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Elternschaft

Bruder ihres Mannes ein Kind gezeugt und
dies für sich behalten. Das kleine Mädchen
kam mit einer schweren Behinderung zur
Welt und wird nun, mit neun  Jahren in einer
Einrichtung umfänglich gepflegt. Als die Ehe,
auf Wunsch von Mareike, geschieden werden
soll, plagt sie das schlechte Gewissen. Ihr
erscheint es nun nicht mehr fair, dass ihr
Mann für zwei Kinder zahlen soll. Sie outete
die Vaterschaft des Schwagers. Nun hat sie
zwei zahlende Väter.

Wenn junge Paare oder Familien in Krisen
geraten, stecken Frauen schnell mal die
Köpfe zusammen und beratschlagen einen
passenden Abgang. Vergiss die wichtigen
Papiere nicht, wir holen die Möbel, wenn er
bei der Arbeit ist, melde die Kleine schon mal
in der neuen Kita an etc. Mütter geben ihren
Töchtern Tipps, wie sie es dem Ex-Schwieger -
sohn besonders schwer machen können und
manifestieren damit das Bild der „bösen
Schwiegermutter“.  Wenn sie das tun, tragen
sie Mitverantwortung für das Ende einer
Beziehung.  Anstatt  im Interesse der
(Enkel)kinder, für den Erhalt  einer Beziehung
und die Bewältigung einer Beziehungskrise
einzutreten. 

Sich an den runden Tisch zu setzen und zu
überlegen, wie jeder mit möglichst wenig
Beschädigung aus dieser Situation heraus-
kommt, ist leider keine übliche Trennungs -
strategie. Dabei könnte es so einfach sein. 

Franz 33 Jahre alt und Manuela 31 Jahre alt,
beide in einem sozialen Beruf tätig, trennten
sich nach 12 Ehejahren. Franz hatte sich in
eine andere verliebt. Die Kinder waren
 gerade aus dem Grundschulalter heraus.
Ganz ohne persönlichen Ärger verlief auch
diese Trennung nicht, aber man ging in eine
Trennungsberatung, dann in eine Mediation.
Dort wurde der Ehevertrag für den Notar
vorbereitet. Weil noch ein guter Rest
Vertrauen und Besinnung auf die gemein -
same Zeit vorhanden war, halfen sie sich
gegenseitig und fanden Kompromisse. Nur
ein Ehepartner ließ sich anwaltlich vertreten,
das sparte Kosten. Man vereinbarte bereits
beim Notar ein großzügiges Umgangsrecht.
Manuela verzichtete auf Ehegattenunterhalt,
da sie durch ihre Berufstätigkeit abgesichert
war. Kindesunterhalt war ebenfalls kein
Thema, da jeweils eines der Kinder, auf
 eigenen Wunsch, im jeweils anderen
Haushalt lebte.  Nach wenigen Minuten im
Amtsgericht war die Ehe geschieden. 

Wenn es ein getrenntes Paar schafft, nach
einiger Zeit wieder normal und höflich mit-
einander umzugehen, dann nutzt das ins -
besondere den Kindern. Sie sehen ihre
Mutter und ihren Vater in einem normalen
Gespräch, beim Kaffeetrinken, vielleicht
sogar miteinander lachen. Das beruhigt das
verängstigte Kinderherz.

Das Ende einer Beziehung kommt auch schon
mal wie aus heiterem Himmel, trifft eine
junge Familie scheinbar unvorbereitet. 

Maik, 31 Jahre, Ingenieur, war gestern noch
mit seiner Freundin Anna, 28 Jahre,
Diplombiologin, und dem noch nicht ganz
einjährigem Sohn bei einem Vermieter. Die
junge Familie schaute sich eine 3-Zimmer -
wohnung in bester Lage an. Anna zeigte sich
begeistert, das Paar malte sich die neue

Wohnung aus. Schnell war man sich mit dem
Vermieter mündlich einig. Am nächsten
Morgen rief Maik dann den Vermieter von der
Arbeit aus an: „Meine Frau wird sich von mir
trennen. Es tut mir leid, für mich allein ist die
Wohnung zu groß und zu teuer.“ Seine
Stimme verriet seine Betroffenheit.

Vielleicht hat die Partnerin ihren Wunsch auf
Trennung maskiert, war unehrlich? Viele
alleinerziehende Frauen hatten bereits vor
der Schwangerschaft eine schwierige
Beziehung und haben sich unverhältnismäßig
oft bereits im ersten Jahr nach der Geburt des
Kindes getrennt. Hätte man vielleicht lieber
kein Kind bekommen sollen? Oft höre man
den Satz von Frauen: „Und dann bin ich
schwanger geworden…“  

Die wenigsten Paare setzen sich an einen
Tisch, um die Tatsachen miteinander zu
besprechen. Warum eigentlich nicht? Die
erste gemeinsame Wohnung, die Hochzeit,
das Kinderzimmer, diese Dinge sind doch
auch miteinander besprochen worden. 

Judith, 58 Jahre, Sozialpädagogin, und
Leander, 60 Jahre, Sozialarbeiter, geraten
nach gut 25 Ehejahren in eine Krise. Es gab
Außenbeziehungen bei beiden. Sie wägen
gemeinsam das für und wider einer
Trennung ab. Drei Kinder haben sie gemein-
sam groß gezogen. Ein altes Fachwerkhaus
restauriert. Ein hohes soziales Engagement
ist beiden gemeinsam. Von einer Erbschaft
hatten sie sich mehrere Ferienhäuser
gekauft, die auch vermietet werden. Beide
stehen beruflich auf festem Boden. Sie ent-
scheiden sich, die Ehe aufrecht zu erhalten
und sich gegenseitig mehr Freiheiten zu
gewähren. Scheidung kommt für sie nicht in
Frage.

Vielleicht fällt so eine Entscheidung leichter,
wenn die Kinder bereits erwachsen sind und
das erste Enkelkind aufzeigt, wie schön und
wichtig eine große Familie sein kann – und
das man bereits gemeinsam alt geworden ist.  
Die  Regel deutscher Familiengerichte ist
häufig: ein Kind  soll einen Lebens mittel -
punkt haben und ein Elternteil gelegentlich

besuchen. Dann gibt es zwei Verlierer und
einen Gewinner. Resultierend aus der Idee,
der Mann arbeitet und die Frau möchte das
Kind versorgen, hat sich in deutschen
Familiengerichten ein vierzehntägiger
Rhythmus etabliert. Das Kind gehört zur
Mutter und Papa darf es an jedem zweiten
Wochenende sehen. Gut, bei kleineren
Kindern wird auch schon mal ein Nachmittag
eingeschoben. 

Wer kleine Kinder versorgt, weiß, dass sie
nicht das gleiche Verständnis für Zeit haben
wie Erwachsene. Papa oder Mama nach
Terminkalender zu treffen, ist so abwegig
wie ein Osterhase am Heiligen Abend. Dazu
braucht man keine besonderen Kenntnisse
und dennoch verweigern sich die meisten
Entscheidungsträger und Berater dem
Wunsch und dem Recht des Kindes nach aus-
reichendem Umgang mit Papa und Mama.
Und das so oft und so unkompliziert wie
möglich, jedenfalls aus Sicht des Kindes. Auf
der einen Seite werden Männer heute immer
mehr dazu gedrängt, oft wollen sie es ja
auch, sich um die Kinder zu kümmern.  Auf
der anderen Seite wird ihnen aber mit der
Trennung diese Rolle von einem auf den
anderen Tag aberkannt. Sie werden zurück-
gedrängt in die Rolle des Familienernährers,
hier Unterhaltszahler genannt. Modern und
gleichberechtig ist das nicht, es ist ein Rück -
schritt in ein Rollenstereotyp, das eigentlich
nicht mehr gewünscht ist. 

Melanie, 26 Jahre, Krankenschwerster, und
Jörg, 27 Jahre, Bürokaufmann,  lernten sich
kennen, zogen schnell zusammen, das Kind
kam im gleichen Tempo auf die Welt. Beide
berufstätig, weil es noch Altlasten zu tilgen
gab. Der kleine Säugling forderte viel, das
war zu viel für Melanie. Sie hatte ein Burn-
out, ging in eine psychosomatische Klinik, die
Oma väterlicherseits kümmerte sich um den
kleinen Carl. Ebenso schnell, wie die
Beziehung entstand, ging sie auseinander.
Und das Kind? Es war knapp, beinahe wäre es
dem Vater gelungen, die Mutter zu ent -
sorgen, psychische Probleme wogen schwer.
Die Kommunikationsprobleme waren riesen-
groß, man konnte sich nicht in die Augen
schauen, geschweige denn miteinander
reden. Der Säugling wurde im Kinderwagen
mit Zetteln versehen von einem Haushalt in
den anderen geschoben. Später gar das Kind
von einer Kinderkarre in die andere gesetzt,
ein Elternteil schob dann mit zusammenge-
sunkenen Schultern seine leere Karre nach
Haus. Die Stille in der Wohnung war kaum
aushaltbar.  Heute ist der Kleine knapp über
zwei Jahre, es war eine harte Zeit, aber: die
Eltern teilen sich die Wochen paritätisch.

Genaugenommen müssen die Eltern im
Interesse ihres gemeinsamen Kindes einen
Schritt zurücktreten, ihren Stolz schlucken
und ihre Verletzungen an anderer Stelle
 salben lassen, anstatt sie übers Kind weiter
auszutragen. Kinder werden im Scheidungs -
krieg oft instrumentalisiert. Ihre Interessen
mit Füßen getreten. Die sogenannte
Cochemer Praxis bietet eine sehr gute
Möglich keit, Vater und Mutter die Elter -
nschaft auch nach der Trennung zu er -
möglichen. Ein nachahmenswertes Modell,
welches bereits weit über Cochem hinaus
praktiziert wird, sollte Eingang in die allge-
meine Rechtsprechung finden, damit Kinder
beide Eltern behalten können.  


