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Ich heiße Birgit Böhm und bin von Beruf  Diplom-Psychologin. Mein 
Arbeitshintergrund ist in Teilzeit die Leitung einer Erziehungsberatungsstelle 
und in Teilzeit die therapeutische Arbeit in einer Praxis. Über viele Jahre habe 
ich an der Erziehungsberatungsstelle Erfahrungen gesammelt für die Arbeit mit 
sich trennenden Eltern und deren Kindern. Dabei ist mir eine Entwicklung bei 
den Entscheidungen der Familiengerichte aufgefallen: Früher wurden die Kinder 
automatisch zur Mutter gegeben, wenn gegen sie nicht ganz erhebliche 
Bedenken bestanden bzw. sie nicht eine ganz besonders – ich sage hier – 
auffällige Lebensführung hatte. Dann kam die Phase, in der um jeden Preis 
propagiert wurde, dass das Kind zu einer gesunden Entwicklung beide Eltern 
braucht und unbedingt Kontakt mit beiden Eltern haben muss. Wenn das Kind 
sich gegen einen Elternteil aussprach, wurde unterstellt, dass es vom anderen 
Elternteil entsprechend beeinflusst sein müsse. Für die Entscheidungen der 
Erwachsenen – so scheint mir – war oftmals maßgeblich die Empathie mit den 
einzelnen Elternteilen. „Man kann doch so einem armen Vater/einer armen 
Mutter das Kind nicht ganz wegnehmen  ...“   
 
Außerdem sollte in gewisser Weise so eine Art Gerechtigkeit in die 
Entscheidung kommen, indem keinem Elternteil das Kind vorenthalten wurde. 
So habe ich dann Entscheidungen erlebt, dass das Kind genau fünf Tage bei dem 
einen Elternteil, dann fünf Tage bei dem anderen lebt. Man braucht als 
Erwachsener immer einen Kalender und gewisse Rechenfähigkeiten, dass man 
selbst überhaupt durchblickt, wann das Kind bei welchem Elternteil ist. Man 
kann sich vorstellen, dass das für eine Kind – das Kind war am Anfang noch 
drei Jahre alt – unüberschaubar und zu großer Verwirrung führt.  
 
In letzter Zeit bemerke ich, dass doch die Überlegung, dass ein Kind unbedingt 
beide Eltern braucht, immer wieder in Frage gestellt wird. Ich tue dies auch, und 
das war der Anfang meiner Überlegungen für meinen Themenvorschlag. 
 
Doch werden wir zunächst einen Blick auf den Liedtext, den vor langer Zeit 
Andrea Jürgens gesungen hat: 
 
Nächste Folie 
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Grundannahmen der Bindungstheorie bezüglich seelischer GesundheitF

1 
 
„Die Bindungstheorie erfordert, dass das Bestreben, jemandem nah sein zu 
wollen, respektiert, wertgeschätzt und unterstützt werden soll, weil es die Person 
im Zweifelsfalle stärkt, anstatt ein solches Bestreben abzuwerten als ein Zeichen 
von innerer Schwäche. 
 
In sehr widrigen Situationen, die Ärger, Angst und Trauer hervorrufen, kann ein 
seelischer Zusammenbruch geschehen. ... Die Fähigkeit oder Unfähigkeit in 
solchen Situationen seine Gedanken und Gefühle anderen zu zeigen und ihren 
Trost und Hilfe zu suchen hat sich als zentrale Variable erwiesen. Diejenigen, 
die während ihrer Kindheit in solchen widrigen Situationen auf Verständnis 
gestoßen sind, werden auf ein ähnliches Wohlwollen in der gegenwärtigen Krise 
hoffen. Aber diejenigen, die in ihrer Kindheit dann auf Zurückweisung und 
Verachtung gestoßen sind, werden dasselbe erwarten, wenn sie sich als 
Erwachsene wieder in einer widrigen Situation befinden.“ 
 
Mein Einstieg in den Vortrag ist über die Bindungstheorie. Was haben diese 
Aussagen von John Bowlby, dem Begründer der Bindungstheorie, mit 
Trennungs- und Scheidungsberatung, mit Kindern aus Familien mit getrennten 
Eltern oder aus Patchworkfamilien zu tun? 
 
Hier haben wir eigentlich die Grundgedanken der Bindungstheorie, die 
erläutern, dass Kinder durch die Trennung ihrer Bezugspersonen belastet sind – 
Genaueres später – , sie kommen, um mit diesen Worten zu sprechen, in eine 
widrige Situation, und bräuchten dann verstärkt Trost und Zuwendung ihrer 
Bezugspersonen. Diese sind häufig dazu selbst nicht in der Lage, weil sie durch 
die Trennung vom anderen Elternteil belastet sind. Damit haben wir die 
Grundthematik bei der Trennung der Eltern umrissen und können in das Detail 
schauen.  
 
„Die Bindungstheorie versucht, die Neigung menschlicher Wesen, starke, 
gefühlsmäßige Bindungen an andere zu entwickeln, in ein Konzept zu bringen… 
Bindung ist ein vom Gefühl getragenes Band, das eine Person zu einer anderen 
spezifischen Person anknüpft, das sie über Raum und Zeit hinweg verbindet. 
Meist wird die andere Person als stärker und weiser empfunden… Die kindliche 
Bindung an die Bindungsperson ist das Produkt der Aktivitäten einer Reihe von 
Verhaltenssystemen des Kindes, die dazu dienen, die Nähe zur Bindungsperson 
herzustellen… Die Bindung an die bemutternde Person entwickelt sich im ersten 
Lebensjahr weitgehend unabhängig von der Qualität der Fürsorge – auch wenn 
sie fahrig, strafend oder ungeschickt ist -, solange sie nur beständig ist. Zu 

                                                           
1 Karin Grossmann, 1999, Bindungstheorie in der Nussschale, S. 1. 
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Beginn des zweiten Lebensjahres haben die meisten Kinder eine relativ stabile 
Bindung an mindestens eine Person entwickelt.“ F

2 
 
„Bindungsverhalten ist jede Form des Verhaltens, das zum Ziel hat, die Nähe 
oder den Kontakt zu einer bevorzugten Person herzustellen, die gewöhnlich als 
stärker und klüger empfunden wird. Je kleiner ein Kind ist, um so 
ausschließlicher wird sein Verhalten von seinen Gefühlen gesteuert. Auch wenn 
das Bindungsverhalten während der Kindheit besonders deutlich sichtbar ist, 
wird angenommen, dass es für den Menschen von der Wiege bis zum Grabe 
charakteristisch ist. Das Bindungsverhalten umfasst Weinen und Rufen, 
wodurch Fürsorglichkeit ausgelöst wird, Suchen, Nachfolgen und Anklammern 
und auch heftigen Protest, wenn ein Kind allein oder bei Fremden gelassen 
wird.“F

3 
 
Früher wurden vier verschiedene Bindungsmuster unterschieden. Mittlerweile 
geht die Entwicklung dahin, nur noch drei zu unterscheiden: Sichere, unsichere 
und desorganisierte Bindung. Dabei ist Bindung das Verhalten, das das Kind 
seiner Bindungsperson gegenüber in bindungsrelevanten Situationen zeigt. Es 
beruht auf den bis dahin gemachten Erfahrungen.  
 
„Die Aufgabe der Bindungsperson besteht darin, zu der Zeit und in der Weise, 
wie es gewünscht wird, verfügbar und unterstützend zu sein und verständnisvoll 
einzugreifen, wenn Gefahr droht.“F

4
F Das Kind zeigt Bindungsverhalten in 

Situationen, die es verunsichern, und Explorationsverhalten in Situationen, in 
denen es sich sicher fühlt. Idealerweise halten sich Bindungs- und 
Explorationsverhalten die Balance. 
 
Für das Kind ist in der Bindungsbeziehung wichtig, eine sichere Basis in der 
Bezugsperson zu haben. Von dort aus kann es die Umwelt erforschen. „Die 
feinfühlige Reaktionsbereitschaft der Bindungsperson in Situationen von Stress, 
Unsicherheit oder Angst gibt dem Kind Rückhalt, Trost, Schutz und 
Frustrationstoleranz…F

5
F. Außerdem vermittelt sie dem Kind das Gefühl, geliebt 

zu werden und damit auch liebenswert zu sein. Es gibt hier auch den Ausspruch: 
Das Kind spiegelt sich in den Augen seiner Bezugsperson. 
 
Eine Trennung von einer Bezugsperson bedeutet für das Kind „Belastung, Angst 
und physiologische Stressreaktionen.“F

6
F Die Bezugsperson sorgt von ihrer Seite 

her für die Sicherheit des Kindes. Sie ist dabei feinfühlig und spürt so, welches 
Bedürfnis zum jeweiligen Zeitpunkt das Kind hat und reagiert zeitnah adäquat. 
 
                                                           
2 a.a.O., S. 3. 
3 A.a.O. S. 4. 
4 A.a.O. S. 4. 
5 A.a.O. S. 6. 
6 A.a.O. S. 6. 
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Das Kind bindet sich zunächst an eine Person. Diese Bindung ist etwa im Alter 
von zwei Jahren abgeschlossen. Nach und nach erweitert das Kind den Kreis 
seiner Bezugspersonen. Es bildet dann durchaus eine Hierarchie, d.h. es 
bevorzugt die einzelnen Personen unterschiedlich: Es hat eine 
Hauptbezugsperson und danach in einer bestimmten Reihenfolge weitere 
Bezugspersonen.  
 
Wenn man davon ausgeht, dass die Eltern zu den wichtigsten Bezugspersonen 
des Kindes gehören – denkbar sind natürlich auch andere Konstellationen – 
verliert das Kind bei einer Elterntrennung einen Großteil des Kontaktes mit 
einer wichtige Bezugsperson, nämlich mit der, mit der es nicht zusammenlebt. 
Es ist zu erwarten – auf Ausnahmen komme ich später – dass das Kind 
belastet reagiert, etwa mit Verzweiflung oder Trauer. Zeitgleich ist 
möglicherweise auch die Bezugsperson, die dem Kind noch verblieben ist, bei 
der es lebt, nicht in der Lage feinfühlig zu reagieren. Sie ist selbst belastet. Sie 
hat möglicherweise eine narzisstische Kränkung erlebt: Der Partner oder die 
Partnerin liebt sie nicht mehr, hat sich für jemand anderen entschieden; oder es 
gab andere Verletzungen und Kränkungen. Verletzungen führen zu Wunden, 
deren Schmerzen evtl. durch Wut ausgelebt wird. Es gibt auch den Ausspruch, 
dass jeder Wut eine Wunde zugrunde liegt.  
 
Durch die Elterntrennung ist das Kind also mit einer doppelten Verunsicherung 
konfrontiert: Es kann mit einem Elternteil nicht mehr soviel und so regelmäßig 
wie früher Kontakt haben, und beide Elternteile sind für das Kind emotional 
nicht mehr so zugänglich wie früher. Dazu können noch Verunsicherungen etwa 
durch einen Wohnungs-, Schul- oder Kindergartenwechsel kommen, 
möglicherweise auch durch Kontakte mit neuen Personen im Sinne einer 
entstehenden Patchworkfamilie. Das Bindungssystem des Kindes wird stark 
aktiviert und läuft evtl. durch die eigene Problematik der Bezugsperson ins 
Leere, wird frustriert. Welche Reaktionen der Kinder sind zu erwarten? 
 
 
 
 
Reaktionen der Kinder 
 
Sehr kleine Kinder reagieren mit erhöhter Anspannung, die sich in Angst und 
Schlafstörungen äußert. Man merkt ihnen das gefühlsmäßige Durcheinander 
deutlich an; teilweise reagieren sie aggressiv. Zu erwarten sind auch 
Rückschritte in der Entwicklung. Kinder im Kindergartenalter reagieren 
ebenfalls mit Ängsten und Schlafproblemen. Sie zeigen ihre Trauer und 
Sehnsucht nach dem Elternteil, mit dem sie nicht zusammenleben, deutlicher. 
Bei all diesen sehr kleinen Kindern ist anzunehmen, dass sie die Schuld für die 
Elterntrennung bei sich suchen. Sie leben nämlich noch in der Vorstellung, der 
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Mittelpunkt der Welt zu sein, also auf alle Dinge einen sehr großen Einfluss zu 
haben. Dementsprechend haben sie das Gefühl von großer Schuld.  
 
Mehr Verständnis für eine Elterntrennung haben Kinder im Schulalter. Sie 
können auch schon zunehmend einen Perspektivenwechsel vornehmen. 
Trotzdem spüren sie die Traurigkeit, die Ängste, die Wut und die Hilflosigkeit 
wie die kleineren Kinder. Möglicherweise schämen sie sich auch dafür, dass sie 
getrennte Eltern haben. Diese Problematik wird jedoch mit der steigenden Zahl 
der Elterntrennung immer besser. Die einzelnen Kinder können feststellen, dass 
es vielen Kindern so geht. Vor allem Jungen agieren nach außen, werden 
aggressiv und fallen in ihren Schulleistungen ab. Mädchen agieren 
möglicherweise mehr nach innen, passen sich verstärkt an, beginnen evtl. mit 
selbstverletzendem Verhalten oder Magersucht und steigern vielleicht sogar ihre 
Schulleistungen.  
 
Ältere Kinder übernehmen verstärkt Verantwortung für einen Elternteil – etwa 
trösten, oder Besuchskontakte wahrnehmen, damit der Elternteil nicht so alleine 
ist - , für Geschwister oder den Haushalt; sie zeigen Verständnis für finanzielle 
Probleme und stecken mit eigenen Bedürfnissen zurück. Man sagt teilweise, sie 
werden schneller erwachsen („growing up faster“). Sie können zu wenig Kind 
sein, was ihnen möglicherweise für ihr Leben das Gefühl des Zu-kurz-
gekommen-seins mitgibt.  
 
Im Teenageralter reagieren die Jugendlichen oft verwirrend. Sie zeigen 
einerseits viel Verständnis für die Probleme der Eltern und reagieren 
einfühlsam, reagieren andererseits aber auch wieder heftig – was eher an die 
angespannten kleinen Kinder erinnert – auf Kleinigkeiten und stoßen die 
Erwachsenen dadurch vor den Kopf. Die Ablösung vom Elternhaus gelingt 
ihnen unterschiedlich gut, je nachdem, wie stark sie in die Probleme der Eltern 
involviert sind.  
 
 
 
 
1BErziehung der Kinder 
 
Wie sollten nun Eltern sinnvollerweise mit ihren Kindern in der 
Trennungssituation umgehen? Wichtig ist, den Eltern klar zu machen, dass das 
Verhalten der Kinder keinen Krankheitswert hat; es zeigt ihr Bemühen, sich auf 
die neue Situation einzustellen und ihr Leben wieder in den Griff zu bekommen. 
Verhaltensprobleme werden üblicherweise wieder weniger bzw. vergehen ganz 
innerhalb von einigen Jahren nach der Elterntrennung. Die Reaktionen der 
Kinder sind in dieser Hinsicht als „normal“ zu sehen, nämlich als normale 
Reaktion auf eine Ausnahmesituation. Ich verwende hier bewusst den Begriff 
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„Ausnahmesituation“. Später bei der Traumatisierung werde ich dann noch auf 
den Begriff „unnormale Situation“ kommen.  
 
Was Kinder aus der Elterntrennung lernen – im positiven wie im negativen Sinn 
– hängt damit zusammen, was sie bereits vor der Elterntrennung mit ihren 
Bezugspersonen erlebt haben, und wie ihre Eltern mit der Trennung 
umgegangen sind bzw. wie die Zeit nach der Elterntrennung für die Kinder 
aussieht. Hier kann Beratung ein wichtiger Faktor für die richtige 
Weichenstellung sein. 
 
Wichtig ist, die Kinder aus Liebe zu erziehen. Erziehung soll nicht aus 
Schuldgefühlen heraus passieren – weil das Kind die Elterntrennung erleben 
musste – oder aus Wut auf den anderen Partner – etwa das Kind sieht so aus 
oder zeigt Verhaltensweisen, wie der andere Elternteil – oder um sich bei Kind 
gut darzustellen – etwa aus Angst, sonst von seinem Kind nicht mehr geliebt zu 
werden usw.. 
 
Zudem sollte das Kind dem Elternteil gegenüber immer Kind bleiben können. 
Es sollte nicht der Partnerersatz für den vereinsamten Elternteil sein, oder der 
Elternteil für die Bezugsperson – man spricht von Parentifizierung - , d.h. für 
den Elternteil und dessen Wohlergehen Verständnis haben und Verantwortung 
übernehmen.  
 
Eltern sollten auch versuchen, das Kind nicht gegen den anderen Elternteil zu 
beeinflussen. Hier ist der Grundgedanke – das Ziel für eine Beratungsarbeit – 
den Eltern die Unterscheidung von Paar- und Elternebene zu vermitteln. Ein 
Ergebnis meiner Dissertation zu Scheidungsfolgen für Kinder war, dass wenn es 
einem Elternteil gelingt, das Kind gegen den anderen Elternteil zu beeinflussen, 
das Kind sich von beiden Eltern verlassen fühlt. Es hat dann nicht nur die 
Bezugsperson verloren, gegen die es beeinflusst wurde, sondern kann auch 
gefühlsmäßig der sie beeinflussenden Bezugsperson nicht mehr trauen. Wichtig 
ist für das Kind die Sicherheit, beide Eltern lieben zu dürfen.  
 
Beide Eltern sollten auch, trotz ihrer Trenung als Paar, immer weiter für ihr 
Kind verantwortlich sein. Das Kind sollte das Gefühl bekommen, dass seine 
beide Eltern für wichtige Entscheidungen in seinem Leben gemeinsam die 
Verantwortung übernehmen. Beide Eltern sollten auch mit dem Kind ein 
Stück Alltag leben wie etwa Hausaufgaben machen oder das Kind frühzeitig zu 
Bett schicken. Das beugt dem Gefühl des Kindes vor, einen „Freizeitpapa“ oder 
eine „Freizeitmama“ zu haben, oder dass ein Elternteil nur immer mit dem 
Unangenehmen, eines mit dem Angenehmen in Verbindung gebracht wird. Das 
Kind kann dadurch aus einer Vielzahl von Vorgaben lernen und profitieren und 
die Erfahrung machen, dass es unterschiedliche Lebensstile gibt und Probleme 
unterschiedlich gelöst werden können.  
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Außerdem wichtig ist, dass die Eltern – soweit das irgendwie möglich ist – 
weiter die Verantwortung für ihre Kinder tragen, nicht etwa das Jugendamt 
oder der Berater oder die Beraterin an einer Erziehungs- oder Ehe-, Familien- 
und Lebensberatungsstelle.  
 
Oben habe ich einen Überblick über die Grundlagen der Bindungstheorie und 
wichtige Aspekte bei einer normalen Elterntrennung – falls man überhaupt von 
einer solchen sprechen kann, für das Kind ist es jedenfalls eine 
Ausnahmesituation – gegeben. Was ist aber zu beachten, wenn das Kind von 
einem Elternteil traumatisiert worden ist? 
 
2BTrauma 
 
Was ist eigentlich ein Trauma? Wann spricht man von einem Trauma oder einer 
Traumatisierung? 
 
Ein Trauma ist ein Ereignis, das außerhalb der Vorstellungswelt – bestehend aus 
Normen, Erziehung, Erfahrungen usw. - der betreffenden Person liegt. Der 
Mensch, der ein Trauma erlebt, ist völlig von der Situation überfordert, seine 
Ressourcen reichen in keinster Weise zur Bewältigung aus, er fühlt sich hilflos. 
Es sind viele, man könnte sogar sagen fast alle, Reaktionen auf ein Trauma 
denkbar und als „normal“ zu bewerten. Es sind normale Reaktionen eines 
normalen Menschen auf ein unnormales Ereignis. Hier möchte ich auch 
nochmals die Abgrenzung zur oben genannten „Ausnahmesituation“ 
ansprechen. 
 
Die Elterntrennung bringt die Kinder in eine Ausnahmesituation. 
Möglicherweise sind sie durch Ereignisse im Zusammenhang mit der 
Elterntrennung oder auch durch Ereignisse während der Zeit des familiären 
Zusammenlebens traumatisiert. Um Letzteres geht es in diesem Abschnitt 
meines Vortrages. 
 
Die Bewertung eines Ereignisses als Trauma bzw. auch die Bewertung, als wie 
schwerwiegend ein Trauma wahrgenommen wird, ist von Person zu Person 
unterschiedlich je nach Vorerfahrungen, Wissen, Selbstwertgefühl und anderen 
Faktoren. Aber auch innerhalb ein und derselben Person sind diese Bewertungen 
unterschiedlich je nach innerpsychischem und körperlichen Befinden.  
 
Wenn man versucht, die Schwere eines Traumas und damit den Belastungsgrad 
durch das Trauma zu klassifizieren, kommt man zu dem Ergebnis, dass 
kurzdauernde Traumatisierungen durch eine Naturgewalt als am wenigsten 
belastend wahrgenommen werden, Traumatisierungen durch eine Bezugsperson 
als am belastendsten. Diese Aussagen sind jedoch mit größter Vorsicht zu 
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betrachten; es handelt sich nur um Wahrscheinlichkeiten. Die unterschiedliche 
Wahrnehmung zwischen Personen und innerhalb ein und derselben Person sind 
zu beachten.  
 
Was kann im Zusammenhang mit Elterntrennung ein Trauma darstellen? Bei 
einer Traumatisierung geht es um die Bedrohung des Lebens, um Situationen, in 
denen Blut fließt oder um schwere innerpsychische Verletzungen. Derartige 
Interaktionen sind bei einer Trennung zwischen den Eltern vorstellbar oder 
zwischen einem Elternteil und dem Kind oder zwischen einem Elternteil und 
dem neuen Partner/ der neuen Partnerin des anderen Elternteils. Jemand kann 
schon traumatisiert durch das bloße Miterleben einer derartigen Situation sein. 
Traumatisierungen können auch über eine längere Zeit in der elterlichen 
Beziehung oder in der Eltern-Kind-Beziehung stattgefunden haben – man denke 
etwa an häusliche Gewalt oder sexuellen Kindesmissbrauch -; die 
Elterntrennung stellt hier möglicherweise den Schlusspunkt der Traumatisierung 
und des Kontaktes mit dem Täter oder der Täterin dar.  
 
Ist der Kontakt des Kindes mit dem traumatisierenden Elternteil sinnvoll? Schon 
über viele Jahre hinweg ist der Wissensstand klar, dass keine 
Traumabearbeitung mit dem Opfer möglich ist, solange Täterkontakt besteht. 
Der erste Schritt bei jeder fundierten Traumaarbeit besteht darin den 
Täterkontakt zu unterbinden. Ein weiterer Aspekt ist, dass es zu 
Retraumatisierungen kommen kann, wenn das Opfer auf irgendeine Art an die 
traumatisierende Situation erinnert wird; man spricht von „Triggerreizen“. Zu 
diesen gehört natürlich auch der Kontakt mit dem Täter oder der Täterin.  
 
Als besondere Problematik kommt bei der Traumatisierung durch eine 
Bezugsperson dazu, dass das Opfer auch eine Bindung, wie oben dargestellt, zu 
dieser Person hat. Es ist zu erwarten, dass diese unsicher oder desorganisiert ist, 
wenn die Traumatisierung schon während der Zeit des Zusammenlebens der 
Eltern stattgefunden hat. Mit hoher Wahrscheinlichkeit ist die Bindung 
desorganisiert, da man herausgefunden hat, dass eine wichtige Ursache für 
desorganisierte Bindungsmuster eine Traumatisierung darstellt.  
 
Im oben Dargestellten habe ich von Fakten gesprochen. Nun komme ich zu dem 
Bereich der Erfahrungswerte und Überlegungen dazu.  
 
Schwieriger sind die Auswirkungen auf das Kind und dessen Bindungsmuster 
einzuschätzen, wenn eine Traumatisierung ausschließlich in der Trennungsphase 
stattgefunden hat. Bindungsmustern kann therapeutisch nachgegangen werden. 
Trotzdem ist unklar, ob eine Traumatisierung möglicherweise eine Bindung nur 
kurzfristig beeinflusst, oder ob ein Einfluss erst später – also nach einer 
Diagnostik – feststellbar ist.  
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Wie sieht es also aus mit der Aussage „und dabei liebe ich euch beide ...“ aus? 
 
 
 
 
Und dabei liebe ich euch beide ???? 
 
Liebt ein Kind einen Elternteil, von dem es eine Traumatisierung erlebt oder 
miterlebt hat? Im ersteren Fall – Traumatisierung während der elterlichen 
Beziehung – ist von einer Bindung auszugehen, die allerdings für das Kind, 
insbesondere was die desorganisierte Bindung angeht, nicht gesund ist. Das 
Kind wird keine Stabilität, Sicherheit und Selbstsicherheit aus dieser Bindung 
ziehen. Im zweiteren Fall – Traumatisierung in der Phase der Elterntrennung – 
bestand während der elterlichen Beziehung irgendein Bindungsmuster zum 
traumatisierenden Elternteil, das möglicherweise erschüttert wurde. 
 
In jedem Fall einer Traumatisierung wird man in der Beratungssituation 
versuchen müssen, die Bindungsmuster des Kindes zu erforschen. 
Möglicherweise – und da ist wirklich jeder Fall anders zu sehen und ganz 
behutsam handzuhaben, stellt sich dann als sinnvoll heraus, dass der 
traumatisierende Elternteil zunächst an seiner eigenen Persönlichkeit und 
Stabilisierung arbeitet, bevor er wieder regelmäßig Kontakt zum Kind hat. 
Solange eine Retraumatisierung beim Kind zu befürchten ist, das Kind also das 
Trauma nicht gut bearbeitet hat, ist ebenfalls keine Kontakt sinnvoll. 
Insbesondere wenn eine Retraumatisierung zu befürchten ist, kann eine 
Umgangsbegleitung auch nicht den Schutz des Kindes gewährleisten. Die 
einzige Möglichkeit des Schutzes ist, dass das Kind überhaupt keinen Kontakt 
mit dem traumatisierenden Elternteil hat.  
 
Eine Umgangsbegleitung wäre erst nach einer gewissen Zeit der Pause von 
Kontakten mit einem Elternteil denkbar, um den Kontakt wieder aufzubauen. 
Für diese Zeit ohne Kontakte des Kindes mit dem Elternteil kann man dem 
Elternteil erklären, dass er auf jeden Fall durch seine frühere Präsenz im Leben 
des Kindes einen Platz in dessen Herzen hat. Das Kind wird diesen Elternteil auf 
keinen Fall vergessen, und zu einem Zeitpunkt, an dem beide Seiten, das Kind 
und der Elternteil bereit und in der Lage sind, wieder Kontakt miteinander zu 
pflegen, wird dieser auch wieder zustande kommen und dann für beide auch gut 
sein.  
 
Für sich trennende Eltern mit einem hohen Konfliktniveau sollte man sich 
bewusst sein – und auch den Eltern angemessen vermitteln – dass die 
sogenannte „parallele Elternschaft“ für eine gewisse Zeit für das Kind nicht 
schädlich ist. Im Gegensatz zu der üblichen Elternschaft in Zusammenarbeit, mit 
großer Flexibilität, bei der die Eltern viel kommunizieren, sollten die Eltern bei 
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der sogenannten parallelen Elternschaft möglichst wenig kommunizieren. Es 
gibt für jeden wichtigen Bereich ganz klare Regeln. Der Elternteil, bei dem das 
Kind ist, ist in jeglicher Hinsicht für das Kind zuständig und verantwortlich. Ziel 
des Ganzen ist, dass die Eltern nicht miteinander Kontakt haben müssen, der mit 
größter Wahrscheinlichkeit zu neuen Auseinandersetzungen führen würde. 
Größere Streitigkeiten zwischen den Eltern, die das Kind mindestens 
gefühlsmäßig mitbekommt – und davon muss man bei allen Konflikten 
ausgehen – belasten das Kind. 
 
Insgesamt möchte ich nochmals betonen, dass es hier keine allgemeingültige 
Lösung geben kann. Jeder Fall muss mit großer Sorgfalt für sich betrachtet 
werden; für jeden Fall muss eine eigene Lösung erarbeitet werden.  
 
Abschließend möchte ich noch zwei Gedanken anführen, die das Ganze 
allerdings nicht leichter machen: 
 
- Es ist genau zu schauen, ob das Kind überhaupt traumatisiert ist oder 

ausschließlich der andere Elternteil; möglicherweise überträgt der Elternteil 
Auswirkungen der eigenen Traumatisierung auf das Kind. Allerdings ist dies 
wirklich nur ein Aspekt! Es wird ja vielfach eine Übertragung der Gefühle 
von einem Elternteil auf das Kind angenommen. Man muss genau 
differenzieren, ob das Gefühl nicht doch originär vom Kind ist. 

- Die Umsetzung der Erkenntnisse, ob Kontakt mit dem traumatisierenden 
Elternteil gleich, evtl. begleitet oder zu einem späteren Zeitpunkt oder 
erstmal gar nicht sinnvoll ist, muss mit der Familie idealerweise im 
Einvernehmen erarbeitet werden. Dies gestaltet sich erfahrungsgemäß nicht 
einfach. 

 
Danke für die Aufmerksamkeit! 
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