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1. Einleitung 

Die nach wie vor hohe Scheidungsziffer könnte zu der Besorgnis führen, dass 
die Familie ein Auslaufmodell ist, dass sie dank moderner Reproduktions-
technik nicht einmal mehr zur Nachwuchssicherung notwendig ist und dass es 
nur noch eine Frage der Zeit ist, bis sie durch Alternativen abgelöst wird oder 
als rudimentäres Element in der Single-Gesellschaft ein Schattendasein führt. 
Kirche und Politik zeigen sich gleichermaßen, wenn auch aufgrund unter-
schiedlicher Motive, besorgt über den befürchteten Verfall der Familie. 
Politiker beklagen vor allem das Schrumpfen der Familie, weil es zu einer ne-
gativen Entwicklung der Bevölkerungspyramide führt. Manche befürchten gar 
einen radikalen Bevölkerungsschwund, der nur noch durch Zuwanderung 
abgemildert werden könne, aber irgendwann dazu führen könnte, dass die 
Deutschen zur Minderheit im eigenen Land werden könnten. Dieses Szenario 
erschreckt zwar viele Bürger, bewirkt aber keine Bereitschaft der Familien, 
mehr Kinder aufzuziehen. 
Da liegt die Frage nach den Ursachen nahe. Wenn die Familie nicht mehr so 
attraktiv zu sein scheint, dann könnte es auch an der Unzulänglichkeit der äu-
ßeren Bedingungen liegen. Für die Politik galten bislang immer andere Prio-
ritäten, Familienpolitik war eher ein Randbereich. Allenthalben fehlt es an 
Kinderbetreuungsstätten, an familienfreundlichen Wohngebieten, die für die 
Normalfamilie finanzierbar sind, an Flexibilität im Arbeitsprozess und fami-
lienunterstützenden Einrichtungen. 
Auch ist zu fragen, ob das veränderte Selbstbild der Frau und ihre Chancen 
auf dem Arbeitsmarkt, wenn sie Kinder hat, ausreichend berücksichtigt wer-
den. Prinzipiell gleiche Ausbildungschancen wirken sich selbstverständlich 
auf die weitere Lebensplanung aus, und im Zuge der Gleichberechtigung ist 
schwerlich noch zu erwarten, dass die Frauen die Hauptlast der Familienarbeit 
übernehmen. 
Waren früher Kinder als Mitverdiener und zur Altersvorsorge eine Unter-
stützung für die Familie, so gelten sie heute eher als Kostenfaktor, der die Fa-
milie belastet. Deshalb wird die Anzahl reduziert, viele Paare verzichten ganz 
auf Kinder, wodurch sie ihren Lebensstandard deutlich erhöhen können, je-
doch als Egoisten ohne gesellschaftliches Verantwortungsbewusstsein abge-
stempelt werden. Folglich wird laut darüber nachgedacht, wie man diese Vor-
teile reduzieren kann, um den Familien mehr Unterstützung gewähren zu 
können. 
Die vorgenannten Aspekte lassen sich makrosoziologisch mit anderen gesell-
schaftlichen Umstrukturierungsprozessen in Verbindung bringen, um abzu-
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klären, ob die Familie tatsächlich vom Untergang bedroht ist. Die Erschüt-
terung der Familie ist aber auch mikrosoziologisch nicht zu unterschätzen. 
Der allgemeine Wertewandel spielt bis in die einzelne Familie hinein eine 
erhebliche Rolle. So gilt die Unauflösbarkeit der Ehe längst nicht mehr als 
Tabu, und Ehe und Familie werden nicht mehr unausweichlich aufeinander 
bezogen. Eheähnliche Gemeinschaften mit Kindern oder ohne Kinder werden 
neben weiteren Familienformen als Alternativen zur Kernfamilie akzeptiert.  
Da es jetzt auch für Frauen Optionen für die Lebensplanung gibt, ist einerseits 
die Familiengründung nicht mehr selbstverständlich, andererseits aber auch 
nicht mehr das Ausharren in einer unbefriedigenden Beziehung, das heißt, 
dass es schneller zur Trennung oder Scheidung kommt, zumal dieser Status 
keine Stigmatisierung mehr mit sich bringt. Dennoch kann man nicht sagen, 
dass dieser Schritt leichtfertig getan wird. Häufig befindet sich eine Familie 
jahrelang in einer Krise, ohne dass die Familie aufgelöst wird. Ob dieser 
Zustand für die Kinder vorteilhafter ist als eine klare Trennung ist eine andere 
Frage. Die umfangreiche Scheidungsliteratur könnte ein Indiz dafür sein, dass 
die Scheidung für das größere Übel gehalten wird. 
Bezüglich der Auswirkung von Scheidung oder Trennung kommen die Auto-
ren zu unterschiedlichen Auffassungen. Hier gibt es Vertreter, die Scheidung 
oder Trennung als traumatisierendes Ereignis ansehen, dessen Folgen sich in 
jedem Fall fatal für das Kind auswirken, andere hingegen schätzen das Er-
eignis selbst als weniger gravierend ein und betonen, dass es mehr auf die Be-
gleitumstände ankommt. Es besteht aber Konsens darüber, dass dem Kind 
geholfen wird, wenn es zu beiden Eltern eine gute Beziehung behalten kann. 
Aus dieser Einsicht ergibt sich die Forderung nach dem gemeinsamen Sorge-
recht, womit den Eltern signalisiert wird, dass sie trotz der Trennung weiter-
hin beide für das Kind zuständig sind. Ob sich das gemeinsame Sorgerecht 
positiv für die Kinder auswirkt oder ob es zu größeren Spannungen führt, weil 
die Eltern sich auch nicht über die das Kind betreffenden Fragen verständigen 
können, wird die Zukunft erweisen, da der Zeitraum des neuen Kindschafts-
rechtes und damit des gemeinsamen Sorgerechtes noch relativ kurz ist. 
Aus einer amerikanischen Studie - in USA gibt es das gemeinsame Sorgerecht 
schon seit den achtziger Jahren - geht hervor, dass es durchaus Chancen bie-
tet, aber nicht als Allheilmittel dienen kann. Wie zu erwarten ist, kommt es 
entscheidend auf die Verständigungsbereitschaft der Eltern an, aber auch an-
dere Faktoren spielen eine Rolle. Vermutlich lässt sich diese Erfahrung auch 
auf die Bundesrepublik übertragen. 
Sowohl in der Gruppe der geschiedenen als auch in der Gruppe der getrennten 
Eltern gab es auch bisher welche, die sich durchaus ihrer gemeinsamen Ver-
antwortung für das Kind bewusst waren und entsprechend gehandelt haben. 
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Aber für eine Minderheit von etwa fünf Prozent scheint es ausgeschlossen, 
wenigstens ein Minimum an Kooperationsbereitschaft aufzubringen, um sich 
über die Belange der Kinder zu verständigen.  
Wenngleich es sich bei diesen konfliktbelasteten Familien um eine Minder-
heit handelt, so ist hier sicherlich eine Krisenintervention gerechtfertigt, denn 
auch diese Kinder haben einen Anspruch auf Sozialisationsbedingungen, die 
ihnen die Entfaltung ihrer Persönlichkeit ermöglichen und sie nicht von vorn-
herein für eine Randgruppenzugehörigkeit prädestinieren. Schließlich geht es 
hier nicht nur um persönliche Schicksale, sondern durchaus um ein gesell-
schaftliches Problem. Denn wenn diese Kinder nicht durch entsprechende 
Maßnahmen gestützt werden, werden sie mit hoher Wahrscheinlichkeit später 
die Gesellschaft belasten, etwa durch eine notwendige Heimeinweisung oder 
andere Maßnahmen der Jugendhilfe. Eine Fehlentwicklung kann sogar zu 
erhöhter Kriminalitätsanfälligkeit führen und damit wiederum zu einem 
gravierenden gesellschaftlichen Problem werden. 
Deshalb ist es allemal billiger und erfolgversprechender, wenn der Familie 
frühzeitig Hilfe in der besonderen Krise der Scheidung oder Trennung zuteil 
wird. Um diese effektiv zu nutzen, können sich Eltern bei verschiedenen 
Institutionen Rat holen. Wird die Krise der Familie rechtzeitig angegangen, ist 
es manchmal sogar möglich, die Familie zu retten und eine Trennung zu 
vermeiden. Aber selbst wenn dies nicht der Fall ist, können zumindest die 
Folgen einer Trennung abgemildert bzw. die Familie in einer anderen Kon-
stellation erhalten werden. 
Für solche Krisenintervention bieten verschiedene Institutionen und Fachleute 
ihre Dienste an, sei es durch Familienberatung, Betreuten Umgang, Media-
tion, Paarberatung oder Familientherapie. Manche dieser Dienste werden so-
gar kostenlos angeboten, es besteht also durchaus ein Interesse, die Familie in 
der Krise zu unterstützen, damit sie funktionsfähig bleibt. Die Beschäftigung 
mit Familie kann unter verschiedenen Aspekten und von unterschiedlichen 
Disziplinen her lohnend sein. Ich möchte meine Ausführungen aus soziolo-
gischer Sicht vornehmen und die Problematik sowohl makrosoziologisch als 
auch mikrosoziologisch beleuchten, da beide in einem dialektischen Ver-
hältnis zueinander stehen. 
Nimmt man die Familie als Teilsystem der Gesellschaft, so ergeben sich na-
türlich Berührungspunkte mit anderen Teilsystemen, z.B. Wirtschaft und Po-
litik. Diese Schnittstellen werden einbezogen, soweit sie für das Thema rele-
vant sind, aber nicht ausführlich diskutiert. Auch das Bildungssystem hat kei-
nen geringen Einfluss auf Familiengründung und Familiengestaltung, den-
noch kann auch dieser Bereich nur gestreift werden. Speziell für den Teil, der 
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sich mit der Krise der Familie befasst sind juristische Fragen nicht bedeu-
tungslos, auch sie müssen hier vernachlässigt werden. 
Es kommt mir darauf an, die Familie in ihrer sozio-historischen Entwicklung 
und ihrer gegenwärtigen Form darzustellen, um den Hintergrund für die Krise 
der Familie sowohl makrosoziologisch als auch mikrosoziologisch aufzu-
zeigen. Eine Schlüsselrolle kommt dabei der Rolle der Frau zu, aber auch die 
neue Position des Kindes ist bedeutsam. Die Emanzipationsbestrebungen der 
Frau haben nicht nur Einfluss auf die Paarbeziehung, sondern ebenfalls auf 
die Familie als Ganzes. 
Komplementär dazu ist die Rolle des „neuen Mannes“ zu sehen, der sich in 
der modernen Familie weniger als Familienoberhaupt empfindet, denn als 
Partner der Frau und gleichwertiger Elternteil für das Kind. Aus dieser 
Konstellation ergeben sich mancherlei Konflikte, insbesondere bei der Tren-
nung, denn nun beanspruchen die Väter ebenso wie die Mütter die Kinder und 
erhalten für ihre Forderung breite Unterstützung, einmal vom Gesetz her, zum 
anderen aber auch durch einschlägige Institutionen. 
Die Problematik ist im Zusammenhang mit Umstrukturierungsprozessen der 
Familie zu sehen. Die zunehmende Zahl der Scheidungen, Wiederverheira-
tungen und alternativer Lebensformen bringt für alle Beteiligten erhebliche 
Belastungen oder zumindest Veränderungen mit sich. 
Vor allem Kinder sind den Belastungen beinahe schutzlos ausgeliefert. Die 
primär für den Schutz der Kinder zuständigen Personen, die Eltern, versagen 
zum Teil in dieser Situation, da sie selbst nicht über angemessene Bewäl-
tigungsstrategien verfügen. Zudem sind manche nicht in der Lage, Eltern-
ebene und Paarebene zu trennen, was allerdings nicht verwunderlich ist. 
Nimmt man etwas ältere Literatur zur Hand, so wird deutlich, dass diese Ver-
mischung üblich war.  
Lempp meint: „Deshalb hören Eltern auf, Eltern zu sein, wenn sie sich tren-
nen“ (Lempp 1978, S.8), oder etwas drastischer: „Wenn Eltern sich trennen, 
können sie für das Kind keine Eltern mehr sein, allenfalls Elternteile oder gar 
‘Elterntrümmer’, nur noch Vater und Mutter“ (ebd. S.10). Rein sprachlich 
gesehen, existiert der Begriff Eltern nur im Plural, so dass eine einzelne Per-
son nicht damit bezeichnet werden kann, Elternteile impliziert bereits eine 
gewisse Abwertung, es klingt zumindest nach Unvollständigkeit und verweist 
auf einen Mangelzustand. Lempps Begriff der ‘Elterntrümmer’ steigert die 
negative Konnotation und legt die Assoziation von Zerstörung nahe. Dieser 
bildhafte Ausdruck soll wohl das Ausmaß der Veränderung durch eine Tren-
nung verdeutlichen und lässt auf eine eindeutig negative Einschätzung schlie-
ßen. Dennoch meint er nicht, dass die Ehe auf jeden Fall aufrecht erhalten 
werden müsse, denn ständiger Streit zwischen den Eltern, gegenseitige Ab-
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wertung und Lieblosigkeit seien für die Entwicklung des Kindes keineswegs 
förderlich. Lempps Kennzeichnung der getrennten Eltern leitet sich von seiner 
Definition von Eltern ab. Für ihn hat leibliche Elternschaft eine unterge-
ordnete Rolle, vielmehr komme es auf die „gemüthafte Beziehung“ (ebd. S.8) 
an, die sich im gemeinsamen Leben vollziehe. 
Auf Lempps Aussage, dass Eltern aufhören, Eltern zu sein, wenn sie sich 
trennen, folgte etwa zehn Jahre später im Auftrag des Bundesministeriums für 
Familie und Senioren eine Broschüre mit dem programmatischen Titel: 
„Eltern bleiben Eltern“. Hier heißt es: „Sie gehen als Paar auseinander - aber 
Sie werden Ihr Leben lang Eltern bleiben“ (Lederle u.a. o.J. S.7).  
In der Fachwelt gehört diese Einschätzung mittlerweile zum Standard, aber 
die betroffenen Eltern haben dies noch längst nicht nachvollzogen. Selbst 
wenn die Trennung nicht so dramatisch verläuft wie bei den Familien, die den 
Betreuten Umgang benötigen, wird dies nicht für selbstverständlich gehalten. 
Nicht selten wird die Auseinandersetzung um das Kind zu einem kriegsähn-
lichen Zustand, der nur noch durch Intervention von außen zur Deeskalation 
gebracht werden kann. 
Durch die Unfähigkeit der Eltern, Paarebene und Elternebene zu trennen, wer-
den die Kinder zusätzlich belastet, denn sie geraten damit in einen Loyalitäts-
konflikt. Die Eltern aber sind außerstande, die Bedürfnisse der Kinder wahr-
zunehmen und zu respektieren. Bei der Trennung behalten die Kinder 
meistens ihren ständigen Wohnsitz bei der Mutter, die sich häufig weigert, 
den Kontakt zum ehemaligen Partner wegen der Kinder aufrecht zu erhalten 
oder zumindest ihnen diesen zu ermöglichen. 
Akzeptiert der Vater die Ausgrenzung nicht, so sind weitere Auseinander-
setzungen vorprogrammiert. Lempp riet damals (1978) den nicht sorgebe-
rechtigten Vätern, auf das Besuchsrecht zu verzichten, damit das Kind nicht 
ständig zum Auslöser des Konfliktes zwischen Vater und Mutter wird. Der 
Verzicht müsse nicht auf alle Zeiten sein, denn in der Pubertät würden sich 
Kinder häufig von der Mutter abwenden und zum Vater gehen, mit dem sie 
viele unerfüllte Wünsche und Hoffnungen verknüpfen (vgl. Lempp, 1978). 
Das kann je nach Alter der Kinder allerdings ein ziemlich langer Zeitraum 
sein und deshalb für die Väter ein schwacher Trost. Außerdem hat sich 
mittlerweile die Auffassung durchgesetzt, dass der Vater für die Sozialisation 
eine wichtige Rolle spielt und den Kindern nicht vorenthalten werden sollte. 
Deshalb wird zur Unterstützung der Familie häufig der Betreute Umgang 
empfohlen. Dieses Modell hat eine lange Erprobungsphase hinter sich und 
wird zunehmend in vielen Orten eingerichtet, da durch das neue Kind-
schaftsrecht sogar der Personenkreis Umgangsberechtigter erweitert wurde 
und die Durchführung des Besuchsrechts nötigenfalls mit Hilfe mitwir-
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kungswilliger Dritter verbrieft ist. „Das Angebot des begleiteten Umgangs 
[betreuten Umgangs] für Kinder und Eltern in konfliktreichen Trennungs- 
oder Scheidungssituationen (...) hat zum Ziel, die Anbahnung, Wiederauf-
nahme und/oder Weiterführung der Besuchskontakte zwischen dem Kind, 
dem sorgeberechtigten und dem umgangsberechtigten Elternteil oder einer 
anderen umgangsberechtigten Person (...) zu ermöglichen“ ( Scharl u.a. 2000, 
Vorwort). 
Somit sind die Jugendämter gefordert, entsprechende Einrichtungen zu schaf-
fen. Vielerorts hat sich daraus eine Kooperation mit Kinderschutzzentren 
ergeben, da diese zum Teil seit Jahren Betreuten Umgang als Hilfestellung für 
problematische Familien anbieten, um die Not der Kinder zu lindern, aber 
auch den Eltern Unterstützung zu bieten. 
Bedenkt man, dass es sich hier um eine sehr persönliche Angelegenheit han-
delt, also die Intimsphäre der Familie tangiert wird, so ist es nicht selbst-
verständlich, dass Außenstehende, zumal eine Institution, Zugang erhalten 
oder überhaupt als Helfer akzeptiert werden. Da einerseits die Familie auto-
nom ist und nicht staatlich überwacht wird, andererseits aber ein gewisses 
öffentliches Interesse an den Sozialisationsbedingungen der nachwachsenden 
Generation besteht, kann die Autonomie der Familie in Ausnahmefällen 
eingeschränkt werden. 
Um die Situation für das Kind erträglicher zu gestalten, bietet der Kinder-
schutzbund den bereits erwähnten Betreuten Umgang an, d.h. er stellt Räum-
lichkeiten zur Verfügung, in denen der ausgegrenzte Elternteil und das Kind 
sich treffen können und teilt ihnen eine unabhängige Betreuungsperson zu, 
die sich in erster Linie um die Belange des Kindes während des Aufenthalts 
kümmern soll, aber auch dem Elternteil bei Bedarf Unterstützung gewährt. 
Dieses Angebot des Kinderschutzbundes scheint mir besonders interessant, 
weil es vorwiegend auf ehrenamtlicher Basis funktioniert. Bei allen anderen 
Interventionsmodellen handelt es sich um professionelle Hilfestellung, sei es 
aus dem therapeutischen, sei es aus dem pädagogischen Bereich.  
Entstanden ist das Projekt zwar in einer Erziehungsberatungsstelle, wird aber 
mittlerweile hauptsächlich vom Kinderschutzbund durchgeführt. Möglicher-
weise eignet sich für die Unterstützung der Familie in solchen Situationen 
sogar eher eine nicht staatliche Institution, da diese weniger bürokratisch 
vorgehen kann und eher geneigt ist, unkonventionelle Mittel und Methoden 
einzusetzen, wozu auch der Einsatz ehrenamtlicher Helfer gehört. Diese so-
genannten Betreuer stammen nicht unbedingt aus einschlägigen Berufen und 
haben den Vorteil, dass sie sich eher „menschlich“ verhalten können, während 
die professionell mit solchen Problemen befassten Sozialarbeiter und pädago-
gisch oder psychologisch ausgebildeten Sachbearbeiter aufgrund ihrer Berufs-
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rolle typischerweise affektive Neutralität demonstrieren. Ob diese Erwartung 
des „menschlichen“ Verhaltens zutrifft oder ob das Verhalten der Ehrenamt-
lichen sich in bestimmten Bereichen der professionellen Vorgehensweise an-
nähert, wird zu untersuchen sein. 
Aber auch die ehrenamtlichen Helfer sind zunächst Außenstehende, denen 
gegenüber eine gewisse Distanz gewahrt wird, andererseits werden sie als 
Nicht-Professionelle eher als gleichrangig betrachtet. Das kann bedeuten, dass 
ihnen nicht dieselbe Kompetenz zugetraut wird, was einen Autoritätsverlust 
mit sich bringt, aber ihr Status ihnen einen Vertrauensvorsprung sichert. 
Hinzu kommen die Erwartungen und Anforderungen seitens der Institution. 
Somit befinden sich die Ehrenamtlichen in einer ambivalenten Situation mit 
widersprüchlichen Handlungsanforderungen.  
Um mit diesen Ambivalenzen zurecht zu kommen, bedarf es verschiedener 
Fähigkeiten seitens der Betreuer, aber auch angemessener Rahmenbedin-
gungen seitens der Institution. Letzten Endes steht und fällt das Projekt mit 
der Einsatzbereitschaft und der Kompetenz der ehrenamtlichen Mitarbeiter, 
durch die den von Scheidung oder Trennung betroffenen Kindern und Eltern 
Hilfe angeboten werden soll, wenn das Konfliktpotential so groß ist, dass die 
Eltern nicht in der Lage sind, den Kindern trotz der Trennung den Umgang 
mit beiden Eltern zu ermöglichen und damit zusätzlich zu den Problemen der 
Scheidung oder Trennung an sich noch der Verlust eines Elternteils käme.  
Aber nicht nur Scheidungskinder erhalten Unterstützung durch Betreuten 
Umgang, sondern auch Kinder aus nicht ehelichen Verbindungen, deren El-
tern sich trennen oder nie zusammen gelebt haben. Das neue Kindschafts-
recht, das seit Juli 1998 in Kraft ist, stellt das nicht eheliche Kind in dieser 
Beziehung dem ehelichen Kind gleich und erkennt dem nicht verheirateten 
Vater ebenfalls ein Umgangsrecht zu. In solchen Fällen geht es häufig nicht 
um die Kontinuität der Beziehung, sondern um eine Beziehungsanbahnung, 
da Vater und Kind sich gar nicht kennen. Entscheidend ist das Wohl des 
Kindes, und im allgemeinen geht man davon aus, dass der Kontakt zu beiden 
Eltern zur Identitätsbildung des Kindes erforderlich ist und dem Kindeswohl 
dient.  
Um Beziehungsabbrüche zu verhindern und Beziehungsanbahnung zu er-
möglichen, wurde der Betreute Umgang eingerichtet. Mittlerweile wurde das 
Projekt in vielen Städten zu einer anerkannten und viel genutzten Einrichtung.  
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1.1 Begriffsklärung 

Die ursprüngliche Bezeichnung für diese Maßnahme ist „Betreutes Umgangs-
recht“ bzw. „Betreutes Besuchsrecht“ und geht auf Gaier zurück (vgl. Vogel 
1992/1993). 
Wie bereits erwähnt wurde, ist der Betreute Umgang ein Hilfsangebot an 
Familien, die Schwierigkeiten bei der Umsetzung des Umgangsrechts haben. 
In der Entstehungsphase des Projektes wurde der Begriff „Betreutes Um-
gangsrecht“ geprägt. Später tauchten weitere Begriffe auf, die synonym ver-
wendet werden: Betreutes Besuchsrecht, Begleitetes Umgangsrecht oder Be-
gleiteter Umgang bzw. Betreuter Umgang. Mittlerweile hat der Bundesver-
band des Kinderschutzbundes empfohlen, einheitlich die Hilfsmaßnahme als 
Betreuten Umgang zu bezeichnen. Ich werde in meinen Ausführungen, soweit 
es sich nicht um die wörtliche Wiedergabe handelt, die Bezeichnung Be-
treuter Umgang benutzen. Von der Bezeichnung Betreutes Umgangsrecht hat 
man vermutlich Abstand genommen, da nicht das Recht betreut wird, sondern 
der Umgang bzw. die Familie.  
Was versteht man nun eigentlich unter Familie? Ist ein unverheiratetes Paar 
mit Kind(ern) diesem Personenkreis zuzurechnen oder nicht? Claessens de-
finiert Familie zunächst als „die am häufigsten auftretende Form sozialer 
Gruppen und die einzige Gruppe, in der zwei Generationen vertreten sein 
müssen“ ( Claessens 1992, Stichwort >Familie< ). Nach dieser Definition 
könnte man also das unverheiratete Paar mit Kind(ern) als Familie bezeich-
nen. In den weiteren Erläuterungen unterscheidet er Großfamilie, Kernfamilie 
und unvollständige Familie. Als Kernfamilie bezeichnet er „die Eltern mit 
ihren minderjährigen Kindern, die noch zu Hause leben.“ Hier sind die 
Minderjährigkeit der Kinder und der gemeinsame Haushalt entscheidend, 
nicht aber die Eheschließung, während in anderen Definitionen Eheschlie-
ßung Vorrang vor der gemeinsamen Wohnung hat. 
Schwierig wird die Bestimmung, wenn es zur Trennung oder Scheidung 
kommt. Ist ein Elternteil mit Kind(ern) noch eine Familie? Häufig wird hier 
von Restfamilie oder Ein-Elternfamilie gesprochen, beides keine besonders 
gelungenen Bezeichnungen, denn erstere wirkt diskriminierend, letztere ist 
sprachlich holprig, da Eltern nur als Plural existiert. 
Ein weiteres Problem tritt bei Wiederverheiratung auf. Gehört der ehemalige 
Partner noch zur Familie, hat der Stiefelternteil dieselbe emotionale Bindung 
an das Kind und dieselbe Funktion? Für diese Familienkonstellation gibt es 
verschiedene Bezeichnungen, z.B. Zweitfamilie, Stieffamilie, Fortsetzungs-
familie.  
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Eine einheitliche Definition von Familie gibt es weder in der Alltagssprache 
noch in der Wissenschaft. Welche Kriterien für relevant gehalten werden 
hängt von dem jeweiligen Hintergrund ab, worauf im ersten Teil meiner Ar-
beit genauer eingegangen wird. 
Wie bereits angedeutet wurde, ist auch das Ende der Familie nicht einheitlich 
definiert. Endet sie nur durch den Tod oder ist sie bereits durch eine Trennung 
oder Scheidung aufgehoben? Zunächst ist Scheidung ein rechtlicher Akt, der 
im Gegensatz zur Eheschließung steht. Darüber hinaus ist Scheidung aber ein 
besonderes Ereignis im individuellen Lebenslauf. Für dieses gibt es kein 
offizielles Zeremoniell, das den Übergang in eine neue Lebensphase markiert, 
allerdings gibt es vereinzelt bei einvernehmlichen Trennungen bereits den 
Versuch, auch dieses Ereignis würdig zu begehen, indem ein Abschiedszere-
moniell inszeniert wird.  
Ob nun die Scheidung als Ende der Familie oder als Neubeginn angesehen 
wird, spielt zwar eine Rolle bei der Krisenbewältigung, wird aber nicht 
einheitlich gewertet. Einigkeit herrscht jedoch bei der Einschätzung als Krise, 
die für die Familie eine Bedrohung darstellen kann und häufig als Auflösung 
der Familie interpretiert wird. Für die durch Scheidung auseinander gehende 
Familie wird der Begriff Nachscheidungsfamilie und bei Wiederverheiratung 
unter anderen der Begriff Zweikernfamilie gebraucht. 
Wenn das sich trennende Elternpaar in der Lage ist, Elternebene und Paar-
ebene auseinander zu halten und seine Beziehung auf einer sachlichen Basis 
neu zu definieren, kann trotz der Trennung eine freundschaftliche Atmosphäre 
entstehen, die den Kindern das Gefühl von Geborgenheit vermittelt. Gelingt 
es ihnen jedoch nicht und verharren sie statt dessen in Feindschaft, so ist eine 
Intervention von außen zum Wohle der Kinder angezeigt.  
 
 
1.2 Gründe für die Durchführung der Untersuchung 

Der Betreute Umgang in der bisherigen Form wird als stark defizitär erlebt, 
entsprechende Äußerungen bzw. Reaktionen gab es sowohl von Elternseite 
als auch von Betreuerseite her. Die Unzufriedenheit auf Elternseite äußert 
sich zum Teil im Abbruch des Betreuten Umgangs, zum Teil in Vereitelungs-
strategien. Wird der Betreute Umgang richterlich angeordnet, wird er entspre-
chend widerwillig von dem entsprechenden Elternteil durchgeführt. Manch-
mal kommen die Eltern aber auch mit zu hohen Erwartungen und sind dann 
enttäuscht. 
Bei den Betreuern hat es eine starke Fluktuation gegeben, von der anfäng-
lichen Gruppe der Betreuer sind nur noch wenige übrig, es mussten neue Hel-
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fer angeworben werden. Aber auch bei diesen sind Ratlosigkeit und  Frustra-
tion nicht selten.  
An der Bewusstseinslage der zerstrittenen Eltern ändert sich kaum etwas. Die 
erforderlichen Gespräche mit einer Fachkraft finden viel zu selten statt, Ver-
haltens- und Einstellungsmodifikationen werden deswegen kaum induziert. 
Andere unterstützende Maßnahmen werden nicht angeboten, ja nicht einmal 
reflektiert.  
Für die betroffenen Kinder entschärft sich die Situation nur minimal. Außer-
halb des beschützten Raumes sind sie nach wie vor den Unzulänglichkeiten 
des anwesenden Elternteils ausgeliefert. Selbst wenn das negativ gezeichnete 
Bild vom anderen Elternteil durch den Betreuten Umgang korrigiert werden 
kann und eine eigenständige Beziehung zu diesem Elternteil aufgebaut wer-
den kann, so hat das Kind kaum die Chance, seine eigenen Wahrnehmungen 
zu artikulieren und sich entsprechend zu verhalten, da es mit einer positiven 
Einstellung zum abwesenden Elternteil den verbliebenen kränken oder ver-
ärgern könnte. 
Solange die Eltern ihre feindselige Haltung nicht abbauen können, bleibt die 
Belastung für das Kind bestehen, kann sogar noch durch die regelmäßigen 
Kontakte verstärkt werden. 
Für die Betreuer, die diese unergiebige Arbeit ehrenamtlich leisten, gibt es 
zwei Möglichkeiten, mit der Frustration umzugehen; entweder sie erlegen 
sich selber eine starke Distanz auf, d.h. sie lassen die Probleme gar nicht an 
sich herankommen, oder sie steigen aus. Die zweite Möglichkeit kann natür-
lich nicht im Interesse der Institution liegen, die das Projekt anbietet. Deshalb 
ist diese gehalten, die strukturellen Bedingungen so zu gestalten, dass die 
ehrenamtliche Tätigkeit für alle Beteiligten einen „Gewinn“ abwirft. 
Ziel der Untersuchung soll also sein, die gegebenen Bedingungen kritisch zu 
hinterfragen, Konfliktfelder aufzuspüren und damit die Chance zu eröffnen, 
dass das Modell optimiert werden kann, damit es dem Anspruch, zum Wohle 
des Kindes zu agieren, gerecht werden kann.  
 
 
1.3 Überblick über die Arbeit 

Ausgangspunkt meiner Arbeit war zunächst der Betreute Umgang. Aus Ge-
sprächen mit Eltern hatte ich den Eindruck gewonnen, dass der Betreute Um-
gang ihnen als etwas Fremdartiges erschien, worauf sie von sich aus kaum ge-
kommen wären. Deshalb habe ich eine Umfrage in einer mittleren Stadt 
durchgeführt, um herauszufinden, wie bekannt dieses Angebot speziell ist und 
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auch wie weit der Kinderschutzbund als eine unterstützende Einrichtung für 
Kinder im Bewusstsein der jüngeren und mittleren Bevölkerung verankert ist. 
Im Verlauf meiner Arbeit zeigte sich immer deutlicher, dass für den Diskurs 
über Betreuten Umgang jedoch eine intensive Auseinandersetzung mit der 
zugrundeliegenden Problematik, nämlich mit der Familie überhaupt unver-
zichtbar ist. Erst die kritische Auseinandersetzung mit den einschlägigen 
Definitionen, mit Diagnosen und Prognosen zur Situation der Familie gibt die 
Folie ab, auf der die Auflösung und Neuorientierung der Familie und insbe-
sondere die Folgen für die Beteiligten zu verstehen sind und das soziale 
Handeln interpretiert werden kann. Wenn das Alltagshandeln auch weniger 
von Reflexion bestimmt ist, so sind doch gewisse Leitbilder, die beispiels-
weise von den Medien vermittelt werden, wirksam, die das soziale Handeln 
beeinflussen.  
Meine Arbeit gliedert sich in drei Blöcke: die Entwicklung der Familie, die 
Krise der Familie und die Krisenintervention durch Betreuten Umgang.  
Zunächst soll in einem sozio-historischen Überblick die Entwicklung von Fa-
milie aufgezeigt werden, wobei der Schwerpunkt auf die Moderne gelegt 
wird. Die unterschiedliche Definition, die in der Familienrhetorik auftritt, soll 
an einigen Beispielen exemplarisch aufzeigen, wie sich unterschiedliche In-
teressen an der Familie bereits in der Definition niederschlagen. Anschließend 
sollen die Thesen von Institutionalisierung und Deinstitutionalisierung, von 
Struktur- und Funktionsverlust sowie von Individualisierung und Pluralisie-
rung diskutiert werden. Besonders wird hier auf die Emanzipationsbestre-
bungen der Frau und die neue Wertschätzung von Kindern hinzuweisen sein, 
aber auch die Rolle und das Selbstverständnis des „neuen Mannes“ soll 
thematisiert werden. 
 
Nach der makrosoziologischen und mikrosoziologischen Analyse komme ich 
zur Auflösung der Familie durch Trennung bzw. Scheidung und den Folgen 
für die Beziehungen im System Familie, wobei ich mich hier hauptsächlich 
auf solche Fälle beziehe, die ohne eine institutionelle Unterstützung nicht in 
der Lage sind, eine Lösung zu finden, um als Nachscheidungsfamilie allseits 
befriedigende Beziehungen aufrecht zu erhalten. 
Auf der Folie dieser mehr theoretischen Überlegungen möchte ich die Krisen-
intervention durch Betreuten Umgang überwiegend aus der Sicht der Betreuer 
darlegen. Da die Betreuer in eine Institution eingebunden sind und nur in ihrer 
formalisierten Rolle erfasst werden, soll zunächst anhand von Dokumenten 
rekonstruiert werden, wie der Betreute Umgang idealerweise ablaufen soll, 
welche Rolle die Projektleiterin hat, welche Rollenerwartungen an die Be-
treuer gestellt werden, aber auch welche Sicht von Eltern und Kindern seitens 
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der Institution vorherrscht. Ein Exkurs über das Ehrenamt soll die Rahmen-
bedingungen ergänzen.  
Vorrangig geht es um die Sichtweise der Betreuer, deren Darlegung ihrer 
Praxis mit den theoretischen Vorstellungen der Institution bezüglich des Be-
treuten Umgangs konfrontiert werden sollen. Da beides durch gesellschaft-
liche und insbesondere durch familiale Veränderungen geprägt ist und nur auf 
diesem Hintergrund zu verstehen ist, nehmen familiensoziologische Darle-
gungen einen angemessenen Raum ein. Auf diesem Hintergrund ist die 
Problematik der Trennungsfamilie und die Krisenintervention durch den Kin-
derschutzbund zu plausibilisieren. 
Die Fokussierung auf die Perspektive der Betreuer scheint mir deswegen 
angemessen, weil der Betreuer gewissermaßen an der Schaltstelle sitzt und 
einen Überblick auf das gesamte Geschehen hat. Im Gegensatz zu den ande-
ren Beteiligten ist er nicht persönlich in die Problematik involviert. Zudem 
erlebt er sowohl beide Eltern als auch das Kind, letzteres in der geschützten 
Umgebung, wo es nicht unmittelbar dem Druck eines Elternteils ausgesetzt ist 
und sich entsprechend unbefangener verhalten kann. Darüber hinaus steht der 
Betreuer in engem Kontakt zu den anderen Betreuern und zur Institution, so 
dass ihm mehr Informationen zum Ablauf des Betreuten Umgangs zur 
Verfügung stehen. 
Deshalb werden mit den Betreuern offene Interviews durchgeführt, um diese 
ebenso wie die diversen Dokumente der Institution nach der objektiven 
Hermeneutik auszuwerten und als Vergleichsmaßstab für die theoretischen 
Darlegungen zu benutzen, um so Anspruch und Realität zueinander in Be-
ziehung zu setzen.  
Das Datenmaterial wird in der Erwartung ausgewertet, dass es über diesen 
Zusammenhang Aufschluss gibt, d.h. es werden verschiedene Dokumente 
ausgewertet, die das Projekt insgesamt beschreiben, also die theoretischen 
Grundlagen, die Voraussetzungen, den Ablauf und die Beteiligten. Beson-
deres Augenmerk wird auf die Betreuer gerichtet. Es geht dabei um die Wi-
dersprüchlichkeit der Rolle der Betreuer, deren Wahrnehmung der Situation 
und ihre Bewältigungsmuster. An zwei Fallbeispielen sollen typische Proble-
me dieses Ehrenamtes sowie typische Umgehensweisen damit dargelegt wer-
den. 
Wenngleich die Problematik überwiegend aus der Sicht der Betreuer darge-
legt wird, möchte ich doch wenigstens ansatzweise die Perspektive des Kin-
des und des Vaters einbeziehen, da die Betreuungsperson hauptsächlich mit 
ihnen zu tun hat. Für die Perspektive des Kindes wähle ich eine Bildinter-
pretation, für die Perspektive des Vaters ein Interview. 
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Ein weiteres Dokument, nämlich ein „Beschwerdebrief“, dient ebenfalls der 
Überprüfung der theoretischen Angaben.  
Abschließend wird ein Ausblick auf noch zu bearbeitende Aspekte gegeben, 
der zu weiteren Forschungsarbeiten Anregungen geben könnte.  
  
  




