken auf Einvernehmen im Verfahren. 

Nach § 156 Abs. 1 FamFG sollen Familiengerichte in Kindschaftssachen in jeder Lage des 

Verfahrens auf Einvernehmen der Beteiligten hinwirken, wenn dies dem Kindeswohl nicht 

widerspricht. Vor diesem Hintergrund könnte es sein, dass die Familiengerichte zunehmend 

intensiver versuchen Eltern zur Inanspruchnahme von Beratung bzw. Mediation zu ermutigen, 

damit diese selbst tragfähige Entscheidungen über Sorge-, Betreuungs- und Umgangsregelungen 

einvernehmlich treffen können. Um das zu ermöglichen, stehen dem Gericht verschiedene 

Maßnahmen zur Verfügung. Es kann auf Beratungs- und Mediationsmöglichkeiten hinweisen und 

eine solche Beratung anordnen (§ 156 Abs. 1 S. 2 und S. 4 FamFG). Weiter kann das Gericht 

anordnen, dass die Eltern einzeln oder gemeinsam an einem kostenfreien Informationsgespräch 

über Mediation oder andere Möglichkeiten der außergerichtlichen Konfliktbeilegung bei einer von 

dem Gericht benannten Stelle oder Person teilnehmen und hierüber eine Bestätigung vorlegen (§ 

156 Abs. 1 S. 3 FamFG). Anordnungen des Gerichts nach § 156 Abs. 1 Satz 3 oder 4 sind 

allerdings nicht mit Zwangsmitteln durchsetzbar (§ 156 Abs. 1 S. 5 FamFG).  

Im Rahmen der Evaluation des FGG2 (Ekert/Heiderhoff 2018) schätzten an der Befragung 

teilnehmende Amtsrichter*innen, dass sie durchschnittlich in 4 von 10 Fällen von den 

Möglichkeiten des § 156 Abs. 1 S. 2 FamFG Gebrauch machten. Nach Einschätzung befragter 

Rechtsanwält*innen geschah dies sogar in etwa jedem zweiten Verfahren (Ekert/Heiderhoff 2018 

S. 274). In allen Berufsgruppen variierten die eingeschätzten Anteile erheblich, was auf große 

Unterschiede in der lokalen Rechtspraxis hinweist. Unabhängig von einer Anordnung des 

Familiengerichts haben alle Mütter und Väter im Fall von Trennung bzw. Scheidung gegenüber 

dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe Anspruch auf Beratung zu einer kindeswohldienlichen 

 
1  Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit 

Artikel 1 des Gesetzes vom 17.12.2008 (BGBl. I S. 2586), in Kraft getreten am 29.05.2009 bzw. 01.09.2009, 
zuletzt geändert durch Gesetz vom 19.03.2020 (BGBl. I S. 541) m.W.v. 31.03.2020. 

2  Es handelt sich bei dem evaluierten Gesetz um das ‚Gesetz über die Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit (FGG), das zum 1.9.2009 außer Kraft getreten ist und an dessen Stelle das FamFG als 
Verfahrensgesetz getreten ist. 

https://dejure.org/BGBl/2020/BGBl._I_S._541
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Wahrnehmung ihrer Elternverantwortung (§§ 17,18 SGB VIII). Vielfach übernehmen 

Beratungsstellen der freien Träger der Kinder- und Jugendhilfe diese Aufgabe.  

In § 17 Abs. 2 SGB VIII wird als ein Ziel von Beratung im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe die 

Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung der elterlichen Sorge und der 

elterlichen Verantwortung benannt. Die Anzahl der in amtlichen Statistiken der 

Erziehungsberatungsstellen registrierten Beratungen, die im Rahmen des § 156 FamFG initiiert 

wurden, hat sich zwischen 2010 und 2015 um 77% erhöht (Statistisches Bundesamt 2011, 2017, 

S. 29). Eine Untersuchung der Beratungspraxis ist daher als Teil der Rechtspraxis und des 

‚lebenden Rechts‘ (Ehrlich 1913, 1989) wesentlich. 

Diskutiert wird eine Ausweitung der Verbindlichkeit von Beratungsangeboten – vor allem im Vorfeld 

einer Trennung – vor allem jedoch eine Weiterentwicklung der Beratungsangebote zur Herstellung 

eines kindeswohldienlichen elterlichen Einvernehmens. So legte eine vom BMJV eingesetzte 

Arbeitsgruppe ein Thesenpapier zum Sorge- und Umgangsrecht vor, insbesondere bei 

gemeinsamer Betreuung nach Trennung und Scheidung.3 Es unterstreicht die Bedeutung der 

gemeinsamen Erziehungsverantwortung und von einvernehmlichen Regelungen sowie 

Elternvereinbarungen. Das Thesenpapier der Arbeitsgruppe schlägt eine inhaltliche Erweiterung 

und den Ausbau der Beratungsangebote der Jugendämter für Eltern sowie für Kinder und 

Jugendliche vor (ebd., These 32, S. 7).  Beratung solle zeitnah auf ein Beratungsgesuch der Eltern 

erfolgen; entsprechend solle die Anzahl der bestehenden Beratungsangebote erhöht werden 

(ebd., These 33, S.7).   

Interessant ist vor dem Hintergrund dieser Entwicklung einerseits, wie sich die Beratungsstellen 

auf die Aufgabe der Beratung auf Anordnung des Familiengerichts eingestellt haben und inwieweit 

dies als fachliche Herausforderung verstanden wird, mit der umgegangen werden muss. Es stellt 

sich die Frage, wie in der Trennungs- und Scheidungsberatung (mit und ohne gerichtliche 

Anordnung bzw. auf Anregung des Gerichts) mit den im nächsten Kapitel dargestellten 

Rechtsentwicklungen umgegangen wird. Insbesondere interessiert, wo bei gemeinsamem 

Sorgerecht der Eltern die Grenze gezogen wird zwischen notwendig einvernehmlichen 

Entscheidungen in Belangen von wesentlicher Bedeutung für das Kind einerseits und andererseits 

der pragmatischen Vorgabe des § 1687 Abs. 1 BGB, im Alltag auch Entscheidungen allein treffen 

zu können. Die Beratungspraxis und die Verständnisse der Beratungsfachkräfte von den 

 
3  Das Dokument kann unter folgendem Link abgerufen werden: 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2019/102919_AG_SorgeUndUmgangsrecht.html (Stand 
26.01.2021) 

https://www.bmjv.de/SharedDocs/Artikel/DE/2019/102919_AG_SorgeUndUmgangsrecht.html
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rechtlichen Vorgaben und Rahmenbedingungen zur Ausübung der gemeinsamen elterlichen 

Sorge bei getrenntlebenden Eltern sind in dieser Hinsicht bislang ein Dunkelfeld, d.h. es fehlen 

Erkenntnisse zum Verständnis gemeinsamer Sorge und den daraus abgeleiteten Erfordernissen 

von elterlichem Konsens, der in der Beratung hergestellt werden soll. Es mangelt auch an 

allgemeinen Informationen darüber, welche Fallkonstellationen des Elternkonflikts über die 

Ausübung gemeinsamer Sorge häufig in der Beratung vorkommen. 

Auf diese Fragen erste Antworten zu finden, war das Ziel des Forschungsprojektes „Beratung im 

Elternkonflikt – BiK“. Im vorliegenden Abschlussbericht des Projekts soll zunächst in Kapitel 2 der 

rechtliche Rahmen des Forschungsvorhabens verdeutlicht werden. Insbesondere wird auf die 

rechtliche Definition von Konsensorientierung und Alleinentscheidungsrechten und die damit 

verbundenen Schwierigkeiten eingegangen. Anschließend wird das Umgangsrecht in seinen 

Grundzügen vorgestellt. Es folgt ein Exkurs zu rechtlichen Besonderheiten des Wechselmodells. 

Vor diesem Hintergrund sollen unterschiedliche Modelle der Zusammenarbeit von Familiengericht 

und Beratungsstellen in ihren Grundzügen vorgestellt werden. In Kapitel drei werden 

Forschungsfrage sowie die Durchführung und Auswertung der Fokusgruppenbefragungen mit 

Beratungsfachkräften und anwaltlichen Mediator*innen beschrieben. In Kapitel vier werden die 

Ergebnisse dargelegt. Dabei gehen wir insbesondere auf Beratungsthemen und 

Beratungsstrategien ein, auf die Schnittstelle der Beratungsstellen zum Familiengericht, auf das 

Rechtsverständnis der Fachkräfte sowie auf Verbesserungspotentiale für die Beratungsarbeit. 

Abgeschlossen wird der Bericht mit einer Diskussion der Ergebnisse und einem Ausblick. 

Das Projekt wurde von Juli 2020 bis Mitte Februar 2021 durchgeführt und hatte mit siebeneinhalb 

Monaten eine sehr kurze Laufzeit. Gefördert wurden vom Familienministerium eine 

wissenschaftliche Mitarbeiterin (50%) am Deutschen Jugendinstitut und eine Stelle im Umfang von 

60% an der Universität Hildesheim sowie jeweils eine Hilfskraftstelle. 
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2 Hintergrundinformationen zur Beratung im 
Trennungskonflikt 

2.1 Beratung und Mediation – fachliche Entwicklungen und Abgrenzung 

Das FamFG unterscheidet in § 156 FamFG zwischen Beratung durch die Beratungsstellen und -

dienste der Träger der Kinder- und Jugendhilfe, Mediation und anderen Möglichkeiten der 

außergerichtlichen Konfliktbeilegung.  

2.1.1 Beratung 

Wenn in diesem Bericht von Beratung gesprochen wird, geht es um die professionelle Tätigkeit 

von Beratungsfachkräften in Beratungsstellen im Rahmen der Kinder- und Jugendhilfe und ihrer 

gesetzlichen Beratungsaufgaben nach dem SGB VIII.  

Das Themenfeld der Trennungsberatung differenzierte sich in den 70er Jahren des letzten 

Jahrhunderts aus dem größeren Themenfeld der Familienberatung. (Wendl-Kempmann/Wendl 

1986; Wallerstein/Kelly 1977). Kennzeichnend für die Trennungsberatung ist die thematische 

Spezialisierung auf die Bedürfnisse nach Orientierung, Klärung und Unterstützung von 

Erwachsenen, die eine Trennung durchleben. Hieraus ergeben sich starke Bezüge zur Krisen, 

Stress- und Bewältigungsforschung, etwa zu Phasenmodellen der Scheidungsbewältigung 

(Kaslow 1995). Von Anfang an hat sich Trennungsberatung aber auch als Möglichkeit verstanden, 

Eltern im Trennungsprozess darin zu unterstützen, die Bedürfnisse ihrer Kinder wahrzunehmen 

und darauf einzugehen. Daher wurden Ergebnisse der entwicklungspsychologischen und 

enwicklungspsychopathologischen Scheidungsforschung sehr intensiv rezipiert (Emery 1999; 

Jaede 1993; Textor 1991). Zusammen mit verschiedenen theoretischen Ansätzen innerhalb des 

Feldes der Beratung, wie etwa emotionsfokussierten oder eher aufgaben- und rollenbezogenen 

Ansätzen, ist damit ein komplexes Feld mit verschiedenen, meist eklektischen Methoden und 

Beratungsstrategien entstanden, das gegenüber anderen Beratungsfeldern nur schwach 

abgegrenzt ist, d.h. für die meisten Fachkräfte und Beratungsstellen im Feld ist die 

Trennungsberatung eine unter mehreren Aufgaben. Es gibt keine spezifischen formalen 

Zugangsvoraussetzungen um Trennungsberatung anbieten zu können und keine entsprechende 

Fachgesellschaft (Nestmann et al. 2007; Capuzzi/Stauffer 2015).  

Den Bezugsrahmen von Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung (§ 17 

SGB VIII) und der Beratung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrecht (§ 18 

SGB VIII) bilden die rechtlichen Regeln des Familienrechts und des Familienverfahrensrechts, 
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welche die Fachkräfte kennen müssen bis hin zur Beratung bei der Geltendmachung von 

Unterhaltsansprüchen (§ 18 Abs.1 SGB VIII). Diese unentgeltliche Beratungstätigkeit der 

Fachkräfte der Träger der Kinder- und Jugendhilfe ist nach dem Gesetz über außergerichtliche 

Rechtsdienstleistungen (RDG) erlaubt, wenn sie von anerkannten Trägern der freien Jugendhilfe 

im Rahmen ihres Aufgaben- und Zuständigkeitsbereichs erbracht wird (§ 8 Abs.1 Nr.5 SGB VIII).  

Die rechtliche Verankerung und finanzielle Situation der Trennungsberatung unterscheidet nach 

ihrer institutionellen Verortung. Erziehungsberatungsstellen bieten häufig Trennungsberatung für 

Eltern entsprechend §§ 17, 18 SGB VIII an. Erziehungsberatungstellen erhalten überwiegend 

pauschalisierte Zuschüsse aus den kommunalen Jugendhilfeetats sowie teilweise Zuschüsse der 

Bundesländer und der freien Wohlfahrtspflege. Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstellen sind 

rechtlich weniger verankert bieten aber gleichfalls in aller Regel Trennungsberatung an. Ehe-, 

Familien- und Lebensberatungsstellen werden teilweise von den Bundesländern und teilweise von 

der freien Wohlfahrtspflege finanziert (Liegle 1993; Menne 1999). 

Nicht nur die organisatorische Verortung, sondern auch die eingesetzten Settings sind bei der 

Trennungsberatung vielfältig. Neben Einzel- und Paarberatung zu Trennungsfragen existieren 

auch Familienberatung und Gruppenangebote (Krabbe 2004). 

Innerhalb der Trennungsberatung haben sich einige Spezialgebiete entwickelt, vor allem die 

gerichtsnahe Beratung, im Sinne des §156 FamFG (Weber/Menne 2011; Buchholz-Graf et al. 

1998) sowie Konzepte für die Arbeit mit hochstrittigen Eltern (Retz 2014). Im angloamerikanischen 

Raum können auch psychoedukative Angebote für Trennungseltern als Spezialbereich angesehen 

werden (Greenberg/Fidler/Saini 2019; Schramm/Becher 2020). Die Anzahl der Familien, die mit 

Angeboten der Trennungsberatung erreicht werden, ist nicht bekannt, da entsprechende Angebote 

pauschal und nicht fallbezogen finanziert werden. Befunde zu Wirkungen liegen für einige 

Modellprojekte vor, jedoch kaum für Angebote in der Fläche (Buchholz-Graf et al. 1998; Retz 

2014). 

2.1.2 Mediation 

Mediation entwickelte sich als Methode der alternativen Konfliktbeilegung vom anglo-

amerikanischen Sprach- und Rechtsraum ausgehend ab den 60er Jahren des letzten 

Jahrhunderts (Ade/Alexander 2017). Mit der Einführung des Mediationsgesetzes (MediationsG) 

2012 wurde in Deutschland eine rechtliche Grundlage geschaffen. Dort wird Mediation in § 1 

definiert als „ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren, bei dem Parteien mithilfe eines oder 

mehrerer Mediatoren freiwillig und eigenverantwortlich eine einvernehmliche Beilegung ihres 
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Konflikts anstreben.“ Ein Mediator wird in §1 Absatz 2 definiert als „eine unabhängige und neutrale 

Person ohne Entscheidungsbefugnis, die die Parteien durch die Mediation führt.“ 

Mediation ist eine Methode und ein Verfahren nach bestimmten Grundprinzipien (Allparteilichkeit, 

Neutralität, Kommunikationsförderung durch den Mediator u.a.); einige der Fachkräfte in 

Beratungsstellen haben auch zusätzlich eine Mediationsausbildung absolviert und wenden diese 

Methode möglicherweise auch an (in den Fokusgruppen haben sich auch einige der 

Beratungsfachkräfte manchmal selbst als Mediatorinnen bezeichnet). Mit Mediation ist jedoch 

auch die Tätigkeit von Personen im Rahmen der Konfliktbeilegung gemeint, die unabhängig und 

außerhalb von Beratungsstellen tätig sind. Eine spezielle Gruppe sind dabei anwaltliche 

Mediator*innen. Mediation außerhalb von Beratungsstellen muss in aller Regel privat bezahlt 

werden (Nixdorf 2020). Mediation und vergleichbare Formen alternativer Streitbeilegung fallen 

nicht unter das Rechtsdienstleistungsgesetz mit den entsprechenden Anforderungen und 

Erlaubnisvorbehalten, sofern die Tätigkeit von Mediator*innen nicht durch rechtliche 

Regelungsvorschläge in die Gespräche der Beteiligten eingreift (§ 2 Abs. 3 Nr.4 RDG). Das 

Mediationsgesetz von 2012 formuliert weitere Anforderungen an Mediation, Ablauf sowie Aus- und 

Vorbildung. Unter anderem ist vorgesehen, dass der Mediator die Mediation beenden kann, wenn 

er der Auffassung ist, dass eine eigenverantwortliche Kommunikation oder eine Einigung der 

Parteien nicht zu erwarten ist. 

Anwaltliche Mediation ist ein Spezialfall der Mediation, der mit Rechtsinformation verbunden ist. 

Eine einverständliche Konfliktlösung wird durch Vermittlungstätigkeit angestrebt, ohne dass jedoch 

der Anwalt bzw. die Anwältin einen konkreten rechtlichen Lösungsvorschlag unterbreitet. Die 

streitenden Eltern sollen im Rahmen der Mediation selbst eine einvernehmliche Lösung finden 

(wobei sich jeder Elternteil ggf. noch von einer eigenen Anwältin zu Rechtsfragen ergänzend 

beraten lassen soll). 

Für Rechtsanwält*innen, die Mediation anbieten, verweist § 7a der Berufsordnung der 

Rechtsanwälte (BORA) auf § 5 Abs. 1 MediationsG. Demnach müssen anwaltliche und nicht-

anwaltliche Mediator*innen eine geeignete Ausbildung und eine regelmäßige Fortbildung 

absolvieren. 
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2.2 Grundzüge des Rechts der gemeinsamen elterlichen Sorge und der 
rechtlichen Streitentscheidungen beim Elternkonflikt  

2.2.1 Konsensorientierung und Alleinentscheidungsrechte 

Die elterliche Sorge nach § 1626 Abs. 1 BGB umfasst das Recht und die Pflicht zur Personensorge 

und Vermögenssorge sowie die rechtliche Vertretung des Kindes (§ 1629 Abs. 1 S. 1 BGB). Steht 

beiden Eltern die elterliche Sorge gemeinsam zu, führen weder eine Scheidung noch eine 

dauerhafte Trennung automatisch zur Aufhebung der gemeinsamen Sorge. Eltern üben die 

gemeinsame Sorge in eigener Verantwortung und in gegenseitigem Einvernehmen zum Wohl des 

Kindes aus. Bei Meinungsverschiedenheiten müssen sie versuchen sich zu einigen (§ 1627 BGB). 

Im deutschen Recht wird eine weitgehende Konsenspflicht angenommen. Zwar hat jeder Elternteil 

ein selbständiges Elternrecht, ist aber – so die dogmatische Auslegung – bei der Ausübung durch 

die Pflicht zum gegenseitigen Einvernehmen mit dem anderen Elternteil zum Wohl des Kindes 

gebunden (Mecke/Scheiwe 2018). Bei Uneinigkeit der Eltern in Angelegenheiten, die für das Kind 

von erheblicher Bedeutung sind, können sie sich an das Familiengericht wenden, das unter 

Kindeswohlgesichtspunkten einem Elternteil die Entscheidung allein übertragen kann (§ 1628 

BGB). 

2.2.2 Wer darf was entscheiden – allein oder gemeinsam? 

Der Elternteil, bei dem sich das Kind gewöhnlich aufhält (hauptbetreuender Elternteil), ist zur 

alleinigen Ausübung der elterlichen Sorge in Angelegenheiten des täglichen Lebens berechtigt, 

während Angelegenheiten, deren Regelung für das Kind von erheblicher Bedeutung sind, 

gemeinsam entschieden werden sollen (§ 1687 Abs. 1 Satz 2 BGB). Als Angelegenheiten des 

täglichen Lebens definiert das Gesetz solche, „die häufig vorkommen und die keine schwer 

abzuändernden Auswirkungen auf die Entwicklung des Kindes haben“ (§ 1687 Abs. 1 S. 3 BGB). 

Entscheidungen, die die Vermögenssorge betreffen, sind in aller Regel abstimmungsbedürftig, weil 

sie von erheblicher Bedeutung sind. Die Abgrenzung der Entscheidungsrechte im Bereich der 

Personensorge ist sehr streitanfällig, was sich in einer zunehmenden Zahl von veröffentlichten 

Gerichtsentscheidungen darüber manifestiert, welche Entscheidungen von „erheblicher 

Bedeutung“ und damit abstimmungsbedürftig sind und welche nicht.4 

Ein Alleinentscheidungsrecht in Angelegenheiten der tatsächlichen Betreuung hat auch der nicht-

hauptbetreuende Elternteil mit oder ohne elterlicher Sorge für die Dauer, in der sich das Kind bei 

 
4 Zu den Fallgruppen aus der Rechtsprechung bei Salgo in Staudinger, Buch 4, 2019, § 1687 Rn. 35- 49. Die 

Kasuistik zu § 1687 ist inzwischen kaum noch überschaubar und auch nicht ohne Widersprüche. 
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ihm mit Einwilligung des hauptbetreuenden Elternteils oder aufgrund einer gerichtlichen 

Entscheidung aufhält (§ 1687 Abs. 1 Satz 4 BGB).5 Wenn Gefahr im Verzug ist, kann jeder 

Elternteil immer allein entscheiden, sofern dies zum Wohl des Kindes notwendig ist und der andere 

Elternteil unverzüglich unterrichtet wird.6   

Die Rechtsprechung hat eine Reihe von Entscheidungen gefällt, um Angelegenheiten des 

täglichen Lebens von solchen mit erheblicher Bedeutung abzugrenzen.7 Im Einzelnen ist die 

Abgrenzung allerdings mit erheblichen Problemen verbunden und auch die Rechtsprechung nicht 

immer einheitlich. Nur einige Bereiche, wie etwa Status- und Namensfragen oder die Entscheidung 

über einen Schulwechsel oder einen erheblichen medizinischen Eingriff werden einhellig als 

Fragen von erheblicher Bedeutung qualifiziert.8 Schon bei der Frage der Verbringung des Kindes 

in das Ausland (Urlaub, Besuch bei Verwandten u.a.) ist die Rechtsprechung uneinheitlich und 

eine Abgrenzung schwierig.9  

Angelegenheiten des täglichen Lebens werden in §1687 Abs.1 S.3 BGB definiert als 

Entscheidungen „die häufig vorkommen und die keine schwer abzuändernden Auswirkungen auf 

die Entwicklung des Kindes haben.“ Ob diese Definition von Angelegenheiten des täglichen 

Lebens, wie der Rechtsausschuss des Bundestages meint, „zur größtmöglichen Klarstellung“ 

beigetragen hat, ist entsprechend strittig.10 Weder das Kriterium der Häufigkeit bestimmter 

Entscheidungen noch das der schweren Abänderbarkeit ist geeignet, um zwischen den für die 

gemeinsame elterliche Sorge bedeutsamen und weniger bedeutsamen Fragen sicher zu 

differenzieren: Zu Recht wollte der Gesetzgeber seltene oder einmalige Entscheidungen von 

untergeordneter Bedeutung als solche des täglichen Lebens erfassen. Andererseits können aber 

gerade auch alltägliche Entscheidungen die Entwicklung des Kindes entscheidend prägen.11 

Ebenso ist das Kriterium der schweren Abänderbarkeit von Entscheidungen insofern ungenau, als 

 
5 § 1687 Abs. 1 S. 4 BGB. Die „tatsächliche“ Betreuung beschränkt sich auf die während der Dauer des 

zeitweiligen rechtmäßigen Aufenthalts anfallenden Entscheidungen, die der das Kind im Alltag gewöhnlich 
nicht betreuende Elternteil zu treffen hat. 

6 § 1687 Abs. 1 S. 5 i.V.m. § 1629 Abs. 1 S. 4 BGB. 
7 Vgl. die Nachweise bei Hennemann in MüKoBGB, 8. Aufl. 2020, BGB § 1687 Rn. 6ff. und Salgo in 

Staudinger, Buch 4, 2019, BGB § 1687 Rn. 35 ff. Themenkomplexe im Bereich der Entscheidungen mit 
erheblichen Bedeutung sind Aufenthaltsbestimmung, wie etwa Wohnortwechsel, Wechsel ins Ausland oder 
Auswanderung, die Form der Kindesbetreuung, Schulwechsel, Wahl der Schulart, Fragen der religiösen 
Erziehung, medizinische Versorgung und Eingriffe (mit Ausnahme von Notfällen, vgl. auch § 1629 Abs. 1 S. 4 
BGB, und der Versorgung unbedeutender Verletzungen), Status- und Namensfragen. 

8 Allgemeine Auffassung, vgl. Salgo in Staudinger, Buch 4,  2019, BGB § 1687 Rn. 43 und 47, jeweils m.w.N. 
9 Vgl. auch die Bedenken bei Salgo in Staudinger, Buch 4,  2019, BGB § 1687 Rn. 40. 
10 BTDrs. 13, 8511, 67. Vgl. auch die Nachweise der kritischen Literaturansichten bei Salgo in Staudinger, Buch 

4, 2019, BGB § 1687 Rn. 26. 
11 Vgl. Salgo in Staudinger, Buch 4,  2019,   BGB § 1687 Rn. 27, der auf den prägenden Charakter des Alltags 

des Kindes hinweist oder Ziegler in PWW, 9. Aufl. 2014, BGB §1687 Rn. 6, der hierzu beispielhaft auf die 
Frage nach dem Umfang des Fernsehkonsums und die nach der Zeit des Zubettgehens verweist. 
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dass sich auch zahlreiche offenkundig bedeutsame Entscheidungen letztlich revidieren lassen. 

Angesichts der Unübersichtlichkeit der Rechtsprechung und der teilweisen Widersprüche ist es 

von besonderem Interesse, was für ein Alltagsverständnis Fachkräfte in der Beratungspraxis als 

juristische Laien von den entsprechenden Normen haben und wie sie im Elternkonflikt in dieser 

Hinsicht beraten. 

2.2.3 Umgangsrecht für getrenntlebende Elternteile 

Im § 1626 Abs. 3 BGB heißt es, dass der Umgang mit beiden Elternteilen in der Regel dem 

Kindeswohl dient. Die Konkretisierung des Umgangs, auch mit anderen Personen als den Eltern, 

ergibt sich aus den §§ 1684, 1685 BGB.12 Das Gericht kann das Umgangsrecht jedoch 

einschränken oder ausschließen, soweit dies zum Wohl des Kindes erforderlich ist, oder es kann 

anordnen, dass ein Umgang nur in Anwesenheit eines Dritten stattfindet (§ 1684 Abs. 4 BGB).  

Gemäß § 1684 Abs. 1 BGB hat ein Kind das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil. Jeder 

Elternteil ist zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt. Die Pflicht zum Umgang wurde 

durch die Kindschaftsrechtsreform bewusst dem Recht vorangestellt, um darauf hinzuweisen, dass 

der Umgang mit den Eltern „auch und gerade wenn das Kind nicht bei ihnen lebt, für die 

Entwicklung und das Wohl des Kindes eine herausragende Bedeutung hat“.13 Dabei müssen 

Elternteile stets das Kindeswohl im Blick haben und der sog. Wohlverhaltensklausel entsprechend 

handeln. Diese verpflichtet die Eltern gemäß § 1684 Abs. 2 BGB dazu, alles zu unterlassen, was 

das Verhältnis des Kindes zum jeweils anderen Elternteil beeinträchtigt oder die Erziehung 

erschwert oder beim Kind Loyalitätskonflikte verursacht. Entsprechendes gilt, wenn sich das Kind 

in der Obhut einer anderen Person befindet.14 Verstöße gegen die Wohlverhaltensvorschrift im 

Umgangsrecht können in Einzelfallprüfungen auf Antrag oder von Amts wegen zu Maßnahmen 

des Familiengerichts bis hin zum Entzug des Sorgerechts führen (§§ 1666, 1671 und 1696 BGB).15 

Die Gestaltung des Umgangs, die primär Sache der Elternautonomie ist, gelingt grob geschätzt 

rund zwei Drittel der getrenntlebenden Eltern (Geisler et al 2018). Können sich die Eltern nicht auf 

 
12  Nach § 1685 Absatz 1 BGB haben neben den leiblichen Eltern auch Großeltern und Geschwister ein Recht 

auf Umgang mit dem Kind, wenn dieser dem Wohl des Kindes dient. Zu diesem Personenkreis des § 1685 
BGB zählen ferner Bezugspersonen des Kindes, wenn diese für das Kind tatsächliche Verantwortung tragen 
oder getragen haben (sozial-familiäre Beziehungen). Eine Übernahme tatsächlicher Verantwortung ist in der 
Regel anzunehmen, wenn die Person mit dem Kind längere Zeit in häuslicher Gemeinschaft zusammengelebt 
hat. Anders als der Umgang der leiblichen Eltern mit dem Kind, bedarf der Umgang andere Personen einer 
positiven Begründung: Er muss dem Wohl des Kindes dienen. Dies ist, sofern es zu Konflikten kommt, im 
Einzelfall nachzuprüfen. 

13  Bundestags-Drucksache 13/8511 S. 74, http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/13/085/1308511.pdf  
14  BGH NZFam 2019, 568 Rn. 30; KG BeckRS 2017, 103984 = ZKJ 2017, 234 (238). 
15  MüKoBGB/Hennemann, 8. Aufl. 2020, BGB § 1684 Rn. 22, 23. 

http://dip21.bundestag.de/dip21/btd/13/085/1308511.pdf
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ein Betreuungsmodell einigen, können sie – auch das Kind – sich außergerichtliche Unterstützung 

durch Beratung bei der Jugendhilfe suchen (§ 18 Abs. 3 SGB VIII). Ansonsten kann nach § 1684 

Absatz 3 BGB das Familiengericht auf Antrag oder von Amts wegen über den Umfang und die 

Ausgestaltung des Umgangsrechts im Einzelfall entscheiden. Dabei ist auch das Kind anzuhören 

und der Wille des Kindes altersangemessen zu berücksichtigen; bei älteren Kindern kann der Wille 

(etwa bei einer Umgangsverweigerung) ausschlaggebend sein. 16 

Der Gesetzgeber gibt kein pauschal anzuwendendes Umgangsmodell vor. In Umgangsverfahren 

werden als Hilfe zur Entscheidungsfindung regelmäßig sowohl das Jugendamt, die Eltern als auch 

das Kind angehört. Zudem hat das Gericht die Möglichkeit ein Sachverständigengutachten 

einzuholen und für das Kind einen Verfahrensbeistand zu bestellen (§§ 158 ff.FamFG; § 402 ZPO 

(Zivilprozessordnung)). Auch in diesem verfahrensrechtlichen Rahmen spielt die Hinwirkung des 

Gerichts auf eine einvernehmliche Lösung eine wesentliche Rolle. Dabei kann das Verfahren sogar 

ausgesetzt werden, wenn die Verzögerung nicht gegen das Kindeswohl spricht und die 

Umgangsberechtigten auf außergerichtliche Beratung hingewiesen werden (§ 52a FamFG). 

Zudem bestehen die Hinweispflichten und Anordnungsmöglichkeiten aus § 156 FamFG. 

Mithin spielt die außergerichtliche Konfliktbeilegung mit Hilfe der Beratungsstellen und -dienste der 

Träger der Jugendhilfe zur Entwicklung eines einvernehmlichen Konzepts für die Wahrnehmung 

der elterlichen Sorge und der elterlichen Verantwortung auch in den Umgangsstreitigkeiten eine 

große Rolle. Bleiben alle Vermittlungsversuche und familiengerichtliche Entscheidungen zum 

Umgang erfolgslos und wird der Umgang durch einen Elternteil weiterhin erschwert, bleibt dem 

Gericht im Sinne des Kindeswohls die Durchsetzung des Umgangs durch Anwendung von 

Zwangsmitteln (§ 33 FamFG).17 Entsteht durch eine Umgangsregelung allerdings eine 

Kindeswohlgefährdung, so hat das Familiengericht gem. § 1684 Abs. 4 BGB das Umgangsrecht 

einzuschränken oder gar auszuschließen.  

2.3 Geteilte Betreuung als Option (Wechselmodell) 

Angesichts des Wandels von Geschlechterrollen und der familialen Arbeitsteilung ist es Eltern 

zunehmend ein Anliegen, dass auch nach einer Trennung beide Eltern in die alltägliche Betreuung 

 
16  Das Kind macht mit der Kundgabe seines Willens von seinem Recht zur Selbstbestimmung Gebrauch  (vgl. 

BVerfGK 15, 509 (515)); seinem Willen kommt mit zunehmenden Alter vermehrte Bedeutung zu (vgl. 
BVerfGK 9, 274 (281); 10, 519 (524)). 

17  Zu den Grenzen der zwangsweisen Durchsetzung von Umgangspflichten eines Elternteils vgl. BVerfGE 121, 
69. 
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der Kinder eingebunden bleiben und eine stärker symmetrische Rollengestaltung das derzeit weit 

verbreitete Arrangement im Sinne von „eine betreut und einer zahlt“ ablöst (Institut für Demoskopie 

Allensbach, 2017). Vor diesem Hintergrund und angesichts der Herausforderungen, die hiermit auf 

die Beratungsdienste zukommen, soll das Thema Wechselmodell auch im Rahmen dieses 

Forschungsvorhabens aufgegriffen werden. In den Fokusgruppendiskussionen wurde ebenfalls 

deutlich, dass das Wechselmodell als Betreuungsform mittlerweile häufiger im Diskurs der 

getrennt lebenden Elternteile steht.  

Aus Sicht der gerichtlichen Praxis liegen nach Hennemann (2018) zwei Fallgruppen bzgl. des 

Wechselmodells vor: zum einen Verfahren, in denen ein Elternteil das Wechselmodell installieren 

möchte, während der andere Elternteil sich dem widersetzt, und zum anderen Verfahren, in denen 

ein geführtes Wechselmodell von einem Elternteil aufgekündigt werden möchte. Eine gesetzliche 

Definition des Betreuungsmodells „Wechselmodell“ gibt es nicht.18 Vielmehr existieren in der 

öffentlichen Diskussion unterschiedliche Vorstellungen darüber, ab welcher Aufteilung der 

Betreuungszeit von einem Wechselmodell die Rede ist. Die Bandbreite reicht dabei von einer 

Betreuungszeitaufteilung von 30/70 bis 50/50 (Kindler 2018). Auch in der Forschung wird diese 

Bandbreite von Arrangements geteilter Betreuung berücksichtigt, wobei vielfach zwischen 

symmetrischen und asymmetrischen Formen geteilter Betreuung unterschieden wird (Baude, 

Pearson & Drapeau, 2016; Walper, 2016).  

Ein Wechselmodell liegt nach der BGH-Rechtsprechung zum Unterhaltsrecht nur dann vor, wenn 

kein Elternteil wesentlich mehr Betreuungsleistungen für das Kind erbringt als der andere Elternteil. 

Der Betreuungsaufwand muss annähernd gleich verteilt sein (‚paritätisches Wechselmodell‘). 

Deshalb liegt z.B. kein Wechselmodell vor, wenn der Vater das Kind an 10 Tagen im Monat bei 

sich hat, die Mutter aber an 20 Tagen und damit doppelt so häufig wie der Vater. In einem solchen 

Fall spricht man vielmehr von einem “erweitertem Umgang”.19 Aufgrund der Unschärfen der 

Verwendung des Begriffs ‚Wechselmodell‘ in der öffentlichen Debatte, die häufig andere Kriterien 

heranzieht als die Rechtsprechung des BGH, empfiehlt es sich allgemein von ‚geteilter 

Betreuung‘ oder einem alternierenden Aufenthalt zu sprechen und bei nahezu gleichen 

Betreuungsanteilen der Eltern von einem ‚paritätischen Wechselmodell‘ (Scheiwe 2018). 

 
18  In der deutschen Fachdiskussion ist noch der Begriff des Doppelresidenzmodells oder des „paritätischen 

Doppelresidenzmodells“ gebräuchlich. In der internationalen Literatur haben sich die Begriffe shared 
parenting und joint physical custody eingebürgert, die beide den Akzent etwas mehr auf das elterliche 
Zusammenwirken legen. 

19  BGH v. 05.11.14, Az. XII ZB 599/13 = FamRZ 2014, 917; OLG Frankfurt/M., FamRZ 2014, 46. 
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Der BGH hatte zudem 2017 entschieden, dass ein paritätisches Wechselmodell (50/50) im 

Rahmen einer gerichtlichen Umgangsregelung auch gegen den Willen des anderen Elternteils 

angeordnet werden kann, da das Gesetz (§§ 1684, 1687 BGB) nicht die Maximen einer 

Umgangsregelung festlege.20 Bei der Entscheidung darüber, ob ein Wechselmodell in Betracht 

kommt, ist stets das Kindeswohl für das Familiengericht maßgeblich. Dabei ist das Familiengericht 

im Umgangsverfahren einer umfassenden Aufklärung verpflichtet, welche Form des Umgangs 

dem Kindeswohl im jeweiligen Fall am besten entspricht. Im Rahmen dieser Beurteilung kommt es 

deshalb immer auf die Umstände des Einzelfalles an und nicht auf abstrakte, also fallunabhängige 

Vorzüge oder Nachteile eines bestimmten Betreuungsmodells. Dabei seien folgende Aspekte zu 

berücksichtigen:21 

• Das Wechselmodell stelle sowohl an die Eltern, als auch an das Kind höhere 

Anforderungen. 

• Dem Kindeswohl entspräche das Wechselmodell nur dann, wenn das Kind eine „auf 

sicherer Bindung beruhende tragfähige Beziehung zu beiden Elternteilen“ habe. Des 

Weiteren sei mit zunehmendem Alter dem Kindeswillen entsprechende Bedeutung 

beizumessen. 

• Die Umsetzung im Alltag setze eine erhöhte Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit 

der Eltern voraus. Darüber hinaus können die äußeren Rahmenbedingungen, die für ein 

Wechselmodell erforderlich seien, wie etwa räumliche Nähe der Elternhaushalte, die 

Erreichbarkeit von Schulen und sonstigen Betreuungseinrichtungen für die Entscheidung 

eine wichtige Rolle spielen. 

Ein besonders häufiger Streitpunkt ist die Frage des Kindesunterhalts beim Wechselmodell. Häufig 

wird irrtümlich angenommen, dass bei einem paritätischen Wechselmodell kein Kindesunterhalt 

zu zahlen sei; rechtlich ist die Lage jedoch eindeutig: beide Elternteile sind zum Kindesunterhalt 

verpflichtet.22 Der Kindesunterhalt dient dazu, den gesamten Lebensbedarf des Kindes zu decken 

(§ 1610 Abs. 2 BGB). „Der Lebensbedarf des Kindes bemisst sich nach seiner Lebensstellung (§ 

1610 Abs. 1 BGB). Solange das Kind noch nicht persönlich und wirtschaftlich selbständig ist, wird 

 
20  BGH NJW 2017, 1815 Rn. 15 und ihm folgend KG (18. ZS) FamRZ 2018, 1322 (1323); KG (19. ZS) 2018, 

1324 (1326); KG (3. ZS) NZFam 2018, 637 (639, 640). MüKoBGB/Hennemann, 8. Aufl. 2020, BGB § 1684 
Rn. 25.. 

21  BGH v. 01.02 2017– Az. XII ZB 601/15, NZFam 2017, 206, 210; BGH NJW 2017, 1815 Rn. 25 ff.; OLG 
Brandenburg NZFam 2019, 546; KG FamRZ 2018, 1324 (1326); MüKoBGB/Hennemann, 8. Aufl. 2020, BGB 
§ 1684 Rn. 26. 

22  Zur Kindesunterhaltspflicht im Wechselmodell vgl. Lipp 2018. 
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seine Lebensstellung durch sein Kindsein bestimmt und ist deshalb von der Lebensstellung der 

Eltern abgeleitet. […]. Diese Abhängigkeit endet nicht bereits mit der Volljährigkeit, sondern erst 

mit der Möglichkeit, wirtschaftlich selbständig zu sein, d.h. mit Abschluss der Ausbildung. Bis dahin 

besteht auch die – im Vergleich zum Verwandtenunterhalt – gesteigerte Unterhaltspflicht der 

Eltern“ (Lipp, 2018, S. 119). Diesen Lebensbedarf können die Unterhaltverpflichteten unmittelbar 

durch Naturalunterhalt erbringen und/oder durch Barunterhalt (§ 1612 BGB). Der Elternteil, der 

dem Kind Unterkunft und Lebensraum bietet, stellt den Naturalunterhalt bereit. Den Barunterhalt 

leistet der Elternteil, bei dem das Kind in der Regel nicht überwiegend lebt.23 Zum Barunterhalt 

gehören zum Beispiel Ausgaben für Ernährung, Bekleidung, Unterkunft, Gesundheitsfürsorge, 

Schulbedarf, sowie für Freizeitinteressen wie Mitgliedschaft im Sportverein und/oder 

Musikunterricht. Nach dem BGH-Beschluss vom 05.11.14 sind beim Wechselmodell beide 

Elternteile barunterhaltspflichtig.24 Die Höhe der Unterhaltspflicht hängt ab vom Bedarf des Kindes 

und der Leistungsfähigkeit der Eltern. Bei Einkommensdifferenzen kann es daher durchaus sein, 

dass der Elternteil mit dem höheren Einkommen auch im Wechselmodell Kindesunterhalt an den 

anderen Elternteil zahlen muss.25 . 

Anders als beim sogenannten Residenzmodell (alleinige Betreuung des Kindes durch einen 

Elternteil) ist demnach das Wechselmodell mit Konsequenzen für den Kindesunterhalt verbunden. 

Finanzielle Belange werden jedoch nicht regelmäßig im Rahmen der Beratung bei Konflikten über 

Kindschaftssachen (insbesondere Umgangsfragen) thematisiert, sondern werden meist 

ausgelagert. Insofern ist von besonderem Interesse, ob und wie in der Beratung der Eltern zum 

Wechselmodell auch finanzielle Fragen aufgegriffen werden. 

Ein weiteres Konfliktthema im Kontext des Wechselmodells betrifft die Meldeadresse des Kindes. 

Das Melderechtsrahmengesetz (MRRG) besagt, dass ein*e Einwohner*in lediglich eine 

Hauptwohnung innehaben kann (§ 12 MRRG ).26 Dies gilt auch für minderjährige Kinder, deren 

getrennt lebende Eltern das Sorgerecht im paritätischen Wechselmodell ausüben. Diese müssen 

sich - so das Bundesverwaltungsgericht - auf eine Hauptwohnung einigen.27 Eine Eintragung von 

zwei Hauptwohnsitzen ist gegen den eindeutigen Wortlaut des Gesetzes nicht möglich; erst eine 

Gesetzesreform könnte hier Abhilfe schaffen. Für die Eltern kann die Meldeadresse des Kindes 

 
23  MüKoBGB/Langeheine, 8. Aufl. 2020, BGB § 1610 Rn. 58. 
24  BGH v. 05.11.14, Az. XII ZB 599/13 = NZFam 2015,166; NJW 2015, 331 (331 - 332). 
25  BGH v. 11.01.2017, Az. XII ZB 565/15 = NJW 2017, 1676 (1678); BGH v. 05.11.14, Az. XII ZB 599/13 = 

NZFam 2015,166; NJW 2015, 331 (332 - 333). 
26  BVerwG Urt. v. 30.9.2015 – Az. 6 C 38/14, BeckRS 2015, 54300; NJW 2016, 99 (100). 
27  BVerwG Urt. v. 30.9.2015 – Az. 6 C 38/14, BeckRS 2015, 54300; NJW 2016, 99 (101). 
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einerseits symbolische Funktion haben, andererseits aber auch Anrechte auf familienbezogene 

bzw. Soziallleistungen eröffnen (z.B. Kindergeld). Findet allerdings keine Einigung statt, kommt es 

darauf an, wo der „Schwerpunkt der Lebensbeziehungen“ des Kindes ist. Dies ist meistens die 

Wohnung desjenigen Elternteils, dessen Wohnung bislang Hauptwohnung des*r Minderjährigen 

war, da davon ausgegangen wird, dass in der Nähe die Schule des Kindes und das soziale Umfeld 

des Kindes liegt.28  

2.4 Modelle interdisziplinärer Kooperation 

Wie schon eingangs angesprochen wurden mit der Familienrechtsreform im Jahre 2009 

Änderungen im Familiengerichtsverfahren aufgenommen, die auf den Einbezug von Beratung, 

Mediation oder andere Wege zur außergerichtlichen Konfliktbeilegung abzielen (§ 36a FamFG), 

mit dem Vorrang- und Beschleunigungsgebot für Kindschaftssachen eine rasche Lösungssuche 

erreichen wollen (§ 155 FamFG) und zum Hinwirken auf Einvernehmen verpflichten (§ 156 

FamFG). In der Annahme, dass ein schnelles Verfahren mit dem Ziel einer einvernehmlichen 

Lösung und guten elterlichen Zusammenarbeit in den allermeisten Fällen dem Kindeswohl diene, 

entwickelten sich in mehreren Bundesländern an Gerichten auch schon vor der Gesetzesreform 

2009 verschiedene Verfahrensmodelle, um die Zusammenarbeit von Familiengericht, 

Rechtsanwält*innen, Jugendamt, Beratungsstellen, Sachverständigen und 

Verfahrenspfleger*innen besser zu koordinieren. An den Fokusgruppen des Forschungsprojekts 

nahmen u.a. Fachkräfte teil, die im Rahmen des Münchner Modells und der Gütersloher Praxis 

arbeiten. Außerdem wurde auf das Cochemer Modell und das Regensburger Modell verwiesen, 

deshalb sollen diese Modelle in ihren Grundzügen vorgestellt werden.  

In der Stadt Cochem wird bereits seit 1992 das Cochemer Modell angewendet (Noll 2009). 

Aufgrund der – allerdings nicht durch kindeswohlbezogene Evaluationen gestützten – 

Erfolgsmeldungen aus Cochem entwickelten sich auch in anderen Städten und Kommunen 

regionale Modelle mit ähnlichen Grundzügen. Zum Grundsatz dieser Modelle gehört es, die 

Eskalation zwischen den ohnehin schon strittigen Trennungseltern während des 

Familienverfahrens zum Sorge- und Umgangsrecht und im Scheidungsverfahren weitgehend zu 

vermeiden bzw. einer solchen Eskalation vorzubeugen. Dazu sollen beispielsweise Schriftsätze 

der Anwält*innen möglichst knapp gehalten werden. Ziel ist es, den Eltern im Sinne des 

Kindeswohls eine schnelle Einigung ohne langwieriges Gerichtsverfahren zu ermöglichen. Um 

 
28  BVerwG Urt. v. 30.9.2015 – Az. 6 C 38/14, BeckRS 2015, 54300; NJW 2016, 99 (101). 
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eine Einigung zu erzielen, werden den Trennungseltern z.B. Personen zur Seite gestellt und/oder 

Kontakte zu Hilfsangeboten empfohlen.  

Das „Münchner Modell“ wird seit 2007 angewendet. Die Besonderheit dieses Modells ist, dass 

neben Mitarbeiter*innen des Jugendamts auch Beratungsfachkräfte zum frühen Anhörungstermin 

vor dem Familiengericht eingeladen werden können. Außerdem werden in München durch einen 

Sonderleitfaden Fälle von häuslicher Gewalt und Kindeswohlgefährdung gesondert behandelt (s. 

Anhang 1.2).  

Die „Gütersloher Praxis“ findet seit 2009 Anwendung. Auch hier ist das Ziel, das Verfahren 

möglichst kurz zu halten. So findet innerhalb von vier Wochen nach der Klage der erste 

Anhörungstermin vor Gericht statt. Sollte dort keine Einigung erzielt werden, wird den Eltern eine 

Beratung empfohlen. Ein erster Beratungstermin soll spätestens drei Wochen nach dem 

Anhörungstermin stattfinden (s. Anhang 2). 

In Regensburg entwickelte sich ab 1991 ein anderer Ansatz: Gericht und Beratungsstelle befinden 

sich hier unter einem Dach, d.h. der Zugang zur „Psychologischen Beratungsstelle des 

Diakonischen Werkes Regensburg“ läuft direkt über das Gericht. Diese räumliche Anbindung der 

Beratung an das Familiengericht soll für Betroffene die Hemmschwelle zur Inanspruchnahme 

herabsetzen. Außerdem nehmen auch in Regensburg Berater*innen teilweise an 

Gerichtsverhandlungen teil. Dieses Modell wurde als eines der wenigen evaluiert (Pfahler 2013).  

Es gibt keine Literatur, die einen umfassenden Überblick über die verschiedenen Modelle und 

Praxen enthält; wissenschaftliche Evaluationen nach anerkannten Standards fehlen weitgehend.   
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3 Fragestellung und Methode 

3.1 Fragestellung 

Trotz der zentralen Bedeutung von Beratung in rechtlichen Konflikten getrennter Eltern fehlen 

grundlegende Informationen zu Beratungsanlässen, zur inhaltlichen Ausgestaltung der Beratung 

und zur Gestaltung der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht. Insbesondere ist unklar, 

welches Verständnis gemeinsamen Sorgerechts die Beratungsfachkräfte zugrunde legen und wie 

dies ihr Hinwirken auf einen elterlichen Konsens in der Beratung beeinflusst. Es mangelt auch an 

allgemeinen Informationen darüber, welche Fallkonstellationen des Elternkonflikts über die 

Ausübung gemeinsamer Sorge häufig in der Beratung vorkommen, welche Rolle hierbei eine 

geteilte Betreuung spielt und wie mit damit verbundenen – oder auch hiervon unabhängigen – 

finanziellen Fragen umgegangen wird.  

Auf der Grundlage der oben dargestellten rechtlichen Aspekte lag das Forschungsinteresse des 

Projektes „Beratung im Elternkonflikt“ (BiK) auf der Frage, wie Beratungsfachkräfte als (Mit-) 

Gestalter*innen und Implementierende von Recht diese Rolle in der Praxis wahrnehmen. 

Untersucht wurden die Vorstellungen der Fachkräfte zu gemeinsamer Sorge und rechtlichen 

Normen, die in Trennungs- und –Scheidungsfällen im Elternkonflikt eine Rolle spielen. Die 

Beantwortung der Fragen, wie Fachkräfte je nach subjektivem Rechtsverständnis Eltern im Konflikt 

beraten und wie sie das Verhältnis von individuellen elterlichen Alleinentscheidungsrechten und 

dem Hinwirken auf Einvernehmen gestalten, sind Kernaufgaben dieser Untersuchung. Das 

Rechtsverständnis und die Rechtskenntnis der Fachkräfte ebenso wie ihre normativen 

Vorstellungen von gemeinsamer elterlicher Sorge (einschließlich des Wechselmodells), von 

Einvernehmen und von Autonomie der Eltern in Konfliktsituationen sind von zentraler Bedeutung.  

Die Forschungsfragen bewegen sich im rechtssoziologischen und empirisch-

sozialwissenschaftlichen Bereich und lassen sich an der Nahtstelle von Familienrecht und 

Beratungspraxis ansiedeln:  

• Was sind aus Sicht der Fachkräfte die wichtigsten Themen der Beratung im Elternkonflikt?  

• Wie wird die Kooperation mit dem Familiengericht gestaltet? 

• Welches Verständnis haben die beratenden Fachkräfte von gemeinsamer elterlicher Sorge, 

ihrer Ausübung und von den rechtlichen Vorgaben? In welchen Angelegenheiten müssen die 

Eltern bei gemeinsamem Sorgerecht nach Einschätzung der Fachkräfte gemeinsam 

entscheiden und in welchen Bereichen kann ein Elternteil allein entscheiden? 
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• Welche Bedarfe und Fragen an das Recht und die Rechtspraxis formulieren die beratenden 

Fachkräfte in diesen Situationen, um das Gelingen der gemeinsamen Sorge zu ermöglichen? 

• Was für Vorstellungen verbinden Fachkräfte mit ‚Wechselmodell‘ bzw. ‚geteilter Betreuung‘? 

Wie bringen sie diese Vorstellungen in die Beratung ein? 

• Wie werden Konflikte über Geld (Kindesunterhalt, Betreuungsunterhalt, nachehelicher 

Unterhalt und die Verteilung der Kosten zwischen den Eltern) in der Trennungsberatung 

thematisiert? 

• Wie wird die Beteiligung von Kindern aus der Sicht der Fachkräfte in der Beratung konzipiert? 

• Welche Bedarfe werden seitens der Fachkräfte für das Gelingen von Beratung im Elternkonflikt 

geäußert? 

3.2 Stichprobe 

Durchgeführt wurden sechs Fokusgruppenbefragungen mit insgesamt 22 Teilnehmer*innen. Bei 

der Gestaltung der Fokusgruppen wurde darauf geachtet, Fachkräfte aus verschiedenen Regionen 

Deutschlands sowie unterschiedlichen Sozialräumen (Land, Kleinstadt, Großstadt) einzubeziehen. 

Die Durchführung mehrerer Gruppenbefragungen war auch erforderlich, um mehrere Zielgruppen 

befragen zu können, die als relevant für das Forschungsinteresse definiert wurden (Misoch 2014). 

Zu den Fokusgruppen eingeladen wurden Fachkräfte aus Beratungsstellen und anwaltliche 

Mediatorinnen, die im Bereich der Trennungs- und Scheidungsberatung sowie der 

Erziehungsberatung und der Mediation tätig sind. Der Einbezug anwaltlicher Mediatorinnen 

ermöglichte eine vergleichende Perspektive. 

Aufgrund möglicher Gruppeneffekte werden die einzelnen Gruppen im Folgenden knapp 

charakterisiert: 

Die erste der sechs Befragungen fand in München im Präsenzformat statt. Es nahmen vier 

Beraterinnen von unterschiedlichen Beratungsstellen teil. Zu bemerken war, dass alle 

Teilnehmerinnen bereits in einem bekannten und vertrauten Verhältnis zueinanderstanden. Alle 

Beraterinnen arbeiten im Rahmen des Münchner Modells (s. Kapitel 2.3). Zwei Teilnehmerinnen 

bieten muttersprachliche Beratung auf Türkisch und auf Spanisch an und eine von vier 

Beraterinnen arbeitet an einer überregionalen Beratungsstelle29. 

 
29 In der Erziehungsberatung in München verteilen sich die Einrichtungen nach Sozialregionen. Darüber hinaus 

gibt es fünf überregional arbeitende Erziehungsberatungsstellen, die vom Sozialbürgerhaus und anderen 
sozialen Diensten unabhängig vom Stadtgebiet für Beratungen angefragt werden können (Quelle: 
https://www.ris-muenchen.de/RII/RII/DOK/SITZUNGSVORLAGE/2418936.pdf). 
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Die zweite Befragung fand an der Universität Hildesheim ebenfalls im Präsenzformat statt. Auch 

in dieser Gruppe gab es vier Teilnehmerinnen. Durch die Fachkräfte waren zwei Beratungsstellen 

aus Hildesheim und zwei aus Hannover vertreten. Eine der Beratungsstellen war auf Mediation in 

hocheskalierten Trennungskonflikten spezialisiert. 

An der dritten Fokusgruppe nahmen vier Fachkräften aus Berlin teil. Diese und alle folgenden 

Gruppen fanden aufgrund der Kontaktbeschränkungen während der COVID-19-Pandemie im 

Online-Format statt (s. Kapitel 3.3). In dieser Runde war ein männlicher Teilnehmer dabei. Eine 

der Teilnehmerinnen ist auf verbandspolitischer Ebene aktiv.  

In der vierten Gruppe war ein Befragter aus Halle und eine Befragte aus Potsdam. Der Berater war 

spezialisiert auf Gewaltfälle in der Beratung und die Beraterin bot über einen Verein Mediation in 

internationalen Kindschaftskonflikten an. Mehr in der Rolle einer Zuschauerin war als dritte 

Teilnehmerin eine Studentin der Sozialpädagogik anwesend, die in der Beratungsstelle in Potsdam 

ihre Einsatzstelle für einen Praxisteil in ihrem Studium absolvierte. 

Die Fachkräfte der fünften Fokusgruppe kamen von Beratungsstellen aus den Landkreisen 

Hildesheim und Hannover sowie Halle Westfalen. Teilgenommen haben vier Befragte, davon zwei 

Frauen und zwei Männer. Einer der Befragten arbeitet mit dem Modell Gütersloher Praxis (s. 

Kapitel 2.4). 

Die letzte Fokusgruppenbefragung wurde mit drei anwaltlichen Mediatorinnen durchgeführt, von 

denen eine aus Braunschweig kam und die anderen beiden aus Hannover. Eine der Mediatorinnen 

aus Hannover konnte nur 30 Minuten an der Befragung teilnehmen und verabschiedete sich dann. 

3.3 Durchführung der Fokusgruppen 

Im Zeitraum von Anfang Oktober bis Mitte November 2020 wurden mit der vorgestellten Stichprobe 

sechs explorative Fokusgruppenbefragungen mit einer Dauer von durchschnittlich zweieinhalb 

Stunden durchgeführt. Die Methode der Fokusgruppen hat sich inzwischen in der empirischen 

Sozialforschung fest etabliert (Bohnsack 2000; Bohnsack/Przyborski/Schäffer 2010; Schulz 2012). 

Fokusgruppen sind besonders für ein exploratives Vorgehen geeignet, da sie sich durch den 

diskursiven Austausch der Teilnehmenden auszeichnen, bei dem Erfahrungen geteilt und 

Argumentationen vorgetragen werden (Flick 2012; Misoch 2014).  

Die Methode der Gruppenbefragung mittels Fokusgruppe ist ein ‚qualitativ-rekonstruktives 

Forschungsverfahren‘ und bietet ein Instrument, um bislang wenig untersuchte Forschungsfelder 
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kennen zu lernen (Bohnsack/Przyborski/Schäffer 2010; Flick 2012). Dies trifft hier zu, da die 

Beratungspraxis im Hinblick auf die Forschungsfragen (vgl. Abschnitt 3.1) ein Dunkelfeld darstellt.  

Aufgrund der sozialen Distanzierungsmaßnahmen in der Pandemie mussten die 

Fokusgruppenbefragungen nach zwei durchgeführten Gruppen im Präsenzformat neugestaltet 

werden. Seit der Pandemie wurde mehrfach herausgestellt, dass Videokonferenzplattformen eine 

gute Möglichkeit bieten, persönliche Interaktionen nahezu zu replizieren (Geisen 2020; Jowett 

2020; Marhefka/Lockhart/Turner 2020; Qamar 2020; Ravitch 2020). Kritikpunkte dieser 

Vorgehensweise sind zum einen mögliche technische Schwierigkeiten, entweder im Sinne von 

Verbindungsproblemen, Geräteversagen oder aufgrund von zu wenig Erfahrung und Unwissenheit 

im Umgang mit den Programmen und Geräten, zum anderen der fehlende persönliche Zugang zu 

den Befragten (u.a. Deakin/Wakefield 2013; Mirik/Wladkowski 2019). Jedoch existieren auch 

Vorteile einer solchen Alternative zum persönlichen Interview. Sie zielen maßgeblich auf die 

Überwindung von Zugangs- und Entfernungshindernissen und die Lösung anderer logistischer 

Herausforderungen in Präsenzbefragungen ab (Hanna 2012; Sullivan 2012; Deakin/Wakefield 

2013; Mirik/Wladkowski 2019; Jowett 2020). Zudem hilft die Möglichkeit des Videoformats bei der 

Verständigung und dem gegenseitigen Verständnis vor allem im Gruppenkontext, da sowohl 

auditorische als auch visuelle Sinne aktiv sind (Marhefka/Lockhart/Turner 2020). Vier der sechs 

Befragungen wurden schließlich über die Videokonferenzsoftware WebEx durchgeführt. 

Während der Durchführung bestätigte sich, dass die Online-Durchführung der Fokusgruppen eine 

gangbare Alternative darstellte. Zunächst ermöglichte das Online-Format die Zusammenkunft 

insbesondere der regional heterogenen Gruppen (Fokusgruppen 4 und 5). Darüber hinaus wurde 

durch die Bildübertragung in Echtzeit ein flüssiges Gespräch und gegenseitige Bezugnahme leicht 

möglich. Insgesamt zeigten die Teilnehmer*innen eine hohe Diskussions- und Redebereitschaft, 

die sich nicht erkennbar von den Befragungen im Präsenzformat unterschied. Unterstützend 

kommt hinzu, dass in allen Befragungen das Vorhaben des Forschungsprojektes gelobt und die 

Relevanz der Auseinandersetzung mit der Thematik betont wurde. Einige Teilnehmende merkten 

an, dass sie technische Herausforderungen in Kauf nähmen, um dabei sein zu können. 

Sowohl die Präsenz- als auch die Online-Fokusgruppenbefragungen wurden leitfadengestützt 

durchgeführt und von einer der Mitarbeiterinnen des Projektteams aus dem DJI oder der 

Universität Hildesheim moderiert. Der Leitfaden erfüllte dabei eine „Steuerungs- und 

Strukturierungsfunktion“ (Misoch 2014). Er rahmte die Befragung und unterstützte die 

Moderator*innen bei der Fokussierung auf die relevanten Inhalte der Forschungsfragen (Misoch 

2014). Entlang der Fragestellungen (s. Kapitel 3.1) wurden für diese Studie schließlich vier 
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thematische Schwerpunkte im Leitfaden gesetzt: (1) Unterschiedliche Zugänge zur 

Beratungsstelle – Empfehlung/Anordnung des Gerichts gegenüber Freiwilligkeit; (2) 

Konsensorientierung und Alleinentscheidung in der Beratungspraxis, Rechtsauffassung der 

Beratungskräfte und Mediatorinnen; (3) Thematisierung von finanziellen Aspekten in der Beratung; 

(4) Machtdynamiken und Geschlechterunterschiede. Im Fokus der Befragung stand dabei 

Themenbereich 2, der sich durch mehrere orientierende Unterfragen hervorhebt und auch im 

Interview die meiste Befragungszeit in Anspruch genommen hat. 

Angelehnt an Misoch (2014) gliederten sich die Fokusgruppenbefragungen in vier Phasen. 

Zunächst hieß die Moderatorin die Teilnehmer*innen willkommen, gab ihnen grobe 

Projektinformationen und sagte mit Rückbezug auf die Inhalte der vorher ausgefüllten 

Einverständniserklärungen ein paar Worte zu Datenschutzregelungen und der Aufzeichnung des 

Gespräches. Im Anschluss folgte eine Vorstellungsrunde, in der die Befragten ihren beruflichen 

Hintergrund, Informationen zur Beratungsstelle und den Arbeitsschwerpunkten vorstellten. Dieser 

Schritt war hilfreich, um die Befragten an die ungewohnte Kommunikationssituation zu gewöhnen 

und sie miteinander vertraut zu machen. Mithilfe des Leitfadens wurden daraufhin die vier 

Themenbereiche, dem Gesprächsfluss angepasst, abgehandelt. In der Mitte dieser dritten Phase 

wurde in der Regel eine Pause von fünf bis zehn Minuten gemacht. Um die Befragten gut aus der 

Situation zu entlassen, wurden am Ende offene, abschließende Fragen zu Gelingensbedingungen, 

Veränderungswünschen und relevanten Ergänzungen gestellt. 

Um eine textbasierte Auswertung zu ermöglichen, wurde jede Fokusgruppendiskussion entweder 

mithilfe eines Diktiergerätes oder durch die Videokonferenzsoftware WebEx mit Einverständnis 

aller Beteiligten aufgezeichnet. Zudem wurde zur Erfassung der non-verbalen Eindrücke, die nicht 

durch die Sprachaufnahme deutlich wurden – beispielsweise die Gesprächsatmosphäre, 

technische Schwierigkeiten, Redeanteile –, während jeder Befragung ein schriftliches Protokoll 

geführt. Es nahmen immer mindestens zwei Mitarbeiterinnen des Forschungsteams an den 

Fokusgruppen teil. 

3.4 Auswertung 

Die Tonaufnahmen der Befragungen wurden mithilfe des Transkriptionsprogramms f4 in 

Schriftform gebracht. Da das Forschungsinteresse auf den diskutierten Inhalten lag, stand bei der 

Transkription die flüssige Lesbarkeit im Vordergrund und sprachliche Feinheiten wie Dialekt, 

Tonlage etc. wurden nicht berücksichtigt. Namen oder Informationen, die Rückschlüsse auf die 

Person der Teilnehmer*innen zulassen, wurden anonymisiert, um die Privatsphäre der Beteiligten 
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zu schützen. Wie bei Hilpert, Benighaus und Scheel (2012) empfohlen, wurde über ein Transkript 

hinweg für alle sprechenden Personen eine gleichbleibende Bezeichnung verwendet.  

Im Anschluss an die Transkription wurde das Material mit der computergestützten qualitativen 

Daten- und Textanalysesoftware MAXQDA codiert. Dieses Vorgehen hilft bei der 

nachvollziehbaren Analyse des Materials und einer transparenten Präsentation der Ergebnisse 

(Hilpert/Benighaus/Scheel 2012). Um einen Überblick über die Erfahrungen und den Umgang der 

Fachkräfte mit Konfliktfällen in der Beratungspraxis zu gewinnen, wurde das Textmaterial mithilfe 

der Software inhaltlich-thematisch kodiert. Das bedeutet, dass das Material systematisch 

hinsichtlich ausgewählter Themen beschrieben wird. Die Themenschwerpunkte wurden 

überwiegend am Interviewleitfaden orientiert und vereinzelt am Material erweitert. Daraus ergaben 

sich die folgenden sechs Oberkategorien: (1) Rechtsverständnis, (2) Beratungsarbeit, (3) 

Kooperationen, (4) Machtverhältnisse, (5) Betreuungsmodelle, (6) Allgemeine Wünsche/Visionen. 

Zu jeder dieser Oberkategorien wurden weitere Unterkategorien zur Strukturierung der Textstellen 

und Identifizierung der Argumentationsstränge gebildet. 

Die gewonnenen Erkenntnisse wurden in Auswertungsworkshops und Diskussionsrunden des 

Projektteams im November und Dezember 2020 vorgestellt und ausgewählte Textstellen vor 

diesem Hintergrund diskutiert. Durch dieses Verfahren konnten die Interpretationen abgesichert 

und erweitert werden. Das Vorgehen entspricht der Methode der kommunikativen Validierung und 

dient der kritischen Reflektion und Ergänzung von Forschungsergebnissen (Misoch 2014). 

Es handelt sich um eine explorative Studie. Aufgrund der kleinen Stichprobengröße erheben die 

Forschungsergebnisse keinen Anspruch auf Vollständigkeit oder Repräsentativität. Vielmehr 

bieten sie praxisorientierte Einblicke in die Vorstellungen von Fachkräften zu gemeinsamer Sorge 

und den rechtlichen Normen, die im Elternkonflikt von Bedeutung sind. Infolge der kurzen 

Projektdauer und der Erschwernisse durch die Corona Pandemie konnten die Ergebnisse nur unter 

hohem persönlichem Einsatz der wissenschaftlichen Referentinnen im Projekt rechtzeitig 

fertiggestellt werden. 
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4 Ergebnisse  

Im Folgenden werden Ergebnisse der Fokusgruppen berichtet. Dabei wird zunächst der Kontext 

der Beratungsarbeit dargelegt: welche Themen werden in erster Linie in der Beratung besprochen 

und welche Beratungsstrategien nutzen die Fachkräfte. Anschließend werden die Schnittstellen 

insbesondere zum Familiengericht aber auch zu weiteren Institutionen dargestellt. Dann geht es 

vertiefter um den Kern des Forschungsprojektes, nämlich die Fragen zum Rechtsverständnis und 

der Unterscheidung zwischen Alltagssorge und Angelegenheiten von wesentlicher Bedeutung für 

das Kind in der Beratung. In einem kleinen Exkurs werden die Ergebnisse der Beratungsstellen 

den Einschätzungen der anwaltlichen Mediatorinnen gegenübergestellt. Abgeschlossen wird der 

Ergebnisteil mit einem Blick auf Veränderungspotentiale für erfolgreiche Beratung im Elternkonflikt 

aus Sicht der teilnehmenden Beratungsfachkräfte. 

 

4.1 Themen und Strategien der Beratungsarbeit  

4.1.1 Themen  

„[In der Beratung] geht es zum einen um Sorgerechtsregelungen, das zweite und das häufigste sind 
Umgänge, wie ist die Betreuung geregelt. Das heißt, welches Betreuungsmodell gibt es, gibt es ein 
Wechselmodell, gibt es ein Residenzmodell, ja solche Fragen zu klären.“  

(Fokusgruppe Landkreis Hildesheim/Region Hannover)30 

Als wichtigste Themen der Beratungsarbeit wurden einhellig von allen Befragten die Bereiche 

Sorgerecht, Umgangsberatung sowie die Verbesserung der Elternkommunikation genannt. Hinzu 

kämen „Alltagsfragen“, beispielsweise wer welche Kleidung für das Kind einkauft und 

Erziehungsthemen wie die Mediennutzung des Kindes, Religion oder Ernährungsfragen. 

Außerdem spielten Uneinigkeiten in Bezug auf das Verhalten und Bedürfnisse des Kindes eine 

Rolle, beispielsweise in Bezug auf die Schulwahl, die Gesundheit und in einem Extremfall die 

unterschiedliche Geschlechtszuordnung des Kindes. Als Themen, die in Einzelfällen eine Rolle 

spielten, nannte eine Beratungsfachkraft in Berlin den Umgang mit den Großeltern oder den 

Kontakt zwischen Pflegeeltern und biologischen Eltern.  

Es wurde diskutiert, inwieweit sich die Beratungsstellen auch mit Kinderschutz- und/oder 

Gewaltfällen befassen. Dazu wurden unterschiedliche Modelle und Strategien deutlich. In 

München werden Gewalt- und Kinderschutzfälle im Sinne des Sonderleitfadens des Münchner 

 
30  Alle Zitate wurden zu Gunsten einer besseren Lesbarkeit leicht an die Schriftsprache angepasst.  
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Modells an spezialisierte Beratungsstellen vermittelt (s. Anhang 1.2). In der Region Hannover 

werden eskalierte Elternkonflikte in hochstrittigen Familienkonflikten sowie in Fällen häuslicher 

Gewalt in Kooperation mit dem Jugendamt und dem Familiengericht an einer spezialisierten 

Beratungsstelle bearbeitet. An anderen Standorten spezialisierten sich einzelne Berater*innen auf 

Gewalt- und Kinderschutzfragen und waren dann vorrangig für diese Fälle zuständig. Gemeinsam 

ist diesen verschiedenen Strategien jedoch eine Tendenz zur Spezialisierung von Fällen mit im 

Raum stehender Partnerschaftsgewalt oder anderen Formen von Kindeswohlgefährdung.  

Es herrschte weitgehend Einigkeit, dass finanzielle Fragen, insbesondere 

Unterhaltsberechnungen, nicht in den Kernkompetenzbereich der Beratungsfachkräfte fielen, 

sondern Aufgabe von Jurist*innen seien. Die Beratungsfachkräfte grenzten diesen „juristisch 

finanziellen Bereich“ vom eigenen psychosozialen Bereich ab. Doch während manche Fachkräfte 

diese Bereiche recht strikt zu trennen versuchten, nahmen andere die Grenzen fließender und 

unschärfer wahr. Manche Fachkräfte sagten, sie würden versuchen, sich aus finanziellen Themen 

komplett herauszuhalten, andere vertraten die Ansicht, eine Ausgrenzung des Themas sei nicht 

möglich, da finanzielle Fragen immer „mitschwingen“ würden. Es ginge dann darum, das zu 

„entflechten“. Außerdem können diese finanziellen Fragen für die Eltern existentiell sein. Deshalb 

betonte eine Fachkraft, so lange die „finanziellen Nebenschauplätze“ wie Unterhalt und die 

Verteilung der Besitztümer und der Umgang mit der gemeinsamen Wohnung nicht geklärt seien, 

würde es unter Umständen Sinn machen, die Beratung auszusetzen, um an anderer Stelle eine 

Klärung zu ermöglichen. 

Zwei Fachkräfte vertraten die Ansicht, dass es einen Unterschied mache, wie stark der Konflikt 

zwischen den Eltern eskaliert sei. So würden sie sich bei hochstrittigen Paaren aus finanziellen 

Fragen ganz raushalten, wohingegen bei Eltern mit weniger Eskalationspotential durchaus 

einzelne finanzielle Fragen beispielsweise zur Finanzierung des Hobbies des Kindes besprochen 

werden könnten. Das sei jedoch kein Beratungsschwerpunkt. Darüber hinaus würden finanzielle 

Fragen je nach Betreuungsmodell eine unterschiedlich starke Rolle spielen. So gäbe es bei einem 

Wechselmodell sehr viel mehr Klärungsbedarf als bei einem klassischen Residenzmodell. 

An allen Standorten versuchten die Beratungsfachkräfte insbesondere Unterhaltsfragen möglichst 

an Mediator*innen oder Rechtsanwält*innen weiterzuleiten. Dazu hätten sie „Adressen parat“, sie 

selbst würden sich in dem Bereich nicht oder zu wenig auskennen. Zwei Fachkräften war es aber 

auch wichtig, den Eltern „Überblicksinformationen“, beispielsweise zur Düsseldorfer Tabelle, 

weiterzugeben, ebenso wie ihr Prozesswissen über den Ablauf vor Gericht und was die Eltern 

realistischerweise von einem Gerichtsprozess erwarten könnten.  
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„Was finanzielle Dinge angeht, finde ich das Setting unheimlich wichtig. Wenn zu mir eine Familie 
kommt, die gemeinsam ihre Trennung besprechen wollen und die müssen erstmal klären, wie 
kriegen wir die nächsten zwei Wochen geregelt, […] dann rede ich mit denen auch über einen 
Schrank oder über ein Haustier oder auch wie viel Geld gibst du mir in den nächsten zwei Wochen. 
Und das finde ich auch wichtig, weil wo sollen die das sonst machen. Aber ich kann denen nicht 
irgendwas ausrechnen oder irgendwelche Zukunftsprognosen oder sonst was geben. Was ich 
natürlich schon mache, ich versuche denen mein Wissen weiterzugeben, im Sinne von Abläufen, 
wie wird das in der Regel bei Gericht laufen oder was ist die Aufgabe des Jugendamtes oder was 
ist die Aufgabe vom Anwalt, macht es Sinn einen Anwalt oder zwei Anwälte, das auf jeden Fall.“  

(Fokusgruppe Landkreis Hildesheim/Region Hannover) 

Teilweise hatten sich zu finanziellen Fragen interdisziplinäre Strukturen an den Beratungsstellen 

etabliert. So war an einer Beratungsstelle eine anwaltliche Mediatorin beschäftigt, zwei 

Beratungsstellen hatten eine Kooperation mit einer Anwältin, die in einem regelmäßigen Rhythmus 

Beratungsgespräche unter anderem zu finanziellen Themen in den Räumen der Beratungsstelle 

anbiete. Das wurde von den Fachkräften als hilfreich und entlastend erlebt. 

4.1.2 Beratungsstrategien 

„Wenn man es in der Beratung hinkriegt, dass man so ein Stück Vertrauen wiederherstellt, und da 
ist es immer ganz ausschlaggebend, dass man das hinkriegt, […] die Elternebene vielleicht von der 
ehemaligen Paarebene zu trennen. […] Dass man das so ein bisschen auseinander gepult kriegt 
mit denen: das bin ich, das war mein Partner und ich und das sind jetzt wir einzeln mit Kind 
sozusagen. Dann versuche ich zumindest immer im Prinzip für diese - für diese wichtigen 
Oberthemen so eine wenigstens annähernd einheitliche Linie zu bilden und mache dann im Prinzip 
aber deutlich, dass es auch für das Kind quasi okay ist, dass es bei Mama eben so ist und bei Papa 
so.” 

(Fokusgruppe Halle/Potsdam) 

Beratungsfachkräfte nutzen verschiedene Strategien um die Beratungsthemen zu behandeln und 

tragfähige Lösungen zu fördern. 

Einige Fachkräfte betonten, dass es zunächst darum ginge, „eine gemeinsame Linie“ zu finden 

oder „unter ein Dach zu kommen“. Dazu sei ein Mindestmaß an Grundvertrauen gegenüber dem 

anderen Elternteil nötig. Außerdem müsse die Allparteilichkeit der Beratungsfachkraft 

grundsätzlich respektiert werden. Auch für die Fachkraft selbst müsse klar sein, dass sie sich 

beiden Eltern gegenüber allparteilich verhalten könne. Deshalb sei eine gute Klärungsphase zu 

Beginn der Beratung essentiell. In den ersten Sitzungen könne eruiert werden, ob das 

Beratungssetting geeignet ist, um Lösungen für die Konfliktthemen der Eltern zu finden. Dazu sei 

es wichtig, den Eltern eine möglichst klare Vorstellung des Beratungsablaufs zu vermitteln und zu 

verdeutlichen, dass während des Beratungsprozesses kein paralleles Gerichtsverfahren 

stattfinden und keine Schreiben der Rechtsanwält*innen verschickt werden sollten. Eine 

erfolgreiche Beratung sei nur möglich, wenn beide Eltern ein Mindestmaß an 
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Veränderungsbereitschaft mitbrächten oder diese im Laufe der Beratung entwickelten und 

grundsätzlich für Gespräche in respektvoller Atmosphäre bereit seien. Diese 

Veränderungsbereitschaft bei den Eltern zu wecken, sei ein wichtiger „Job“ der Beratungsstellen. 

In der Darstellung des Elternkonflikts wurde deutlich, dass die Fachkräfte einen psychologisch-

therapeutisch geprägten Blick haben, wodurch sie sich teilweise auch ganz bewusst von anderen 

Professionen abgrenzten, wie in folgendem Zitat deutlich wird:  

„Ich meine wir sind ja keine Juristen, sondern wir sind ja Berater und wir haben alle so eine 
therapeutische Sichtweise und für mich ist die therapeutische Sichtweise an der Stelle immer das: 
an was macht sich der Konflikt fest und wo ist der Konflikt angesiedelt. Und wie sind die inneren 
Befindlichkeiten, um eine Bereitschaft zu erzeugen, in dem Konflikt vielleicht mal ein paralleles 
Modell zuzulassen.“  

(Fokusgruppe München) 

Die Frage „an was macht sich der Konflikt fest“, wurde auch in anderen Aussagen deutlich, bei 

denen die Fachkräfte ihre Strategien in der Beratung beschrieben. So ginge es darum, „eine Ebene 

tiefer zu schauen“ bzw. auf die „Metaebene“ zu gehen und Sorgen, Ängste und Befürchtungen, 

sowie auch Bedürfnisse der einzelnen Elternteile zu thematisieren und darüber „im besten Fall“ ein 

gegenseitiges Verständnis zu erreichen. Bei der Lösungsentwicklung sei es wichtig, darauf zu 

achten, dass kein Elternteil „leer ausgehe“, sondern auf die Bedürfnisse beider eingegangen 

werde. Die Entscheidung liege dabei ganz bei den Eltern, die Fachkräfte stünden aber im Prozess 

beratend zur Seite. Darin liege ein wesentlicher Unterschied zu einer Gerichtsverhandlung. 

Ebenfalls herrschte große Einigkeit, dass es Aufgabe der Fachkräfte sei, den Blick der Eltern auf 

die Kinder zu richten und zu verdeutlichen, welche Auswirkungen der Elternkonflikt für das Kind 

hat. Sie würden darauf hinarbeiten, dass es den Eltern besser gelänge eigene Verletzungen „im 

Sinne des Kindes irgendwie zu regulieren und zurückzustellen“.  

“Meine Erfahrung ist, wenn es gelingt, den Fokus darauf zu richten, was ist gut für das Kind, und 
das abzuwägen in Argumenten und die Eltern dann damit gehen zu lassen, da sind wir einen guten 
Schritt weiter. Wenn es nicht darum geht, der hat Recht und sie nicht, sondern was ist gut für den 
Jungen oder für das Mädchen.” 

(Fokusgruppe Landkreis Hildesheim/Region Hannover)  

Eine wichtige Strategie um „den Loyalitätskonflikt für das Kind aufzulösen“ sei, eine 

Langzeitperspektive auf die Zeit zu eröffnen, bis das Kind erwachsen ist. Denn auch wenn sich die 

Eltern getrennt hätten, blieben sie doch beide Eltern. In diesem Sinne sei es wichtig, die 

Elternebene und die Paarebene zu trennen und Kommunikation auf der Elternebene zu 
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ermöglichen, eine „neue Sprache miteinander [zu] finden“. Weniger Einheit herrschte bei der 

Frage, inwieweit die Kinder tatsächlich auch in das Beratungsgeschehen einbezogen würden. 

(siehe Abschnitt 4.1.3) 

Darüber hinaus betonten einige Berater*innen, dass sie das Beratungssetting je nach Konfliktlage 

anpassen würden. So gäbe es beispielsweise bei hochkonflikthaften Fällen die Möglichkeit der 

Einzelberatung. Einig waren sich die Berater*innen, dass eine Co-Beratung aus fachlicher Sicht 

sehr viele Vorteile biete. Sehr unterschiedlich waren allerdings die Möglichkeiten der 

Beratungsstellen, diese auch tatsächlich anzubieten. Während einige Beratungsstellen praktisch 

keine Möglichkeit zur Co-Beratung hatten, wurde diese bei anderen Stellen in Ausnahmefällen 

angeboten oder sie war sogar regelhaft bei allen Fällen verankert, die vom Gericht geschickt 

wurden. 

Die Beratungsfachkräfte betonten auch immer wieder: Beratung sei eine Möglichkeit, eine Lösung 

im Elternkonflikt zu finden neben anderen. Die Stärke liege sicher darin, dass es gelingen könne, 

Konfliktmuster zu durchbrechen und Lösungen zu finden, die von beiden Eltern mitgetragen 

würden. Doch das sei nicht bei allen Themen möglich. 

4.1.3 Der Einbezug von Kindern  

„Gleichzeitig beschäftigt mich aber, muss ich gestehen, […] müssten wir Kinder mehr beteiligen. 
Weil bei mir ist schon noch die Grundhaltung, dass ich mehr mit den Eltern arbeite und versuche 
auch oft die Kinder rauszuhalten. In Einzelfällen habe ich jetzt die Kinder auch schon beteiligt und 
das war oft sehr hilfreich, wenn ich geschafft habe, was wünschen die sich denn und das einbringen 
konnte für die Elternberatung […]. Aber ich finde auch immer noch, das ist sehr schwierig, weil oft 
sind Verfahrenspfleger, Gutachter, weiß ich wer alles schon dabei, der das Kind anhört und warum 
mache ich das jetzt auch noch, in welcher Rolle. Also es ist für mich immer so ein 
Abwägungsprozess. Aber ganz allgemein beschäftigt mich, ob wir generell Kinder mehr beteiligen 
müssten und da noch zu wenig, würde ich jetzt für mich sagen, aus einer langen Haltung uns zu 
sehr auf die Eltern konzentriert haben. Bin ich immer noch nicht ganz klar. 

(Fokusgruppe Berlin) 

 
In den Fokusgruppen wurde deutlich, dass in der Beratungspraxis Kinder bisher oft nur indirekt 

einbezogen werden. Viele Fachkräfte haben bisher kaum mit den Kindern direkt gesprochen, was 

mit einer tradierten professionellen Grundhaltung begründet wurde, in erster Linie für die Eltern da 

zu sein und über sie bzw. ihre Einigung dem Kindeswohl zu dienen. So wurde in allen 

Fokusgruppen betont, dass im Zentrum der Beratung das Kindeswohl stehe. Die Berater*innen 

würden es als ihre Aufgabe sehen, die vermutete Position des Kindes zu vertreten und den Blick 

der Eltern auf dessen angenommene Bedürfnisse und Wünsche zu richten. Dabei würden die 

Kinder jedoch nur in Einzelfällen selbst einbezogen, wenn etwa die Darstellung der Eltern in Bezug 
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auf das Kind sehr unterschiedlich sei. Das bedeutet, dass die Bedürfnisse und Wünsche des 

konkreten Kindes in der Regel über die Angaben der Eltern oder Forschungsbefunde zu anderen 

Kindern erschlossen werden. 

Ein solches Vorgehen wurde in den Fokusgruppen nicht explizit problematisiert, d.h. die Fachkräfte 

fühlten sich auf der Grundlage elterlicher Angaben und ihrer Kenntnis der Befunde zum 

Kindeswohl in Trennungskonflikten generell in der Lage im Interesse des Kindeswohls zu beraten. 

Entsprechend waren es auch weniger wahrgenommene Informationsdefizite bezüglich konkret 

betroffener Kinder als eher der Gedanke der Partizipation, also eines aufgrund der Subjektstellung 

von Kindern notwendigen Einbezugs in sie betreffenden Entscheidungen, die Fachkräfte über 

einen stärkeren Einbezug nachdenken ließ. Allerdings sah nur eine Fachkraft die Beratungsstelle 

ausdrücklich als wichtigen und richtigen Ort, um die Partizipation von Kindern zu stärken und sie 

anzuhören. 

„Also das finde ich ist auch total wichtig, ich finde Partizipation von Kindern und Jugendlichen so 
wichtig und das wird so oft übergangen, also die leiden genauso wie die Eltern unter der Trennung, 
wenn nicht sogar noch mehr, die verlieren jemanden aus dem täglichen Leben und ich finde, die 
haben das Recht angehört zu werden, ich finde das ist so wichtig und es wird leider viel zu oft auch 
übergangen auch vor Gericht und deswegen ist bei uns auch definitiv eine ganz wichtige Stelle, 
dass die Kinder Gehör kriegen“  

(Fokusgruppe Hildesheim/Hannover Stadt) 

Einige Beratungsfachkräfte dachten vor diesem Hintergrund darüber nach, Kinder stärker 

einzubeziehen. Dabei wurde jedoch deutlich, dass es dafür fundierte fachliche Konzepte brauche, 

da mehrere Bedenken geäußert wurden. So wurde beispielsweise angesprochen, es brauche eine 

gute Klärung der Rollen zwischen den verschiedenen involvierten Professionellen wie 

Verfahrensbeiständen, Richter*innen und Sachverständigen, damit ein Kind nicht überall die 

gleichen Fragen beantworten müsse, aber auch nicht durchs Netz falle. Eine weitere 

Herausforderung sahen die Fachkräfte darin, Kinder aus Loyalitätskonflikten herauszuhalten und 

durch einen Einbezug nicht zusätzlich zu belasten. So sei es eine komplette Überforderung, wenn 

Kinder Streitfragen zwischen ihren Eltern entscheiden sollten. Es bestehe durch einen Einbezug 

der Kinder auch die Gefahr der Instrumentalisierung durch einen Elternteil. Es müsse gut 

aufgepasst werden, dass die Kinder nicht in die Rolle des „Zeugen“ rutschten. Das gelte 

insbesondere bei hochstrittigen Elternkonflikten.  

Jedoch hielten die Beratungsfachkräfte fest, dass Kinder besonders unter den hochstrittigen 

Konflikten der Eltern leiden und Unterstützung benötigen würden, gerade wenn die Eltern zu sehr 

mit ihrem Streit beschäftigt seien, um sich um die Bedürfnisse und Sorgen ihrer Kinder zu 

kümmern. Beratungsstellen können ein Ort sein, an dem die Kinder diese Unterstützung 
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bekommen. Dazu wurden an einzelnen Beratungsstellen Ansätze vorgestellt, beispielsweise eine 

begleitende Spieltherapie mit dem Kind „damit das Kind den Konflikt der Eltern gut übersteht“ oder 

Gruppen für Scheidungskinder, in denen sie sich mit anderen Kindern in ähnlichen Situationen 

über ihre Sorgen, Ängste, Wünsche und Bedürfnisse austauschen können.  

4.2 Schnittstellen der Beratungsstelle zu anderen Akteuren  

4.2.1 Beratungsstelle und Familiengericht – zwei unterschiedliche Bühnen 

„Und es gibt dann Familienrichterinnen, die sind da sehr auch drauf bedacht [erreichbar zu sein, 
Anm d.A.], dass sie auch sich vernetzen und dann klappts ganz anders und das kann an bestimmten 
Punkten schon hilfreich sein, an anderen Punkten ist es unter Umständen sehr heikel. […] Heikel 
wird es je nach Konfliktlage der Eltern. […] Das hat ja eine unglaubliche Dynamik und also der 
Kontakt mit der Richterin könnte immer bedrohlich sein für insbesondere ein Elternteil, das dann 
vielleicht denkt, da wird jetzt was hintenrum abgesprochen“.  

(Fokusgruppe München) 

Die Kooperation zwischen Familiengericht und Beratungsstellen wurde an den verschiedenen 

Standorten sehr unterschiedlich gestaltet und unterschiedlich bewertet. Grundsätzlich wurde 

deutlich, dass das Familiengericht und die Beratungsstellen nach unterschiedlicher Logik arbeiten. 

Das seien „zwei verschiedene Bühnen“. Während die Beratung versuche, eine einvernehmliche 

Lösung zu finden, würde vor Gericht jeder Elternteil für sein Recht streiten. Dabei hätten die 

Richter*innen andere Druckmittel zur Verfügung, um eine Entscheidung herbeizuführen. Das 

könne zwar im Einzelfall schneller gehen, die so getroffenen Vereinbarungen hätten aufgrund 

mangelnden Einvernehmens aber unter Umständen weniger Bestand. Die Eltern würden 

entscheiden, welchen Weg sie gehen wollten, ein paralleles Gerichtsverfahren zur Beratung sei 

aber wenig zielführend. So würde im Regelfall bei einer Beratungsempfehlung das 

Gerichtsverfahren ausgesetzt.  

Einige Fachkräfte betonten, dass die grundsätzliche Möglichkeit eines Gerichtsverfahrens die 

Beratungsarbeit entlaste. Es könne den Eltern deutlich gemacht werden, dass die Möglichkeit 

eines Gerichtsprozesses weiter bestehe, sofern in der Beratung keine Lösung gefunden werden 

könne, bzw. dass Teilaspekte vor Gericht entschieden werden könnten, während in der Beratung 

eine grundsätzliche Einigung erarbeitet wird. In diesen Fällen sei das Gericht eine „gute 

Ergänzung“ zur Beratungsarbeit.  
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4.2.2 Zusammenarbeit von Beratungsstelle und Familiengericht 

Durch eine vom Familiengericht empfohlene oder angeordnete Beratung wird ein Mindestmaß an 

Kooperation zwischen diesen beiden Stellen erforderlich. Bei einer Anordnung stünde in den 

entsprechenden Beschlüssen oft der Auftrag „Verbesserung der Kommunikation“ zwischen den 

Eltern. Dieser Auftrag erschien den Beratungsfachkräften zu vage und zu ungenau. Sie betonten, 

dass es ihre Arbeit erleichtere, wenn das Gericht den „groben Rahmen“ vorgebe, beispielsweise 

dass das Betreuungsmodell vor Gericht festgelegt werde. Die Ausgestaltung könne dann in der 

Beratung besprochen werden. Ein möglichst klarer Rahmen sei insbesondere bei 

hochkonflikthaften Fällen sehr hilfreich. Damit das Gericht die Aufträge an die Beratungsstelle 

möglichst zielführend formulieren könne, sei ein persönlicher Austausch und ein Grundverständnis 

von Seiten der Richter*innen über die Arbeit in den Beratungsstellen notwendig. In der 

Ausgestaltung dieser Kooperation zeigten sich große regionale Unterschiede und auch 

unterschiedliche fachliche Standpunkte. 

Die Bandbreite reichte von keinem persönlichen Kontakt mit Familienrichter*innen über die 

gemeinsame Teilnahme an Arbeitskreisen bis hin zur Teilnahme am Anhörungstermin am 

Familiengericht im Rahmen des Münchner Modells. Dabei wurden in den Diskussionen zwei 

unterschiedliche Standpunkte deutlich. Die einen wünschten sich eine engere Kooperation mit 

dem Familiengericht und sahen in einer engeren Zusammenarbeit viele Vorteile. So könne durch 

persönlichen Kontakt zu Familienrichter*innen beispielsweise darauf hingearbeitet werden, dass 

die Aufträge des Familiengerichts an die Beratungsstelle konkreter formuliert würden. Als 

Gegenposition äußerten Fachkräfte Bedenken, dass eine zu enge Kooperation mit dem Gericht 

die Unabhängigkeit der Beratungsstelle gefährden könne. Es sei wichtig, dass die Beratungsstelle 

„ein Raum [sei], wo ich was erzählen darf und wo ich nicht Angst haben muss, dass das eventuell 

gegen mich verwendet wird.“ (Fokusgruppe Landkreis Hildesheim/Region Hannover) 

In folgender Tabelle werden exemplarisch die Sichtweisen auf Vor- und Nachteile der 

unterschiedlichen Modelle vorgestellt: 
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Tabelle 1: Vor- und Nachteile verschiedener Formen der Zusammenarbeit zwischen Beratungsstellen und 

Familiengericht aus der Sicht von Beratungsfachkräften 

 Keine 
Zusammenarbeit, 
kein persönlicher 

Kontakt 

Fallübergreifende 
Zusammenarbeit 

über Arbeitskreise 

Zusammenarbeit 
institutionalisiert: 

Teilnahme an 
Gerichtsterminen möglich 

Vorteile Unabhängigkeit 

verschiedene Akteure 
lernen sich und die 

jeweiligen Aufgaben-
bereiche kennen 

Möglichkeit der direkten 
Einflussnahme 

Nachteile wenig 
Einflussmöglichkeiten 

kein fallbezogener 
Austausch 

relativ hoher 
Ressourcenaufwand; 

möglicherweise schwieriger, 
als unparteiisch 

wahrgenommen zu werden 

Elterliches Wahlrecht der 
Beratungsstelle eingeschränkt 

 

Die Intensität der Kooperation zwischen Familiengericht und Beratungsstelle, so wurde deutlich, 

sei rechtlich nicht vorstrukturiert, sondern hänge stark von der Initiative Einzelner ab. 

Beispielsweise war eine Beratungsstelle in der Region Hannover im Zuständigkeitsbereich von 

zwei verschiedenen Familiengerichten tätig. Mit dem einen Gericht gäbe es durch eine 

gewachsene Kooperation eine vertrauensvolle Zusammenarbeit, mit dem anderen Gericht 

bestünden viel weniger Kontakte. Eine weitere Fachkraft berichtete, dass auf Betreiben des 

früheren Leiters der Beratungsstelle eine sehr intensive Zusammenarbeit mit dem Gericht 

aufgebaut worden sei, bis hin zur Übernahme von Gutachtertätigkeiten. Das würde aber von 

einigen Mitarbeitern auch kritisch gesehen und mittlerweile unterschiedlich gehandhabt. 

Außerdem sei die Rolle vor Gericht nicht klar definiert. Die Fachkraft fragte sich, ob sie als „Zeuge, 

Verfahrensbeteiligter oder Gast“ an den Verfahren teilnehme. Und selbst in München, wo durch 

das Münchner Modell am stärksten eine Institutionalisierung der Kooperation zwischen Gericht 

und Beratungsstelle vorhanden war, wurde deutlich, dass die konkrete Ausgestaltung stark von 

der Einstellung und Bereitschaft der jeweiligen Familienrichter*innen abhinge. Diese seien nicht 

an die Anwendung des Münchner Modells gebunden. 

Das Spannungsverhältnis zwischen Wunsch nach Austausch und Wahrung der Unabhängigkeit 

wurde auch an den Diskussionen rund um den Umgang mit der Schweigepflichtentbindung 

deutlich. Dazu gab es in den Fokusgruppen teils lebhafte Diskussionen. Auch hier wurden 

unterschiedliche Positionen deutlich, von einem bewussten Verzicht auf eine 
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Schweigepflichtentbindung bis hin zur Schweigepflichtentbindung als Beratungsvoraussetzung.  

Die meisten Fachkräfte beschrieben, dass in der Zusammenarbeit mit dem Familiengericht 

lediglich eine Statusmeldung erfolgen würde, jedoch keine Inhalte weitergegeben würden. Das sei 

wichtig, um das Vertrauen der Eltern zu gewinnen. Eine Beratungsstelle überließ auch diesen 

Schritt im Sinne der Stärkung der Elternverantwortung den Eltern selbst. Sie würden lediglich den 

Eltern eine Bescheinigung ausstellen, alles Weitere sei im Verantwortungsbereich der Eltern. 

Einige Beratungsstellen ließen sich in Einzelfällen eine Schweigepflichtentbindung unterschreiben, 

um „immer neue Drehschleifen“ zwischen Gericht und Beratungsstellen zu verhindern, oder um 

Kontakt mit dem Verfahrensbeistand des Kindes aufzunehmen.  

Nur eine Beratungsstelle verlangte grundsätzlich eine Schweigepflichtentbindung. Diese Stelle war 

auf Mediation in hochstrittigen Fällen in Kooperation mit Jugendamt und Familiengericht 

spezialisiert. Die anwesende Fachkraft äußerte, dass es insbesondere bei weit 

auseinandergehenden Darstellungen der beiden Elternteile sehr hilfreich sein könne, sich mit 

weiteren Prozessbeteiligten austauschen zu können und so auch zusätzliche Informationen über 

den Verfahrensstand zu bekommen. 

4.2.3 Interdisziplinäre Arbeitskreise und weitere Schnittstellen 

An allen Standorten waren Arbeitskreise etabliert, die sich in regelmäßigen Abständen zum 

Austausch treffen. Die Zeitabstände zwischen den Treffen variierten von monatlich bis halbjährlich. 

An diesen Arbeitskreisen seien alle, die sich mit Trennung und Scheidung befassten beteiligt, also 

Familienrichter*innen, die Beratungsstellen, Sachverständige, ebenso wie Vertreter*innen des 

Jugendamts. Diese Arbeitskreise wurden von allen Beratungsfachkräften als hilfreich und nützlich 

eingeschätzt, um sich gegenseitig kennen zu lernen, die Aufgabenbereiche und Denklogik der 

jeweils anderen Bereiche zu verstehen und so die interdisziplinäre Zusammenarbeit zu stärken. 

 „Ich finde es aber auch hilfreich, wenn es gelingt über die Arbeitskreise, dass die Gerichte uns 
schon mit den Aufträgen den Beratungsprozess besser rahmen können, weil je nachdem, was die 
an Auflage oder an Absprachen dort mit reinnehmen, kann es auch die Beratung erleichtern 
(Zustimmung von anderen).“ 

  (Fokusgruppe Berlin) 

Es sei jedoch schwierig, die freiberuflich Tätigen sowie die Richter*innen zu einer kontinuierlichen 

Teilnahme zu motivieren, da sie anders als die Beratungsfachkräfte für die Teilnahme nicht bezahlt 

bzw. von ihrer Arbeit freigestellt würden. Auch eine hohe Personalfluktuation mache es schwierig, 

persönliche Kontakte zu halten. 

Als weitere wichtige Schnittstelle wurde der Kontakt zum Jugendamt, beziehungsweise dem 
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Allgemeinen Sozialen Dienst (ASD) oder den Regionalen Sozialpädaggischen Diensten (RSD) 

genannt. Der ASD/RSD nehme insbesondere an den Standorten, an denen die Beratungsstellen 

keinen direkten Kontakt zum Familiengericht hatten, eine wichtige Mittlerposition zwischen Gericht 

und Beratungsstellen ein. 

In einer auf Hochstrittigkeit spezialisierten Beratungsstelle berichtete die Fachkraft, dass sie 

teilweise auch zu Verfahrensbeiständen Kontakt hätten, um weitere Informationen in Bezug auf 

die Kinder zu bekommen. Ansonsten berichteten die Fachkräfte nicht von einer Zusammenarbeit 

mit Verfahrensbeiständen oder Gutachter*innen. Doch wenn parallel zur Beratung auch ein 

Gutachten erstellt würde, bringe das nochmal „mehr Herausforderungen in der Rollenklärung“.  

Vereinzelt wurde außerdem auf die Zusammenarbeit mit Psychotherapeut*innen oder 

Erzieher*innen hingewiesen. 

4.3 Bezüge zum Familienrecht in der Beratungsarbeit 

„Also ich habe manchmal, das ist fast schon eigentlich eine philosophische Auseinandersetzung, dass 
ich finde, […] also das Einvernehmliche ist ja sozusagen das was man als Standard hat setzen wollen, 
dass die Eltern einvernehmliche Lösungen finden. Und ich habe mir da lange Gedanken gemacht, 
dass das eigentlich so ein hoher Anspruch ist, dass der eigentlich nicht in Ordnung geht. Weil die 
Eltern trennen sich ja genau deswegen, weil sie nicht im Einvernehmen sind, und der Gesetzgeber 
hat ihnen dann einvernehmliche Lösungen auferlegt. Und das ist für mich wie sozusagen eins zu hoch 
gegriffen. Also wenn man jetzt sagen würde die Eltern werden befähigt Lösungen zu finden oder eine 
gute Lösung für ihre Kinder oder so was […]“  

(Fokusgruppe München) 

 

Die rechtlichen Bezüge in der Beratungsarbeit werden in vier Schritten dargestellt: (a) Rechtliche 

Expertise und Einstellungen; (b) Beratung bei Konflikten über Angelegenheiten von wesentlicher 

Bedeutung; (c) Beratung bei Konflikten in Alltagsangelegenheiten und (d) Besonderheiten bei 

einem Wechselmodell. 

4.3.1 Rechtliche Expertise und Rechtsverständnis der Fachkräfte 

Grundsätzlich war das Interesse der Fachkräfte aus den Beratungsstellen am Erwerb von 

rechtlichen Kenntnissen oder der Wunsch nach mehr Zusammenarbeit bzw. Austausch mit 

Professionen aus dem Rechtskreis groß. Die tatsächlich vorhandenen Rechtskenntnisse waren in 

der Selbsteinschätzung jedoch unterschiedlich. Auch die Vorstellungen darüber, inwieweit 

Rechtskenntnisse relevant für die Beratungsarbeit sind, fielen unterschiedlich aus. Es wurde 

allerdings mehrheitlich erwähnt, dass ein Mindestmaß an rechtlicher Expertise benötigt werde, 

insbesondere, um den Bewegungsrahmen im Beratungskontext bestimmen zu können, auch wenn 

eine „juristische Beratung“ kein Teil der Beratung sei. 
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Wofür ist Rechtsexpertise relevant? 

Rechtsexpertise sei etwa notwendig, um den Eltern eine Orientierung in Bezug auf die 

Unterscheidung von Alltagsangelegenheiten und Angelegenheiten von wesentlicher Bedeutung zu 

geben und in Situationen, wenn es „in Einzelfällen auf so ganz spezielle Sachen kommt“, wo die 

Fachkräfte sich intern untereinander verständigen müssen. Dementsprechend wurde es auch als 

wichtig erachtet, die Entwicklungen im Rechtsbereich zu verfolgen. Grundlegend, so eine Person 

aus der Fokusgruppe in Berlin, könne der Einbezug rechtlicher Aspekte in die Beratungspraxis 

einen „Realitätskontext reinbringen“: 

„Ich finde, es ist so auch noch mal ein Stück weit Realitätskontext reinbringen, also ich kann ja nicht 
im freien Raum irgendwie nur beraten, es geht ja auch um einen Realitätsrahmen (Zustimmung von 
anderen), oder einen Rechtsrahmen ganz korrekt.“  

(Fokusgruppe Berlin) 

Beispielsweise könnten Fachkräften in Fällen intervenieren, in welchen ein Elternteil die 

Vorstellung hätte, dass der Weg zum Gericht oder zum Anwalt im Sorgerechtsstreit mehr bringen 

könnte als eine freiwillige Beratung. In der Beratung könne man mit Hilfe der Rechtskenntnisse 

zum Familienrecht sehr aufgeregte Eltern „schon mal so ein bisschen beruhigen, ein bisschen 

erden“ (Fokusgruppe Berlin), oder in den Einzelfällen, in denen ein Elternteil über eine 

Sorgerechtsübertragung nachdenkt, sagen:  

„So wird das nicht sein, der [Richter] wird diese Entscheidung da so erstens nicht treffen und 
zweitens wird er gar keine Entscheidung da treffen, sondern er wird von ihm erwarten, dass die 
Eltern sich, wenn sie jetzt hier nicht selber eine einvernehmliche Entscheidung treffen können, sich 
erstmal Beratung zu holen, sie landen dann ohnehin wieder hier bei mir und das hilft mal, dass Eltern 
sich dann doch auf einen Beratungsprozess einlassen können, ohne gleich zum Gericht zu laufen.“  

(Fokusgruppe Berlin) 

Wissen über Recht und rechtliche Entwicklungen, das jedoch nicht in die übliche Beratung 

einfließt, war auch ein Thema im Mediationskontext. Eine Mediatorin aus der Erziehungsberatung 

wies darauf hin, dass das Mediationsgesetz für die Beratung zum Umgang mit rechtlichen Fragen 

Richtlinien biete, die juristische Lösungsvorschläge vom Beratungssetting ausschließen würden: 

„Also wir bewegen [uns] laut Mediationsgesetz in dem Bereich, dass wir diese Mediation anbieten, 
aber keine juristischen Ratschläge geben dürfen und auch nicht können, wenn wir keine Juristen 
sind und es ist auch ganz klar in dem Setting, dass das nicht gewünscht wird.“ 

(Fokusgruppe Hildesheim/Hannover Stadt) 

Hier ist jedoch darauf hinzuweisen, dass im Rahmen des Mediationsgesetzes eine 

Informationsweitergabe zu rechtlichen Fragestellungen sehr wohl möglich wäre (siehe Kapitel 

2.1.2). In Fällen, bei denen rechtliche Lösungsvorschläge von dem Beratungssetting eher 

abgegrenzt oder gar ausgeschlossen wurden, bestand die Einstellung, dass die Profession der 
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Beratung vorwiegend eine psychosoziale sei (siehe Kapitel 4.1.2). Schließlich wäre überall dort, 

wo die Eltern sich sonst bewegen (Gericht, Jugendamt, Rechtsanwalt), das „Recht“ ein Teil des 

Verhandlungsprozesses. In solchen Fällen, in welchen „Recht“ nicht als Aufgabenbereich der 

Beratung betrachtet wurde, wurden die Eltern für die Rechtsfragen an die Rechtsanwält*innen 

verwiesen.  

Die Hauptrechtsfragen, mit denen die Fachkräfte in Berührung kommen, sind vorwiegend das 

Sorgerecht, Umgangsfragen und Fragen des Familiengerichtsverfahrens. Darüber hinaus spielen 

spezifische Rechtsbereiche wie das Grundgesetz, Unterhaltsrecht, Melderecht, im Hinblick auf die 

Gewalt- und Missbrauchsthemen das Strafrecht sowie das Gewaltschutzgesetz und in Bezug auf 

die Entführungsfälle das internationale Recht (Das Haager Kinderschutzübereinkommen) eine 

Rolle.  

Wie erlangen Beratungsfachkräfte rechtliche Expertise? 

Auf die Frage, wie die Fachkräfte ihre rechtlichen Kenntnisse erlangen, gab es sehr 

unterschiedliche Antworten. Einen spezifischen, durch das Fortbildungssystem getragenen Weg 

zum Erlangen von Wissen über Recht, gab es nicht. Der Wissenserwerb reichte von fallbezogener 

Recherche wie „Googeln“ bzw. „Selbststudium“, Fachliteraturrecherchen über das Sammeln von 

Erfahrung im Beruf oder in vorherigen Tätigkeitsfeldern, etwa beim Jugendamt, über vereinzelte 

Ausbildungen in Rechtsfragen wie bspw. bei der Mediationsausbildung, Austausch in den 

Arbeitskreisen mit Jurist*innen und Richter*innen bis hin zum Besuch von Fortbildungen und 

Seminaren an Universitäten. Auffällig war aber, dass der Wissenserwerb meist auf eigene Initiative 

erfolgte, d.h. die Mehrheit der Fachkräfte war selbst engagiert, rechtliches Wissen zu erwerben 

und dieses auf dem aktuellen Stand zu halten.  

An einer Stelle führte eine Fachkraft aus München an, dass auch Kenntnisse über rechtliche 

Entwicklungen und Erfahrungen aus dem Ausland in bestimmten Bereichen, etwa zum 

Wechselmodell, in der Beratungspraxis wichtig sein könnten: 

„Und bei uns ist das nämlich noch ganz anders und das spielt dann schon eine große Rolle, dass 
man ungefähr als Beraterin weiß, was ist da auch über den Ländergrenzen und was passiert da 
gerade in der Gesetzgebung, weil das eben einen Unterschied macht, wenn jetzt die 
Familienrichterin sagt, oh ja, sie wollen das zwar nicht, aber das machen sie jetzt mal, das 
Wechselmodell. Und dann haben wir die in Beratung.“  

(Fokusgruppe München) 

Deutlich wurden in der Selbstbeschreibung oder im Gespräch bei vielen Beratungsfachkräften 

rechtliche Unsicherheiten. Speziell die Unterscheidung zwischen Angelegenheiten von 

wesentlicher Bedeutung und denen des alltäglichen Lebens war oftmals unklar.  
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„Sind mir nicht bekannt (Zustimmung von anderen). Sind mir nicht bekannt, also ich hätte sonst auch 
nachfragen müssen und an dieser Nachfrage erkennen Sie, ich weiß gar nicht wovon Sie sprechen. 
Also ich habe es jetzt verstanden, dass da ein Unterschied gemacht wird, aber das ist in meiner 
Beratungspraxis L nicht relevant.“  

(Fokusgruppe Hildesheim/Hannover Stadt) 

 

Wie (gut) werden Angelegenheiten von wesentlicher Bedeutung gegenüber 

Angelegenheiten des alltäglichen Lebens abgegrenzt? 

Zentrales Thema der Fokusgruppen waren Fragen der Beratung bei Konflikten in 

Alltagsangelegenheiten und bei Konflikten über Angelegenheiten von wesentlicher Bedeutung für 

das Kind. Zugrunde liegt die rechtliche Unterscheidung des § 1687 BGB, wonach jeder Elternteil, 

bei dem sich das Kind gerade befindet, in Angelegenheiten des täglichen Lebens allein 

entscheiden kann, während in Angelegenheiten, deren Regelung für das Kind von erheblicher 

Bedeutung ist, gegenseitiges Einvernehmen erforderlich ist.  Diese Unterscheidung war den 

meisten – wenngleich keineswegs allen – Beratungskräften prinzipiell bekannt. Jedoch wurde 

eingeschätzt, die Unterscheidung habe keinen unmittelbaren Einfluss auf die Beratungsarbeit.  

„Also quasi die rechtliche Einordnung in wichtiges Thema oder alltägliches Thema spielt für die 
Beratung in dem Sinne oft nicht so eine große Rolle, weil ich das auch so empfinde, dass eigentlich 
der/ also viele der Konflikte sich an so Kleinkram quasi also hochschaukeln. Das sind dann ganz 
alltägliche Sachen gerade Mediennutzung oder so ist so ein super Beispiel. Ja, beim Vater darf er 
aber irgendwie fünf Stunden am Tag zocken und ich bin dann immer die Böse, die irgendwie nach 
1,5 Stunden sagt, jetzt mal die Kiste ausmachen und so.“  

(Fokusgruppe Halle/Potsdam) 

Allenfalls sei die Unterscheidung im Sinne von Hintergrundwissen wichtig, um den Eltern eine 

Orientierung vermitteln zu können, wie sich das Gericht diesen Fragen nähere. In der 

Auseinandersetzung mit den beiden Szenarien wurden sowohl im Verständnis der 

Unterscheidung, als auch in der Abgrenzung von Alltagsorge und den Angelegenheiten von 

wesentlicher Bedeutung viele Unklarheiten und Graubereiche deutlich. Laut Angaben der 

Beratungsfachkräfte auch bei den Eltern würden diesbezüglich viele Unsicherheiten bestehen.  

Ursachen für die Unklarheiten waren zum einen fehlende Rechtskenntnisse (s.o.), aber auch sehr 

unterschiedliche Gerichtsurteile: „Ich hatte jetzt eine Ausreise nach Mexiko, wo die Kinder auch 

nicht wiedergekommen sind mit der Mutter, und da war vom Gericht die Entscheidung: das ist 

Alltagssorge, ob jetzt Corona eine Last ist oder nicht“ (Fokusgruppe Halle/Potsdam). Auch die 

aktuelle Pandemielage spielte in Kontexten, in denen die Sachlage neu aushandelt werden 

musste, eine Rolle für die Graubereiche zwischen Alltagssorge und Fragen von erheblicher 
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Bedeutung. Hierzu erklärte eine Fachkraft aus Berlin folgendes:  

„Also ich hatte jetzt in der Coronazeit eben sowas, wo der eine Elternteil große Furcht davor hatte, 
dass das Kind auf einer Flugreise sich infizieren könnte. Und da, also da habe ich selber dann 
Schwierigkeiten gehabt, wie ich also, ich denke, da kommt es immer auf die eigene [Einschätzung 
an] wie gefährlich sieht man so eine Infektion selber, also wenn es in den gesundheitlichen Bereich 
geht, bin ich immer sehr vorsichtig.“  

(Fokusgruppe Berlin) 

4.3.2 Beratung bei Konflikten in Alltagsangelegenheiten 

Von den Beratungsfachkräften wurde weitgehend übereinstimmend berichtet, dass viele 

Elternkonflikte sich an Alltagsangelegenheiten entzünden würden. Diese Konflikte belasteten die 

Eltern und die Kinder und seien damit zwangsläufig Teil der Beratungspraxis. Zu diesen Themen 

zählen mehrheitlich Uneinigkeiten der Eltern in Bezug auf die „Ernährungsweisen“ und den 

„Medienkonsum“ des Kindes. Aber auch die „Tagesgestaltung“, „Reisen“ sowie die Auswahl einer 

„Popocreme“ seien Themen, die in der Beratungspraxis der Fachkräfte eine Rolle spielen würden. 

In einigen Fällen würden die Fachkräfte aber auf die Alleinentscheidungskompetenz eines 

Elternteils hinweisen. 

„Selbstverständlich sehen wir das auch so, dass derjenige Elternteil, der Umgang hat, Bestimmer ist 
über die Brotdose, über das Abendbrot, über die alltäglichen Sachen, die mit den Kindern 
veranstaltet werden, das ist tatsächlich auch immer ein Thema in den Mediationen, dass dann eine 
Partei sagt, ich möchte aber gerne, gerade wenn die Kinder noch sehr klein sind, dass du eine 
bestimmte Nahrung verwendest, eine bestimmte Popocreme keine Ahnung, das sind tatsächlich so 
Themen, die in das Alltagsgeschäft einfließen, wo man dann sagen muss, ja, das sind hier 
erwachsene Leute, das ist Vater und Mutter und die haben, das ist jedenfalls unsere Position auch, 
jeder wird das eigenverantwortlich und gut im Interesse des Kindes machen, davon gehen wir 
grundsätzlich aus und thematisieren das auch so in den, in der Mediation.“  

(Fokusgruppe Hildesheim/Hannover Stadt). 

Eine Strategie, um solche Konflikte zu lösen, sei auf die „Toleranz der 

Verschiedenheit“ hinzuweisen. Dabei würde es darum gehen, den Eltern verständlich zu machen, 

dass Kinder mit unterschiedlichen Erziehungsstilen zurechtkommen würden, wenn es „bei Mama 

eben das gibt und bei Papa eben das gibt“. In einem anderen Fall erklärte eine Fachkraft aus 

Hannover, dass sie einen solchen „Auftrag nicht annehmen“ würde, bei dem wegen eines 

angenommenen umfangreicheren Medienkonsums beim Umgangsberechtigen ein Elternteil in die 

Beratung kommen würde. Darüber habe der*die Umgangsberechtigte zu entscheiden. Dass das 

Alltagsleben vor Ort vom Umgangsberechtigen entschieden werden muss und dies auch so in der 

Beratung vermittelt werde, erklärten auch andere Beratungsfachkräfte, jedoch ohne den 

Beratungsauftrag abzulehnen.  

„Klar, also ich fange mal an, wenn das Kind bei der Mutter ist, dann entscheidet die Mutter über alle 
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Sachen des alltäglichen Seins und wenn es beim Vater ist, dann ist es so, das ist meine 
Grundposition.“  

(Fokusgruppe Landkreis Hildesheim/Region Hannover) 

Der Aspekt der „Toleranz der Vielfalt“ führt aber nicht dazu, dass in der Beratung alltägliche Fragen 

unter Hinweis auf Alleinentscheidungsrechte ausgeklammert werden würden. Vielmehr erklärte 

die Mehrheit der Beratungsfachkräfte, dass sie auch in Elternkonflikten, die die Alltagsgeschäfte 

des Kindes betreffen, „immer“ versuchen würden, mit den Eltern eine einvernehmliche Lösung zu 

erzielen, die Eltern also aus ihrer gemeinsamen Verantwortung nicht entlassen seien:  

„[…] ich versuche immer im Sinne einer Mediation den Eltern zu sagen, ja sie haben die gemeinsame 
Verantwortung, sie müssen versuchen, einen gemeinsamen Weg oder gemeinsame Absprachen zu 
finden.“ 

(Fokusgruppe Landkreis Hildesheim/Region Hannover) 

Dabei wurde auch betont, dass die Bedürfnisse des Kindes nicht aus dem Blick geraten dürften:  

„Noch ergänzend vielleicht, von der Haltung her ist es für mich wichtig den Eltern mitzugeben, dass 
es oft gar nicht darum geht, was da inhaltlich der Unterschied ist, sondern dass es darum geht, dass 
das Kind eine Struktur oder eine Orientierung hat und nicht ständig in dieser Unsicherheit ist, darf 
ich jetzt Schweinefleisch essen oder nicht? Darf ich jetzt dies oder jenes tun, und darauf den Wert 
zu legen.“  

(Fokusgruppe Landkreis Hildesheim/Region Hannover) 

Insgesamt lassen sich also zwei breite Strategien der Beratungsfachkräfte ausmachen: (a) 

Werben für die Akzeptanz von Unterschieden und (b) Unterstützung einer Einigung. Führten im 

Hinblick auf Themen des Alltagsgeschehens mit dem Kind die beiden Strategien nicht zum Erfolg, 

so gaben einige Beratungsfachkräfte an, den Fall dann an das Jugendamt bzw. das Gericht 

weiterzugeben. 

4.3.3 Beratung bei Konflikten über Angelegenheiten von wesentlicher Bedeutung 

„Alles was über das Alltagsleben, über das Tägliche hinausgeht, das, finde ich, muss auch 
verhandelbar sein.“  

(Fokusgruppe Hildesheim/Hannover Stadt) 

Bei Meinungsverschiedenheiten in Angelegenheiten, die für das Kind von erheblicher Bedeutung 

sind, müssen Eltern versuchen, sich zu einigen. Von den Beratungsfachkräften wurden, 

grundsätzlich übereinstimmend, mehrere Themenbereiche von wesentlicher Bedeutung für das 

Kind genannt. 

Abgesehen von Fragen, die in Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen und die vielfach 

noch unklar seien, waren sich die Beratungskräfte einig, dass die Gesundheitssorge für das 

Kind eine Angelegenheit von wesentlicher Bedeutung und aus diesem Grund zwischen den Eltern 
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abstimmungspflichtig sei. Einige Beispiele zur Gesundheitssorge, die in den Diskussionen genannt 

wurden, waren Streitigkeiten über eine „Tätowierung“, „Impfung“, „Arztbesuche“, „Allergien“, 

„Zahnfüllungen“ und „(Not)-Operationen“. 

„Nehmen wir jetzt mal Impfung, haben wir auch gerade aktuell das Thema, ob das Kind geimpft wird, 
und noch mal der Hintergrund, wenn ein alleiniges Sorgerecht da ist, ist das auch die alleinige 
Entscheidung des Sorgeberechtigten, wenn ein gemeinsames Sorgerecht vorliegt, dann müssen die 
Eltern sich darüber auseinandersetzen und brauchen jeweils die Zustimmung des anderen.“  

(Fokusgruppe Hildesheim/Hannover Stadt) 

Eine Fachkraft schilderte in einem besonders drastischen Fall, dass die 

Einvernehmensorientierung zu gegenseitigen Blockaden führen kann die zum Nachteil des Kindes 

werden können. 

H3: Also jetzt was mir als erstes einfällt, ist, […] das Kind hat nach Meinung der Mutter eine 
Augenproblematik und dann hat sie den Augenarzt aufgesucht und der Junge bekam eine Brille und 
der Vater war dagegen und der hat in der Augenarztpraxis interveniert und die Augenarztpraxis hat 
jetzt abgelehnt, dass die Kinder weiter zur Behandlung kommen.  
 I1: Wahnsinn.  
 H2: Super (ironisch).  
 I2: Wow.  
 H3: Also da dachte ich, mhm ist das jetzt noch, also ich würde sagen ja, Augenarzttermin ist nicht 
Alltag, sondern eher Ausdruck von grundlegende Gemeinsamkeiten, aber das kann passieren. 

(Fokusgruppe Hildesheim/Hannover Stadt) 

 

In Bezug auf die Fragen, die mit einer Reise, v.a. ins Ausland, verbunden waren, wurde das 

Thema mehrheitlich als wesentlich beurteilt, insbesondere wenn im Elternkonflikt Entführungs-

ängste aufgrund der Migrationsgeschichte des begleitenden Elternteils vorliegen oder es um 

Reisen in Risikogebiete gehen würde.  

„Da gibt es oft viel mehr Reibung, wobei sich das dann in meiner Erfahrung unterscheidet. Zum 
Beispiel sowas wie Reisen oder die Mitnahme von Kindern ins Ausland ist zum Beispiel natürlich 
gerade in diesen internationalen Fällen, ein riesen Thema, wo dann großes Konfliktpotential quasi 
entsteht, wenn ein Elternteil aber partout alleine entscheidet, wo er oder sie mit dem Kind quasi 
hinfahren kann und das ist aber quasi bei, sagen wir mal, deutsch-deutschen Familien selten ein 
Thema.“  

(Fokusgruppe Halle/Potsdam) 

Bildungsfragen, wie z.B. welche Kindergarten- oder Schulform das Kind besuchen soll, wurde 

von Seiten der Beratungskräfte ebenfalls als wesentlich erachtet und entsprechend versucht, in 

der Beratung einen elterlichen Konsens herzustellen. In diesem Zusammenhang äußerte eine 

Beratungsfachkraft aus Hildesheim, dass es manchmal nicht unbedingt um die Schulform ginge, 

„sondern darum, welche Schule örtlich näher bei welchem Elternteil ist und das ist dann eben auch 

problematisch“. Auch bei der Frage der konkret auszuwählenden Schule blieb es allerdings bei der 
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Ansicht der Beratungsfachkräfte, dass „dieser Bereich gemeinsam entschieden [wird]“. 

Ebenso wurde die Religion als Angelegenheit von wesentlicher Bedeutung für das Kind 

betrachtet. 

„Ja, ich habe auch zwei afrikanische Elternpaare, da gibt es dann noch einen Religionskrieg in der 
Familie. Also christlich gegen islamisch. Und dann sind die Kinder tatsächlich gesplittet, ein Teil der 
Kinder lebt nach christlichen Idealen und die anderen nach islamischen Idealen und dann gibt es 
Umgangsverweigerungen auch inzwischen von den Kindern zwischen den Eltern, weil ganz andere 
Lebensformen dann auch/ wer soll angebetet werden, wie soll gebetet werden, soll überhaupt 
gebetet werden, wie dürfen Kontakte/ wie darf sich gekleidet werden, wie muss sich gekleidet 
werden, welcher Umgang ist erlaubt. Das ist dann nochmal schärfer, […] aber das ist nicht der 
Durchschnitt, das sind dann ungewöhnliche Fälle“  

(Fokusgruppe Halle/Potsdam) 

Als herausfordernde Situation wurde von mehreren Beratungsfachkräften benannt, wenn ein 

Elternteil einfach Tatsachen im Hinblick auf Punkte von erheblicher Bedeutung schaffen würde, 

obwohl das Gesetz eine Einigung der Eltern verlange. Auch diese Fälle würden dann in die 

Beratung kommen und man würde sich die Frage stellen, wie nun damit umzugehen sei. In einem 

Fall sei es um eine Mutter gegangen, die ihrer 15-jährigen Tochter ein Tattoo erlaubt habe und der 

Vater damit nicht einverstanden gewesen sei. Die Tätowierung sei jedoch nicht mehr rückgängig 

zu machen gewesen. Andere Fallbeispiele hätten den Wegzug eines Elternteils sowie die Taufe 

eines Kindes betroffen: 

„Ja, ich nehme das ähnlich wahr und also auch gerade diese Diskrepanz zwischen was ist 
theoretisch, was sind theoretisch die Regelungen und was passiert dann in der Praxis, also dieses 
wer handelt, schafft Tatsachen, also ja, das ist/ dann ist halt ein Elternteil schon drei Stunden weit 
weg gezogen und der andere hat dann halt Pech gehabt und also, ja, das ist schon wünschenswert, 
dass es, also und ja auch wichtig, dass es da diese theoretischen Ebenen gibt, worauf, worauf man 
sagt, okay und hier werden die Entscheidungen gemeinsam getroffen, und so wie das Frau ... (Name 
von HL1) eben erklärt hat, kommt/ letztendlich passiert das immer wieder, dass dann da Tatsachen 
geschaffen werden.“  

(Fokusgruppe Landkreis Hildesheim/Region Hannover) 

 

„Wobei ich in der Praxis auch erlebe, dass wirklich obwohl im Beratungskontext es passieren kann, 
dass jemand es einfach tut. Also ich habe auch gehabt, Religion ist ja auch eine wesentliche 
Bedeutung, dann hat die Mutter einfach in ihrem Heimatland das Kind taufen lassen. Und das war 
ein heißes Thema, weil es um christlichen und Judentum ging, der Vater war Jude, die Mutter war 
Christin, also das war dann obwohl na ja also es sind ja auch immer wieder neue Vertrauensbrüche, 
die dann entstehen (Zustimmung von anderen).“ 

(Fokusgruppe Berlin) 

In diesen Fällen, in denen bei Angelegenheiten von erheblicher Bedeutung Tatsachen geschaffen 

wurden, erleben die Beratungsfachkräfte ihren Auftrag als besonders schwierig und kaum 

einzulösen. In diesen Fällen greife die Konsenspflicht nun nicht mehr, da sich ein Elternteil dieser 
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Pflicht entzogen und ohne Einwilligung des anderen Elternteils gehandelt hat. In solchen Fällen 

fühlten sich die Beratungsfachkräfte ohnmächtig, denn die geschaffenen Tatsachen könnten nicht 

ohne weiteres rückgängig gemacht werden. Dies sei eine „Diskrepanz“ zwischen der Theorie und 

dem, was in der (Beratungs-)Praxis vorliege.  

4.3.4  Besonderheiten bei einem Wechselmodell 

Das Wechselmodell spielte im Rahmen der Fokusgruppen eine besondere Rolle. Manchmal wurde 

das Modell bereits am Anfang der Vorstellungsrunde genannt, als Thema, das die 

Beratungsstellen in letzter Zeit vermehrt beschäftige. Dabei wurden jedoch auch regionale 

Unterschiede deutlich. Während in München nach Ansicht der Fachkräfte das Residenzmodell 

noch deutlich öfter gelebt werde, sagten die Beratungsfachkräfte aus Berlin, Halle und Potsdam, 

dass dort etwa die Hälfte der Familien in der Beratung ein Wechselmodell anstreben würde.  

Der Wunsch nach einem Wechselmodell ginge, so die Erfahrung der Beratungsfachkräfte, eher 

von den Vätern aus. Ein Grund könne sein, dass die Väter im Glauben seien, dadurch den 

Unterhalt umgehen zu können. Diesbezüglich müssten die Beratungsfachkräfte oft 

Aufklärungsarbeit leisten und erklären, dass man beim Wechselmodell weiterhin 

kindesunterhaltspflichtig sei (s. Kapitel 2.2).  

„Das Thema Geld wird hier immer wieder ins Feld geführt: Du willst das Wechselmodell, damit du 
keine Unterhaltszahlungen leisten musst. Das gleiche Argument kann man umgekehrt auch sagen: 
Du willst das Residenzmodell, damit du Unterhalt für die Kinder bekommst. Und ich finde auch, dass 
dieses Thema Geld wirklich ein sehr nachrangiges ist, sondern eher so, du hast dich nicht um die 
Kinder gekümmert, ich habe eine gute Beziehung zu den Kindern, du hast immer nur an deinen Kopf 
gedacht.“ 

(Fokusgruppe Landkreis Hildesheim/Region Hannover) 

Durch die enge Verknüpfung mit Geldfragen als „Dauerthema“ sorgte das Wechselmodell für viele 

Unklarheiten und Unsicherheiten für die Beratungsfachkräfte, da diese meist grundlegend 

versuchen würden finanzielle Aspekte in der Beratung nicht zu behandeln (s. Kapitel 4.1.1).  

Zudem gebe es, aus Sicht der Beratungsfachkräfte, beim Wechselmodell weitere Rechtslücken, 

beispielsweise im Melderecht oder in Bezug auf das Kindergeld. Demzufolge zeichnete sich ein 

deutlicher Wunsch nach mehr Klarheit im System ab:  

„Und ich finde aber hier auch eine Schwierigkeit im Rechtssystem, weil es ist ein Dauerthema, wer 
kriegt das Kindergeld, gerade wenn wir Wechselmodell haben oder wer hat die Meldeadresse. Also, 
das sind so Themen, die einfach aufgrund der juristischen Grundlagen Strittigkeit befördern. Wenn 
das anders gerichtlich oder gesetzlich geregelt wäre, hätten wir es manchmal schon leichter oder 
manche strittigen Punkte würden gar nicht so gegeben sein, […].“  

(Fokusgruppe Berlin) 
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Neben finanziellen Fragen spielen aus Sicht der Fachkräfte für manche Eltern auch 

Gerechtigkeitsvorstellungen eine Rolle, nämlich die Annahme, das Wechselmodell würde 

Gerechtigkeit zwischen den Eltern herstellen: 

„In den letzten Jahren, finde ich, immer mehr gewachsen der Anteil der Beratung, wo es um das 
Wechselmodell geht. Auch wo man sich streitet, ob überhaupt Wechselmodell und wenn ja, wie, in 
welcher Form. Von vielen Eltern wird Wechselmodell immer so als 50:50 angesehen, aber es sind 
ja alle anderen Spielarten auch möglich 30:70 und was da noch alles möglich ist. Da müssen wir 
zum Teil auch viel aufklären, dass da viel mehr möglich ist, aber es geht oft, ist so mein Eindruck, 
denen um Gerechtigkeit. Gerechtigkeit scheint dann hergestellt zu sein, wenn jeder den gleichen 
Zeitfaktor mit dem Kind hat, den gleichen Rahmen hat. Wenn […] man Unterhalt zahlen muss, ist 
oft eine ganz wichtige […] auch vorgeworfen, dass der andere damit nur bezweckt nicht 
unterhaltspflichtig zu sein, was nicht immer stimmt, was es aber auch gibt, da ist so ganz viel, das 
ist sehr vielschichtig.“ 

(Fokusgruppe Berlin) 

Diese Forderung nach Gerechtigkeit wurde von einer Beraterin, gerade wenn die Trennung frisch 

sei, als „Machtkampf“ und von einer anderen Beraterin als „Illusion“ bezeichnet.  

Auch wenn das Residenzmodell noch die gängigere Betreuungsform ist, waren sich die 

Betreuungsfachkräfte einig, dass viele Väter sich im Gegensatz zu früher für mehr Betreuungszeit 

mit dem Kind einsetzen würden und sich das klassische Rollenbild der Geschlechter an die Zeit 

anpassen und verändern würde. Dementsprechend sei auch keine bestimmte Betreuungsform „in 

Stein gemeißelt“ und eine Trennung würde neue Betreuungsmodelle möglich machen. So könne 

derjenige, der sonst wenig im Haushalt da war (in der nach wie vor vorherrschenden klassischen 

Rollenaufteilung der Vater), so am Leben der Kinder mehr teilhaben und „etwas nachholen“ um 

nicht gleich die ganze Familie zu verlieren. Auch die Angst vor Einsamkeit wurde in diesem 

Zusammenhang als Motiv für ein Wechselmodell erwähnt.  

Grundsätzlich gab es gegen das Modell an sich kaum Einwände von Seiten der 

Beratungsfachkräfte. Allerdings wurde am Begriff „Wechselmodell“ teilweise Kritik geäußert. Der 

Begriff wurde als wenig offener „Fachbegriff“ empfunden, als „begrenzt“ und als „eine 

Schiene“ oder zu „statisch“ empfunden. Eine Beraterin erklärte, dass das „Wechselmodell“ aus 

Sicht einiger Eltern sogar ein „Schreckenswort“ Wort sei: 

„Wechselmodell, das ist ja für manche Mütter oder auch Väter so ein Schreckenswort eigentlich, 
dass das besser ist, das ein bisschen anders zu nennen oder da ein bisschen was eigenes mit 
reinzubringen. Ich nenne das gerne die Betreuung der Kinder. Wir verhandeln hier nicht das 
Wechselmodell, weil das Wechselmodell ist ja eine Option und das ist dann ja schon begrenzt, was 
da eigentlich besprochen wird. Wenn man aber die Betreuung der Kinder bespricht, finde ich das 
offener und da ist dann eine größere Chance, dass da das persönliche, das, was die Eltern eben 
brauchen, wirklich noch Einfluss findet,“ 

(Fokusgruppe Hildesheim/Hannover Stadt) 
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Einige Beratungsfachkräfte erklärten zudem, dass ein Wechselmodell hohe Anforderungen an die 

Eltern stelle. Mit einer Ausnahme, wurden überwiegend die Kommunikationsfähigkeit und 

Kooperationsbereitschaft der Eltern als wichtige Kriterien betrachtet. Am ehesten würde sich das 

Modell eignen, wenn die Kinder im Kindergartenalter oder im Grundschulalter seien. Außerdem 

müsse individuell genauer geschaut werden, welche Bedürfnisse das Kind habe und ob ein 

Wechselmodell zur konkreten Familiensituation passe.  

„Gerade wenn die [Entscheidung für ein Wechselmodell] vielleicht in einem Altersbereich 
geschlossen wurden, wo das Kind noch deutlich jünger war, jetzt ist es älter, möchte Freunde treffen, 
da kann es sein, dass das Wechselmodell dann nicht mehr das ist, was das Kind haben möchte, 
weil das schwierig ist, ja immer zwischen zwei Lebensmittelpunkten zu wechseln.“ 

(Fokusgruppe Landkreis Hildesheim/Region Hannover) 

Außerdem setze das Modell zwei räumlich nicht zu weit auseinanderliegende Wohnungen mit 

jeweils eigenem Kinderzimmer und für beide Eltern höhere Betreuungszeiten voraus. Das könnten 

nicht alle Eltern gewährleisten, wodurch das Modell beispielsweise für einkommensschwache 

Eltern sehr schwer umzusetzen sei.  

4.4 Hochstrittigkeit – eine Herausforderung für alle Akteure 

In den Fokusgruppendiskussionen wurde einmal mehr deutlich, wie anspruchsvoll die Beratung 

von hochstrittigen Eltern ist. Ein stark eskalierter Konflikt zwischen den Eltern, der mehrfach vor 

Gericht geführt wurde und trotz Einbindung gängiger Beratungsangebote nicht befriedigend gelöst 

werden konnte, erfordert andere, spezialisierte Interventionsansätze. Er binde zudem deutlich 

mehr Zeit und personelle Ressourcen als wenig eskalierte Konflikte, da wenn möglich auf 

verschieden geschlechtliche Co-Beratung zurückgegriffen werde und der Beratungsprozess auch 

oft länger dauere. Darauf sind die Beratungsstellen unterschiedlich eingestellt.31 So gibt es einige 

Beratungsstellen, die sich auf die Arbeit mit Hochkonflikt-Familien spezialisiert haben. An anderen 

Beratungsstellen hatten sich einzelne Berater*innen auf diesen Bereich spezialisiert. Liegt so eine 

Spezialisierung nicht vor, wurde schnell eine Überforderung deutlich, einige Fachkräften sagten 

ganz klar, sie würden keine Hochkonflikt-Fälle annehmen. 

Übereinstimmend wurde in den Fokusgruppen erklärt, dass vor allem im Bereich der 

Hochkonflikthaftigkeit die interprofessionelle Kooperation an Bedeutung gewinnt, da oft viele 

verschiedene Professionelle an der Lösung einzelner Aspekte des Konflikts arbeiten und Eltern 

 
31  Auch die Begrifflichkeit „Hochstrittigkeit“ wurde unterschiedlich verwendet. Während teilweise alle Familien, 

die vom Familiengericht geschickt wurden als hochstrittig bezeichnet wurden, betonten andere Fachkräfte, 
dass man da nochmal stärker differenzieren müsse. 
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aktiv Verbündete für sich suchen.  

„Ich denke, dass eine völlige Isolierung aller Bereiche für hochstrittige Eltern total schwierig ist, weil 
ich denke, diese Familien brauchen Führung, das Problem ist nur, dass die Zusammenarbeit von 
Verfahrensbeistand, von Jugendamt, von Beratungsstelle und Gericht so individuell und so nicht 
vorhersehbar ist, wenn man nicht so ein Modell hat, wie manche Gerichte das machen, dass man 
nie vorhersehen kann, wird das ein gutes Ergebnis oder nicht.“ 

(Fokusgruppe Hildesheim/Hannover Land) 

Um möglichst gemeinsame und damit auch tragfähige Lösungen zu erarbeiten, wurden in den 

letzten Jahrzehnten verschiedene Modelle entwickelt und erprobt (s. Kapitel 2.3). Doch auch wenn 

diese Modelle teilweise etabliert sind, sind sie doch nicht automatisch Selbstläufer, wie in der 

Diskussion zum Münchner Modell in der Münchner Fokusgruppe erläutert wurde. Es brauche 

dauerhaft engagierte Personen, die immer wieder Überzeugungsarbeit leisten und bei 

Stellenwechseln die neuen Personen in die Kooperationsstrukturen einbinden. 

In den Diskussionen wurde in mehreren Fokusgruppen angemerkt, dass verstärkte Kooperationen 

durch neue Modelle das Aufgabenprofil der einzelnen Berufsgruppen erweitern würden. Tradierte 

Rollen, beispielsweise Eltern zu beraten als Beratungsfachkräfte oder Gutachten zu erstellen als 

psychologische Sachverständige, würden durch neue Modelle wie die lösungsorientierte 

Begutachtung im Sinne des § 163 Abs. 2 FamFG aufweichen, da auch die Sachverständigen auf 

Einvernehmen der Eltern hinwirken und gemeinsam mit ihnen Lösungsvorschläge entwickeln 

sollen. Das führe zu neuen Abgrenzungsprozessen und Positionsbestimmungen von 

Professionalität. So müssten bei parallel laufender lösungsorientierter Begutachtung und Beratung 

die Prozesse gut aufeinander abgestimmt werden und gut geschaut werden „wer macht denn hier 

was?“ (Fokusgruppe Berlin).  

4.5 Ein erster Blick auf die Arbeit anwaltlicher Mediation 

Im Unterschied zu den Fachkräften der Beratung, die nach eigener Auskunft nur in geringem Maß 

über Rechtskenntnisse verfügen, sind Anwälte, die sich als Mediator*in fortgebildet haben, auf 

breiter Basis rechtlich geschult. Zugleich ist die Mediation an bestimmte Voraussetzungen 

geknüpft: 

„Der Job der Mediation ist, Menschen, die auf Augenhöhe sind, zu einer schnellen, vernünftigen 
Lösung zu verhelfen, weil die müssen auf Augenhöhe sein und wenn sie das nicht sind, ist Mediation 
kein Tool.“  

(Fokusgruppe Anwaltliche Mediation) 

Um einen ersten Einblick in Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Sichtweisen, Erfahrungen 

und Arbeit von Fachkräften aus Erziehungsberatungsstellen und anwaltlichen Mediatorinnen zu 
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gewinnen, wurde neben den fünf Fokusgruppen mit Fachkräften aus Erziehungsberatungsstellen 

auch eine Gruppenbefragung mit anwaltlichen Mediatorinnen durchgeführt. Da unser Fokus auf 

die Rolle der Rechtskenntnisse gerichtet war, haben wir darauf verzichtet, auch eine Fokusgruppe 

mit Mediator*innen durchzuführen, die über eine psychologische oder sozialpädagogische 

Qualifikation verfügen. Hier soll ein kurzes Schlaglicht auf die vergleichenden Befunde geworfen 

werden. 

Gemeinsam ist beiden Angeboten der Wunsch, mit den Eltern eine einvernehmliche Lösung zu 

finden und den Blick der Eltern auf die Kinder zu richten. 

Wie schon erwähnt besteht ein zentraler Unterschied im jeweiligen beruflichen Hintergrund. 

Während die Fachkräfte in Erziehungsberatungsstellen eine psychologische oder 

sozialpädagogische Ausbildung hatten, waren die befragten Mediatorinnen Anwältinnen mit 

mehrjähriger Berufserfahrung und einer Zusatzausbildung zur Mediatorin. Durch die juristische 

Ausbildung hatten die anwaltlichen Mediatorinnen andere Perspektiven auf die Rolle des Rechts 

im Beratungsprozess. Für sie biete das Recht einen „Rahmen, in dem man sich bewegen kann.“ 

Um alltagstaugliche Lösungen zu finden, brauche es jedoch den Blick auf die konkreten 

Lebensbedingungen und Anliegen der Eltern, die in der Mediation zur Sprache gebracht werden 

können. So betonten sie, dass die Mediation im Gegensatz zu einem Gerichtsprozess eine 

Möglichkeit sei, um flexiblere Lösungen zu finden, die besser zum Lebensalltag der jeweiligen 

Eltern passten. Beispielsweise erzählte eine Mediatorin, beim Trennungsunterhalt bis zur 

Scheidung würde sie vorschlagen, dass beide Eltern ihre Einkünfte offenlegten und alle Kosten 

aufgelistet würden. Dann könne man schauen, ob das Familieneinkommen ausreiche und wenn 

nicht, wo sinnvoll gespart oder wo zusätzliches Einkommen generiert werden könne. Diese Art des 

Vorgehens sei „kein rechtlicher Gedankengang. Beim rechtlichen Gedankengang behält einer 

eben 954 Euro und wie er davon leben soll, interessiert den Richter nicht.“ 

Die Mediation sei ein Ort, an dem nicht nur das Recht, sondern auch Gerechtigkeit eine Rolle 

spielen würden. So könne auch über Dinge verhandelt werden, auf die kein rechtlicher Anspruch 

bestünde – beispielsweise einen Ausgleich für die Pflege der Schwiegereltern. 

„Und das ist in aller Regel ein Konflikt zwischen Recht und Gerechtigkeit und da gibt es echt einige 
Stellen, wo man Innerfamiliäres durchaus deutlich anders sehen kann, als das Recht es vorschreibt 
und, wie gesagt, das Familienrecht, bis auf zwei Ausnahmen, ist nur ein Vorschlag für Leute, die 
sich nicht einigen können.“ 

(Fokusgruppe Anwaltliche Mediation) 

Ein weiterer Unterschied ist, dass die Kosten der anwaltlichen Mediation von den Eltern komplett 

selbst übernommen werden müssen, wohingegen die Erziehungsberatungsstellen meist keinen 
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Eigenbeitrag erheben. Das hat unterschiedliche Auswirkungen auf den Prozess und auf die 

besprochenen Themen. Anders als die befragten Beratungsfachkräfte arbeiteten die an der 

Fokusgruppe teilnehmenden Mediatorinnen nicht mit Eltern, die vom Gericht an sie verwiesen 

wurden. So kämen in eine Mediation meistens keine „hoch konflikthaften Parteien“. Um mit solchen 

zu arbeiten, fehlte den Mediatorinnen nach eigener Einschätzung das „psychologische 

Handwerkszeug“. Die Eltern wollten durch die Mediation oft einen teureren Gerichtsprozess 

umgehen und brächten dadurch auch ein Maß an Eigenmotivation mit, den Konflikt schnell zu 

lösen. 

Anders als bei den Beratungsstellen, wo die Hauptthemen Umgang, elterliche Sorge und allgemein 

die Elternkommunikation waren, würden in der anwaltlichen Mediation schwerpunktmäßig die 

Themen behandelt, die die Beratungsstellen gerne auslagern: Unterhalt, Güterverteilung, der 

Umgang mit der gemeinsamen Wohnung und andere finanzielle Fragen. Fragen zu Umgang, so 

die Mediatorinnen, würden hauptsächlich im Kontext eines Wechselmodells verhandelt. 

Doch auch wenn es vordergründig um finanzielle Fragen ginge, spielten im Hintergrund oft auch 

emotionale Themen mit, beispielsweise bei der Frage, was mit der gemeinsamen Wohnung 

passiere oder bei der Verteilung bestimmter Möbelstücke. So sei es für das Gelingen einer 

Mediation wichtig, die emotionale Ebene nicht außer Acht zu lassen und „beide Eltern 

mitzunehmen“. Als größtes Hindernis für eine gelingende Mediation benannten die Mediatorinnen 

den „Ambivalenztanz“, wenn ein Partner noch die Hoffnung habe, durch die Mediation die Ehe 

retten zu können und die Endgültigkeit der Trennung nicht wahrhaben wolle. 

4.6 Verbesserungspotentiale 

4.6.1 Ausreichende personelle und technische Ressourcen 

Großes Potential für die Erleichterung oder Verbesserung der Beratungsarbeit wird von den 

Beratungsfachkräften in mehr personellen Ressourcen gesehen.32 Dadurch könne mehr Co-

Beratung ermöglicht werden, welche vor allem in hochstrittigen Fälle „das Beste“ sei, sich aber oft 

nicht umsetzen lasse, weil die personelle Ausstattung zu gering sei: 

„Ich würde mal so aus der fachpolitischen Perspektive dazu sagen, das liegt, glaube ich, wirklich nur 
an der personellen Ressource, ich glaube, wir sind alle überzeugt, dass Co-Beratung das Beste im 
hochstrittigen Gerichtskontext ist, aber wir sind in Berlin von der Ausstattung noch nicht mal bei 50% 

 
32  Die teilweise sehr knappe Personalausstattung der Beratungsstellen und hohe Arbeitsbelastung der 

Beratungsfachkräfte wurde bereits in der Organisation der Fokusgruppen deutlich. So kam von mehreren 
Beratungsstellen auf die Einladung zur Teilnahme die Rückmeldung, dass sie zwar in Interesse am 
Forschungsprojekt hätten und das Thema sehr relevant sei. Jedoch wären an der Beratungsstelle momentan 
keine Kapazitäten vorhanden, um eine Teilnahme zu ermöglichen. 
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der EFB [Erziehungs- und Familienberatung, Anm. d. A.] Personalausstattung, die wir eigentlich 
bräuchten (Zustimmung von den anderen)“ 

(Fokusgruppe Berlin) 

Um eine allparteiliche Beratung zu ermöglichen, fehle es zudem an männlichen Beratern. In den 

Beratungsstellen der Teilnehmer*innen der Fokusgruppen seien in den meisten Fällen keine oder 

im Verhältnis zu der Anzahl der Beraterinnen nur sehr wenige Männer beschäftigt. „Wir hätten es 

lieber, dass die Väter auch einen gleichgeschlechtlichen Berater an der Seite haben“ 

(Fokusgruppe Landkreis Hildesheim/Region Hannover). Viele der Beraterinnen wünschten sich 

entsprechend männliche Kollegen, mit denen sie gemeinsam Co-Beratungen anbieten könnten.  

Neben mehr männlichen Beratern, so wurde angemerkt, könnte zudem eine größere Vielfalt im 

Hinblick auf unterschiedliche sexuelle Orientierung der Berater*innen sowie mehr 

muttersprachliche Beratung das Angebot positiv erweitern: „[A]lso ich weiß gar nicht, ob EFBs […] 

für einige Bewerber attraktiv sind, also vielleicht müssten wir auch daran arbeiten, dass wir 

attraktiver werden auch für diverse Diversity Bewerberinnen und Bewerber“ (Fokusgruppe Berlin). 

Auch eine interdisziplinäre Zusammenarbeit vorwiegend mit Jurist*innen wurde als hilfreich 

angesehen, um umfangreicher auf die Bedürfnisse der „Diversity“ Elternpaare eingehen zu 

können. 

Die Corona Pandemie habe den Fokus auf Verbesserungsmöglichkeiten in der technischen 

Ausstattung gelenkt. Das Fehlen von technischen Geräten und Anschlüssen zeigte sich auch bei 

der Teilnahme an der Online-Datenerhebung. Einige Befragte gaben an, extra für die Teilnahme 

an der Online Befragung ins Homeoffice gefahren zu sein. Entweder seien die Verbindungen an 

den Beratungsstellen zu schlecht oder es stehe kein passendes Gerät zur Verfügung. Andere 

wählten sich, ebenfalls aufgrund fehlender technischer Ausstattung, per Telefon ein. Eine bessere 

technische Ausstattung, so die übereinstimmende Einschätzung in den Fokusgruppen, könne zu 

einem umfassenderen Beratungsangebot führen:  

„Also ich bin jetzt unter Corona mal ganz direkt, das fällt mir sofort ein, ich wünsche mir eine bessere 
technische Ausstattung, ich habe mitgekriegt, wenn ich Videokonferenzen anbieten kann, bin ich 
auch viel flexibler in der Beratung mit dem Vater in Lübeck und der Mutter in Berlin, also ich finde, 
da brauchen wir was ganz anderes und auch wir als Berater noch mehr Bereitschaft, auch ich selber 
mich in all diese andern Techniken und Medien reinzubewegen.“  

(Fokusgruppe Berlin) 

Außerdem wurden knappe räumliche Ressourcen angesprochen. So sei eine Beratungsstelle 

gezwungen gewesen, trotz großer Nachfrage, Kursangebote aus finanziellen Gründen 

einzustellen. Die Pandemie habe das Problem knapper räumlicher Ressourcen durch die nun 
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geltenden Abstandsgebote verschärft. Besonders schwierig sei die Raumsituation in Bezug auf 

Gruppenangebote wie den Kurs „Kinder im Blick“ (KiB).  

4.6.2 Mehr Diversität in Angeboten und Personal 

Neben Ressourcenfragen war ein vielfach geäußerter Wunsch ein breiteres Angebot an 

Beratungsstellen. Die positiven Erfahrungen mit den bestehenden Kursen und eine gleichzeitig 

hohe Nachfrage führten zu dem Anliegen, mehr Kurse für Eltern und Kinder oder Treffpunkte 

einrichten zu können. Es sei für die interkulturelle Öffnung wichtig, nicht nur Beratung 

mehrsprachig anzubieten, sondern auch Elternkurse in verschiedenen Sprachen zu offerieren. 

Grundsätzlich müsse man darüber nachdenken, „wie […] man besser noch Trennungsberatung in 

einem kulturellen Kontext anbieten [kann], wo Trennung nicht so vorgesehen ist und eigentlich 

auch nicht erlaubt ist“ (Fokusgruppe Berlin). Es gäbe bei diesen Eltern eine Tabuisierung über 

dieses Thema zu sprechen und fehle an Diskussionsbereitschaft, was sich erschwerend auf die 

Entwicklung eines geeigneten Konzeptes für diese Familien auswirke. 

Über die Kurse hinaus wünschten sich die Fachkräfte mehr Treffpunkte wie „Umgangangscafés“, 

die auch am Wochenende besucht werden können. Es hätte einen hohen praktischen Wert mehr 

Wochenendangebote für berufstätige Eltern zu schaffen, die nur am Wochenende 

Umgangskontakte wahrnehmen könnten. Ebenso sei es für Eltern mit geringen finanziellen Mitteln 

in den Wintermonaten eine günstige Möglichkeit, sich mit ihren Kindern und anderen Eltern treffen 

zu können, ohne viel Geld für Indoor-Aktivitäten ausgeben zu müssen. 

Darüber hinaus äußerten viele Fachkräfte den Wunsch, ein größeres Augenmerk auf möglichst 

früh und präventiv ansetzende Angebote zu richten. Die Idee sei, Eltern schon vor oder im Prozess 

der Trennung mit Angeboten unterstützen zu können, „um möglichst die Hochstrittigkeit zu 

vermeiden“. Die Berater*innen wünschen sich mehr Kapazitäten, um eine solche Hilfe im Vorfeld 

anbieten zu können: 

„[…] also wenn die [Eltern] schon da waren und man nur ansatzweise erarbeiten kann, wie könnte 
man denn eine Trennung gut gestalten, ist so viel gewonnen. Also ich sag mal, wenn die Narben 
noch nicht so fest sind. […] Was wir ganz oft haben, ist, Kinder in KiTas berichten Mama und Papa 
streiten gerade so wahnsinnig viel und dann die Eltern zum Beispiel über die Kindergartenleitung zu 
uns geschickt werden oder so, ja also das da schon so ein Kontakt, also ein früher Kontakt zu einer 
Beratungsstelle oder zu jemandem, der da unterstützt sozusagen. Weil das einfach, je mehr Narben 
entstehen, umso schwieriger wirds“  

(Fokusgruppe München) 

Einige der Beratungskräfte weisen darauf hin, dass es nach wie vor Eltern gäbe, die es als „Stigma“ 

erleben, wenn sie eine Beratung in Anspruch nehmen. Dieses würde die „Hemmschwelle“ 
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erhöhen, Angebote in Anspruch zu nehmen oder sich früh genug zu melden. „Ich habe immer so 

das Gefühl, Lebensberatungsstellen finden nicht statt in der öffentlichen Wahrnehmung“, wodurch 

ein Wunsch nach mehr öffentlicher Förderung entsteht,  

„[…] wenn man sich irgendwo beraten lässt, dann hat man ganz schnell so ein Stigma, und ich 
glaube, wenn es da eben öffentlich irgendwie ein bisschen besser gefördert würde und man mehr 
Anerkennung bekommen würde, dann ist die Hemmschwelle gar nicht mehr so, was natürlich die 
Konfliktberatung dann auch vereinfachen würde“ 

(Fokusgruppe Hildesheim/Hannover Stadt) 

4.6.3 Rechtliche Änderungswünsche  

Ausgehend von der Feststellung verschiedener rechtlicher Benachteiligungen wünschten sich die 

Fachkräfte Veränderung in einigen Rechtsgebieten. Das Ehegattensplitting führe beispielsweise 

zu Benachteiligung des während der Ehe wirtschaftlich abhängigen Elternteils, wobei Mütter nach 

der Trennung mit Einbußen im Einkommen und in der Rentenversicherung sowie mit Nachteilen 

durch die Änderung der Steuerklassen konfrontiert wären. Die gesetzliche Bevorzugung eines 

heteronormativen ‚Mutter-Vater-Kind-Modells‘, bei dem das Paar bestenfalls verheiratet ist, sei ein 

Beispiel für systembedingte Benachteiligungen, die die Arbeit in der Beratung erschweren.  

„Also der Punkt, denke ich, der oft auftritt, ist ja, dass unsere Gesetze im Prinzip nicht für die 
Bedürfnisse der Familien gemacht sind. Das heißt, diese Regelungen von früher, dass es nur den 
gibt, der sich um das Kind kümmert und der andere, der zahlt, das macht das so schwierig manchmal 
kreative oder einvernehmliche Lösungen zu finden, weil da noch keine Rechtsgrundlage für da ist, 
weil letztendlich haben wir ja sie Situation, dass durch die Ehe die Familien extremst bevorteilt 
werden und durch die Trennung haben wir erhöhte Kosten und der Vorteil fällt weg, das heißt, wir 
haben ja einen unheimlich hohen Ressourcenverlust (Zustimmung von anderen).“  

(Fokusgruppe Landkreis Hildesheim/Region Hannover) 

Zudem wurde bemängelt, dass unverheiratete Väter das Sorgerecht nicht automatisch mit der 

Geburt des Kindes erwerben, selbst wenn sie gemeinsam mit der Mutter das Kind versorgen. Die 

wahrgenommene Benachteiligung unverheirateter Väter ohne gemeinsame Sorgeerklärung wurde 

häufig genannt.  

Mit Bezug auf Sorgerechtsregelungen haben die Fachkräfte der Berliner Fokusgruppe außerdem 

verstärkt auf rechtliche Problematiken der Eltern-Kind-Zuordnung bei Mehrelternschaften bzw. 

Queerelternschaften33 hingewiesen. Es gäbe hier eine systematische Benachteiligung, da 

 
33  Mehrelternschaften werden auch verabredete Co-Elternschaften genannt. Dabei handelt es sich um 

mindestens zwei Personen, die für ein Kind die Elternrolle übernehmen wollen, ohne dass sie eine 
Partnerschaft führen. Dieses Modell ist vor allem für gleichgeschlechtliche Elternpaare interessant, die in ihrer 
queeren Partnerschaft ohne das Gegengeschlecht kein Kind zeugen können, sich aber zugleich keine 
Anonymität in der Abstammung des Kindes wünschen, sondern die Teilhabe der genetischen Eltern an der 
Erziehung des Kindes befürworten (Heiderhoff 2016). 
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beispielsweise die Regelungen für die Co-Eltern mit ‚kleinem‘ und dem Elternteil mit 'großem 

Sorgerecht‘ nicht ganz klar zu sein scheinen.  

Einige Beratungskräfte thematisierten auch schichtspezifische Benachteiligungen: 

„Ich erlebe schon deutliche Benachteiligung gerade so bei Unterschichtsfamilien auch im juristischen 
Kontext, da habe ich den Eindruck, dass jemand, der sich nicht so gebärden kann, der nicht so gut 
sich artikulieren kann, ganz schnell so in eine Ecke gedrängt wird und dann gesagt bekommt, wie 
es zu sein hat, also das, da stehe ich manchmal da, habe richtig Mitleid, wo ich so denke, das kann 
doch jetzt nicht wahr sein, nur weil derjenige und das passiert beim Jugendamt, das passiert vor 
Gericht und wahrscheinlich auch noch an weiteren Stellen, aber das, da erlebe ich schon, dass 
unser System eher für die Mittelstandsfamilien gemacht ist und also die Leute, die da weniger 
Chancen im Leben hatten, schlechter bei weg kommen.“  

(Fokusgruppe Berlin) 

Ähnliche Ansichten darüber, dass „unser System eher für die Mittelstandsfamilien gemacht“ wäre, 

gab es auch in anderen Fragen. Insbesondere mit Bezug auf geteilte Betreuung und das 

Wechselmodell und die Frage, welche Elternteile das Modell ressourcenabhängig leben können, 

wurden häufig Status- und Klassenunterschiede angesprochen. Für Personen mit geringerem 

Einkommen oder ungünstigen Arbeitszeiten seien Betreuungsmodelle, die mindestens einem 

erweiterten Umgangsmodell entsprechen, häufig schwer praktikabel.  

„Also es gibt viele Berufsbilder und das ist eher der niedrigere Lohnsektor […] da zieht sich 
sozusagen die Ungleichheit in unserer Gesellschaft auch durch. Da gibt es viele Väter, die, also man 
muss schon sich das auch leisten können, also Wechselmodell nicht nur von dem Bildungsgrad und 
der Arbeitsflexibilität auch vom Finanziellen muss man sich das leisten können, so.“ 

(Fokusgruppe München) 

 

Ein Wunsch, vor allem einer auf Gewaltfällte spezialisierten Fachkraft, war „eine enge Verknüpfung 

zwischen Straf- und Familienrecht“, sodass Auswirkungen auf die Familie bei parallel laufenden 

strafrechtlichen Verfahren verstärkt berücksichtigt werden und umgekehrt in den 

familienrechtlichen Prozessen die strafrechtlichen Urteile beachtet werden. Es fehle an 

Informationsaustausch und brauche eine „Bahnen übergreifende Betrachtung“. Ein Kind gerate in 

Situationen,  

„wo strafrechtlich schon ziemlich viele Beweise vorliegen, dass tatsächlich Traumata für die Kinder bei 
dem anderen Elternteil stattgefunden haben, Traumatisierungen, und die Kinder werden trotzdem 
gezwungen, die Eltern zu sehen den Elternteil, und da wäre es gut, dass das besser vernetzt würde 
zwischen diesen beiden Rechtsformen.“ 

(Fokusgruppe Halle/Potsdam)  

Auch die anwaltlichen Mediatorinnen weisen auf Schwierigkeiten durch das Nebeneinander 

mehrerer Verfahren hin, wenn es um Sorgerechts- und Umgangsverfahren und gleichzeitig um 

Gewaltschutz geht.  
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„Das ist halt für die Mandanten auch echt schwierig nachzuvollziehen, da gibt es, wir haben drei 
Verfahren am selben Tag sagen wir mal, dann ist das erste Verfahren, das Gewaltschutzverfahren, dann 
wird vielleicht noch ein Gewaltschutzbeschluss bestätigt, dann kommt als nächstes ein 
Umgangsverfahren und Sorgerechtsverfahren und dann soll die Gewalt plötzlich eine Nebenrolle 
spielen, das ist schwer vermittelbar, also auch für mich genau wie ... (Name) gerade gesagt hat, auch 
ich finde es immer schwer in der täglichen Arbeit, man muss die Mandanten darauf vorbereiten.“ 

(Fokusgruppe Anwaltliche Mediation) 

4.6.4 Selbstfürsorge  

Immer wieder wurde von den Fachkräften während der Fokusgruppen von persönlichen 

Belastungen im Zusammenhang mit ihren beruflichen Aufgaben gesprochen. Insbesondere die 

Arbeit mit hochkonflikthaften Eltern wird als äußerst anspruchsvoll und emotional belastend erlebt. 

Was die Eltern im Streit tun, müsse man gut „aushalten können“. Gerade sich sehr in die Länge 

ziehende Beratungsprozesse seien manchmal schwer erträglich. Auch allgemein sei ein 

Berufsalltag, der einen laufenden Umgang mit Konflikten beinhalte, mit einer gewissen 

Anstrengung für die Beratungsfachkräfte verbunden und erfordere ein hohes Maß an 

Frustrationstoleranz: „Manchmal habe ich eine Woche, wo ich denke, boar gabs noch was anderes 

außer Trennung und Umgangsregelung und sowas“ (Fokusgruppe München). 

Durch die erwähnten Anstrengungen wird Selbstfürsorge ein wichtiges Thema für Fachkräfte. Als 

„Burnout-Prophylaxe“ müsse man für „seine eigene innere Ausgeglichenheit sorgen“. Dies könne 

durch eine gute Zusammenarbeit mit den Kolleg*innen oder Supervisionen erreicht werden.  

„Ja, ich fände es wichtig, dass man halt für sich selber auch sorgt und seinen Humor irgendwie 
behält, weil das ist manchmal doch sehr aufreibend und desillusionierend, was da passiert, und dass 
man das nicht vergisst.“ 

(Fokusgruppe Halle/Potsdam) 

Trotz der Schwierigkeiten wurde während der Fokusgruppen auch die Motivation für die Tätigkeit 

deutlich. Die Teilnehmer*innen der Befragung brachten eine Begeisterung bei Erfolgserlebnissen 

in der Beratung zum Ausdruck und freuten sich, manchmal zu einer positiven Veränderung der 

neuen Familiensituation beitragen zu können. Sie betonten die Wichtigkeit der Thematik und 

bedankten sich im Anschluss an die Fokusgruppen für den Austausch. 
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5 Diskussion und Ausblick  

Abschließend sollen die wichtigsten Ergebnisse des Forschungsprojektes zu den 

Forschungsfragen zusammengefasst und ein Ausblick formuliert werden. Uns ist bewusst, dass 

Schussfolgerungen angesichts der begrenzten Zahl von Fokusgruppenteilnehmer*innen nur mit 

Vorsicht gezogen werden können. Insofern stellen wir die zentralen Befunde in Thesen vor, die in 

weiteren Studien einer intensiveren Prüfung unterzogen werden können.  

These 1: Die Ausgrenzung finanzieller Fragen in der Beratung zu Umgangs-, Betreuungs- 

und Sorgerechtsfragen wird sich mit zunehmender Bedeutung geteilter Betreuung nicht 

halten lassen. 

Zunächst wurde von den Beratungsfachkräften bestätigt, dass Umgangs-, Betreuungs- und 

Sorgerechtsregelungen sowie die Bearbeitung des Elternkonflikts im Sinne einer Verbesserung 

der Elternkommunikation zentrale Themen der Beratungsarbeit sind. Finanzielle Fragen werden 

weitestgehend ausgeklammert bzw. es wird an andere Stellen verwiesen, auch wenn ein 

Ausblenden finanzieller Fragen teilweise nicht vollständig möglich ist. Die Fachkräfte nehmen die 

Abtrennung und Verlagerung finanzieller Fragen nicht als Problem wahr. Fachkräfte jener 

Einrichtungen, an denen es eine Kooperation mit Jurist*innen gibt, die die Eltern zu finanziellen 

Fragen beraten können, erleben dies jedoch als große Unterstützung. Die Beratungsfachkräfte 

begründen ihre Fokussierung auf psychosoziale Themen hauptsächlich mit mangelnder Expertise 

im finanziellen Bereich. Damit ergibt sich die Forschungsfrage, welche Sicht die Eltern auf die 

institutionelle Trennung von Unterhalt und anderen finanziellen Fragen einerseits und Fragen der 

elterlichen Zusammenarbeit bei der Betreuung und Erziehung ihrer Kinder andererseits haben. 

Wird ein Wechselmodell zwischen den Eltern diskutiert, treten die Überschneidungen zwischen 

Unterhalts- und Betreuungsfragen noch deutlicher hervor. Hier werden Unsicherheiten bei den 

Fachkräften deutlich, zumal auch die Rechtspraxis aus der Sicht der Beratungsfachkräfte noch 

nicht ausreichend auf diese neue Lebensrealität eingestellt ist. Insbesondere im Unterhaltsrecht, 

aber auch in anderen Rechtsbereichen wie beispielsweise dem Melderecht seien dringend 

Anpassungen notwendig. Vor dem Hintergrund einer Zunahme dieser Betreuungsform, die nach 

Aussagen der Fachkräfte in manchen Regionen von über der Hälfte der Trennungseltern in 

Beratung diskutiert wird, gewinnt eine rechtliche Weiterentwicklung besondere Bedeutung. 
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These 2: Rechtliches Hintergrundwissen der Beratungsfachkräfte ist zu stark von 

individueller Initiative abhängig und sollte stärker in der Aus- und Weiterbildung verankert 

werden. 

In Bezug auf das Recht zeigen sich unterschiedliche Haltungen der Beratungsfachkräfte. 

Grundsätzlich ist festzustellen: Inwieweit sich eine Fachkraft mit juristischen Fragestellungen 

befasst, hängt stark von ihren individuellen Interessen und der persönlichen Motivation ab. So gibt 

es teilweise durchaus die Position, wonach das Recht für die Beratungspraxis unmittelbar keine 

Rolle spiele. Diese Fachkräfte haben auch wenig rechtliches Wissen und verfolgen die Debatten 

um aktuelle Gesetzesänderungen kaum.  

Eine zweite Position besagt, dass der rechtliche Hintergrund den Beratungsprozess rahme. Auch 

um den Eltern Orientierung geben zu können, sei rechtliches Hintergrundwissen hilfreich. 

Beratungsfachkräfte aus dieser Gruppen äußern dabei jedoch Unsicherheiten und wünschen sich 

mehr Unterstützung, beispielsweise durch eine institutionalisierte Zusammenarbeit mit 

Jurist*innen. 

Eine dritte Position schließlich gibt dem Recht eine fundamentale Bedeutung für das 

Beratungshandeln. Diese Fachkräfte bemühen sich auch selbst um bessere Rechtskenntnisse, 

etwa durch ein Aufbaustudium, Lektüre von Fachliteratur und ein aktives Verfolgen aktueller 

rechtsbezogener Debatten.  

Dementsprechend unterscheiden sich die Fachkräfte auch darin, inwieweit sie die rechtliche 

Unterscheidung von Alltagsfragen und Fragen von wesentlicher Bedeutung für das Kind in der 

Konfliktberatung aufgreifen. Während für einige Fachkräften diese rechtliche Unterscheidung 

wenig Relevanz für die Beratungsarbeit hat, halten andere sie als Hintergrundinformation für 

wichtig. Eine Minderheit nutzt diese Unterscheidung explizit in der Beratungsarbeit. Insgesamt 

gelingt den Beratungsfachkräften allerdings eine klare Abgrenzung zwischen Alltagssorge und 

Angelegenheiten von wesentlicher Bedeutung für das Kind nur in seltenen Fällen. 

Für die Beratungsstrategie orientieren sich die Beratungsfachkräfte an den Hintergründen des 

Elternkonflikts und den Bedürfnissen der Eltern, wobei auch Konflikte über Alltagsfragen 

aufgegriffen werden und versucht wird, Einvernehmen zwischen den Eltern herzustellen, wenn 

diese Konflikte die Zusammenarbeit der Eltern bedrohen. Nur in Ausnahmefällen wird eine 

einigungsorientierte Beratung unter Verweis auf elterliche Alleinentscheidungskompetenzen 

abgelehnt. Jedoch wird teilweise versucht, bei den Eltern für Verständnis und Akzeptanz von 

Unterschieden in der Handhabung von Alltagsfragen zu werben. Diese zweite Strategie ist im 
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Sinne des Gesetzgebers und seiner Unterscheidung zwischen Alltagssorge und Angelegenheiten 

von wesentlicher Bedeutung für das Kind durchaus sinnvoll.  

 

These 3: Mit steigenden Anforderungen und Optionen der Beratungsarbeit wächst auch der 

Bedarf im Bereich der Ressourcenausstattung. 

Aus Sicht der Beratungsfachkräfte ist die Ressourcenausstattung der Beratungsstellen häufig 

unzureichend, sowohl hinsichtlich des Personals als auch in Hinblick auf Räumlichkeiten und die 

technische Ausstattung. Insbesondere die Arbeit mit hochstrittigen Trennungseltern erfordert einen 

höheren Personaleinsatz und stärker spezifisch qualifiziertes Personal als die Beratung anderer 

Zielgruppen. Hier sind aus Sicht der Beratungsfachkräfte Investitionen nötig, um qualitativ 

hochwertige Beratung gewährleisten zu können. Als Aufgabe der Beratungsstellen wird es 

gesehen, sich mehr für Diversität zu öffnen. So wäre es wünschenswert, mehr Männer und auch 

mehr Menschen mit Migrationsgeschichte oder mit anderen Diversitätsmerkmalen wie queere 

Berater*innen als Fachkräfte anzustellen.  

 

These 4: Es braucht systematische fachliche Weiterentwicklungen von Konzepten und 

Angeboten, um Kinder nach einer Trennung ihrer Eltern nach Bedarf zu unterstützen und 

sie altersangemessen in die Beratungsarbeit einzubeziehen. 

Über die letzten Jahre ist zu beobachten, dass Kinder in sozialpädagogischen Kontexten, aber 

auch in der Rechtsprechung verstärkt als eigenständige Persönlichkeiten mit eigenen Rechten 

wahrgenommen und adressiert werden. Auch im Kontext von Beratung existiert schon eine längere 

fachliche Debatte, inwieweit Kinder im Elternkonflikt durch einen Einbezug in die Beratung 

unterstützt werden können.34 Nach Aussagen der Beratungsfachkräfte bezieht jedoch nur eine 

Minderheit Kinder regelmäßig in die Beratung mit ein. Da Kinder und Jugendliche im 

Hilfeplanverfahren bei Hilfen zur Erziehung und im familiengerichtlichen Verfahren zwingend 

einzubeziehen sind, ist nicht so leicht zu verstehen, warum dies im Rahmen der Trennungs- und 

Scheidungsberatung noch kaum geschieht. Eine Systematisierung, wann ein Einbezug zur 

Information der Fachkräfte bzw. für Vereinbarungen, die für alle tragfähige sind, sinnvoll ist bzw. 

unterstützende direkte Angebote für Kinder im Elternkonflikt in den Blick zu nehmen sind, steht 

 
34  Das spiegelt sich beispielsweise in der Entwicklung der Rechtsprechung zur Anhörung von Kindern im 

kindschaftsrechtlichen Verfahren (Wapler 2015). Siehe zum Einbezug von Kindern in der Beratung auch die 
Stellungnahme der bke 2020, sowie die Beiträge in Weber, Alberstötter & Schilling (2013).  
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bislang aus. Hier scheinen fachliche Weiterentwicklungen von Konzepten und Angeboten 

notwendig zu sein. Eine Fachkraft aus Berlin brachte das gut auf den Punkt: der Einbezug der 

Kinder sei „eine Herausforderung, der wir uns mehr stellen müssen“. 

 

These 5: Verbindliche interprofessionelle Kooperationen und spezifische Formen der 

Zusammenarbeit von Beratungsdiensten und Familiengerichten können die 

bedarfsgerechte Beratungsarbeit erleichtern. Entsprechende Erfahrungen sollten 

systematisiert werden. 

Die Ergebnisse der Fokusgruppen zeigen, dass die Zusammenarbeit von Familiengerichten und 

Beratungsstellen an den verschiedenen Standorten sehr unterschiedlich gehandhabt wird. In 

manchen Städten bzw. Landkreisen wird versucht die Kooperation zwischen Familiengericht und 

Beratungsstellen über Modelle (bspw. Münchner Modell) zu institutionalisieren und zu stärken. 

Dennoch hängt der Erfolg stark vom Engagement oder von Initiativen einzelner Personen ab.  

Zudem wurde deutlich, dass einige Richter*innen wenig Wissen besitzen, welche Dienstleistungen 

die Beratungsstellen anbieten und anbieten können, umgekehrt haben auch einige 

Beratungsfachkräfte keine klare Vorstellung von den Abläufen vor Gericht und von den 

gegenseitigen Erwartungen. Hierzu wären gemeinsame Fortbildungen von Richter*innen und 

Beratungsfachkräften sinnvoll, um ein besseres Verständnis der Arbeit der jeweils anderen zu 

gewinnen und Kommunikationshürden abzubauen. So könnten Prozesse besser aufeinander 

abgestimmt werden. Die Klärung des Beratungsauftrags in der Beratung durch Fachkräfte würde 

erleichtert, wenn der Stand des gerichtlichen Verfahrens (und ggf. bereits getroffene gerichtliche 

Entscheidungen) genauer bekannt wäre. Die Kooperationsmodelle unterscheiden sich; hier ist 

weitere Forschung notwendig. Für verschiedene Konstellationen des Elternkonflikts können auch 

unterschiedliche Kooperationsmodelle angezeigt sein. So hat etwa eine Beratungsstelle für 

hochstrittige Eltern und Fälle, die familiale Gewalt involvieren könnten und in denen die Eltern die 

Beratungsstelle auf Anordnung des Gerichts aufsuchen, von den Eltern von vornherein eine 

Schweigepflichtentbindung der Beratungsfachkraft gegenüber den Anwält*innen und dem Gericht 

verlangt. Eine entsprechende Systematisierung steht aus. 

Wichtig sind eindeutige und transparente Absprachen, welche Informationen an wen 

weitergegeben werden können. Das betrifft auch die Zusammenarbeit mit den anderen Akteuren 

im Trennungs- und Scheidungskontext. Durch diese Transparenz kann auch der Befürchtung 
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entgegengewirkt werden, eine zu enge Kooperation würde die Zusammenarbeit mit den Eltern 

gefährden.  

Während grundsätzlich an allen Standorten interprofessionelle Arbeitskreise etabliert sind, gibt es 

doch auch erhebliche Unterschiede in der Intensität der interprofessionellen Zusammenarbeit. 

Diese reicht von sporadischen Arbeitskreisen über einen punktuellen Austausch zu Einzelfällen 

bis hin zu institutionalisierter Zusammenarbeit verschiedener Professionen. Eine verbindlich 

ausgestaltete interdisziplinäre Zusammenarbeit könnte helfen, schwierige Fälle schneller und 

besser zu handhaben. Durch Interdisziplinäre Zusammenarbeit können sich auch stärker präventiv 

angelegte Konzepte entwickeln, um Eltern schon möglichst früh im Trennungs- und 

Scheidungsprozess bei Bedarf an Hilfsangebote zu vermitteln. Hier besteht Entwicklungspotential. 

 

These 6: Für Hochkonfliktfälle braucht es verstärkte Kooperation der einzelnen mit 

Trennung und Scheidung befassten Berufsgruppen (Beratungsfachkräfte, Richter*innen, 

Jugendamtsmitarbeiter*innen, Verfahrensbeistände, Sachverständige, 

Rechtsanwält*innen). 

Insbesondere die Arbeit mit hochstrittigen Familien kann aus der Sicht der Beratungsfachkräfte 

durch enge Kooperationsstrukturen unterstützt werden, die ein abgestimmtes Vorgehen 

ermöglichen. Hilfreich sind hier auf Seiten aller Beteiligten klare Absprachen und Vorstellungen 

vom Vorgehen jeder Seite. Beratungsfachkräfte wünschen sich in diesen Fällen vielfach, dass 

Familiengerichte den groben Rahmen festlegen, beispielsweise bezüglich des Umgangs, sodass 

an der Beratungsstelle über die konkrete Umsetzung dieses Rahmens gesprochen werden kann. 

Beratung mit hochstrittigen Familien sollte grundsätzlich im Co-Team erfolgen, wenn möglich auch 

mit einem männlichen und einer weiblichen Beraterin. Das versuchen auch einige 

Beratungsstellen umzusetzen, scheitern jedoch teilweise an der knappen Personalausstattung und 

insbesondere an den wenigen männlichen Beratern. 

 

Ausblick 

Für die Weiterentwicklung der Beratungspraxis und die Verzahnung von familiengerichtlichem 

Verfahren und Beratung sind mehrere Forschungsthemen für die Zukunft sichtbar geworden. 

Diese betreffen zum einen Machtdynamiken und den Umgang mit Partnerschaftsgewalt in der 

Beratung sowie die Voraussetzungen und Auswirkungen verschiedener Intensitäten und Formen 

von Kooperation. Methodisch wäre es interessant, den gewonnenen Einblicken in die 



 

 

 

 

 

 
 

59 

 

 

Beratungspraxis und die Arbeit anwaltlicher Mediator*innen die Sichtweise weiterer Akteure im 

Bereich Trennung und Scheidung gegenüberzustellen, beispielsweise der Familienrichter*innen, 

Verfahrensbeistände oder Gutachter*innen. 
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7 Anhang  

7.1 Anhang 1: Münchner Modell 

7.1.1 Anhang 1.1: Leitfaden Münchner Modell 
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Justiz Bayern (2020): Leitfaden des Familiengerichts München für Verfahren, die den Aufenthalt 
des Kindes, das Umgangsrecht, die Herausgabe des Kindes oder Sorgerechtsverfahren gem. § 
155a Abs.4 FamFG betreffen (Münchener Modell). 

7.1.2  Anhang 1.2: Sonderleitfaden Münchner Modell  
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Justiz Bayern (2020): Sonderleitfaden zum Münchener Modell des Familiengerichts München für 
Verfahren (inklusiv einstweiliger Anordnungsverfahren, aber ohne Gefährdungsverfahren nach § 
1666 BGB), die den Aufenthalt des Kindes, das Umgangsrecht, die Herausgabe des Kindes oder 
Sorgerechtsverfahren gem. § 155a IV FamFG betreffen. 

7.2 Anhang 2: Gütersloher Praxis 

7.2.1 Anhang 2.1: Flyer Gütersloher Praxis 
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Quelle: 
https://daten2.verwaltungsportal.de/dateien/seitengenerator/2018_03_29_flyer_guetersloher_pra
xis.pdf (26.01.2021) 
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7.2.2 Anhang 2.2: Abbildung Ablauf Gütersloher Praxis 
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Verhaltenspraxis der Gütersloher Anwälte. http://www.rechtsanwaeltin-
reckord.de/dl/verhaltenskodex.pdf (26.01.2021) 
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