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Einführung 

Susann Sültemeyer, geschäftsführender Vorstand KIND VAMV Düsseldorf e.V 

- In der Fachwelt gilt die Diskussion um das Wechselmodell derzeit als neu entfacht. 

Es wird entweder als neues Leitmodell der Zukunft gefeiert oder rundweg abgelehnt.  

 

- Definition Wechselmodell (VAMV Bundesverband): Kinder wechseln zwischen den 

Wohnungen der Eltern hin und her und verbringen dabei annähernd gleich viel Zeit 

bei Vater und bei Mutter.  

 

- In der Beratung nehmen wir wahr: Getrennte Eltern setzen sich zunehmend mit 

diesem Betreuungsmodell auseinander. Die Eltern möchten die Kinder vor den 

Folgen einer Trennung bestmöglich schützen und dabei weiterhin eine möglichst 

intensive Beziehung gewährleisten.  

 

- Was bedeutet das für die Beratung? Welche Rolle kommt ihr zu? Was kann und soll 

Beratung leisten, was nicht? In unserer Vorstellung soll Beratung informieren. Die 

Entscheidung für oder gegen eine Betreuungsform müssen die Eltern selbst treffen. 

 

- Aufgabe der Beratung sollte also sein, die bekannten Chancen und Risiken 

aufzuzeigen sowie die Vor- und Nachteile zu sortieren, damit eine möglichst 

abgewogene Entscheidung im Interesse des Kindes getroffen wird. 

 

- Ziel des Fachtages ist es, eine Vielzahl von Aspekten und Erfahrungen rund um das 

Wechselmodell aufzuzeigen und einzuordnen. Ziel ist auch, die Teilnehmer 

miteinander ins Gespräch zu bringen und Gelegenheit zu geben, die eigenen 

Erfahrungen mit anderen auszutauschen. 

 

 

Positionen des VAMV zum Wechselmodell: 

- Bei der Entscheidung über ein Betreuungsmodell sollten die Bedürfnisse des 

einzelnen Kindes im Vordergrund stehen, denn jedes Kind ist anders.  

- Aus Sicht des VAMV wäre es der falsche Weg, dem Wechselmodell einen Vorrang 

vor anderen Betreuungsmodellen einzuräumen und es zum Regelfall zu machen.  

- Der Konsens der Eltern ist Grundvorsetzung für ein Gelingen. 

Weiterführende Literatur: 

- Verband alleinerziehender Mütter Väter: Das Wechselmodell. Informationen für die 

Beratung, 2014. 

www.vamv.de/fileadmin/user_upload/bund/dokumente/Publikationen/Informationspap

ier_Wechselmodell_30042014.pdf 

- Verband alleinerziehender Mütter Väter: Positionspapier: Unterhalt im Wechselmodell 

und bei erweitertem Umgang, 2015. 

www.vamv.de/fileadmin/user_upload/bund/dokumente/Stellungnahmen/Unterhalt_im

_Wechselmodell_und_bei_erweitertem_Umgang.pdf 

http://www.vamv.de/fileadmin/user_upload/bund/dokumente/Publikationen/Informationspapier_Wechselmodell_30042014.pdf
http://www.vamv.de/fileadmin/user_upload/bund/dokumente/Publikationen/Informationspapier_Wechselmodell_30042014.pdf
http://www.vamv.de/fileadmin/user_upload/bund/dokumente/Stellungnahmen/Unterhalt_im_Wechselmodell_und_bei_erweitertem_Umgang.pdf
http://www.vamv.de/fileadmin/user_upload/bund/dokumente/Stellungnahmen/Unterhalt_im_Wechselmodell_und_bei_erweitertem_Umgang.pdf
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„Zuhause bin ich irgendwie an beiden Orten“  

Zuhausekonstruktionen von Kindern nach Trennung und Scheidung 

Zusammenfassung des Vortrags von Dr. Michaela Schier, Deutsches Jugendinstitut, 

München 

- Frau Dr. Schier leitet derzeit die Fachgruppe „Lebenslagen und Lebensführung von 

Familien“ und war von 2009-2014 Leiterin der Schumpeter Forschungsgruppe 

„Multilokalität von Familie“. am Deutschen Jugendinstitut, München. 

 

- Die Forschungsgruppe hat die ethnografische Studie „Multilokales Familienleben 

nach Scheidung oder Trennung“ durchgeführt, die sich damit beschäftigt, welchen 

Anforderungen eine Familie begegnet, wenn Eltern und Kinder in unterschiedlichen 

Haushalten und manchmal auch an verschiedenen Orten leben. Dazu wurden 

Interviews mit Eltern und Kindern aus 11 Trennungsfamilien geführt, ergänzt durch 

sozialräumliche Netzwerkspiele, Fotodokumentationen der Kinder sowie 

videogestützten Beobachtungen. Ein Teil der Familien hat das Wechselmodell 

praktiziert, ein anderer Teil das Residenzmodell. 

 

- Zunächst wurde die Frage aufgeworfen: Zuhause, was ist das? Zuhause ist nicht 

ausschließlich über materielle Räume, also z.B. die Wohnung bestimmt, vielmehr hat 

Zuhause etwas mit Wohlfühlen zu tun, mit einem „Zuhause-Gefühl“, es beschreibt 

einen subjektiv bedeutsamen Ort. Sich zu Zuhause-fühlen ist demnach ein sozialer 

Prozess; wir eignen uns Räume über Aktivitäten, Routinen und Rituale an, wir richten 

uns ein, machen uns heimisch, machen uns den Ort zu eigen, geben ihm die eigene 

Handschrift und laden ihn mit Bedeutung auf. Ein Zuhause wird „gemacht“. 

 

- Man kann an mehreren Orten gleichzeitig das Gefühl haben „Zuhause-zu-sein“. Das 

Gefühl irgendwo  „Zuhause-zu-sein“ kann sich jedoch auch über die Zeit verändern 

und räumlich verlagern.  

 

- In der Studie wurden die Kinder aufgefordert, mit Spielfiguren aufzustellen, wo die für 

sie wichtigen Orte ihres Alltages sind und damit zu beginnen, wo sie Zuhause sind. 

Alle Kinder stellten zwei Zuhause auf, unabhängig davon, ob sie im Wechsel- oder im 

Residenzmodell wohnten. Gefragt danach, was die beiden elterlichen Wohnorte zu 

einem Zuhause macht, bezogen sich die Kinder auf so unterschiedliche Aspekte wie: 

die Anwesenheit ihrer Elternteile, eigenständige Kontakte an den Orten 

(Nachbarskinder, Kinder der neuen Partner), ihre Einbindung in Schule oder 

Freizeiteinrichtungen, das Vorhandensein eines Raums für sich bzw. von bestimmten 

Gegenständen, spezifische ihnen wichtige Aktivitäten an den Orten oder 

biographische Vorerfahrungen an diesen Orten.  

 

- Mehrfache Ortsbindungen sind also möglich unabhängig von der Quantität der dort 

verbrachten Zeit. Manche der Kinder stellten - unabhängig vom gelebten 

Aufenthaltsarrangement - diese beiden Zuhause in ein hierarchisches Verhältnis, d.h. 

sie fühlten sich am Wohnort eines Elternteils mehr Zuhause – dies konnte auch der 

Ort sein, an dem sie seltener waren – als am Wohnort des anderen Elternteils oder 
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sie unterschieden ein Alltags-Zuhause und ein Urlaubs-Zuhause. Deutlich 

wurde, dass es für die Kinder teils auch aufgrund der fehlenden Worte in der 

deutschen Sprache schwer fiel, ihre zwei Zuhause passend zu beschreiben.  

 

- Die Herausforderung des multilokalen Familienlebens ist, sich Praktiken anzueignen, 

um zwischen den „zwei Zuhauses“ Brücken zu bauen, dies gelingt z. B. über Objekte, 

z.B. Kuschelkissen, die mitgenommen werden.  

 

- Die Studie zeigte, dass die befragten Eltern dabei – mehr oder weniger bewusst – 

Integrationsarbeit leisteten. Sie unterstützen, ihre Kinder an beiden elterlichen 

Wohnorten „Zuhause-Gefühle“ zu entwickeln oder weiterhin zu haben, indem sie den 

Kindern Raumrechte zugestanden, ein eigenes Zimmer/eine eigene Ecke oder der 

Name auf der Klingel, sie in möglichst viele Entscheidungsprozesse vor Ort 

einbezogen und die sozialen Kontakte ihrer Kinder an beiden Orten förderten. 

 

- Fazit: Das Wechselmodell ist ein Wohnarrangement neben anderen 

Wohnarrangements. Der zum Teil propagierte Leitbildwechsel ist zu normativ. 

Wohnarrangements, die nach Trennung und Scheidung von Müttern und Vätern 

gewählt werden (können) sind als Kontinuum zu sehen. Bedeutungsvoller als die 

Quantität an Zeit, die an jedem Ort verbracht wird, ist die Qualität der Beziehungen 

die über die Wohnhaushalte der getrennt lebenden Eltern hinweg, gelebt werden. 

Außerdem unterliegen die Wohnarrangements einer hohen Dynamik. 

Weiterführende Informationen zu sowie Veröffentlichungen von Frau Dr. Schier finden Sie 

hier: 

www.dji.de/index.php?id=110&tx_dji_pi1[action]=show&tx_dji_pi1[controller]=Employee&tx_d

ji_pi1[employee]=1115&cHash=99ae849ce321df52789afa7708bf2416 

  

file://///SBS1/Daten%20auf%20Server/PROJEKTE/Fachtag%20Wechselmodell%202015/Doku/www.dji.de/index.php%3fid=110&tx_dji_pi1%5baction%5d=show&tx_dji_pi1%5bcontroller%5d=Employee&tx_dji_pi1%5bemployee%5d=1115&cHash=99ae849ce321df52789afa7708bf2416
file://///SBS1/Daten%20auf%20Server/PROJEKTE/Fachtag%20Wechselmodell%202015/Doku/www.dji.de/index.php%3fid=110&tx_dji_pi1%5baction%5d=show&tx_dji_pi1%5bcontroller%5d=Employee&tx_dji_pi1%5bemployee%5d=1115&cHash=99ae849ce321df52789afa7708bf2416
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Wechselmodell per Gerichtsentscheid?  

Entscheidungskriterien und –grenzen bei Uneinigkeit der Eltern 

Zusammenfassung des Vortrags von Dr. Marie-Luise Kohne, Rechtsanwältin, Münster 

- Das Wechselmodell tangiert den Bereich elterliche Sorge / oder Umgang. Passt aber 

nicht in genau in beide Verfahrensarten. 

 

- Können Eltern sich nicht über die Einrichtung eines Wechselmodells einigen, können 

sie jeweils Anträge an das Gericht stellen, dann entscheidet das Gericht. 

 

- Der Maßstab für die gerichtliche Entscheidung ist das Kindeswohl, ein weiteres 

Kriterium auch der Wille der Eltern. 

 

- Das Kindeswohl ist ein unbestimmter Rechtsbegriff, der näher bestimmt werden 

muss. Dabei ist es wichtig, in welchem Kontext der Begriff steht. In Verfahren wegen 

Kindeswohlgefährdung ist er anders definiert als im Zusammenhang Trennung-

Scheidung oder Umgang. 

 

- Im Kontext Trennung-Scheidung sind Kriterien zur Aufhebung der gemeinsamen 

elterlichen Sorge die Kommunikations- und Kooperationsfähigkeit der Eltern.  

 

- Kriterien dafür, wer dann die alleinige elterliche Sorge bekommt, sind: Kontinuität, 

Förderung, Bindung und der Wille des Kindes. Der Wille des Kindes gibt den 

Ausschlag, wenn die anderen Kriterien bei beiden Eltern gleichstark sind. 

 

- Wie sieht die aktuelle Rechtsprechung aus? Dazu muss gesagt werden, jeder Fall ist 

anders, es handelt sich um Einzelfallentscheidungen.  

 

- Es lässt sich aber die Tendenz beobachten, dass in Fällen, in denen das Kind vor der 

Entscheidung von nur einem Elternteil betreut wurde, das Wechselmodell eher nicht 

angeordnet wird. Anders in Fällen, in denen das Kind vorher bereits von beiden 

Elternteilen betreut wurde. 

 

- Auch scheinen die Amtsgerichte eher zum Wechselmodell zu tendieren als die 

Oberlandesgerichte, was damit zusammenhängen kann, dass sie dort etwas näher 

an der Materie arbeiten. 

 

- Aktenzeichen zum Nachlesen: 

>> Anordnung gegen den Willen eines Elternteils:  

AG Duisburg, Beschluss v. 26.02.2015, 41 F 10/15 

OLG Düsseldorf, Beschluss v. 07.11.2012, II 6 UF 191/12 

 

>> keine Anordnung gegen den Willen eines Elternteil: 

OLG München, Beschluss v. 15.01.2013, 4 UF 1827/12 

OLG Saarland, Beschluss v. 08.09.2014, 6 UF 62/14 

OLG Sachsen-Anhalt, Beschluss v. 14.07.2014, 4 UF 151/13 

OLG Saarland, Beschluss v. 13.10.2014, 6 UF 93/14 
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>> Wechselmodell auch bei hohem Konfliktniveau 

AG Hannover, Beschluss v. 10.02.2014, 618 F 491/14 

 

>> Wechselmodell auch bei fehlender Kommunikation 

OLG Braunschweig, Beschluss v. 03.04.2014, 3 UF 6/14 

 

>> Es kann auch maßgeblich auf den Kindeswillen ankommen 

KG Berlin, Beschluss v. 28.02.2012, 18 UF 184/09 

 

- Rolle der Anwälte: Die Anwälte haben in der Regel schon eine gewisse Macht. Sie 

können strategisch zum Beispiel im Vorfeld schon mal den Umgang ausweiten oder 

den Auszug von einem Elternteil aus der gemeinsamen Wohnung verzögern. Anwälte 

sollten strittige Fälle in die Beratung zurückgeben, machen sie aber nicht alle. 

Webseite von Frau Dr. Kohne: www.rechtsanwaeltin-dr-kohne.de/ 

 

  

http://www.rechtsanwaeltin-dr-kohne.de/
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Arbeitsgruppen: 

Die Arbeitsgruppen haben jeweils vier verschiedene Zitate bekommen, die sie als Grundlage 

für die Bearbeitung der Leitfragen nehmen sollten. 

1. Wie stehe ich zu diesem Zitat? (Haltung) 

2. Wie passt es (nicht) zu meinen Erfahrungen aus der Beratung 

3. Welche Aspekte aus unserem Themenfeld sollten bei der Beratung von Eltern 

berücksichtigt werden? 

Arbeitsgruppe: Kontakt und Bindung  

Zitate: 

- „Das Wechselmodell konnte nicht die Illusion einer intakten Familie 

aufrechterhalten.“  

Kerima Kostka: „Das Wechselmodell – Forschungserkenntnisse aus den USA. In: 

FPR 2006, S. 271 ff 

 

- „I lived out of bags for ten years.“ 

Ellie, 20 Jahre, zitiert in: Kerima Kostka: „Das Wechselmodell – 

Forschungserkenntnisse aus den USA. In: FPR 2006, S. 271 ff 

 

- „Bindung ist wichtiger als Konfliktfreiheit.“ 

Hildegund Sünderhauf: Vorurteile gegen das Wechselmodell: Was stimmt, was nicht? 

In: FamRB 10/2013, S. 327 ff 

 

- „Die tatsächliche Bedeutung des Vaters für das jeweilige Kind hängt mehr von 

der Qualität seines Engagements und der Qualität der Interaktion ab als von der 

Dauer des Zusammenseins mit dem Kind.“ 

Lothar Unzer: Bindungstheorie und Wechselmodell. In: FÜR 2006, S. 274ff 

 

 

Haltungen und Erfahrungen (in den Arbeitsgruppen): 

- Wechselmodell kann eine Chance sein für mehr Gerechtigkeit 

- Wechselmodell kann Trennung der Eltern nicht überwinden 

- Qualität der Interaktion steht im Vordergrund 

- Konfliktfreiheit keine notwendige Bedingung, ohne Konflikt ist man tot 

- Wechselmodell muss von beiden Eltern positiv mitgetragen werden 

- Gemeinsamer Alltag fördert Bindung vs. Bedeutung des Vaters ist auch bei einer 

qualitativ guten Wochenendbeziehung enorm 
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Wichtige Aspekte für die Beratung (aus den Arbeitsgruppen): 

- Die Eltern einladen, auf die Bedürfnisse und Beziehungswünsche der Kinder zu 

schauen 

- Eltern einbeziehen, Verantwortung bei ihnen verorten 

- Eltern und Kinder „ihre“ Form des Wechselmodells erarbeiten lassen (soziale, 

örtliche, ökonomische Rahmenbedingungen und Persönlichkeit des Kindes 

berücksichtigen) 

- Eigene Einstellung überprüfen  

- Wechselmodell fordert von den Kindern eine hohe Anpassung, Alter der Kinder 

beachten 

- Eltern sollten verstehen, dass das Wechselmodell viel Flexibilität verlangt 

- Konflikte nicht versuchen zu unterbinden, sondern konstruktiv begleiten, verhindern, 

dass sich Konflikte auf die Bindung von Kindern zu Eltern durchdrücken 

- Vorläufigkeit und Veränderbarkeit von Absprachen betonen 

- Eltern nicht um jeden Preis Vorstellungen durchdrücken lassen, Kindeswohl hat 

Priorität 
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Arbeitsgruppe: Kommunikation und Kooperation 

- „Parallel-Parenting ist ausreichend, um ein Wechselmodell erfolgreich zu 

praktizieren.“ 

Hildegund Sünderhauf: Vorurteile gegen das Wechselmodell: Was stimmt, was nicht? 

In: FamRB 9/2013, S. 290ff 

 

- „Kooperation kann auch mit minimaler oder schlechter Kommunikation 

gelingen.“ 

Hildegund Sünderhauf: Vorurteile gegen das Wechselmodell: Was stimmt, was nicht? 

In: FamRB 9/2013, S. 290ff 

 

- „Gerade die Konflikte, welche die Eltern durch das Wechselmodell vermeiden 

wollten, werden in der Praxis des Wechsels doch wieder evoziert.“ 

Jörg Fichtner u. Joseph Salzgeber: Gibt es den goldenen Mittelweg? Das 

Wechselmodell aus Sachverständigensicht. In: FPR 2006, S. 278 ff. 

 

- „Einfluss auf die elterliche Kooperation hatte vor allem der anfängliche Konflikt 

zwischen den Eltern, d.h. wenn sie zum Zeitpunkt der Trennung starke 

Konflikte hatten, änderte sich daran – unabhängig vom Sorgerechtsmodell – 

auch im Laufe der Zeit nichts.“  

Kerima Kostka: „Das Wechselmodell – Forschungserkenntnisse aus den USA. In: 

FPR 2006, S. 271 ff 

 

 

Haltungen und Erfahrungen (in den Arbeitsgruppen): 

- Wechselmodell löst die Konflikte nicht  

- Modell ist nicht entscheidend, sondern die Grundhaltung; Kinder kommen mit dem 

Modell am besten klar, welches die Eltern friedlich miteinander umgehen lässt 

- Räumliche Nähe der Wohnungen förderlich 

- Kommunikation über Reden nicht nur über E-Mail und WhatsApp wichtig 

- Wechselmodell in der Gesellschaft nicht verankert 

- Eltern sollen offen sein für die Vermittlung durch Dritte 

 

Wichtige Aspekte für die Beratung (aus den Arbeitsgruppen): 

- Wichtigkeit von Kommunikation klarmachen 

- Kommunikationswege aufzeigen 

- Kommunikationsstörungen beheben (Mediation, Zuhören lernen, Perspektive des 

anderen verstehen, sich selbst reflektieren, Dinge stehen lassen können, loslassen 

können) 

- Verständnis für beiden Seiten haben + beide Seiten zum Verständnis der jeweils 

anderen Seite bewegen 
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- Konflikte aufarbeiten, die zur Trennung geführt haben 

- Rolle der jeweiligen Verfahrensbeteiligten klar machen 
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Arbeitsgruppe: Konsens und Konflikt 

- „Gerechtigkeit ist kein Kindeswohlgesichtspunkt.“  

Jörg Fichtner u. Joseph Salzgeber: Gibt es den goldenen Mittelweg? Das 

Wechselmodell aus Sachverständigensicht. In: FPR 2006, S. 278 ff. 

 

- „Das Wechselmodell hat eine deeskalierende Wirkung.“ 

Hildegund Sünderhauf: Vorurteile gegen das Wechselmodell: Was stimmt, was nicht? 

In: FamRB 9/2013, S. 290ff 

 

- „Ich habe in der Scheidungsberatung schon oft genug erlebt, dass um den 

Lebensmittelpunkt gestritten wird, und in Wirklichkeit ist es ums Geld 

gegangen.“ 

Helmuth Figdor, zitiert in: Hildegund Sünderhauf: Vorurteile gegen das 

Wechselmodell: Was stimmt, was nicht? In: FamRB 10/2013, S. 327 ff 

 

- „Die Annahme der Zustimmungspflichtigkeit beider Eltern stellt deren Wünsche 

und Bedürfnisse über die der Kinder.“ 

Hildegund Sünderhauf: Vorurteile gegen das Wechselmodell: Was stimmt, was nicht? 

In: FamRB 9/2013, S. 290ff 

 

 

Haltungen und Erfahrungen (in den Arbeitsgruppen): 

- Große Einkommensunterscheide erschweren das Wechselmodell, müssen 

ausgeglichen werden 

- Eltern müssen sich einig sein 

- Lebensmittelpunkt hat große finanzielle Auswirkungen 

- Kommunikationsfähigkeit der Eltern ist der Schlüssel für ein funktionierendes 

Wechselmodell 

- Gerechtigkeit kann dem Kindeswohl dienen vs. Gerechtigkeit kann „Falle“ sein, es 

geht ums Kind 

 

Wichtige Aspekte für die Beratung (aus den Arbeitsgruppen): 

- Kinder in den Blick nehmen, Kindeswillen beachten, Kindeswohl ins Zentrum setzen 

- Zeit lassen, damit Eltern dies auch können 

- Vielfältige Informationen und praktische Tipps geben, auch zu finanziellen Aspekten 

beraten bzw zu finanziellen Hilfen 

- Eigene Vorurteile in Frage stellen, neutral bleiben 

- Trennungsgeschichte bearbeiten 

- Kompromissbereitschaft fördern, gute Lösungen finden, mit denen beide zufrieden 

sind 
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- Kooperation mit dem Gericht : Schweigepflicht beachten 

- Empathie für den Beratenen aufbauen, seine Bedürfnisse anerkennen 

- Existenzängste der Eltern von den Interessen der Kinder trennen, Ängste ansprechen 

und ernst nehmen, kindzentriert beraten 

- das Thema hinter dem Thema finden, die Motivation hinterfragen 

- Bedeutung beider Eltern für die Entwicklung der Kinder herausarbeiten  

- Differenziert bleiben 

- Betreuungsvereinbarung anstreben 

- Verantwortung bei den Eltern belassen 

 

 

 


