
 

 

 

Elternkonsens in Baden-Württemberg 

 

„Elternkonsens – Interdisziplinäre Zusammenarbeit zum 

Wohl des Kindes“ 

 

Bericht der Fortbildungsveranstaltungen 

am 7. November 2017 in der Justizakademie Schwetzingen und 

am 16. November 2017 in der Evangelischen Akademie Bad Boll 

 

 
Kinder leiden unter der Trennung ihrer Eltern. Studien zeigen jedoch, dass Trennung und 

Scheidung für Kinder nur eine kurzfristige Belastung sind, wenn der Streit zwischen den El-

tern schnell beendet ist. Sehr belastend für Kinder ist es dagegen, wenn die Eltern jahrelang 

(weiter) streiten und es dabei auch und vor allem um die Kinder geht. Diese Kinder erleben 

die Zeit mit ihren Eltern wie ein "Minenfeld". Belastungssymptome wie Schulversagen und 

Bindungsängste sind oft die negativen Folgen. 

 

Eltern bleiben auch nach der Trennung in der gemeinsamen Verantwortung für ihre Kinder. 

Wenn die Eltern allein keine Vereinbarungen finden zu Fragen des Sorgerechts (beispiels-

weise wo das Kind leben soll) oder zum Umgangsrecht (wie oft und wann kann der nicht be-

treuende Elternteil sein Kind sehen), brauchen sie die Hilfe Dritter. 

 

Die Jugendämter und Beratungsstellen im Land helfen und beraten die Eltern. Lässt sich der 

Konflikt auch hier nicht lösen, wenden sich die Eltern an das Familiengericht. Gerichtliche 

Entscheidungen führen jedoch meist dazu, dass ein Elternteil als "Sieger", der andere als 

"Verlierer" aus dem Gerichtssaal kommt. Gerade dies sollte aber im Sinne des Kindes ver-

mieden werden. Eltern bleiben Eltern und müssen Wege finden, wie die Kinder den Kontakt 

zu beiden Elternteilen behalten können. Vor diesem Hintergrund ist der Elternkonsens, die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit mit dem Ziel einer gütlichen Einigung der Eltern, entstan-

den. 
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Seit 2005 bestehen in Baden-Württemberg Arbeitskreise, die sich regional nach verschiede-

nen Grundsätzen und Programmen entwickelt haben. Die Kernpunkte des Verfahrens sind 

jedoch überwiegend gleich. 

 

Das Ministerium der Justiz und für Europa und das Ministerium für Soziales und Integration 

führen zur Verbreitung und nachhaltigen Verankerung der Grundsätze des Elternkonsens 

regelmäßig gemeinsame Fortbildungsveranstaltungen durch. Zielgruppen sind die am Fami-

lienrechtsstreit beteiligten Professionen: Familienrichterinnen und -richter, Rechtsanwältin-

nen und -anwälte, Mitarbeitende von Jugendämtern und Beratungsstellen, psychologische 

und medizinische Sachverständige und Verfahrensbeistände. Dabei dienen die Fortbildun-

gen nicht nur der Wissensvermittlung, sondern sind auch von großer Bedeutung für den per-

sönlichen Kontakt und Austausch der Akteurinnen und Akteure. 

 

Die Fortbildungsveranstaltungen, an denen insgesamt 132 Fachfrauen und Fachmänner 

unterschiedlichster Professionen mitwirkten, hatten das Ziel, im Rahmen eines Erfahrungs-

austauschs die Entwicklung des Projektes „Elternkonsens“ in den letzten zwölf Jahren zu 

überprüfen und zu klären, in welchen Punkten noch Verbesserungs- und Fortentwicklungs-

bedarf für die Zukunft besteht. 

 

 

 

Stuttgart, den 19. Dezember 2017 
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Tagung „Elternkonsens – 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit zum Wohl des Kindes“ 

Schwetzingen, 7. November 2017 

 

 

Vortrag zum Thema „Entwicklung im Bereich Elternberatung/Gruppentraining und de-

ren Einbindung in das gerichtliche Verfahren“ (Dipl. Soz. Pädagogin Christine Utecht, 

Landratsamt Tübingen) 

 

Im Anschluss an diesen Vortrag wurden diverse Fragen mit den Teilnehmerinnen und Teil-

nehmern erörtert. 

 

Ein Diplom-Psychologe und Sachverständiger mit dem Schwerpunkt Verhaltenstherapie er-

kundigte sich nach dem Umfang von Kindergruppen und den bestehenden Konzepten. 

Die Referentin hob bei der Beantwortung insbesondere auf die kreative Weiterentwicklung 

ab. Zurzeit gebe es insgesamt 12 Abende für Kinder sowie zwei Elternabende, einen zu 

Beginn und einen am Ende der jeweiligen Kindergruppe. Weiterhin fänden ein gemeinsa-

mes Vorgespräch und ein meist tränenreiches und berührendes Abschlussgespräch statt. 

Im Rahmen der Gruppentreffen erstellten die Kinder eine Mappe mit allen Materialien des 

Kurses, um diese im Rahmen des Abschlussgespräches ihren Eltern zu präsentieren und 

dabei das Erlernte zu erklären. Die Eltern machten im Gegenzug ihren Kindern ein Ab-

schiedsgeschenk in Form eines Schlüsselanhängers, welcher das Bild eines Elternteils 

auf jeder Seite beinhalte. Das Konzept werde stetig weiterentwickelt. 

 

Ein Rechtsanwalt erkundigte sich nach der Funktion und Wichtigkeit eines Verfahrensbei-

standes. 

Die Referentin führte aus, dass die Verfahrensbeistände für die Beratungsstellen häufig 

nur schwer greifbar seien. Die Verfahren liefen meist parallel. Günstigstenfalls nähmen 

die Verfahrensbeistände ihrerseits den Kontakt zwecks eines gemeinsamen Gesprächs 

auf. Inhaltlich gehe es bei den Gesprächen um einen Bericht bezüglich des Verfahrens-

standes. Häufig sei eine solche Zusammenarbeit seitens der Eltern, aber auch seitens der 

Verfahrensbeistände nicht gewünscht. Zu berücksichtigen sei dabei insbesondere die 

Schweigepflicht. Mit Blick auf den Schutz des Prozesses innerhalb der Beratung mache 

dies die Einfädelung und damit das Zusammenwirken schwierig. Nicht alle Informationen 

könnten problemlos weitergegeben werden. Erforderlich sei die Thematisierung der Mög-

lichkeiten und Vorteile der Zusammenarbeit in einem gemeinsamen Gespräch mit den El-
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tern und dem jeweiligen Verfahrensbeistand, um Kooperationsbeziehungen zu entwickeln. 

Entsprechende Kooperationsbemühungen bestünden bereits. 

 

Eine Rechtsanwältin, die auch Verfahrensbeistand ist, wies darauf hin, dass bereits bei der 

mündlichen Verhandlung die Schweigepflichtentbindung gegenüber dem Verfahrensbeistand 

angeregt werden sollte. Empfehlenswert sei auch die Anregung, den Verfahrensbeistand 

über den Verfahrensstand und –ausgang informiert zu halten. Dies geschehe bisher nicht 

von Amts wegen. 

Dieses Vorbringen erhielt zwar volle Zustimmung seitens der Referentin, allerdings solle 

das gesamte Geschehen im Fluss gehalten werden, weshalb die Beratungsstelle keine 

Beratungsberichte erstelle, sondern nur persönliche Gespräche führe. 

 

Von Seiten des Fraueninformationszentrums wurde nach Erfahrungen mit dem Gewaltpo-

tenzial des Mannes im Rahmen häuslicher Gewalt gefragt. 

Die Referentin kam zunächst auf familiäre Tötungsdelikte zu sprechen. Kinder seien dabei 

oft Zeugen. Das Verhalten zu Hause sei in den meisten Fällen enthemmter als bei der Be-

ratung. Das sich im Rahmen der Beratung zeigende Bild entspreche nicht dem familiären 

Alltag. In diesem Bereich bedürfe es noch viel Arbeit. 

 

Jedenfalls gelte als Grundsatz gerade nicht „Umgang um jeden Preis“. Kinder dürften 

nicht Zeugen von Gewaltübergriffen werden. Das Frauenhaus sei bereits im Arbeitskreis 

vertreten. Als Untergruppe würden häusliche Gewalt und begleiteter Umgang behandelt, 

wobei auch Gewaltaspekte Berücksichtigung fänden. 
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Vortrag „Zusammenarbeit in den Arbeitskreisen: Kontinuität, Wissenstransfer und 

Aktivierung (Herr RiAG Andreas Brilla, Amtsgericht Mannheim) 

 

Im Rahmen des interaktiven Teils des Vortrags stellte der Referent Fragen an das Plenum, 

die im Folgenden erläutert werden: 

 

1. Wie viele Hauptakteure in Arbeitskreisen sind anwesend? 

Ergebnis: 14 von 72 Personen 

 

2. Bei wie vielen liegt eine paritätische Entscheidung bzw. Beteiligung vor? 

Ergebnis: 5 von 72 Personen 

 

3. Woher stammt der Akteur bzw. von wessen Seite geht die Initiative aus? 

Ergebnis: Initiative Gericht: 4 Personen 

Initiative Jugendamt: 5 Personen 

Initiative Beratungsstelle: 6 Personen 

 

4. Welche sind die typischen Probleme der Beratungsstellen? 

Die Antworten aus dem Plenum divergierten. 

 

In Mannheim gäbe es kaum offene Fälle bei Gericht und zu meist auch kein Folgeter-

min. Der „Beratungszaun“ sei in diesem Bereich nicht sichtbar genug. 

 

Ganz allgemein habe die Beratungsstelle stets mit der ungleichen Machtverteilung zu 

kämpfen, die nur durch eine entsprechende gerichtliche Entscheidung zu relativieren 

sei. Tatsächlich seien die Fakten bereits gerichtlich entschieden. 

 

Ein Mitarbeiter einer psychologischen Beratungsstelle Konstanz berichtete, dass sich 

in seinem Landkreis die meisten Richter nicht mehr am Arbeitskreis teilnehmen und 

auch kaum mehr Gerichtsverfahren nach dem Elternkonsensmodell durchgeführt wür-

den. Der Elternkonsens sei insofern ein „zahnloser Tiger“. Dem Berater stelle sich da-

bei die Frage, woran der Mangel an Teilnahme liege. 

 

Möglicherweise liege das Problem auch darin, dass die Richter ihre Zeit, die sie in die 

Arbeitskreise investierten, nicht entsprechend vergütet bekämen. Letztlich werde das 

Verfahren allein von den Richtern abgeschlossen. 
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Immerhin werde im Gerichtsbeschluss meist eine Empfehlung zum Aufsuchen einer 

Beratungsstelle ausgesprochen. 

 

Ein Mitarbeiter einer kommunalen Beratungsstelle sah das Problem in der Parallelität 

der Verfahren, insbesondere der Unterhaltsverfahren, die die auf Konsens gerichtete 

Beratung erschwerten. Als Verfahrensempfehlung mit Blick auf den Grundsatz der 

Friedenpflicht sollten Eltern während der laufenden Beratung keine weiteren Eingaben 

bei Gericht tätigen können. Als Lösung böten sich dafür vorläufige gerichtliche Ent-

scheidungen an. 

 

Dem stimmte der Referent zu. Problematisch sei, dass die Eltern meist nicht in der La-

ge seien, diese Bereiche zu trennen, was zu erheblichem Konfliktpotential führe. In 

Berlin sei beispielsweise der Güterichter bei Unterhaltssachen zuständig, der Eltern-

konsens komme hingegen bei Kindschaftssachen zur Anwendung. 

 

Weiterhin berichtete das Plenum von Umgangsvereinbarungen als Teil von Elternver-

einbarungen im Rahmen frühzeitiger Beratung. Diese würden sodann dem Gericht zu-

gesandt. Die Eltern empfänden das Gericht als Damoklesschwert und seien dadurch 

eher zu einer außergerichtlichen Einigung bereit. Letztlich würden dadurch gerichtliche 

Verfahren verhindert, was auch zu einer Entlastung der Gerichte beitrage. 

 

Diesbezüglich erläuterte der Referent das faktische Gewicht eines richterlichen Hin-

weises auf die Beratungsstelle, auch wenn ein solcher nicht vollstreckbar sei. Aller-

dings habe sich auch gezeigt, dass die Eltern in diesem Bezug mehr auf die Empfeh-

lung ihres Anwaltes vertrauten. 

 

5. Welches sind die Vor- und Nachteile bei der „Federführung“ durch das Jugendamt? 

Antwort aus dem Plenum: keine Probleme mit den Räumlichkeiten. 

 

6. Welches sind die Vor- und Nachteile bei der „Federführung“ durch das Familienge-

richt? 

Antwort einer Familienrichterin: Vorteil sei die Autorität des Gerichts. Dies beziehe sich 

besonders auf das Erscheinen der Beteiligten bei Terminfestsetzungen seitens des 

Gerichts. Das Problem sei jedoch der Elternkonsens als paritätisches Verfahren. Es 

gehe vor allem um Teamarbeit und damit um Gleichberechtigung. Zu organisieren sei 

dabei insbesondere das „Delegieren und Zurücklehnen“. 
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7. Welches sind die Vor- und Nachteile bei der Mitarbeit der Rechtsanwälte? 

Antworten aus dem Plenum: Anwälte hätte die Möglichkeit an einer früheren Stelle 

anzusetzen als die übrigen Beteiligten. Die eigentlich zu überwindende Schwelle sei 

für die Eltern nicht erst das Gericht, sondern bereits der Rechtsanwalt. Die Rechts-

anwälte könnten bereits im Erstgespräch auf den Mandanten mäßigend einwirken, 

weshalb ihnen in diesem Bereich eine entscheidende Rolle zur Deeskalation von 

Konflikten zukomme. 

 

Ferner von Bedeutung sei die Integration der Arbeitsergebnisse in die einzelnen Be-

rufsgruppen. Dies sei mitunter schwierig, da die Teilnahme freiwillig und keine 

Dienstaufgabe sei. 

 

Der Referent weist diesbezüglich auf die Anreizwirkung durch Fortbildungsnachweise 

ebenso hin wie auch auf die Möglichkeit der Verbesserung der Marktlage (Akquise) 

sowie weiterer Benefits. 

 

Das Plenum hielt eine zeitliche Festlegung für erforderlich und wichtig, um die Beteili-

gung aller Akteure gewährleisten zu können bzw. zu ermöglichen. 
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Praxisgruppen 

Grenzen des Elternkonsenses – Erfahrungsaustausch und Rückblick 

 

 

Workshop I: Was braucht es für eine gute Zusammenarbeit in Familienverfahren, 

was ist hinderlich? – Erfahrungsaustausch und Rückblick 

Referentin: Frau Utecht 

 

 

„Stolpersteine“: 

 

Als Stolpersteine wurden vor allem die fehlende Kommunikation bzw. Kooperation zwischen 

den beteiligten Stellen, die mangelnde Konkretisierung der Beratungsziele, die uneinheitliche 

tatsächliche und häufig auch relativ geringe Berücksichtigung des Elternkonsenses seitens 

der Richterschaft, die nicht bestehende Notwendigkeit des Verfassens von Berichten seitens 

der Beratungsstellen, der Mangel an Erstellung und Umsetzung von Konzepten und Richtli-

nien sowie falsche Vorstellungen und Erwartungen auf Seiten der Eltern. 

 

Dies liegt nach Auffassung des Plenums daran, dass Beratungen nicht offengehalten würden 

und die Weiterbearbeitung somit erst nach der Wiedereröffnung des Verfahrens möglich sei. 

Hinzu komme die hohe personelle Fluktuation bei den Familien  

gerichten, aber auch der Jugendämter. Dies erschwere die 

Kooperation erheblich. Auch das Vorgehen der Anwaltschaft 

sei keineswegs einheitlich. Dieses sei darüber hinaus auch 

teilweise konfrontativ und damit nicht förderlich für die Zu-

sammenarbeit. 

 

Ferner sei der Elternkonsens kein Selbstläufer, insbesondere 

müssten entsprechende personelle Ressourcen bereitstehen. 

Bereits die Terminfindung zur Erstberatung gestalte sich häufig 

schwierig. Hinzu kämen Terminverschiebungen seitens der Gerichte. Folge davon sei eine 

teilweise (zu) lange Verfahrensdauer. Problematisch könne allerdings auch eine zu kurze 

Verfahrensdauer im Hinblick auf die Vorbereitungszeit sein. 

 

Ein weiterer Grund, insbesondere für die fehlende Kommunikation, sei die Befürchtung einer 

Instrumentalisierung der Auskunftserteilung in der Form, dass die mitgeteilten Informationen 
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später im Verfahren gegen die anderen Beteiligten verwendet würden sowie die bestehen-

den Schweigepflichten der diversen Beteiligten. 

 

Auch der Streit um Unterhalt parallel zur Zusammenarbeit im Rahmen des Elternkonsenses 

erschwere dessen Erfolg. Letztlich fehle es auch an Sanktionen für Verstöße gegen Be-

schlüsse und Vereinbarungen durch die Eltern. 

 

 

„Gelingensfaktoren“: 

 

Als Gelingensfaktoren standen besonders direkte Kommunikationsdrähte, lokal vernetzte 

Koordinationsstellen, zukunftsorientierte Lösungswege, die Sicherung des Wissenstranfers, 

eine transparente Verfahrensplanung, die frühzeitige Information über bestehende Angebote, 

verbindliche Ansagen, ein Minimalkonsens als Anfang sowie Gespräche auf Augenhöhe und 

gegenseitige Wertschätzung im Vordergrund. 

Bild aus dem Workshop mit Frau Utecht 

 

Nach Auffassung des Plenums sei der Austausch über Arbeitskreise, aber auch der persön-

liche und individuelle Kontakte erforderlich zur Umsetzung des Elternkonsenses. Gleiches 

gelte für gemeinsame Fortbildungen der Professionen, möglicherweise auch in Form eines 
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Qualitätszirkels mit Fallbesprechungen oder entsprechenden Fallkonferenzen, gegebenen-

falls auch als „nachträgliche Manöverkritik“. Dies führe auch zu einer Förderung der Kennt-

nisse über die Arbeitsweisen der Kooperationspartner.   

Ferner wurde eine deeskalierende Atmosphäre – sowohl im 

persönlichen Umfeld als auch im Gerichtssaal – ebenso für 

erforderlich gehalten wie auch entsprechende Deeskalations-

strategien. 

 

Ebenso wichtig als erster Schritt des Verfahrens sei auch die 

Selbstreflexion seitens der Eltern im Einzelgespräch, auch mit 

Unterstützung durch die Beratung. In diesem Zusammenhang 

bedürfe es einer direktiven Gesprächsführung, aber auch ei-

ner insgesamt hohen Präsenz.  

 

Für hilfreich wurde auch die verbindliche Vereinbarung der Beratung im Rahmen des Ge-

richtsverfahrens, beispielsweise durch Bestimmung eines Fortsetzungstermins, erachtet. 

Dies führe zu einem Einigungsdruck auf Seiten der Eltern zum Wohle des Kindes.  
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Workshop II: Grenzen des Elternkonsenses – Wie sieht Ihr Planetensystem aus? 

Wo sind Ihre Grenzen? 

Referent: Herr Brilla 

 

 

Gruppe 1 

 

Ein Rechtsanwalt wies daraufhin, entscheidend seien mehr „Pflänzchen“ im System. Gren-

zen würden durch einen Schnellschuss der Gegenseite gesetzt. Erforderlich sei die Auswei-

tung des Systems. Zu wenige Beteiligte hielten sich an die Vorgaben des Elternkonsenses. 

 

Ein weiterer Rechtsanwalt war der Auffassung, dass das Verfahren nach dem Elternkonsens 

für Normalbürger verständlicher sein sollte. Das entsprechende Merkblatt seitens der Gerich-

te habe dabei bereits sehr geholfen. 

 

Ein Verfahrensbeistand hob die Deeskalation von anwaltlicher Seite hervor. Dies geschehe 

in Mannheim häufiger als in der Pfalz. Dies sei bereits als ein deutlicher Fortschritt zu qualifi-

zieren. 

 

Ein weiterer Verfahrensbeistand berichtete von Widerständen seitens der Rechtsanwälte. Als 

Beispiel führte er an, dass bei vorherigen Anrufen des Jugendamtes bei den Rechtsanwälten 

diese sich zumeist auf ihre Schweigepflicht beriefen. Dies stelle eine deutliche Grenze für 

das Jugendamt dar. Eine weitere Grenze sei auch das Beschleunigungsgebot. Dieses führe 

zu einer reduzierten Vorbereitungs- und Bearbeitungszeit. 

 

Gruppe 2 

 

Ein Mitarbeiter einer Beratungsstelle erkundigte sich nach dem Ablauf des Verfahrens und 

wann dieses beendet sei. Der Referent erwiderte, das Problem sei, dass bei einem Fol-

getermin das Verfahren gerade nicht beendet sei, sondern weiterlaufe. In Mannheim werde 

die Notwendigkeit eines Folgetermins hinsichtlich des „Ob“ und des „Wann“ in die Verantwor-

tung der Beratungsstelle gelegt. 

 

Ein weiterer Mitarbeiter einer Beratungsstelle berichtete, dass Folgetermine sehr häufig sei-

en. In der Praxis seien auch in Mannheim offene Termine sehr selten. 
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Erneut ein Mitarbeiter einer Beratungsstelle erklärte, er halte den Folgetermin für erforder-

lich, um das Verfahren sowohl für Eltern als auch Berater zu strukturieren. Früher sei der 

Folgetermin das A und O des Elternkonsenses gewesen. Aus seiner Sicht sollten die Richter 

überzeugt werden, wieder Folgetermine zu bestimmen. 

 

Der Mitarbeiter ergänzte, dass er 2-3 Jahre für nicht ausreichend erachte, um genügend Er-

fahrung zu sammeln. Dafür seien mind. 5-6 Jahre erforderlich. Insbesondere das Lernen des 

Umgangs mit den Eltern benötige Zeit. Der Referent fasste diesen Punkt mit den Worten 

„weniger entscheiden, mehr gestalten“ zusammen. Als Lösungsmöglichkeit schlug er vor, 

jüngere Kolleginnen und Kollegen der Familiengerichte vom Elternkonsens zu überzeugen 

und erfahrenere Kolleginnen und Kollegen wieder an diesen zu erinne rn. 

Bild aus dem Workshop mit Herrn Brilla 

 

Ein Mitarbeiter einer Beratungsstelle war der Auffassung, dass es Eltern oft nicht bewusst 

sei, dass sie nicht mehr vor Gericht stünden und es im Rahmen der Beratung auf Zusam-

menarbeit und nicht Überzeugung ankomme. Dies verlängere die Verfahrensdauer. Eine 

Lösungsmöglichkeit sei eine psychologische Beratung für Eltern parallel zum Elternkonsens 

sowie die Ausdehnung der Beratungsdauer, um das Verfahren insgesamt zu verkürzen. 

Diesbezüglich sollte die Autorität des Gerichts genutzt werden. 
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Ein weiterer Mitarbeiter einer Beratungsstelle hielt das momentane Angebot für ausreichend. 

Allerdings müsse es auch tatsächlich genügend Plätze geben. Der Informationstransfer von 

Gericht zur Beratungsstelle fehle. Die Eltern würden zwar vor Gericht schriftlich bestätigen, 

eine Beratung anzunehmen, lehnten aber im konkreten Fall ein Zusammentreffen mit dem 

Ex- Partner ab. Zur Lösung dessen halte er es für erforderlich, die Entscheidung über den 

weiteren Verlauf des Verfahrens hinsichtlich Elternkonsenses, Einzelberatung und/oder psy-

chologischer Beratung, zu überlassen. Dadurch ließen sich unnötige „Schleifen“ im System 

vermeiden. 

 

Ein Mitarbeiter des Jugendamtes erläuterte das Verfahren von Seiten des Jugendamtes. Der 

zuständige Mitarbeiter bespreche mit dem Berater das weitere Vorgehen bezüglich bereits 

bestehender Vereinbarungen und der Notwendigkeit eines weiteren Termins. Besonders 

wichtig sei dabei die gemeinsame Kommunikation. 

 

 

Frage 2: Elternkonsens quo vadis? Was ist wichtig für die Zukunft des Elternkonsen-

ses? Welche konkreten ersten Schritte wollen Sie gehen? 

 

Gruppe 1 

 

Ein Rechtsanwalt und Verfahrensbeistand hielt die mangelnde Bereitschaft der Beratungs-

stellen zur Zusammenarbeit für problematisch. Der Verfahrensbeistand werde dabei als stö-

rend empfunden. Im Gegensatz dazu funktioniere der Umgang mit dem Jugendamt problem-

los. Die Schweigepflicht sei ebenfalls unproblematisch. 

 

Der Mitarbeiter einer Beratungsstelle hielt die Bereitschaft zur Zusammenarbeit für grund-

sätzlich gegeben. Das Problem sei die mangelnde Vernetzung. Er selbst sehe die vernetzte 

Zusammenarbeit als großen Vorteil. Im Fokus stünden dabei der Erfahrungsaustausch und 

die Wissensvermittlung. 

 

Eine weitere Person aus dem Plenum hielt die Komplexität des Gebildes zwischen Gericht, 

Beratungsstelle und Jugendamt für problematisch. Dies führe zu einer Lähmung des Sys-

tems, insbesondere hinsichtlich der unterschiedlichen Zuständigkeitsbereiche (vor allem auf 

ländlichen Gebieten). Im seinem Landkreis (Karlsruhe) funktioniere die Zusammenarbeit. 

Problem sei lediglich, dass oft keine Kontrolle bestehe. Diesbezüglich bestünden unter-

schiedliche Herangehensweisen der Gerichte. Der Besuch einer Beratungsstelle werde 

durch das Gericht häufig nur empfehlungshalber angeregt. 
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Als Lösungs- bzw. Verbesserungsvorschläge wurden konkrete Fallbesprechungen zur bes-

seren Zusammenarbeit sowie eine einheitliche Handhabung seitens der Gerichte genannt. 

 

Ein Mitarbeiter des Jugendamtes hielt die hohe Fluktuation für problematisch. Junge Kolle-

gen hätten oft keine Vorkenntnisse und die entsprechende Einarbeitung brauche ihre Zeit. 

So komme es zu einem Ungleichgewicht zwischen jüngeren und älteren Kollegen. Folge sei 

der Verlust von Erfahrungswerten. 

 

Der Mitarbeiter einer Beratungsstelle wünschte sich einen juristischen Beispielsfall für eine 

gelungene Kooperation. Wichtig sei dabei, wie das Machtgefälle zwischen den Beteiligten 

wiederhergestellt und wo die Bindung zu beiden Eltern gewürdigt worden sei. Die Kooperati-

on zwischen den Eltern sei erforderlich, um das gesamte Geschehen in Bewegung zu halten. 

Zur Kooperation führten meist nur Leidensdruck und/oder Sicherheit der Eltern. 

 

Ein Mitarbeiter eines Jugendamtes berichtete seinerseits von Ernüchterung. Die Entschei-

dungskompetenz liege bei den Gerichten. Diese bestimmen das weitere Verfahren. Die Ver-

fahren seien früher „lebendiger“ gewesen. Dabei seien viele Veränderungen in den Arbeits-

gruppen sichtbar, wobei diese überwiegend durch Richterwechsel hervorgerufen würden. 

 

Eine Lösungsmöglichkeit bestehe darin, den Elternkonsens als Schwerpunkt für Dezernats-

wechsler einzuführen, beispielsweise durch Hospitieren und entsprechende Informationen. 

 

Ein Rechtsanwalt sah als weitere Lösungsmöglichkeit, regelmäßig über Anwaltsvereine Kon-

takt zu Anwälten zu suchen. 

 

Ein Verfahrensbeistand wies auf das Bestehen eines Verbandes hin. Allerdings sei es 

schwierig darüber Verfahrensbeistände auch tatsächlich zu erreichen. 

 

Ein weiterer Verfahrensbeistand erkundigte sich nach den Kriterien, nach denen ein Richter 

Verfahrensbeistände auswähle. 

 

Der Referent hielt das Auswahlverfahren für intransparent, zum Teil auch „unfair“ und „will-

kürlich“. Ein weiteres Problem sei auch, dass der Begründungspflicht bei Ablehnung oft nicht 

Genüge getan werde. 

 

Das Plenum wies darauf hin, dass es gerade bei Verfahren vor dem OLG keine Konsensver-

einbarungen gebe. 
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Von Seiten des Justizministeriums wurde auf Nachfrage darauf hingewiesen, dass es in der 

Entscheidung der unabhängigen Richterinnen und Richter liege, wie sie ihre Verfahren füh-

ren. Selbstverständlich würde auch auf Ebene der Oberlandesgerichte zu Elternkonsensver-

anstaltungen eingeladen. 

 

Der Referent schlug als Lösungsmöglichkeit die Teilnahme der Beratungsstelle bereits im 

Gerichtstermin vor. 

 

Im Folgenden fragte der Referent nach den Möglichkeiten, Sachverständige bezüglich des 

Elternkonsenses ins Boot zu holen. 

 

Das Plenum hielt dazu mehr Zeit für erforderlich. Die neue Generation sei für den Elternkon-

sens bereits insgesamt offener. 

 

 

Gruppe 2 

 

Das Plenum berichtete insgesamt von vielen Ressourcen, die bereits in den Elternkonsens 

investiert wurden. Es stelle sich im Weiteren die Frage, wie der Elternkonsens am Leben 

erhalten werden könne? 

 

Ein Sachverständiger schlug vor, ein höheres juristisches Wissen zu fördern. Als Sachver-

ständiger habe man mehr psychologisches Wissen. Erforderlich sei der Austausch, um die 

Interprofessionalität bestmöglich zu nutzen. Als mögliches Beispielthema nannte er „Die psy-

chische Gewalt bei Kindern aus juristischer und psychologischer Sicht“. 

 

Letzter Vorschlag aus dem Plenum war das Organisieren von Fallkonferenzen und/oder Po-

diumsdiskussionen. 
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Tagung „Elternkonsens – 

Interdisziplinäre Zusammenarbeit zum Wohl des Kindes“ 

Bad Boll, 16. November 2017 

 

 

Vortrag zum Thema „Entwicklung im Bereich Elternberatung/Gruppentraining und de-

ren Einbindung in das gerichtliche Verfahren“ (Dipl. Soz. Pädagogin Christine Utecht, 

Landratsamt Tübingen) 

 

Frau Utecht berichtete über die aktuellen Entwicklungen des Elternkonsenses und die 

Grundlagen in diesem Bereich. Mit unterschiedlichen Grafiken stellte sie dar, wie wichtig die 

interdisziplinäre Zusammenarbeit ist. Durch die Kombination aus Beratung und gerichtli-

chem Verfahren kann bestmöglich versucht werden, Familienstreitigkeiten zu verringern und 

den betroffenen Kindern dadurch eine angenehmere Lebenssituation zu ermöglichen. Be-

sonders problematisch stellt sich die Einigung bei hochstrittigen Familien dar. Je ausgereifter 

die Konflikte sind, desto mehr Kooperation der beteiligten Professionen wird gefordert. Die 

Streitigkeiten müssen in jedem Fall individuell betrachtet werden, um für jede Familie die 

geeignete Lösung zu finden. Mit Hilfe von Einzelarbeit für die Elternteile, Psychoedukation, 

gemeinsamer Elternarbeit oder Gruppentrainings für Eltern soll versucht werden, eine Zu-

sammenarbeit innerhalb der Familie zu ermöglichen. Hilfreich ist, bereits frühzeitig einen 

gerichtlichen Folgetermin festzulegen, um gemeinsam besprechen zu können, welches Er-

gebnis durch die Elternarbeit erzielt werden konnte. 
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Vortrag „Zusammenarbeit in den Arbeitskreisen: Kontinuität, Wissenstransfer und 

Aktivierung (Herr RiAG Andreas Brilla, Amtsgericht Mannheim) 

 

 Die Befragung der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachtagung ergab, dass in den 

örtlichen Arbeitskreisen neben den üblichen Akteurinnen und Akteuren (Sozialdienst, Be-

ratungsstellen, Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälten, Familienrichterinnen und Famili-

enrichter) folgende weitere vorzufinden sind: 

o Bei 2/3 der Arbeitskreise sind Verfahrensbeistände (Anwälte oder Sozialarbeiter) betei-

ligt, 

o Sachverständige sind vereinzelt (Tübingen und Ravensburg) vertreten, 

o Elternvertreter finden sich bisher in keinem der Arbeitskreise, 

Eine Erkenntnis aus der Befragung war, dass es sinnvoll wäre, Eltern durch Elternvertreter 

in den örtlichen Arbeitskreis einzubinden, da hierdurch die Personen eingeladen werden, 

um welche es geht 

 9 Teilnehmer gaben an, dass es für ihren örtlichen Arbeitskreis einen Initiator gibt. Bei 12 

Teilnehmern gab es keinen Hauptakteur. In diesen Fällen laufen die Arbeitskreise gleich-

berechtigt ab. 

 Auslöser für die Bildung von Arbeitskreisen waren bei 19 Teilnehmern das Jugendamt, bei 

7 die Beratungsstelle und in jeweils einem Fall, ein Familiengericht und ein Rechtsanwalt. 

 Strukturelle Vor- und Nachteile der Begleitung/Steuerung des Arbeitskreises durch das 

Jugendamt: 

o (+) Das Jugendamt achtet insbesondere auf das Kindeswohl. 

o (+) Der Allgemeine Soziale Dienst steht mit vielen anderen Fachkräften in Kontakt (gu-

ter 

 Vermittler) und weist ein breites Netzwerk auf. 

o (+) Räumlichkeiten sind vorhanden. 

o (-) Zu viele verschiedene Mitwirkende führen zwar zu einem intensiven 

 Austausch. In einigen Fällen kann dies jedoch den Prozess erschweren. 

 

 Strukturelle Vor- und Nachteile der Begleitung des Arbeitskreises durch das Familienge-

richt: 
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o (+) Autorität des Gerichts, auch z.B. durch die Möglichkeit, das Verfahren offen zu hal-

ten und Folgeverhandlungen zu vereinbaren. 

 

 Strukturelle Vor- und Nachteile der Begleitung des Arbeitskreises durch Rechtsanwälte: 

o (+) Können frühzeitig auf betroffene Eltern einwirken. 

o (+) Vertreten die Interessen der Eltern und können deren Sichtweise einbringen. 

o (+) Die Sichtweise der anderen Beteiligten wird ihnen bewusst. 

o (-) Termine der Arbeitskreise müssen auf die Arbeitszeiten der Rechtsanwälte 

 abgestimmt werden. (Praxiserfahrung eines Teilnehmers: Termine am Vormittag 

werden gut angenommen). 

 

 Strukturelle Vor- und Nachteile der Begleitung des Arbeitskreises durch Verfahrensbei-

stand (VB), Sachverständige (SV) und Eltern: 

o (+) Einbindung sinnvoll, da eine Kooperation aller notwendig ist. 

o (+) Praxis: VB werden hinzugezogen, um die Eltern zu überzeugen 

 (good guy – bad guy). 

o (+) VB: Anderer Blickwinkel. 

o (+) VB: Transfer in die Beratungsstelle und aus der Beratungsstelle heraus. 

 
Fazit zur Beteiligung der verschiedenen Professionen an den Arbeitskreisen: 

o Es spielt keine entscheidende Rolle, wer den Arbeitskreis initiiert hat, sondern dass es 

grundsätzlich jemanden gibt, der dahintersteht und ihn vorantreibt. 

o Eine Tagesleitung/Moderation durch wechselnde Personen bzw. Bereiche ist sinnvoll 

und hat sich in der Praxis bereits bewährt. 

 

 Welche Aspekte empfinden die Tagungsteilnehmer als besonders wichtig im Hinblick auf 

die Arbeitskreise? 

o Zeit 

o Kontaktpflege 

o Zwangloses Angebot 

o Technische Unterstützung 

o Wissenstransfer ist sinnvoll und nötig, damit die Arbeitskreise kontinuierlich stattfin-

den können und nicht personenabhängig werden. 
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Praxisgruppen 

Grenzen des Elternkonsenses – Erfahrungsaustausch und Rückblick 

 

 

Workshop I: Was braucht es für eine gute Zusammenarbeit in Familienverfahren, 

was ist hinderlich? – Erfahrungsaustausch und Rückblick 

Referentin: Frau Utecht 

 

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Workshops I wurden zunächst in drei Gruppen 

aufgeteilt, wobei darauf geachtet wurde, dass möglichst alle verschiedenen Professionen in 

jeder Gruppe vertreten sind. Anschließend wurden zwei Subfragen zu dem übergreifenden 

Thema: „Was brauchen wir für unsere regionalen Arbeitskreise vor Ort?“ in den einzelnen 

Gruppen bearbeitet. Die Ergebnisse der Gruppenarbeit wurden danach mit allen Teilnehme-

rinnen und Teilnehmern des Workshops diskutiert. 

Fragen/Aufgaben: 

1. Welche Stolpersteine tauchen in Arbeitskreisen auf? 

2. Was sind gelingende Faktoren? 

 

1. Stolpersteine 

 zu groß; 

es wurde darüber diskutiert, was eine gute Größe für einen Arbeitskreis ist. Mehrheitlich 

wurde die Auffassung vertreten, dass eine gute Größe bei ca. 10-12 Teilnehmern liegt. 

Dabei wird es als Vorteil gesehen, wenn von jeder Berufsgruppe/Profession mindestens 

eine Vertreterin bzw. ein Vertreter mitwirkt. 

 

Lösungsvorschlag: Zu große Arbeitskreise könnten in verschiedene Gruppen zu speziellen 

Themen eingeteilt werden und es wird eine Kernkompetenzgruppe gebildet (mit Mitglie-

dern aus jeder Profession). Die Kernkompetenzgruppe erarbeitet Leitlinien, auf welchen 

die Arbeit der verschiedenen Gruppen fußt. Dabei müssen die Leitlinien regelmäßig über-

arbeitet werden. 

 zu hoher Wechsel (Personalfluktuation), 
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 Arbeitskreis findet nur unregelmäßig statt, 

 Mitglieder des Arbeitskreises nehmen nur unregelmäßig teil, 

 Ergebnisse sind nicht umsetzungspflichtig, 

 Arbeitsüberlastung/Zeitdruck/Erreichbarkeit der Mitwirkenden, 

 unterschiedliche Auffassungen/Rollenverständnisse, 

 mangelhafte oder gar fehlende Kommunikation unter den Professionen, 

 mangelnde Klarheit des Informationsflusses, 

 mangelnde Präsenz von Richtern/Anwälten, 

 Allgemeiner Sozialer Dienst (ASD) fehlt, 

 Amtsgerichtsbezirke decken sich nicht mit Jugendamtsbezirken, 

 unterschiedliche Sprachen/Ausdrucksweisen/Fachbegriffe der verschiedenen Professio-

nen, 

 fehlende Motivation der Eltern, 

 Fehlende Ressourcen Eltern und oder Kindern (Beispiel: Bei der Lösung eines Falles wird 

nicht beachtet, dass der Partner sich die vorgeschlagenen Besuchsfahrten nicht leisten 

kann), 

 fehlende Koordinationsstelle zur Weiterentwicklung des Elternkonsens, 

 fehlende Kapazitäten (z.B. KSB) 

 fehlende finanzielle Mittel. 

 

 

2. Gelingensfaktoren 

 gemeinsame Ziele, 

 Erarbeitung gemeinsamer Leitlinien, 

 Erarbeitung eines gemeinsamen Flyers, 

 interdisziplinäre Fallbesprechung, 

 Sorgentelefon aus interdisziplinärem Team, 

 individuelle Fallbesprechungen, 

 gegenseitige Schweigepflichtentbindungen (Vorschlag: direkt bei Gericht protokollieren 

lassen), 

 Fälle durch Anonymisierung auch ohne Schweigepflichtentbindung besprechbar machen, 
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 themenspezifische Fachgruppen, 

 Qualitätszirkel, 

 angemessene Größe, 

 Akzeptanz in Familiengerichten, 

 Würdigung und Wertschätzung des Arbeitskreises, sowie gegenseitige Wertschätzung, 

 unterschiedliche, wechselnde Gastgeber, 

 klarer Rahmen (Folgetermine abstimmen), 

 regelmäßige Treffen, 

 Einladung von Referenten/ Organisation von Fachvorträgen, 

 ausreichende finanzielle Ressourcen, 

 persönliche Kontakte/Netzwerke  kurze Wege, 

 fachlicher Austausch/Weiterbildung, 

 Treffen findet auf Augenhöhe statt, 

 Offenhalten der Verfahren (Eltern sollen nach Abschluss der Beratung dazu verpflichtet 

werden, beim Familiengericht Bericht zu erstatten) 

Es wird jedoch auch die abweichende Meinung vertreten, wonach offene Verfahren 

keinen Mehrwert für die Familiengerichte haben, sondern vielmehr die Fallbearbeitung 

erschwert. In der Diskussion im Workshop konnte kein Konsens zu diesem strittigen 

Punkt gefunden werden. Die Diskussion darüber kann und sollte in den jeweiligen Ar-

beitskreisen geführt werden, da die Vor- bzw. Nachteile der unterschiedlichen Verfah-

rensweisen regional zu bewerten sind. 

 Arbeitskreise dürfen nicht optional sein, 

 Es muss Werbung für den Arbeitskreis gemacht werden (speziell in der Richterschaft). 
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Workshop II: Grenzen des Elternkonsenses – Erfahrungsaustausch und Rück-

blick/Ausblick 

Referent: Herr Brilla 

 

In dem Workshop wurden von Herrn Brilla verschiedene Aspekte des Elternkonsenses ange-

sprochen und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer nach den Vor- und Nachteilen dieser 

befragt. Beide Durchläufe werden zusammengefasst dargestellt. Die Themen waren: 

 Verfahrensdauer – Leidensverlängerung?  

 Anhörung des Kindes.  

 Welche Rolle spielen Sachverständige?  

 Welche Bereiche gilt es zu pflegen?  

 Welche Bereiche stören?  

 Was hat uns vorangebracht?  

 Was war entscheidend?  

 Wo haben wir Grenzen erlebt?  

 Welche Schritte sollen folgen / Zukunftsvision?  

 

 Verfahrensdauer – Leidensverlängerung?  

o Eine längere Verfahrensdauer bedeutet nicht zwangsläufig eine Leidensverlängerung 

für das Kind  wenn eine Lösung gefunden werden kann profitiert das Kind unabhän-

gig davon, wie lang das Verfahren sich gezogen hat. 

o Ein längerer Prozess kann den Eltern neue Perspektiven ermöglichen. 

o Kürzere Verfahren, vor allem in Verbindung mit fehlenden Folgeterminen, sind nicht 

unbedingt von Vorteil  Folgetermine können als „Druckmittel“ für die Eltern einge-

setzte werden. 

o Ein kürzeres Verfahren bedeutet nicht, dass sich die Eltern schneller einigen. Streitig-

keiten können auch außergerichtlich fortbestehen. 

o Es gibt nicht die eine richtige Antwort auf die Frage, ob ein Verfahren offen gehalten 

werden soll oder Folgetermine festgelegt werden  Individuell zu entscheiden. Sinn-

voll sind in jedem Fall aber Terminabsprachen. 
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 Anhörung des Kindes 

o Elternteile geben sich gegenseitig die Schuld, wenn das Kind angehört werden soll. 

o Wichtiger Punkt im Verfahren, da das Kind Gehör findet und sich aufgehoben fühlt. 

o Das Kind hat eine völlig andere Perspektive als die Eltern und kann relevante Äuße-

rungen einbringen. 

o Teil des Verfahrens zu sein kann das Kind stärken. Es wird eher positiv gewertet, dass 

es sich mitteilen kann. Durch aktive Einbringung fühlen sie sich ernst genommen. 

o Die Anhörung kann eine Erlösung für die Kinder sein. 

o Kindgerechtes Setting notwendig, um die Situation so gut wie möglich zu erleichtern. 

o Problematisch ist, dass Eltern das Kind als Instrument benutzen können, da sie sich 

einen Nutzen aus der Anhörung erhoffen. 

o Es sollte darauf geachtet werden, dass das Kind nicht öfter als nötig angehört wird 

 

 Welche Rolle spielen Sachverständige?  

Sachverständige sind selten am Konsensverfahren beteiligt. 

o Es herrscht Unklarheit darüber, wie die Gutachter arbeiten. Eine Vorstellung der Pro-

fession in den Arbeitskreisen wäre sinnvoll. 

o Wenn Sachverständige an den Verfahren teilnehmen, wird ihre Arbeit nicht als lö-

sungsorientiert wahrgenommen. Sie gelten eher als verzögerndes Element. 

 

 Welche Bereiche gilt es zu pflegen?  

o Rechtsanwälte  sie bringen das Verfahren im Sinne der Eltern voran. 

o Entlastung der einzelnen Mitarbeiter. 

o Richter bereits während dem Rechtsreferendariat für das Thema des Elternkonsenses 

sensibilisieren. 

o Gemeinsame Veranstaltungen zum Austausch. 

o Einbeziehen der Ministerien. 

 

 Welche Bereiche stören? 

o Fehlende Kommunikation und dadurch Verlust an Informationen. 
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o Thema Schweigepflicht und Datenschutz  Strukturen für eine offene Kommunikation 

müssen geschaffen werden. 

o Keine Rückmeldung darüber, wie die Zusammenarbeit mit den Beteiligten verläuft. 

 

 Was hat uns vorangebracht?  

o Zusammenarbeit der verschiedenen Professionen mit dem Blick auf das Wohl des Kin-

des. 

o Inputs aus den einzelnen Professionen - Wie sieht die jeweilige Profession den Fall?  

Transparentes Arbeiten. 

o Toleranz und Offenheit gegenüber den Beteiligten. 

o Erzieherinnen und Erzieher einbeziehen. 

o Veranstaltung einer Elternreihe (z.B. Elternabend) bei denen sich die beteiligten Pro-

fessionen vorstellen. 

 

 Was war entscheidend? 

o Alle Professionen kommen zusammen, vor allem aber ist die Beteiligung von Familien-

richterinnen und Familienrichtern wichtig. 

o Generationenwechsel – den Sinn des Elternkonsenses weitertragen und die neuen 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter durch interdisziplinäre Zusammenarbeit für das 

Thema sensibilisieren. 

o Fortbildungen. 

o Investition von Zeit. 

o Geduld, Verlässlichkeit und Mühe. 

 

 Wo haben wir Grenzen erlebt? 

o Hohe Arbeitsbelastung – es bleibt wenig Zeit, um sich in die Fälle zu vertiefen. 

o Eltern zeigen teilweise eine geringe Wertschätzung und lernen nicht aus dem Konsens-

verfahren. 

o Unsicherheit und Ablehnung von Richtern wurde wahrgenommen, da diese das Ver-

fahren Zeit kostet. 
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 Welche Schritte sollen folgen/Zukunftsvision? 

o Der Elternkonsens hat bisher sehr geholfen und soll sich weiterentwickeln. Es kam die 

Überlegung auf, ob die Eltern nicht bereits bei Bekanntwerden der Trennung über die 

Beratungsmöglichkeiten informiert werden sollen. 

o Verhandlungs- und Beratungstermine sollen fix und im Voraus geplant werden, da so 

eine Verbindlichkeit für alle Beteiligten entsteht. Die Protokollierung der Termine kann 

an die verschiedenen Professionen gesendet werden, um dann darüber zu sprechen, 

ob die Folgetermine noch notwendig sind. 

o Es sollte eine „Brücke“ für die Eltern gebaut werden – Außerdem sollen sie in verschie-

denen Bereichen begleitet werden. 

o Die Arbeitskreise könnten sich häufiger treffen. 

o Mehrere Mitarbeiter sollen qualifiziert werden, damit das Verfahren personenunab-

hängig funktionieren kann. 

o Mediation im Konsensverfahren – kann alternative Denkweisen und Möglichkeiten 

aufzeigen. 
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Vortrag von Frau Christine Utecht 

Entwicklungen im Bereich Elternberatung/Gruppentraining 

und deren Einbindung das gerichtliche Verfahren

Forschungsergebnisse und Ansatzpunkte für Interventionen

Christine Utecht, Jugend- und Familienberatungszentrum Tübingen

Elternkonsens Tagung
Bad Boll 16. November 2017

 

 

Hilfen bei Hochstrittigkeit
Forschungsprojekt »Kinderschutz bei hochstrittiger Elternschaft« des DJI (Fichtner, 2010)
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Elternschaft 18 Monate nach der 
Trennung (u.a. Sbarra & Emery, 2005)

Parallel
49%

konflikthaft
20%

Kooperativ
31%

Bernd Kulisch und Christine Utecht, 2017
 

 

Verlauf von
Konflikten und Kinderbelastungen

(Fichtner, 2012)

Bernd Kulisch und Christine Utecht, 2017
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Hochstrittigkeit
Häufigkeit und Folgen

Folgen:
• anhaltend hohes Konfliktniveau als gravierender Risikofaktor für die kindliche Entwicklung

• besonders schädlich:
o wiederholte gerichtliche Auseinandersetzungen

o häufige Streitigkeiten der Eltern ohne effektive Lösung

o Verwicklung der Kinder in Loyalitätskonflikte

o intensive Konflikte mit körperlicher Gewalt

• Auswirkungen:
o Rückgang der Kontakte und Belastung der Beziehung zum getrennt lebenden Elternteil

o Beeinträchtigung des Erziehungsverhaltens

o räumliche, soziale, finanzielle Veränderungen und Einschränkungen

o bei Kindern und Jugendlichen erhöhte psychische Belastung mit Einschränkungen im Sozialverhalten 
(Walper, 2006)

o Risiko der Kindeswohlgefährdung

Fazit:
• nicht die Trennung an sich, sondern Ausmaß, Häufigkeit und Dauer der elterlichen Konflikte sind 

entscheidend

• die Kinder, deren Eltern es gelingt, ihre Konflikte beizulegen, haben recht gute Entwicklungschancen
Christine Utecht, 2017

 

 

Was kennzeichnet
Hochstrittigkeit?

verschiedene Versuche der Erfassung des Konfliktniveaus

o Alberstötter (2006): 3 Stufen der Konflikteskalation

Stufe 1

Zeitweilig gegeneinander 
gerichtetes Reden und 

Tun

Eltern verfügen (noch) über 
Fähigkeiten zur 
Konfliktbewältigung

Einsicht in eigene Anteile

Kinder bleiben „im Blick“

„Kind braucht Vater und Mutter“

Stufe 2

Häufiges verletzendes Agieren 
und Ausweitung des 

Konfliktfeldes

Spaltungsmechanismus (gut-böse, Freund-
Feind, Opfer-Täter)

Gefahr der symmetrischen Eskalation 
(massive ggs. Vorwürfe, Anklagen)

Verlust des Einfühlens

„Mythen „ (plötzliche Persönlichkeits-
veränderung des anderen, mächtige 
Geschichten)

Massive Einbeziehung der Kinder

Professionelle Akteure

Stufe 3

Chronischer 
Beziehungskrieg –

Kampf um jeden Preis

Extreme Gefühle (Wut, Hass, Ekel)

Tiefes Rachebedürfnis

„aktive Negation“ und Zerstörung 
(Benutzung von: Verleumdung, 
Drohung, Gewalt, psychische 
Krankheit, Missbrauch)

Radikale Distanzierung

Instrumentalisierung Dritter

„Programmierung“ der Kinder

Extrem: Mord + Totschlag

 

 



 
 

29 
 

Definition von Hochstrittigkeit
Forschungsprojekt »Kinderschutz bei hochstrittiger Elternschaft« des DJI (Fichtner, 2010)

• Hochkonfliktfamilien sind Scheidungs- und Trennungsfamilien, in denen ein so hohes 
Konfliktniveau vorliegt, dass Beeinträchtigungen

o auf den Ebenen des Verhaltens und/oder der Persönlichkeit mindestens eines 
Elternteils,

o der Beziehung zwischen den Eltern untereinander und 

o der Beziehung der Elternteile mit dem Kind sowie

o der Nutzung von institutioneller Hilfe zur Klärung der Konflikte 

so erheblich sind, dass

o eine Reduktion der Konflikte und Klärung von Alltagsfragen mit herkömmlichen 
rechtlichen und/oder beraterischen Hilfen nicht angemessen möglich erscheint und 

o eine Gefährdung der Kinder wahrscheinlich ist.

Christine Utecht, 2017
 

 

Merkmale von Hochstrittigkeit
Forschungsprojekt »Kinderschutz bei hochstrittiger Elternschaft« des DJI (Fichtner, 2010)

• Denken, Wahrnehmung, Emotion:

o HC: unflexiblere Denkstrukturen
 rigides Denken
 Fixierung auf eigene Ansichten und Feindbilder
 eingeschränkte Fähigkeit, Reaktionen des anderen zu verstehen und 

Bedürfnisse der Kinder wahrzunehmen

o HC: Wahrnehmungsverzerrungen
 Opferhaltung
 Schwarz-Weiß-Denken

o HC: eingeschränkte Emotionsregulation
 Mangel an Bewältigungsstrategien im Umgang mit negativen 

Gefühlen

Christine Utecht, 2017
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Auswirkungen anhaltender 
Elternkonflikte auf die Kinder 

(Paul & Dietrich, 2006)

 

 

Folgen von HC für Kinder
Forschungsprojekt »Kinderschutz bei hochstrittiger Elternschaft« des DJI (Fichtner, 2010)

Kindliche Belastungen

• mehr als 50% aller HC-Eltern berichten von behandlungsbedürftigen Problemen ihrer 
Kinder

o vornehmlich Ängste, Depressionen, Aufmerksamkeitsstörungen, körperliche Probleme und 
Delinquenz

o Problem: Mangelnde Übereinstimmung zwischen Angaben der Kinder und der Eltern 

=> HC-Eltern sind keine guten Quellen für die Belastung ihrer Kinder!
=> HC-Eltern beanspruchen jedoch häufig die Deutungshoheit bzgl. der 

Gesundheit/Belastung der Kinder für sich!

Kindliches Erleben in HC-Familien
• Beschreiben mehr destruktive Elternkonflikte

• Beschreiben größere Unversöhnlichkeit der Eltern

• Haben stärkere Parentifizierungstendenzen

• Erleben weniger unterstützendes und mehr 

inkonsistentes Elternverhalten
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Wirkungspfade von Elternkonflikten

Kind nimmt 
Konflikte direkt 

wahr

Reaktionen:
- emotionaler Stress
- Beeinträchtigung der 
gefühlten Sicherheit

Kindliche Belastung
und Entwicklungs-
beeinträchtigung

Indirekter Einfluss der Konflikte auf:
- Eltern-Kind-Beziehung
- Erziehungsverhalten
- Inkonsistenz 
- Geringere Wärme und emotionale 
Verfügbarkeit

- Koalitionsdruck

Eltern-
konflikte

direkt

indirekt:
spill-over-effect

 

 

Ablehnung eines Elternteils / 
Umgangsverweigerung

(nach Behrend, 2010)
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Situation und Erleben von Kindern 
nach Trennung/Scheidung

Zusammenfassung:

• Kein einheitliches Reaktionsmuster von Kindern 
o Von unbelastet bis massiv belastet
o individuelle Analyse und Betrachtung der Lebenssituation und Belastung notwendig

• Trennung kann bei chronischen Konflikten auch als Entlastung erlebt werden 
(Trennungsgewinn)

• Belastung durch erlebte Unversöhnlichkeit der Eltern, Parentifizierung und 
Loyalitätskonflikte, Gewalt, wiederholte gerichtliche Auseinandersetzungen, …

• Diskrepanz zwischen Elternerleben und Erleben der Kinder!
o Eingeschränkte oder veränderte Wahrnehmung der Eltern
o Eigeninteresse, Symptome über- oder unterzubewerten

• Ablehnung von Elternteilen bzw. Koalitionen mit dem anderen Elternteil kann 
situationsbedingt sein, Einfluss von unterschwelliger oder massiver Indoktrination 
darstellen oder auf Kränkungen bzw. langjährige Beziehungserfahrungen beruhen

• Kinder wollen gehört werden, aber nicht entscheiden müssen

Christine Utecht, 2017
 

 

Hilfen bei Hochstrittigkeit
Forschungsprojekt »Kinderschutz bei hochstrittiger Elternschaft« des DJI (Fichtner, 2010)

• Bewertungen von Interventionen:

o Einzelangebote, bei denen sich die Eltern ohne Konfrontation mit 
dem anderen Elternteil mit ihrer Situation auseinandersetzen 
können, werden positiv bewertet

• Schlussfolgerungen für Interventionen

o Phasen mit Einzelangeboten sollten der gemeinsamen 
Elternarbeit vorgeschaltet sein

o Parallele Einbeziehung der Kinder sinnvoll

 Belastung und Hilfebedarf einschätzen und ggf. organisieren

 Wünsche, Bedürfnisse und Lösungsvorschläge der Kinder 

 gemeinsame Sitzungen von Eltern und Kindern nur bei 
reduziertem Konfliktniveau sinnvoll!

Christine Utecht, 2017
 

 



 
 

33 
 

Hilfen bei Hochstrittigkeit
Forschungsprojekt »Kinderschutz bei hochstrittiger Elternschaft« des DJI (Fichtner, 2010)

Nach Fichtner, 
2017

 

 

Hilfen bei Hochstrittigkeit
(Fichtner, 2012)

• gestuftes Vorgehen

1. Einzelarbeit: getrennte Diagnostik des Konflikts mit beiden Elternteilen

 Persönlichkeit der Eltern, Belastungen der Kinder

 Rechtlicher Rahmen, Funktion der Beratung

 Ggf. Empfehlung therapeutischer Maßnahmen für Eltern und/oder Kinder

2. Einzelarbeit: Psychoedukation 

 Folgen für Kinder

 Verbesserung der Erziehungsfähigkeit

 Belastungen der Eltern und Unterstützungsmöglichkeiten

 Varianten von Umgangs- und Sorgerechtsregelungen

 Bearbeitung von Wahrnehmungsverzerrungen und falschen 
Situationsbewertungen

 Gemeinsames Verständnis für Konflikt aufrechterhaltende Faktoren

 Konfliktbewältigungsstrategien vermitteln
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Hilfen bei Hochstrittigkeit
(Fichtner, 2012)

• gestuftes Vorgehen

3. Gemeinsame Elternarbeit: Aushandlungsprozess

 Aushandlungsprozess über strittige Fragen

 Abwägen, inwieweit die emotionale Problematik behandelt werden soll

 Anforderungen an die Beratungsfachkraft:

 Klare Strukturierung und Sicherheit bieten

 Konflikteskalationen steuern können

 Gefährdungen vermeiden

4. Gemeinsame Elternarbeit: Nachsorge

 Lösungen längerfristig begleiten, ggf. feintunen

 Probleme bearbeiten, die Einigung unterlaufen könnten

 Ggf. Eltern auch einzeln weiter unterstützen

 

 

Gruppenprogramme für Familien im 
Trennungskonflikt

 Gruppen für Elternteile im Trennungskonflikt
 unterschiedliche Arten (Elternbezogen, Kindbezogen, Verfahrensbezogen) 

 Rechtliche Informationen, Psychoedukative Elemente, Selbsterfahrung, 
Erlernen von sinnvollen Bewältigungsstrategien, Unterstützung durch  
Austausch mit ähnlich Betroffenen

 Gruppen für Kinder
 Stärkung der Selbstwahrnehmung und -wirksamkeit, Erlernen von 

sinnvollen Bewältigungsstrategien, Unterstützung durch  Austausch mit 
anderen Kindern in ähnlichen Situationen, Entlastung der Kinder durch 
Psychoedukatiion

 Elterntraining für HC Eltern
 Kinder im Blick (Bröning/Walper)

 Trennung meistern – Kinder stärken (Kulisch/Utecht) 

Christine Utecht, 2017
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Ansatzpunkte für Interventionen

Bernd Kulisch und Christine Utecht, 2013

Konflikt-
verhalten und 

Kommunikation

Grundlagen der Interventionen:

Hoher Erfahrungs- und Übungsanteil mit 

edukativen Elementen

Erziehungs-
kompetenz

Stress- und 
Emotions-
regulation

Gruppentraining

 

 

Grundlagen der Interventionen

 Vorteile eines Gruppentrainings für Eltern mit 
hochstrittigen Trennungskonflikten

 Elternpaare können „getrennt“ und auf verschiedene Gruppen verteilt werden

 Vermeidung von Elternkonflikten im Gruppensetting

 gemischtgeschlechtliche Zusammensetzung fördert Perspektivenwechsel

 Möglichkeit gegenseitigen Austauschs und sozialer Unterstützung

 Möglichkeit zur Erprobung neuer Verhaltensweisen im Rollenspiel und bei 
Verhaltensübungen

 Rückmeldungen von „Gleichgesinnten“ bzw. Betroffenen

 Hohe Akzeptanz von und Zufriedenheit mit strukturierten Gruppentrainings 
(USA, München, BaWü)

Bernd Kulisch und Christine Utecht, 2013
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Rahmenbedingungen

Bernd Kulisch und Christine Utecht, 2013

 6-8 Sitzungen à 3h, wöchentlicher oder vierzehntägiger Abstand

 2 Gruppen mit jeweils max. 6-8 Teilnehmer/-innen
 Elternpaare werden getrennt auf die Gruppen verteilt
 gemischtgeschlechtliche Gruppen
 Durchführung zu verschiedenen Zeitpunkten
 ggf. Kinderbetreuung anbieten

 2 Gruppenleiter (m/w) 
 therapeutische Zusatzqualifikation 
 Erfahrung in der Beratung hochstrittiger Elternpaare

 Ausschlusskriterien:
 aktuelle Gewaltvorkommnisse
 aktuelles Suchtverhalten
 Kindesmissbrauch
 schwere psychische Erkrankungen

 

 

Bernd Kulisch und Christine Utecht, 2013

1. Sitzung: Trennung und Chance
• Kennenlernen
• Trennungsverarbeitung

2. Sitzung: Konflikte und Lösungen

• Trennungsverarbeitung, 
• Konfliktmanagement, 
• Emotionsregulation

3. Sitzung: Mein Kind und die Trennung

• Trennungsfolgen bei den Kindern
• Emotionscoaching

4. Sitzung: Eltern bleiben 1

• Erziehungsfähigkeit stützen
5. Sitzung: Eltern bleiben 2

• Kommunikation verbessern
6. Sitzung: Zukunftsmodell „Arbeitsteam“

• Kooperation
• Elternmodelle
• Zukunftsvision
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VIER PHASEN DER 
TRENNUNGSVERARBEITUNG

Wut/Hass auf 
den Partner

Rache-
gedanken

Nicht-Wahrhaben-Wollen
Das Tal

Phase 1

Phase 4

Phase 3

Phase 2
Wut/Hass auf 

sich selbst
Minderwertig-

keitsgefühle

Schuld
Verzweiflung

Trauer

Körperliche 
Reaktion

Loslösung Alte WundenFreundschaften
Neues Selbstwert-

gefühl

Sexualität
Selbst-

verantwortung
Liebe und 

Partnerschaft
Vertrauen zu sich 

selbst

Der Gipfel:
Die Freiheit zu entscheiden

 

 

Bisherige Ergebnisse

• Datengrundlage:

 19 Gruppen, 119 Teilnehmer (67w, 50m, 2 kA)

Ca. 30% der TN sind „Elternpaare“

 5 Abbrüche (1x zu belastend, 4x k.A.), 3 fehlten in der letzten Sitzung  

 Fehlzeiten: 5,4 Sitzungen/TN (mit Abbrüchen), i.d.Regel 4-6 Sitzungen

 Alter der TN: AM = 41,9 J. (Range 23 – 59 Jahre)

 Kinder: 187 betroffene Kinder (1x5 Kinder, 2x4 Kinder, 12x3 Kinder, 
38x2 Kinder, 60x1 Kind)

Alter der Kinder: AM=9,4; Range 0 - 17Jahre

Bernd Kulisch und Christine Utecht, 2016
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Bisherige Ergebnisse

• Zufriedenheit:

 Zufriedenheit mit der Dauer des Kurses? 4,38

 Zufriedenheit mit der Dauer der Sitzungen? 4,37

 Erwartete Hilfe bekommen? 3,94

 Zufriedenheit mit dem Kurs? 4,46

 Bewertung des Kursangebots insgesamt? 4,41

Bernd Kulisch und Christine Utecht, 2016

Skalen von 1 (sehr schlecht, sehr unzufrieden, überhaupt nicht)   bis    5 (sehr gut / sehr zufrieden / völlig)

 

 

Bisherige Ergebnisse

Umgang mit eigenen Gefühlen verbessert 
und Selbstvertrauen gewonnen 3,79

Umgang mit dem Kind verbessert? 3,62

positive Veränderungen beim Kind 3,35

Kommunikation mit dem anderen 
Elternteil verbessert? 2,68

Bernd Kulisch und Christine Utecht, 2016

Skalen von 1 (sehr schlecht, sehr unzufrieden, überhaupt nicht)   bis    5 (sehr gut / sehr zufrieden / völlig)
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Bisherige Ergebnisse

• Einschätzung der Wirkung hinsichtlich 
„Hochstrittigkeit“ (HC)
 HC  (hier n=55, 33w, 22m)

 gesamt: prä: 16,3; HC post: 13,6 (Reduktion sign.)

Männer: prä: 17,0; HC post: 14,3 (Reduktion sign.)

 Frauen: prä: 15,9; HC post: 13,1 (Reduktion sign.)

Unterschied zwischen Männer und Frauen n.s.

Kein Unterschied, ob Training allein oder als „Paar“ wahrgenommen 
wurde

Kein Unterschied zwischen Eltern mit gemeinsamen oder alleinigen 
Sorgerecht

Kein Unterschied zwischen niedrig-, mittel- und hochkonflikthaften 
Eltern

Kein Unterschied, an welchem Ort das Training durchgeführt wurde

Bernd Kulisch und Christine Utecht, 2016

 

 

Niedrige Eskalationsstufe

Eltern verfügen über Ressourcen 
der Konfliktbewältigung

Kinder bleiben „im Blick“

Ausweitung des Konfliktsystems

Spaltungsmechanismus
Gefahr der symmetrischen 

Eskalationsdynamik

Chronischer Beziehungskrieg

„aktive Negation“
Radikale Distanzierung

Instrumentalisierung Dritter
„Programmierung“ der Kinder

Beratung, Unterstützung, 
Psychoedukation, Einsicht, 
Einstellung, wenig direktiv

Spezifische Interaktionsformen, 
Beratung im Tandem, getrennte 
Beratung/Gruppen, 
Verhaltensänderung, Begrenzung, 
direktiv

Bewahrung eines 
geschützten Raumes

Kooperation zur 
Eindämmung hoch 
eskalierter Konflikte

Konfliktniveau und Interventionsbedarf

Christine Utecht, 2017
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Kooperation als Intervention

• Im Familiengericht  erfolgt 
die erste Abklärung und 
Festlegung der weiteren 
Schritte

• Die Fachkraft des ASD ist in 
der Verhandlung dabei und 
bildet die Brücke in die 
Beratung

• In der Beratungsstelle 
werden die zuvor 
formulierten Aufträge 
präzisiert und mit der 
Familie bearbeitet

Familiengericht

ASD

Beratungsstelle

Christine Utecht, 2017
 

 

Festigung des äußeren Rahmens 
im Familiengericht

• Schweigepflichtsentbindung für die Verfahrensbeteiligten 
(nur wichtige Informationen, Protokoll, Stand der Beratung, 
Umgang…)

• Erstkontakt der Beratung wird in der Verhandlung 
festgelegt

• Aufträge für die Eltern formulieren
• Elterntraining kann empfohlen werden
• Klären, ob Rechtsanwälte bereit sind, an der Einigung 

mitzuwirken
• Vorläufige Umgangsregelung treffen
• Termin für eine Folgeverhandlung festlegen, bei der die 

Ergebnisse zurückfließen

Christine Utecht, 2017
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Die Brückenfunktion des ASD

• Persönliches Übergabegespräch in der Beratungsstelle

• Weitergabe wichtiger Informationen 

• Auftrag für die Beratung gemeinsam präzisieren

• Einbeziehung der Kinder absprechen

• Vereinbaren, wer wann eingeschaltet wird 

• Vereinbaren wie das Beratungsergebnis zurück ans 
Familiengericht fließt

Christine Utecht, 2017
 

 

Konfliktniveau und Interventionsbedarf
(nach Fichtner, 2017)

Familien-gerichtliche 
Entscheidg.

Begleiteter Umgang / 
Pflegschaft

Lösungsorientierte 
Begutachtung

Gerichtlich angeordnete Beratung

gerichtlich initiierte Beratung / Mediation 
/Gruppenprogramme für HC Eltern

Familiengerichtliche Vereinbarung

Psychoedukative Ansätze
(Kindergruppen; Elterntrainings: Kinder im Blick, 

Trennung  meistern – Kinder stärken)

Trennungsberatung / Mediation

Selbständige Einigung

Gerichts- Schwelle
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Vortrag Albstadt 11. 11. 2010
Christine Utecht, 

Jugend- und Familienberatung, 
Landkreis Tübingen 

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
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Kinderschutz
bei hochstrittiger Elternschaft

• Verbundprojekt »Kinderschutz bei hochstrittiger 
Elternschaft«
o gefördert durch das Bundesministerium für Familie, 

Senioren, Frauen und Jugend 
 Deutsches Jugendinstituts (DJI) e.V.
 Institut für angewandte Familien-, Jugend- und 

Kindheitsforschung (IFK) e.V. an der Universität Potsdam 
 Bundeskonferenz für Erziehungsberatung (bke) 

Bernd Kulisch und Christine Utecht, 2017 
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Vortrag von Herrn Andreas Brilla 

 

 

Elternkonsens - System

Eltern-
konsens

Beschleu-
nigung

Kindes-
wohl

gemeinsame 
Fortbildung

Elternver-

antwortung Nachhaltigkeit

interdis-

ziplinär

Kommuni-

kation

Arbeits-

kreis
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örtlicher Arbeitskreis

Soziale 
Dienste

Beratungs-
stelle

Fach-
anwälte

Familien-
gericht

Verfahrens-
beistände

Sachver-
ständige

Eltern-
vertreter

 

 

 Es war einmal ein Familienrichter zB in Cochem

 eine Sachgebietsleiterin zB in?

 ein Tapferer oder eine Tapfere …

von einem, der auszog …
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wo zwei oder drei …

 sind alle am Tisch, die für den Elternkonsens wichtig 

sind?

 wer spricht wie für eine Gruppe?

 welche Aufgaben hat der Arbeitskreis?

 systemische Betrachtung:

 wem nützt Veränderung?

 wer braucht den status quo?

 wem nützt der Streit?

 was sollen die Kooperationspartner denken?

 

 

wie läuft es bei Ihnen?

 gibt es einen Hauptakteur / eine Initiatorin?

 Anteil? Schwetzingen: ca. 75% konzentriert auf eine 

Person

 Stammt der Akteur / die Initiatorin aus dem Gericht, 

dem Jugendamt, der Beratungsstelle, der 

Anwaltschaft

 Verhältnis? Schwetzingen: ca. jeweils 1/3 

Beratungsstellen, Jugendamt, Gericht

 was sind typische Probleme für die Beratungsstellen?

 Verfahren bleibt nicht „offen“
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wie läuft es bei Ihnen?

 was sind Vor- und Nachteile bei der „Federführung“ 

durch das Jugendamt?

 ?

 -

 + Räumlichkeiten stehen zur Verfügung

 was sind Vor- und Nachteile bei der „Federführung“ 

durch das Familiengericht?

 ?

 -

 + Autorität des Gerichts

 

 

weitere Erkenntnisse …

 welche Vor- und Nachteile bringt die Mitarbeit der 

Rechtsanwältinnen und Rechtsanwälte?

 ?

 + wichtige Partner, die früh auf die Eltern einwirken 

können

 -

 Verfahrensbeistände, Sachverständige, Eltern, ?

 ?

 ?
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Führungsetage

Bilder von www.elternkonsens.de

 Elternkonsens ist eine Bewegung von der Basis …

 Funktionsstellen –> Entlastung?

 Statistik – Benchmarking

 Strukturen schaffen

 Netzwerke pflegen

 nachfragen …

 

 

Kontinuität

 lässt sich nicht erzwingen

 gelingt nur durch 

Netzwerkpflege

 bedeutet auch 

Nachwuchsplanung

 mit technischer 

Unterstützung:

 eine Elternkonsens-E-Mail-

Adresse

 ein Verteiler

 eine Homepage  
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Wissenstransfer

 Nachfolgeplanung

 Protokolle (evtl. in einer 

cloud)

 Textbausteine

 Flyer

 Verfahrensleitlinien

Leitlinien 

27.3.17

https://www.datenschutzbeauftragter-info.de/datenschutz-

und-datensicherheit-beim-cloud-computing/

https://de.123rf.com/lizenzfreie-bilder/wissenstransfer.html

 

 

Aktivierung

Eltern-
konsens

Bedürfnis

Nutzen

persönlicher 
Vorteil

intrinsisch / 

extrinsisch Erfolge

„Werbung“

Sinn-

haftigkeit
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Vorteile

 für den Anwalt -> nachhaltige Erledigung und kurze 

Schriftsätze

 für das Jugendamt -> nachhaltige Erledigung und 

mündlicher Bericht, bessere Beratung möglich

 für das Gericht -> nachhaltige Erledigung, kurze 

Schriftsätze und gestalten statt richten

 für die Beratungsstelle -> klarer Kontext, bessere 

Beratung möglich

 für den Verfahrensbeistand -> bessere Beratung 

möglich 

 

 

Vorteile

 für den Sachverständigen –> 

Gestaltungsmöglichkeit vs. beschreibend wertend

 für alle Professionellen: Fortbildungspunkte

 für die Eltern: eigenverantwortliche, passgenaue, 

tragfähige, flexible, funktionierende, befriedende 

Regelungen

 für die Kinder: 

weniger Belastung, 

mehr von den Eltern

http://www.helpmatics.com/header-slider/header-slider-startseite/
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51 
 

Präsentation von Herrn Andreas Brilla in den Arbeitsgruppen 

GRENZEN DES 

ELTERNKONSENS -
ERFAHRUNGSAUSTAUSCH UND 

RÜCKBLICK

Bad Boll 16.11.2017 - RAG Brilla

AUSBLICK
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früher war alles besser …

… von wegen!

 Verfahrensdauer (Ehe bzw. alle Familiensachen)

0

2

4

6

8

10

12

Oberlandesgerichts-
bezirk Karlsruhe

Deutschland

Monate

/Jahr

 

früher war alles besser …

… von wegen!

 Verfahrensdauer (Kindschaftssachen im OLG KA)

0

1

2

3

4

5

6

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Sorge

Sorge eA

Umgang

Umgang eA

Herausgabe

Herausgabe eA

Monate

/Jahr

 



 
 

53 
 

Beschleunigung …

 FamFG § 155 FamFG

 Vorrang und Beschleunigungsgebot, wenn Aufenthalt, 

Herausgabe, Umgang oder Kindeswohl betroffen

 Terminierung soll spätestens innerhalb eines Monats erfolgen

 Wiederaufnahme in der Regel nach 3 Monaten wenn 

außergerichtlich. Streitbeilegung gescheitert

 Verzögerungsrüge § 198 GVG

 Wer infolge unangemessener Dauer eines 

Gerichtsverfahrens als Verfahrensbeteiligter einen Nachteil 

erleidet, wird angemessen entschädigt …

 

 

Beschleunigung …

 EGMR Kuppinger vs. Deutschland NJW 2015, 1433

 Das Fehlen eines Rechtsbehelfs zur Beschleunigung überlanger 

Verfahren in Umgangssachen im deutschen Familienrecht verletzt 

das Recht auf wirksame Beschwerde gemäß Art. 13 EMRK in 

Verbindung mit Art. 8 EMRK. 

 Brilla/Stieger jM 2015, 182

 Beschleunigungsrüge § 155b FamFG

 Ein Beteiligter in einer in § 155 Absatz 1 bestimmten 

Kindschaftssache kann geltend machen, dass die bisherige 

Verfahrensdauer nicht dem Vorrang- und Beschleunigungsgebot 

nach der genannten Vorschrift entspricht (Beschleunigungsrüge).

 was bleibt: Absprache / Abstimmung des Termins …
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Elternkonsens - System

Eltern-
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Kindes-
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Fortbildung
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kation

 

 

Kindeswohl

Bilder von www.elternkonsens.de

 Du bist nichts schuld – du bist nicht verantwortlich

 Anhörung – Mitwirkung – Subjektstellung

 Verfahrensbeistand als Stimme und Anwalt des Kindes

 Beratung vor Ort oder Onlineberatung von pro familia bzw. 

Online-Jugendberatung der bke (Bundeskonferenz für 

Erziehungsberatung e.V.), 

 Grenzen: 

 Verweigerung?

 Verlängerung des Leidens?
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interdisziplinäre Fachtage

 Bundeskongress

 Regionale 

Fortbildungsveranstaltungen

 Schwetzingen

 Bad Boll

 dezentrale Veranstaltungen

 Freiburg und Ostfildern

 Tübingen

 Mannheim u.v.m.

 Elterntage Heidelberg

Grenze: Zeit

 

 

Kommunikation

 interprofessionell

 schriftlich / mündlich / 

elektronisch

 Verfahrensempfehlungen

 mit den Beteiligten

 mit Kindern

 im örtlichen Arbeitskreis

 im Netzwerk

 GRENZENLOS

und immer wieder

Leitlinien 

27.3.17
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Elternverantwortung

 Trennung von Paar- und Elternebene

 Fokus auf das Kind

 vor der Einigung steht die Frage: was will ich, was 

brauche ich, wie will ich meine Elternrolle nach der 

Trennung leben?

 über Gefühle zu Bedürfnissen

 von Bedürfnissen zu sachgerechten, funktionierenden 

Regelungen

 Grenze: höchste Konfliktstufe, psychische Erkrankungen

 

 

Elternkonsens - System

Eltern-
konsens

Beschleu-
nigung

Kindes-
wohl

gemeinsame 
Fortbildung

Elternver-

antwortung Nachhaltigkeit

interdis-

ziplinär

Kommuni-

kation

lösungs-

orientierte 

Gutachten
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Wie sieht Ihr Planetensystem aus?

 welche „Pflänzchen“ gilt es 

zu pflegen

 welche „Planeten“ stören 

das System

 was hat uns in der 

Vergangenheit voran 

gebracht?

 was war in Ihrem Bezirk 

entscheidend?

 wo sind Ihre Grenzen?
Bild: Antoine de Saint-Exupéry

 

 

Elternkonsens quo vadis?

 was ist wichtig für die 
Zukunft des Elternkonsens?

 welche konkreten ersten 
Schritte wollen SIE gehen?

 im Jugendamt

 in der Beratungsstelle

 im Familiengericht

 als Verfahrensbeistand

 als Rechtsanwalt / Fachanwalt

 als Sachverständiger

Bild: Antoine de Saint-Exupéry
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Vielen Dank!

 

 


