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Indizierte Prävention
hochstrittiger Trennungseltern:
eine qualitative
Implementationsstudie zu
„Kinder aus der Klemme“

Das indizierte Präventionsprogramm
„Kinder aus der Klemme“ (KadK) wird
seit einigen Jahren europaweit angeboten
und richtet sich an Eltern, die in einer
hochstrittigen Trennungssituation ver-
haftet sind [22, 23]. BesondereMerkmale
von KadK stellen das multifamilienthe-
rapeutische Konzept, d.h. die parallele
Arbeit mit mehreren Elternpaaren, ih-
ren Kindern und Netzwerkpersonen
aus derselben Familie sowie die avisier-
te Kombination von systemischen und
gruppentherapeutischen Wirkfaktoren
dar. Zwei Berliner Träger gehörten seit
2018 zu den geförderten Einrichtungen
mit diesem Angebot in der Stadt.

Der vorliegende Beitrag skizziert
die wissenschaftliche Implementations-
forschung durch die Medical School
Berlin von 2018 bis 2020. Dabei wer-
den Ergebnisse qualitativer Interviews
präsentiert, welche die Erfahrungen der
Therapeut:innen, Eltern, Kinder und
Netzwerkpersonen mit der Implemen-
tation des Programms aufzeigen.

Hintergrund

Das Phänomen hochstrittiger
Trennungen von Eltern

Die Trennung von Eltern stellt in west-
lichen Industriegesellschaften ein kriti-
sches Familienereignis dar, welches nach
einer Phase mit erhöhtem Stress und
Konflikten von allen Beteiligten schließ-
lich meist gut bewältigt werden kann.

Aus dem alten Drama einer Scheidung
ist heute in den meisten Fällen ein prag-
matischererÜbergang geworden, dermit
Begriffenwie „familialerReorganisation“
oder „Binuklearisierung der Familie“ be-
schrieben wird [10, 17].

Jedoch gelingen diese Reorganisa-
tion und Bewältigung bei einem Teil
der Trennungseltern auf Dauer nicht.
Diese bleiben bisweilen über Jahre oder
Jahrzehnte in erbitterten Streitigkeiten
mit hohem (offenem wie unterschwelli-
gem) Konfliktniveau sowie juristischen
Auseinandersetzungen verhaftet. Diese
Trennungseltern werden als hochstrittig
(„high-conflict separations“, HCS) be-
zeichnet. Das zentrale Definitionsmerk-
mal ist dabei das Konfliktniveau der
Expartner:innen, welches erheblich über
das normale zeitliche wie soziale Maß
hinausgeht. Schätzungen zufolge verlau-
fen etwa 5% von elterlichen Trennungen
in Deutschland derart hochkonflikthaft.
Damit sind jährlich schätzungsweise
bis zu 15.000 Kinder von einer solchen
hochstrittigen Trennung ihrer Eltern
neu betroffen (Jahresinzidenz [5, 7]). Da
sich jeder Einzelfall mit Hochstrittig-
keit aber über einen längeren Zeitraum
erstreckt, gehen einzelne Autor:innen
sogar von kumuliert 50.000 aktuell be-
troffenen Kindern in Deutschland aus
(Punktprävalenz [7]).

Die differenziellen Entwicklungsfol-
gen einer elterlichen Trennung – dies
ist seit Längerem bekannt – hängen für
beteiligteminderjährige Kinder v. a. vom

Konfliktniveau der Trennung ab [1, 8, 10,
17]. Daher leiden Kinder im Fall einer
hochstrittigenTrennung ganz besonders.
Studien zeigen, dass andauernde emo-
tionale Belastungsgefühle im Familien-
kontext externalisierendes wie internali-
sierendes Problemverhalten, eine verrin-
gerte Leistungsfähigkeit und psychische
Symptome bei den betroffenen Kindern
auslösenkönnen[1,9,26].Bisweilenwer-
den die Kinder auch in den Kampf der
Eltern direkt hineingezogen oder funk-
tionalisiert und ihre Entwicklung sowie
ihr Wohlbefinden geraten für die Eltern
völlig aus dem Blick [12, 13, 24, 26]. Es
besteht Präventionsbedarf.

Indizierte Prävention bei
Hochstrittigkeit und das
Programm „Kinder aus der
Klemme“ (KadK)

Wie hoch konflikthaften Trennungsel-
tern1 am besten geholfen werden kann,
wird inder Literatur uneinheitlich disku-
tiert. Einerseits findet Fichtner [9], dass
auch hochstrittige Eltern am ehesten
von klassischer Einzelberatung profitie-
ren können – in seiner Studie zu etwa

1 Hier und im Folgenden verwenden wir
den vereinfachenden Sammelbegriff „Tren-
nungseltern“ für zwei getrennte Personen mit
gemeinsamenKindern–unabhängigdavon,ob
es sich um vormals verheiratete oder unverhei-
ratete,gleich-odergegengeschlechtlicheEltern
mitoderohneSorgerechthandelt.

Prävention und Gesundheitsförderung

https://doi.org/10.1007/s11553-022-00932-6
http://crossmark.crossref.org/dialog/?doi=10.1007/s11553-022-00932-6&domain=pdf
http://orcid.org/0000-0003-3620-0461


Originalarbeit

Tab. 1 Ausgewählte Inhalte undAblauf der Arbeitmit den Eltern imProgramm„Kinder aus der
Klemme“

Termine Inhalte (Auswahl)

Erst- und Infoge-
spräch
Beide Eltern oder
auch einzeln – ohne
Kinder

Unverbindliche Vorstellung der Erwartungen und Haltung des Thera-
peut:innen-Teams. Leitfrage: „Sind Sie bereit mit uns zu untersuchen, was
Sie verändern können?“, Informationen zum Programm

Vortreffen
Mit einer Tren-
nungsfamilie Eltern
und deren Kind(er)

Nur mit Kindern: Bild der zwei Häuser und des Zwischenraums.
Nur mit Eltern: In Einzelgesprächen berichten über ihre Erfahrungen, den
größten Schmerz, Tragik und Hoffnung (Verletzlichkeitszyklus)& Reflecting-
Team der Therapeut:innen über das Gesprächmit den Eltern

Netzwerkinfo-
abend

Alle teilnehmenden
Eltern ohne Kinder,
mit Netzwerkperso-
nen & Erfahrungs-
expert:innen

Wer wir sind und wie wir arbeiten. Schmerz, Tragik, Hilflosigkeit betreffen
auch das Netzwerk. Mithilfe des Netzwerks ist bedeutsam, wünschenswert
und Teil des Programms: Botschaften an das Netzwerk: „Wir sind auch für
Euch ansprechbar, ohne Euch geht es kaum!“

1. Elterngruppen-
sitzung

Selbstvorstellung der Eltern mit einer Geschichte über ihr(e) Kind(er), Aus-
tausch über drei destruktive Kommunikationsmuster.
Hausaufgaben: Elternarbeitsbuch– Identifikation dieser Muster im Alltag
und Austauschmit Netzwerkpartner:innen

2. Elterngruppen-
sitzung

Dialog über Veränderungen, Beobachtungen und Hausaufgaben. Übung
auf Kinderstühlen zum Erfahren der drei Konfliktmuster, Austausch in der
Gesamtgruppe über die Folgen für Kinder,
Hausaufgaben: Formulierung eines Trennungsnarrativs, mit dem Kinder
leben können, Netzwerk zu Rate ziehen

3. Elterngruppen-
sitzung

Dialog über Veränderungen, Beobachtungen und Hausaufgaben. Übung:
Vortrag und Reflektion der Trennungsnarrative mit Eltern auf Kinderstühlen
& als Unterstützende.
Hausaufgaben: Unterbrechen von Konfliktmustern üben, Austauschmit
Netzwerk und ein Statement: „Wasmöchte ich üben, um die Situation für
mein Kind zu verbessern?“, ein positives Symbol für Expartner:in mitbringen

4. Elterngruppen-
sitzung

Dialog über Veränderungen, Beobachtungen und Hausaufgaben. Erläutern
der Symbole, Aufgreifen und Reflektieren individueller Themen, die auch
andere Eltern kennen (Innen-/Außenkreis)
Hausaufgabe: Auswahl individueller Fragen aktuell ungelöster Probleme

5. Elterngruppen-
sitzung

Dialog über Veränderungen, Beobachtungen und Hausaufgaben. Übung:
Elterngespräch zur Suche nach Lösungsbewegungen über aktuell wichtige
individuelle Fragen mit anderen Eltern auf Kinderstühlen und Unterstützung
der Gesamtgruppe
Hausaufgaben: Einüben alternativer, deeskalierender Reaktionsmöglich-
keiten. „Was kann ich kontrollieren, was nicht?“ Ideen und Unterstützung im
Netzwerk suchen

6. Elterngruppen-
sitzung

Kinder präsentieren allen Eltern, was sie erarbeitet haben und zeigen wollen.
Vor- und Nachbesprechungmit den Eltern über Gefühle und Reflexionen
zum Erlebten. Weiterarbeit an eigenen Fragen.
Hausaufgabe: Erarbeiten einer persönlichen Präsentation für eigene(s)
Kind(er)

7. Elterngruppen-
sitzung

Eltern präsentieren ihren Kindern in der Gruppe, woran sie gearbeitet haben
und was sie mitteilenwollen.
Hausaufgabe: Vorbereitung der Evaluation: „Was ist schon gelungen, was
war unterstützend, wie kann es weitergehen, was kann und will ich tun?“

8. Elterngruppen-
sitzung

Abschlussgespräch, Anregungen undWünsche der Eltern; Feedback und
Anerkennung durch Therapeut:innen

Nachsorgetreffen
Beide Eltern mit
Kind(ern)

Besprechen der Veränderungen, Zukunftsperspektiven und Möglichkeiten
ergänzender Nachsorge

Anmerkung: Wir stellen hier aus Platzgründen vordergründig die Arbeit mit den Eltern dar (weitere
Erläuterungen im Text)

30%. Gleichlautend berichten Autoren
wie beispielsweise Ritzer-Sachs [16],
Spengler [19] und Winkelmann [25]
von durchaus positiven Erfahrungen
mit der herkömmlichen Beratung von
hochstrittigen Trennungseltern.

Demgegenüber stehen Autor:innen,
die betonen, dass es besonderer Metho-
den bedürfe, um hochstrittigen Tren-
nungseltern effektiv helfen zu können.
Dies liege an Besonderheiten von Hoch-
strittigkeit wie etwa der besonderen
Erbittertheit, Langwierigkeit und juris-
tischen Involvierung bei diesen Eltern.
Aufgrund dieser Besonderheiten erleb-
ten es diesen Autor:innen zufolge pro-
fessionell Helfende allzu häufig, selbst
in die destruktiven Dynamik hineinge-
zogen oder funktionalisiert zu werden
und in einen Zustand von eigener Hilf-
losigkeit, Frustration und Erschöpfung
zu geraten („failure“, [11], S. 189). Auch
die individuelle Beratung oder Therapie
mit den Kindern könne hier geringe
Erfolge verzeichnen, da der Konflikt der
Eltern durch die Arbeit mit den Kin-
dern nicht verbessert werde [6, 11, 21].
Diese konträren, hier in aller Kürze skiz-
zierten Ansichten in der Literatur sind
bislang nicht abschließend beantwortet
und müssen daher bis auf Weiteres als
gleichwertig betrachtet werden.

Von Autor:innen der letztgenann-
ten Position wurden in den vergange-
nen Jahren indizierte Präventionspro-
gramme speziell für das Phänomen der
Hochstrittigkeit entwickelt. Das erste im
deutschsprachigen Raum war der seit
den 2000er-Jahren durch das Deutsche
Jugendinstitut konzipierte und inzwi-
schen weithin angebotene strukturierte
Elternkurs „Kinder im Blick“ [13, 24].
In diesem Angebot nehmen hochkon-
flikthaft getrennte Eltern an mehreren
separaten Mütter- und Vätergruppen
teil. Die Evaluation zeigt erste positive
Wirkungen [24], wobei eine umfangrei-
cheWirksamkeitsstudie aktuell in Arbeit
ist [2].

Einen etwas anders fundierten An-
satz stellt seit einigen Jahren ein in den
Niederlanden entwickeltes, multifami-
liengruppentherapeutisches Programm
dar, welches inzwischen europaweit an-
geboten wird [22, 23]. Das Programm
„Kinder aus der Klemme“ (KadK; engl.
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Indizierte Prävention hochstrittiger Trennungseltern: eine qualitative Implementationsstudie zu
„Kinder aus der Klemme“

Zusammenfassung
Hintergrund. Hochstrittige Trennungen
der Eltern stellen ein erhebliches Risiko
für die Entwicklung von Kindern dar. Das
spezifische Gruppenprogramm „Kinder aus
der Klemme“ basiert auf einemmultifamili-
entherapeutischen Konzept und zielt darauf
ab, bisherige Konfliktmuster zugunsten
positiver Elternfunktionen zu verändern.
Die vorliegende Implementationsstudie
untersucht, ob und wie das Angebot in seiner
deutschsprachigen Adaptation von den
Nutzern und Therapeut:innen als hilfreich
erfahren wird und wie das Angebot potenziell
optimiert werden kann.
Methodik. Es wurden qualitative Interviews
mit n=34 Beteiligten (darunter Trennungs-
eltern, Kinder, Netzwerkpartner:innen und

Therapeut:innen) eines neu implementier-
ten Berliner Angebotes des Programms
untersucht. Die Auswertung erfolgte per
Qualitativer Inhaltsanalyse.
Ergebnisse. Alle Befragten berichten einge-
hendüber die besonderenHerausforderungen
während des Einstiegs in das Programm.
Zahlreiche positive und bereichernde sowie
einige konkret verbesserungswürdige Aspekte
des Programms werden von allen Befragten-
Gruppen wahrgenommen. Insbesondere
gruppentherapeutische (z. B. Kohäsion,
Beobachtungslernen) wie systemische
Effekte (z. B. Ressourcenaktivierung, Stärkung
der Elternfunktionen) lassen sich aus den
Interviews für das Programm rekonstruieren.

Diskussion. „Kinder aus der Klemme“
stellt eine ansprechende und subjektiv
wirksame Intervention für hochkonflikthafte
Trennungseltern und ihre Kinder dar. Auch
Familien, die zuvor bereits eine Vielzahl
anderer Hilfen in Anspruch genommenhaben,
können sich darauf gut einlassen. Zukünftig
könnte aus Sicht der Befragten die Dauer des
Kurses erweitert werden, und auch die Arbeit
mit den Kindern und Netzwerkpartner:innen
könnte weiterentwickeltwerden.

Schlüsselwörter
Hochstrittigkeit · Multifamiliengruppen · Netz-
werkansatz · Elternverhalten · Systemische
Effekte

Prevention program for high-conflict separated parents: a qualitative implementation study on “No
Kids in the Middle”

Abstract
Background. High-conflict separations of
parents pose a considerable risk for the
development of children. The specific group
program “No Kids in the Middle” is based
on a multifamily therapeutic concept and
aims to change previous conflict patterns
in favor of positive parenting functions. The
present implementation study examines
whether and how the program in its German-
language adaptation is experienced as helpful
by users and therapists and how the offer can
potentially be optimized.
Methodology. These primary research
questions were examined through qualitative
interviewswith n=34 participants (including
separated parents, children, network partners,

and therapists) of a newly implementedBerlin
offer of the program. Qualitative content
analysis was used for analysis.
Results. All interviewees reported in detail
about the special challenges during their
entry into the program. Numerous positive
and enriching aspects were perceived by
all respondent groups, as well as some
concrete issues of the program that need
improvement. In particular, group therapeutic
(e.g., cohesion, observational learning) as well
as systemic effects (e.g., resource activation,
strengthening of parenting functions) were
reconstructed from the interviews for the
program.

Discussion. “No Kids in the Middle” represents
an appealing and subjectively effective
intervention for high-conflict separation
parents and their children. Families who had
previously tried a variety of other support
interventions became engaged in the current
program and felt helped by it. In the opinion
of the interviewees, the duration of the course
could be extended in the future and the work
with the children and network partners could
also be further developed.

Keywords
High-conflict separations · Multiple-family
groups · Network approach · Parenting
behavior · Systemic effects

„No kids in the middle“, ndl. „Kinde-
ren uit de knel“) arbeitet mit beiden
Trennungseltern in derselben sich aus
insgesamt sechs getrennten Elterndya-
den zusammensetzendenMultifamilien-
gruppe, während für die minderjährigen
Kinder zeitgleich eine eigene Gruppe
durchgeführt wird. Zudem werden alle
teilnehmenden Eltern dazu verpflichtet,
wichtige Personen aus ihrem persönli-
chen Umfeld zu benennen (z.B. andere
Familienangehörige, Freunde, neue Part-

ner:innen etc.), um diese zur Teilnahme
am Programms einzuladen [21]. Denn
die Programmentwickler:innen bemerk-
ten in ihrer Arbeit mit hochstrittigen
Eltern, dass allzu oft die zwei ebenfalls
getrennten Netzwerke der ehemaligen
Partner:innen einen erheblichen Beitrag
zur Aufrechterhaltung des Konflikts ein-
nehmen können und daher involviert
werden sollten [21].

Der Ablauf des Programms KadK ist
mit einem Schwerpunkt auf die Eltern-

gruppen im groben Überblick in. Tab. 1
dargestellt. In der sog. Elterngruppe tref-
fen sich die sechs Trennungselterndya-
den zu insgesamt acht zweistündigen
Gruppensitzungen meist in einem 14-
tägigen Rhythmus. Diese Gruppe wird
von zweiTherapeut:innen angeleitet und
beinhaltet eine klare Struktur an thera-
peutischen Inhalten. Dazu zählen z.B.
Rollenspiele, Hausaufgaben, Feedback-
runden, gemeinsame Gruppenaufgaben
und Ähnliches [22, 23]. Zeitgleich neh-
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men die minderjährigen Kinder und
Jugendlichen der Familie an der sog.
Kindergruppe teil, in denen von zwei
weiteren Therapeut:innen ein recht frei-
es Kreativprogramm angeboten wird.
Dieses soll den Kindern und Jugendli-
chen – frei von starrem Programm oder
Erwartungsdruck – die Möglichkeit bie-
ten, eigenen Gefühlen und Gedanken
Ausdruck zu verleihen und sich darüber
mit Anderen auszutauschen. Kinder und
Eltern bereiten während des Programms
zudem jeweils eine kleine Präsentation
für die andere Gruppe vor, die sich dann
gegenseitig vorgestellt werden [11, 22,
23].

Die begleitenden Netzwerkpersonen
der Eltern, die zu zwei gesonderten Ter-
mineneingeladenwerden,könnenzuBe-
ginn frei gewählt werden und sind als
„Mentor:innen“ von besonderer Bedeu-
tung,da siedenVeränderungsprozessbe-
günstigen und flankieren sollen. Van La-
wick und Visser [22, 23] führen hierzu
aus, dass dieTrennungeinesElternpaares
eben nicht nur eine Trennung von zwei
individuellen Familienmitgliedern dar-
stellt, sondern auch eine weiterreichende
Trennung von zwei zuvor verbundenen
personalen Netzwerken. Da diese Netz-
werke im Trennungsverlauf von hoch-
strittigen Eltern oft eine negative Posi-
tion gegenüber den jeweiligen Expart-
ner:innen einnehmen und den Versöh-
nungsprozess sogar konterkarieren kön-
nen („Krieg zweier Dörfer“), wird die
Einbeziehung dieser Netzwerke für die
Interventionalsbesondersbedeutsamer-
achtet. Sie werden eingeladen, als „Pro-
grammmentor:innen“ für ihre „Mentees“
(also die Trennungseltern) unterstützend
und entlastend zur Seite zu stehen. So
sollen sie beispielsweise bei den lösungs-
und ressourcenorientierten Hausaufga-
ben der teilnehmenden Eltern unterstüt-
zen [21].

Die Kindergruppe läuft weniger vor-
strukturiert als die Elterngruppe ab. Den
Kindern wird es hier freigestellt, sich
über schöne und schlimme Erinnerun-
gen, über ihre Erfahrung von Konflik-
ten, Loyalitätsgefühlen und hilfreichen
Erfahrungenverbal oder spielerisch (z.B.
in Form von kreativen Aktivitäten und
Arbeiten an einer Präsentation) auszu-
drücken. Sie können diese Einladung an-

nehmen oder nicht, indem sie beispiels-
weise Schularbeitenoder Spielennachge-
hen.DieHauptveränderungsarbeit soll in
diesem Programm von den Eltern, nicht
von den Kindern, geleistet werden. Dazu
sind alle Inhalte, Übungen und Hausauf-
gaben in einem Arbeitsbuch für Eltern
niedergeschrieben [20]. Die Grundidee
dieser gemeinsamen Arbeit mit mehre-
ren getrennten Eltern, den Kindern und
einigen Netzwerkpersonen ist es, dass
sich gruppen-, gemeinde- und familien-
therapeutische Wirkfaktoren möglichst
effizient ergänzen sollen.

Voraussetzung für eine Programm-
teilnahme ist die Bereitschaft beider
Trennungseltern, gemeinsam an acht
Gruppensitzungen inklusive Vor- und
Nachbereitungstreffen aktiv teilzuneh-
men. Außerdem ist zu garantieren, dass
während der Teilnahme alle die Tren-
nung betreffenden gerichtlichen Ausein-
andersetzungen gestoppt sind und inner-
halb der familiären Beziehungen weder
Suchtverhalten, Gewalt oder psychoti-
sche Krisen die aktuell als hinreichend
sicher angenommenen Bedingungen
bedrohen.

Die wissenschaftliche Begleit-
studie: Ansatz und Fragestellungen

Der Evaluationsstand zu KadK ist auf-
grund der Neuartigkeit des Programms
noch recht schmal. Die ersten empiri-
schen summativen Evaluationsergebnis-
se sowie klinischen Berichte aus der nie-
derländischen Implementation heraus
sprechen für eine grundlegende Wirk-
samkeit des Programms [18]. Weitere
Outcome-Studien sind derzeit interna-
tional inVorbereitung,werdenabernoch
durch die kleinen Gruppengrößen und
diegeringeForschungsförderung fürdie-
se Arbeit erschwert – Gründe, die auch
imvorliegendenFall der Implementation
des Berliner Programms die Wirksam-
keitsforschung noch ausschlossen. Dies
begründete die Wahl eines formativen
und qualitativen Evaluationsansatzes.

Bei diesem Ansatz geht es um die Er-
fassung von Durchführungscharakteris-
tika einer Intervention aus den Perspek-
tiven von Teilnehmenden im Hinblick
auf ihre mögliche Weiterentwicklung,
Anpassung oder Optimierung [3, 15].

Durch den methodischen Fokus auf die
Perspektiven von Nutzer:innen und An-
bieter:innen eines Programms (also hier
die hochstrittigen Trennungseltern, de-
ren Kinder und Netzwerkpartner:innen
sowie die Therapeut:innen) soll rekon-
struiert werden, in welcher Weise ein
Programm gestaltet und genutzt wird,
was die Einsatz- und Einflussmöglich-
keiten mit bestimmt. Patton [15] be-
zeichnet dies als die personenbezogenen
Faktoren der formativen Evaluation und
plädiert dafür, diese im Sinne des zu
rekonstruierenden subjektiven Einsatz-
und Anwendungsnutzens für die mög-
liche Weiterentwicklung als bedeutsam
zu erkunden. Wirksamkeit (im Sinne
der summativen Evaluation) ist hier
allenfalls ein Randaspekt.

Mit dem Ziel einer formativen Imple-
mentationsstudie [3] zu den ersten vier
Programmdurchläufen eines neuen Ber-
liner Angebots wurde eine Forschungs-
gruppe, welche personell, räumlich und
informationell unabhängig vom Thera-
peut:innen-Teamarbeitete,unterderLei-
tung des Letztautors zu einer Begleitstu-
die beauftragt. Die teilnehmenden Tren-
nungsfamilien bei dem neuen Berliner
Angebot rekrutierten sich ausschließlich
aus starken Empfehlungen von Jugend-
ämtern in Kooperation mit Fachdiens-
ten (z.B. EFB, KJPD) und/oder familien-
gerichtlichen Verfahrensbeiständen her-
aus. Alle Familien konnten seitmehreren
Jahren und trotz verschiedener anderer
Versuche(z.B.Beratung,Gerichtsverfah-
ren, „Kinder im Blick“ etc.) ihren Streit
bislang nicht befrieden.

Die leitenden explorativen Fragestel-
lungen der Begleitstudie lauteten:
a) Welche Erfahrungen berichten alle

relevanten Personengruppen (Eltern,
Kinder, Netzwerkpartner:innen
und Therapeut:innen) mit dem
Programm KadK, v. a. im Hinblick
auf den eigenen Einstieg, die konkrete
Umsetzung und die subjektiven
Effekte (subjektive Nützlichkeit) des
Programms?

b) Welche Wünsche und Vorschläge zu
einer möglichen Weiterentwicklung
des Programms werden von den
relevanten Personen geäußert?

Prävention und Gesundheitsförderung



Tab. 2 Die Datengrundlagen unddie qualitative Inhaltsanalyse imÜberblick
Befragtengruppe Interviews (n) Interviewdauer

(min; Range, [min–max])
Haupt-
kategorien (n)

Therapeut:innen 8 15–90 7

Trennungseltern 13 35–120 10

Netzwerkpartner:innen 6 40–100 8

Kinder 7 20–50 4

Gesamt 34 15–120 29

Methodik

Stichprobe

Die Gewinnung der Befragungsstichpro-
be erfolgte – wie in vergleichbaren Studi-
en auch [11] – auf freiwilliger Basis unter
allenBeteiligtenaus vierDurchläufendes
Programms. Die Studienteilnehmenden
wurdendurchdie persönlicheAnsprache
von Programmhospitantinnen aus der
Forschungsgruppe über die Studie in-
formiert und zu persönlichen Interviews
eingeladen. Insgesamt wurden so durch-
gangsübergreifend 44 Trennungseltern
sowie 10 Therapeut:innen angespro-
chen. Der Kreis der Teilnehmer:innen
umfasste Eltern, derenTrennung als Paar
zwischen 1 und 10 Jahren zurücklag, was
bei allen Paaren auch gleichlautend mit
der Dauer des Konflikts war. Alle Eltern
besaßen Erfahrungen mit Trennungsbe-
ratungen, Mediationen oder familienge-
richtlichen Verfahren, bei jedem Tren-
nungspaar waren 1–3 Kinder im Alter
von 4,5 bis 14 Jahren sowie 1–3 Netz-
werkpartner:innen involviert. Bei den
Therapeut:innen handelte es sich um
Sozialpädagog:innen und Psychothera-
peut:innen, die alle an einer spezifischen
systemisch-therapeutischen Fortbildung
zu Kinder aus der Klemme teilgenom-
men hatten und über Erfahrungen in
der Arbeit mit Kinder, Familien und
Multifamiliengruppen verfügten.

Es konnten schließlich insgesamt
34 leitfadengestützte Interviews realisiert
werden, davon n= 13 mit Trennungsel-
tern (6 Mütter), n= 7 mit Kindern im
Alter von 6 bis 13 Jahren (3 Mädchen),
n= 8 Therapeut:innen (2 Männer) und
n= 6 Netzwerkpartner:innen (5 Frau-
en), wovon 3 neue Partner:innen und 3
enge Freund:innen der Teilnehmenden
waren.

Instrumente und methodisches
Vorgehen

Die problemzentrierten Interviews [27]
mit den Therapeut:innen fanden zu ver-
schiedenen Zeitpunkten in Bezug auf
einen Programmdurchgang (vor, wäh-
rend und nach einem Durchgang) statt,
umdie individuelleVorbereitung, die ak-
tuellenErfahrungen sowie denRückblick
auf den Gesamtdurchgang rekonstruie-
ren zu können. Die Interviews mit den
teilnehmenden Eltern, den Kindern und
den Netzwerkpartner:innen erfolgten
zum Ende eines Programmdurchgangs,
um einenmöglichst vollständigen Erfah-
rungsbericht zum Programm erfragen
zu können.

Die in den Interviews eingesetzten
Leitfäden fokussierten insbesondere auf:
4 die Erwartungen und Vorerfahrun-

gen der Personen zu Programmbe-
ginn,

4 die Erfahrungen während des Pro-
grammbeginns und die eigenen
Erfahrungen während des gesamten
Programmdurchgangs sowie

4 die Wünsche und ungedeckten
Bedürfnisse der Befragten bezüglich
des Programms.

Analytisches Vorgehen

Alle qualitativen Interviews wurden aus
der Audioaufnahme wie gehört transkri-
biert. Gemäß der strukturierenden und
der zusammenfassenden Inhaltsanalyse
nach Mayring [14] wurden in einem de-
duktiv-induktiven Wechselspiel aus Vor-
annahmen und neuen Informationen in
gemeinsamen Interpretationsteams der
Forschungsgruppe umfangreiche Kate-
goriensysteme entwickelt. In diesen Ka-
tegoriensystemenwurde das von denBe-
fragten Gesagte zusammengefasst und
abstrahiert, wobei sich je nach Daten-

grundlage zwei bis drei Abstraktions-
ebenen aus Haupt-, Unter- und Unter-
Unterkategorien ergaben. Die Zahl der
entwickelten Hauptkategorien variierte
schließlichzwischen4und10proBefrag-
tengruppe. . Tab. 2 stellt diese Kategori-
sierung im Überblick vor. Die erarbeite-
ten zentralen Kategorien werden für die
Beantwortung der Forschungsfragen in
der folgenden Ergebnisdarstellung durch
Kursivsetzung berichtet.

Ergebnisse

Ja, es geht nach oben, (. . . ) ein biss-
chen. (. . . ). Aber was wir, denke ich, auf
jeden Fall also ich auch gelernt habe, das
Wichtigste ist eben, friedvoller miteinan-
der umzugehen, es zu versuchen, nicht
eskalieren zu lassen, was ja nicht immer
so ganz gelingt bislang, und dass es vor
allem auch für unser Kind sehr wichtig
ist, dass es da mehr Frieden zu Hause hat,
mehr Stabilität und nicht das Gefühl hat,
zwischen uns (. . . ), zwischen demKonflikt
(zu stehen). (KursI_Va1)

Subjektive Sicht auf den Einstieg,
die Umsetzung und die Effekte von
KadK

Therapeut:innen
Ein innovatives Präventionsprogramm
für eine womöglich anspruchsvolle Ziel-
gruppe verlangte oft auch von denThera-
peut:innenden„SprunginskalteWasser“
(Haupt- und Unterkategorien der qua-
litativen Inhaltsanalyse im Folgenden
kursiv). Dabei reichten die Vorerwartun-
gen der Therapeut:innen auf das neue
Präventionsprogramm vonVorfreude bis
hin zur Erwartung, besonders herausfor-
dernde Situationen zu erleben. Auf ihre
ersten Gruppensitzungen bereiteten sich
die Therapeut:innen vor, indem Sie sich
auf ihre systemische Grundhaltung, die
Vorerfahrungen in der Arbeit mit Paaren
und Familien sowie die programmspe-
zifische Fortbildung zu KadK bezogen
(„Wissensfundus“). Dazu zählten auch
die spezialisierte Fortbildungsliteratur
und die Vorbesprechungen im Thera-
peut:innen-Team vor Programmstart.

Im Hinblick auf die Erfahrungen bei
derUmsetzung des Programms betonten
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die Therapeut:innen, dass sie in der Tat
von ihrer systemischen Grundausbildung
und dem unterstützenden kollegialen
Austausch im Team besonders profitie-
ren konnten.Diese Ressourcen schützten
denTherapeut:innen zufolge vor den be-
sonderen Anforderungen der Arbeit mit
Hochstrittigen und so erlebten sie die
Arbeit im Programm als sinnvoll und
bereichernd. Hierbei schätzten die The-
rapeut:innen der Elterngruppe die in
der Fortbildung erlernten strukturierten
Gruppenübungen (wie z.B. Rollenspiele
und Feedback-Techniken) als wirksame
Tools, um die Eltern zur gemeinsamen
Arbeit zu bewegen und darin zu führen.

Trennungseltern
Auf Seiten der Trennungseltern gab es
während der Phase des Einstiegs in das
Programm zunächst Ängste und Skepsis
bezüglich dessen, was sie wohl erwar-
ten würde. Bisweilen kamen die Eltern
mit polaren Selbstbildern entweder des
Opfers (der Umstände) vs. des Kön-
ners (i. S. e. subjektiven Meisterschaft
der Situation) in die Gruppen, woraus
sich die je individuellen Befürchtungen
(nämlich der Über- vs. Unterforderung)
begründeten. Diese Sorgen reduzierten
sich im Verlauf jedoch und wandelten
sich zu einer insgesamt positiven Erfah-
rung des Programms. Wesentlich für
die Eltern waren hierfür der Anstoß zur
Selbstreflexion durch das Erkennen von
dysfunktionalen Kommunikationsmus-
tern und das angeleitete Hineinversetzen
in die Perspektive ihrer Kinder. In den
Elterninterviews standen Erzählungen
von einem Aufbrechen des eigenen Ge-
fühls der Isolation mit der Problematik
und des gemeinsamen Lernens mit und
von den anderen Trennungseltern im
Vordergrund.

Wesentlich für diese positiven Ent-
wicklungen war für die Befragten ini-
tial, in welchem Ausmaß die Thera-
peut:innnen auf die individuellen Vor-
aussetzung von (s. oben) bzw. die spora-
dischen Störungen durch Teilnehmende
(z.B. Regelverstöße, Distanziertheit zu
Übungen) eingingen und diese behan-
deln konnten. Eine gelingende Grup-
penatmosphäre und -kohäsion erwiesen
sich dabei als das zentrale Schlüsselele-
ment, welches zur individuellen Vernet-

zung mit Anderen und dem Gefühl einer
auf Sympathie gründendenUnterstützung
für und durch Andere führte. Bisweilen
wurdesogarvonbeginnendemWohlwol-
len und Akzeptanz dem:r Expartner:in
gegenüber berichtet.

Als einen letztenwichtigenPunkt the-
matisierten die befragten Eltern eine Be-
sonderheit von KadK, nämlich die Mög-
lichkeit, sich als gesamte Kernfamilie in
den Pausenzeiten vor undwährend einer
Gruppensitzung im geschützten Raum
der Einrichtung zu sehen. Darin erfah-
reneElternpaarehobendiessogarexplizit
im Vergleich mit „Kinder im Blick“ po-
sitiv hervor – als eine insgesamt seltene,
aber schöneErfahrung. Diese Pausenzei-
ten wurden aber auch in einen wichti-
gen Zusammenhang mit der bereits ge-
nanntenVernetzungmit anderen Teilneh-
menden oder den informellenGesprächen
mit Therapeut:innen genannt. Im Kon-
takt zum gesamten, aus vier Personen
bestehendenTherapieteam schätzten die
Eltern insbesondere das durch dieses frei
gestaltete Beziehungsangebot und die zu-
gängliche und empathische Haltung.

Das ist so das, was ich hier eigentlich mit-
nehme, es ist ein Perspektivwechsel vor
allem Dingen für mich. Also ein Stück
raus aus dem, was ich bisher immer ge-
sehen habe, wie ich es gesehen habe und
auch nochmal eine neue Zentrierung doch
auch auf [Name des Kindes]. Das ist so
das, was ich ganz stark mitnehme. Was
ich auch mitnehme ist, ähm, ich bin ver-
antwortlich für meine Eskalation, also da
ist [Name des Expartners] nicht verant-
wortlich für. Das liegt ja in meiner Macht,
ob ich die Spirale mache oder nicht, also
das ist wirklich nurmeine Verantwortung.
(KursI_Mu2)
Also ich fand’s auch hoch interessant . . .
die Dynamiken der anderen Paare zu se-
hen. Manche sehr ähnlich wie man selber,
manche ganz anders. Auch zu sehen, was
möglich ist, was bei uns noch nicht mög-
lich ist, aber wo man gerne hinkommen
würde. Also ich fand’s total schön, also
auch wenn ich viel geweint habe, weil
mich das so ergreift, dann mitfühlen zu
können, einfach zu sehen, was möglich ist
und wie die Bereitschaft dann da ist von
den anderen, aufeinander zuzugehen.
(KursIII_Mu3)

Netzwerkpartner:innen
Die Berichte der befragten Netzwerk-
partner:innen erschienen vergleichswei-
se ambivalent. Typisch waren hier zu-
nächstSchilderungen,dassdieeigene ein-
zunehmende Rolle sehr wohl verstanden
und oftmit Engagement,Motivation und
Optimismus ausgefüllt wurde. Das teil-
nehmendeElternteilwurdedanninForm
einer gemeinsamen Reflexionund derBe-
arbeitung von Hausaufgaben unterstützt.
Als entscheidendes Moment hierfür be-
richteten die Befragten die Initiative und
dasEngagement ihrer„Mentees“ (alsoder
Trennungseltern), von denen sie inten-
siv in die Erfahrungen und Erkenntnisse
aus der Elterngruppe involviert wurden
undvondenen sie beispielsweise auchdie
Hausaufgaben und die neuen Ideen (wie
z.B.dieKonzeptederDämonisierungdes
Expartners oder der zerstrittenen Dör-
fer) aktiv mitgeteilt bekamen.

In anderen (wenigen) Erzählungen
geschah aber genau das Gegenteil des-
selben: Die Mentees übernahmen keine
aktive Involvierung der Netzwerkpart-
ner:innen, woraufhin sich diese zunächst
in einer ambivalenten Haltung bzgl. ih-
rer Rolle und dem Programm gegenüber
sahen und später in Bezug auf die Er-
folgsaussichten sogar resignierten. Ganz
ähnlichergingesNetzwerkpartner:innen
in dem Fall, in dem ihr „Mentee“ von
Störungen oder eigenen Distanzierun-
gen in der Gruppe berichtete. Hier
verharrten dann auch die Netzwerk-
partner:innen in einer kritischen oder
ablehnenden Einstellung gegenüber dem
Kurs, was sich in eigenen Beiträgen zur
Aufrechterhaltung oder gar Verhärtung
des Trennungskonflikts äußerte und da-
rüber die Programmziele in Einzelfällen
gar unterlief.

Diese Erzählungen ließen sich in
der Inhaltsanalyse durch den Begriff
des Trennungseltern-Gatekeepings zu-
sammenfassen. Weil die Netzwerkpart-
ner:innen in dieser Fassung des Pro-
gramms nur 2-mal (bei den Netzwerk-
treffen) angesprochen und informiert
wurden, blieben ihre Sicht auf und ihre
Beiträge zu KadK in sehr starkem Maße
von den Trennungseltern (ihren Men-
tees) abhängig. Sie erlebten sich als hilf-
reiche und motivierende Person, wenn
dies genauso von den Paten transportiert
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wurde; und genau umgekehrt, wenn das
Gegenteil der Fall war. Wir werden im
Kapitel zu den Programmwünschen und
in der Diskussion noch einmal auf dieses
Phänomen zurückkommen.

Kinder und Jugendliche
Für die teilnehmenden Kinder und Ju-
gendlichen wurde der Einstieg in das
Programm zunächst besonders durch
die alterstypischen Befürchtungen wie
einem möglichen „Nicht-Hineinpassen“
beschrieben. In diesem Zusammenhang
fiel ihnen zu Beginn besonders auch
die große Altersheterogenität der Gruppe
auf. Die zwanglose und offen gehaltene
Struktur der Kindergruppe, die diesen
ein Maximum an Gestaltungsfreiheit
bot, empfanden die Kinder als positiv –
sie konnten sich auf den Spaß etwa im
gemeinsamen Spiel mit den Anderen
oder mit den kreativen Beschäftigungs-
angeboten gut einlassen. Strukturiertere
Elemente, wie etwa die Vorbereitung
einer kleinen „Präsentation“ für die El-
terngruppe (Sitzung 6), erlebtenmanche
Kinder und Jugendliche dem gegenüber
bisweilen sogar als Druck.

Nach der Einstiegsphase wurde dann
subjektiv der individuelle Nutzen der
vielfältigen Möglichkeiten zu lernen und
sich einzubringen thematisiert. Der Aus-
tausch mit den anderen Kindern und
der sich einstellende Zusammenhalt der
Gruppe waren für die Kinder offenbar
eine schöne und stärkende Erfahrung.
Besonders gerne tauschten sich die Kin-
der mit Altersgleichen in einer ähnlichen
Lebenssituation aus, sodass bisweilen
auch neue Freundschaften geschlossen
werden konnten. Gerade die älteren
Kinder erzählten explizit von einem ge-
stärkten Selbstwertgefühl und Zutrauen
durch die Erfahrung in der Gruppe eine
gehaltvolle und gute Zeit erlebt zu haben.

EinenganzbesonderenBeitrag leistete
dabei auch für die Kinder und Jugendli-
che die Erfahrung ihre Eltern wieder ein-
mal während des Programms gemeinsam
gesehen und Zeit mit beiden verbracht zu
haben. Zu dieser positiven Erfahrung ge-
hörte für sie auch das freie Angebot, den
Therapeut:innen der Kindergruppe kon-
krete Fragen zur Trennung ihrer Eltern
stellen zu können. Insgesamt berichte-
ten die Kinder und Jugendlichen, dass

sie mit der Zeit zu einem wirklich posi-
tiven Grundgefühl in der Kindergruppe
gelangten (bis hin zu einem regelrechten
Abschiedsschmerz beim Programmen-
de). Dazu trugen v. a. die in der Grup-
pe mögliche Selbstöffnung und auch das
verbesserte elterliche Verhalten ihnen ge-
genüber bei.

Wünsche an eine zukünftige
Veränderung des Programms KadK

Therapeut:innen
Auf die Fragen nach den Optimierungs-
wünschen an das Programm standen für
die Therapeut:innen die Weiterentwick-
lung derNetzwerkarbeit und derArbeit in
der Kindergruppe im Fokus. Man könnte
hier, so die geteilten Ideen, die Netz-
werkpartner:innen viel stärker in Form
von Co-Berater:innen einbeziehen bzw.
den Kindern altersspezifischere Angebote
in der Gruppe als bisher unterbreiten.
Eine verstärkte Kommunikation und Er-
läuterung über den Sinn und Zweck von
Kindergruppe und Netzwerkarbeit kön-
nehiermöglicherweisekurzfristigbereits
hilfreich sein. Ferner könnte zukünftig
der Zeitaufwand präziser eingeschätzt
werden. Hierzu wurde angemerkt, dass
die individuellen Nachfragen seitens der
Teilnehmer:innen zeitlich unterschätzt
wurden. Man könne aus Sicht der The-
rapeut:innen zukünftig beispielsweise
über eine moderate Verlängerung des
Programms oder das Angebot von ein-
maligen Einzelterminen für Eltern und
Kinder denken.

Trennungseltern
Für die Eltern stand derWunsch nach ei-
ner ausführlicheren Erklärung der dialo-
gischenHaltungderTherapeut:innen auf
der Wunschliste, da das weitestgehende
Fehlen eines konfrontativen oder autori-
tären Interventionsstils nicht allen Teil-
nehmendenzuvorklarwar.BeiEltern,die
sich von Therapeut:innen beispielsweise
eine klare Benennung des „Schuldigen“
an der eigene Misere erwarteten, wurde
durchdie für sie überraschende allpartei-
liche Haltung der Therapeut:innen teil-
weise auch der Einstieg etwas erschwert.
Ebenfalls wurde angeregt, die Hausauf-
gaben präziser im Kurs zu thematisieren
und zu erläutern sowie im Umfang et-

was zu reduzieren. Ein ähnlicher Präzi-
sierungs- und Einbeziehungswunsch der
Eltern fand sich bezüglich derNetzwerk-
partner:innen wieder: Die genauere Auf-
klärung über die Rolle der Netzwerkpart-
ner:innen und ein aktiveres Einbeziehen
dieser in den Kurs wurden hier formu-
liert.

Der Wunsch, den Kurs zu verlängern,
um angestoßenen Veränderungen mehr
Raum und Zeit zu geben oder aber regel-
haft Nachsorge- oder Einzeltermine an-
zubieten, war ein weiteres Thema der
Eltern und deckte sich mit den Wün-
schen der Therapeut:innen. Da gerade
auch die Treffen in großer Runde in den
Pausenzeiten (mit der eigenen Kernfa-
milie und anderen Gruppenteilnehmen-
den, s. oben) ein wichtiges Element von
KadK fürdieElternwar,wurdehier ange-
regt, die Pausenzeiten zu verlängern und
gleichzeitig auch auf Räumlichkeiten zu
achten, die ausreichend groß und einge-
richtet sind, um in diesen Zeiten für Alle
einWohlfühl- undAustauschklima zu im-
plementieren.

Netzwerkpartner:innen
Auf Seiten der Netzwerkpartner:innen
standen – entsprechend den oben bereits
berichteten Erfahrungen – ganz beson-
ders die Wünsche nach einer stärkeren
und direkteren Information und Kom-
munikation durch die Therapeut:innen
bezüglich ihrer Rolle und ihrer Auf-
gaben im Rahmen des Programmkon-
zepts im Vordergrund. Auch wurde der
Wunsch nach einer größeren Einbindung
des Netzwerks im Programm formu-
liert, z.B. durch einen regelmäßigen
Einbezug der Netzwerkpartner*innen
bei weiteren festen Terminen oder ei-
nem Zwischen- oder Abschlusstreffen
für das Netzwerk insgesamt. Offenbar
fühlten sich die Netzwerkpartner:innen
in der ursprünglichen Fassung des Pro-
gramms etwas allein gelassen bzw. vom
Trennungseltern-Gatekeeping abhängig.
Darauf kommen wir in der Diskussion
zurück.

Kinder und Jugendliche
Für die Kinder und Jugendlichen war,
wie oben geschildert, besonders die Ein-
stiegszeit in die Gruppe eine subjektiv
schwierige Phase. Von daher wurde von
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Infobox 1 Übersicht über
die zentralen subjektiven
Erfolgsfaktoren für den Einstieg in
und die Durchführung von KadK

4 Therapeut:innen betonen die Relevanz
einer systemischen Grundausbildung
und Haltung in Kombination mit einer
progammspezifischen Fortbildung;
Teambesprechungen und -Intervisionen
sind weiterhin fundamental.

4 Trennungseltern fokussieren auf die
Herstellung einer positivenGruppenatmo-
sphäre, eines Lernfeldes und -kontextes
für individuelle Perspektivwechsel auf
Konfliktdynamiken und die Bedürfnisse
der Kinder; ferner spielen die Vernetzung
mit Anderen und das Zusammentreffen
als Kernfamilie in den Pausen eine große
Rolle.

4 Netzwerkpersonen thematisieren ihre
eingenommene Rolle in Abhängigkeit
vom Gatekeeping der Teilnehmenden:
sehr positiv, motivierend und hilfreich bis
hin zum Gegenteil.

4 Kinder und Jugendliche kommen subjektiv
durch den Spaß und die zwanglose
Angebotsstruktur der Kindergruppe
gut an; sie können den Austausch mit
Gleichaltrigen und den Therapeut:innen
sowie das Treffen mit beiden Eltern in den
Pausenzeiten für sich nutzen.

ihnen eine klarere Kommunikation der
Zielsetzung der Gruppe (gewissermaßen
als Einstiegs- und Vorbereitungshilfe für
sie)sowieeinoptimierterUmgangmit der
hohen Altersspanne (z.B. durch die Tei-
lung der Kindergruppe in Jüngere und
Ältere) gewünscht. Auchwurde dieMög-
lichkeit außerhalb der Gruppe Einzelge-
spräche mit Therapeut:innen führen zu
könnenalsWunschgeäußert.Dieswurde
insbesondere von Kindern und Jugendli-
chen thematisiert, die ihre eigeneLebens-
situationals sospeziellund individuell er-
lebten, dass sie sich – trotz eines vorhan-
denen Wunsches – nicht trauten, dies in
der Gruppe einzubringen. Eine anfäng-
lich betontere Normalisierung von Tren-
nungen der Eltern oder von „besonderen“
Lebenssituation (z.B. gleichgeschlechtli-
che oder nicht Deutsch-muttersprachli-
che Eltern) durch die Therapeut:innen
waren Beispiele für solche von den Kin-
der und Jugendlichen gewünschtenThe-
matisierungen in der Gruppe oder im
Einzelgespräch.

Infobox 2 Übersicht über
die zentralen Wünsche der
Befragten (unabhängig von den
Befragtengruppen)

4 Überlegt werden sollte die Möglichkeit,
das bisherige Programmangebot mo-
derat zu erweitern: Nachsorgen- und
Einzeltermine sowie eine Ausweitung der
Pausenzeitenwerden gewünscht.

4 Für die Netzwerkpartner:innen sollte
nach einer Möglichkeit für eine verstärkte
Kommunikation oder einen häufigeren
regelhaften Einbezug in das Programm
gesucht werden.

4 Für die Kindergruppe sollte nach einer
altersentsprechenden Erleichterung
des Einstiegs gesucht werden; mehr
altersgerecht differenzierte Angebote
und der Raum für Einzelgespräche mit
den Therapeut:innen könnten angedacht
werden.

Diskussion

Die Ergebnisse dieser explorativen Stu-
die zeigen, inwiefern die Implementati-
onsphase dieses Berliner Angebots des
Programms KadK ein ansprechendes
und subjektiv anregendes Präventions-
programm für Familien in hochkonflikt-
haften Trennungssituationen darstellen
kann. Anhand der qualitativ rekonstru-
ierten Erfahrungen von 34 Befragten
aus vier Beteiligtengruppen (Thera-
peut:innen, Trennungseltern, Netzwerk-
partner:innen, Kinder und Jugendliche)
ließen sich zahlreiche Aspekte aus Teil-
nehmenden-, aber auch aus Sicht der
Therapeut:innen zusammentragen, wel-
che aus subjektiver Sicht der Beteiligten
für eine erfolgreiche Implementation
des Programms sprechen bzw. diese
bedingen.

Interessant – und im Zentrum dieser
zusammenfassendenDiskussion – ist zu-
nächst v. a., dass KadK offenbar tatsäch-
lich das „Unmögliche möglich macht“,
nämlichhochstrittigeTrennungseltern in
einem gemeinschaftlichen Raum zur ge-
meinsamen produktiven Arbeit zu be-
wegen. Diese, für andereThemen bereits
häufig getroffene Beobachtung [4], dass
Multifamiliengruppen bei aller Hetero-
genität der Teilnehmenden gute systemi-
sche und gruppentherapeutische Effekte
haben können, sofern es wenigsten ei-
ne Gemeinsamkeit aller Teilnehmenden

gibt (in dem Fall die hochkonflikthafte
Trennungserfahrung), scheint auch aus
unseren Ergebnissen heraus zutreffend.
Das Programm schafftoffenbar einen be-
sonderen Gruppenraum, in dem es ge-
lingt, einen Ort für gemeinsames Ler-
nen, Austausch, Selbstoffenbarung und
Selbstreflexion zu bieten. Dies entspricht
dem „making space for interaction“ [11,
S. 196], welches eine ähnliche norwegi-
sche Studie mit Trennungseltern fand.
Als veränderndes Moment ragen die ge-
meinsame Begegnung mit anderen Be-
troffenen und den anderen Familienmit-
gliedern sowie die Perspektivwechsel in
den Übungen und Rollenspielen hervor.
AngesichtsdereinleitendzitiertenPositi-
on einer besonderenHerausforderung in
der Arbeit mit hochkonflikthaften Tren-
nungseltern ist dies ein unwahrschein-
licher, aber offenbar gelingender Aspekt
des Programms. . Infobox 1 stellt die aus
unserer Sicht wichtigsten Ergebnisse zu-
sammen.

Auch auf Seiten der Veränderungs-
wünsche an das Programm fanden sich
hilfreichePerspektivenindenInterviews,
die in . Infobox 2 aus unserer Sicht zu-
sammengestellt sind.

Limitationen

Die Ergebnisse stellen erste Einblicke
aus der explorativen Begleitforschung
zur Implementation des Programms
Kinder aus der Klemme durch zwei
Berliner Jugendhilfeträgern dar. Die ex-
plorative Natur dieser Forschung macht
es notwendig, diese lediglich als ers-
te Anhaltspunkte zu betrachten und
als Beitrag für zukünftige Anschluss-
und Erweiterungsprojekte zu verstehen.
Dazu wurden erste Vorschläge vorge-
legt. Die Ergebnisse beanspruchen keine
statistische Repräsentativität und sind
kategorial allenfalls dann auf die Imple-
mentation anderer Angebote beziehbar,
wenndiese derselbenProgrammstruktur
und Rekrutierung der Teilnehmenden
folgen.

Ausblick

Insgesamterweist sichdasvorgestellte in-
duktive Studienkonzept als geeignet, um
die Beteiligtenperspektive sowie dieWei-
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terentwicklungsmöglichkeiten des Prä-
ventionsprogramms zu explorieren. So
werden zentrale Verbesserungsimpulse
von allen Beteiligten (Therapeut:innen,
Eltern, Kinder, Netzwerkpartner:innen)
genannt, die die Wirksamkeit des Pro-
gramms steigern können. Die gewonne-
nen Erkenntnisse sollten auch in künfti-
ge Programme und Studien implemen-
tiert und anschließend auf ihren inkre-
mentellen Beitrag zur Wirksamkeit ana-
lysiert werden. Insbesondere bieten die
noch nicht ausreichend genutzten Poten-
ziale der Netzwerke und Kindergruppen
Raum für eine Wirksamkeitssteigerung
der Intervention. Als innovatives Pro-
gramm obliegt es den Forschenden und
den Therapeut:innen, es stetig weiter zu
evaluieren und entsprechend anzupas-
sen.Wirksamkeitsstudien im Sinne einer
summativen Evaluation werden zukünf-
tig einen nächsten natürlichen Schritt in
den Evaluationsbemühungen darstellen.

Fazit für die Praxis

Das Programm „Kinder aus der Klem-
me“ (KadK) bewirkt aus Sicht der Teil-
nehmenden eine Verbesserung des
Konfliktverständnisses, des Elternver-
haltens und der kindlichen Stimmung.
Für die Anwendung undWeiterent-
wicklung von KadKwerden folgende
Anpassungen empfohlen (siehe auch
. Infobox 1 und 2 oben):
4 Therapeutenseitig empfiehlt sich

eine systemische Grundausbildung,
vorangehende Erfahrungen in der
Arbeit mit Gruppen und eine pro-
grammspezifische Fortbildung.

4 Programmseitig ist eine moderate
Erweiterung der Pausenzeiten (für
die Vernetzung) und der Interven-
tionsdauer (um Haltung und Arbeit
der Therapeut:innen detaillierter zu
erläutern) zu erwägen.

4 Es wird eine Intensivierung der Arbeit
in der Kindergruppe angeraten,
damit individuelle Erwartungen
und schambesetzte Themen besser
adressiert werden können.

4 Die Netzwerkarbeit zahlt sich aus.
Hier ist ein stärkerer Einbezug der
Netzwerkpartner:innen zu erwägen.
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