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gen--fiur Kinder 

lachen finanziellen Situation der 
idungsfamilien und bei den 
rigungen für Gesundheitsfürsorge 
medizinische Leistungen dieser 

lien eine Benachteiligung. 

:ley et al. (1 987) fanden in ihrer 
!rsuchung mit Kindern in Ein- 
nteil-Familien heraus, dass Jungen 
~eschiedenen Familien über mehr 
vessive Symptome berichteten als 
chen. Für Jungen bedeutete der 
1st des Vaters wegen Scheidung in 
er Untersuchung eine größere 
.hr für Depression als für Mädchen. 
rre et al. (2006) kamen allerdings zu 

Ergebnis, dass besonders Frauen 
psychischen und somatischen 

ptomen im Erwachsenenalter als 
~irkung von Scheidung betroffen 
. Oldehinkel et al. (2008) kamen in 
r Untersuchung zu dem Schluss, 
, Mädchen in der Pubertät (Adoles- 
$im Kontext von Scheidung mehr mit 
ressiven Symptomen auf die 
!idung der Eltern reagieren als Jungen. 

ndsätzlich kann man feststellen, 
j die Trennung bzw. Scheidung der 
rn zu negativen Auswirkungen auf 
psychische und physische Befinden 
betroffenen Kinder führen kann. 

iit wird die Lebensqualität dieser 

Kinder beeinträchtigt. Hinzuweisen sei 
noch darauf, dass kleine Kinder in der 
Regel leichter mit der Trennung ihrer 
Eltern fertigwerden, weil sie nur wenige 
Erinnerungen an die Vorscheidungs- 
familie haben. Kinder im Schulalter 
fühlen sich vielmehr zur Parteinahme 
verpflichtet; damit steigert sich das 
Risiko, in Loyatitätskonflikte zu geraten 
(Wallerstein et al. 2002). 

Demnach gilt die Regel: Je älter die 
Kinder zum Zeitpunkt der Trennung 
ihrer Eltern sind, desto stärker treten 
diese Probleme auf. Und im Hinblick 
auf die Konflikte zwischen den Eltern 
nach der Scheidung ergibt sich die 
Regel: Je häuflger und intensiver die 
Streitigkeiten zwischen Eltern nach 
der Scheidung sind, desto häufiger 
treten die negativen psychischen 
Symptome bei den Scheidungskindern 
auf (vgl. auch Forehand et al. 1 994). 

Schlusswort 

In der Praxis ist die Jugend vieler 
Scheidungskinder von den jahrelangen 
gerichtlichen Streitigkeiten der Eltern 
dominiert, d. h., die Kindheit ist geprägt 
von Loyalitätskonflikten, Hilflosigkeit 
und Instabilität. Das Kind hat ein Recht 

auf Umgang und auch auf eine gelebte 
Beziehung zum abwesenden Elternteil 
nach Scheidung und Trennung. Wenn 
Eltern ihr Recht missbrauchen, um 
eigene Bedürfnisse umzusetzen, ist das 
ein Mangel an Erziehungsfähigkeit. Und 
in der Praxis sehe ich die Hilflosigkeit 
der Kinder, sehe manchmal ihre Tränen 
in meiner Praxis, weil in ihrem Leben 
kaum Raum ist, eigene Gefühle zu 
zeigen, und kein Ohr, das ihnen zuhört. 

Ich wünsche mir für diese Kinder 
stärkere Sanktionen gegen ihre Eltern. 
Wenn Kinder instrumentalisiert werden, 
so bedeutet dies, dass sie in einem 
Zwangskontext leben müssen, der ihre 
Persönlichkeitsentwicklung behindert, 
und einen Missbrauch von Erziehungs- 
macht. Lösungen stellen Mediation, 
Beratung, Umgangspflegschaften und 
Elternkurse dar, die die Kooperations- 
fähigkeit und/oder das Konfliktmanage- 
ment der Eltern fördern. 

Birgit Kaufhold 
Diplom-Pädagogin, 

lnhaberin des Pro-Kind-Hauses: 
wwwpro-kind-haus.de 

Literaturverzeichnis kann über PAPA-YA 
oder die Autorin: infoepro-kind-haus.de 
angefordert werden 

PR~~VENTION STATT THERAPIE 
EIN INTERVIEW MIT RECHTSANWKI,T JÜRGEN RUDOI,PH 

E igentlich ist es müßig, Jürgen 
Rudolph vorstellen zu wollen. 

n Name ist untrennbar mit dem 
lenannten ,Cochemer Modellu ver- 
nden, das er als Familienrichter am 
ttsgericht Cochem maßgeblich 
it)entwickelte. Das ist nun mehr als 
Jahre her, und eigentlich hört er 
s Wort "Cochemer Modellu gar nicht 

Zusammenarbeit der verschiedenen 
Personen und Institutionen im 
familiengerichtlichen Verfahren. 
Streitende Eltern sollen befähigt 
werden, ihre alleinige und untrenn- 
bare elterliche Verantwortung weiter 
selbst wahrzunehmen, statt diese 
begleitenden familienfremden Fach- 
leuten zu überla~sen.~) 

keit. Diese waren durchaus nicht nur 
positiv. Von einigen Seiten wurde das 
Cochemer Modell auch vehement 
bekäm~ft.'~ Dessen ungeachtet wurden 
wesentliche Elemente der Cochemer 
Praxis in das .Gesetz über das Ver- 
fuhren in Familiensachen und in den 
Angelegenheiten der freiwilligen 
Gerichtsbarkeit" (FamFG) aufgenommen. 
das am 01.09.2009 in Kraft irat. 

Rudolph, der nach eigenem Bekunden 
eigentlich nicht Familienrichter werden 
wollte, und dann neue Impulse gesetzt 
hat, indem er die Kinder ins Zentrum 
seiner Aufmerksamkeit rückte, arbeitet 
seit seinem Ausscheiden aus dem 
Richteramt als Rechtsanwalt. PAPA-YA 
sprach mit ihm in seiner Koblenzer 
Kanzlei. Dabei gab er dem Gespräch, 
das sich eigentlich vorwiegend mit den 
Folgen von Trennung und Scheidung 
befassen sollte, eine interessante 
Wenduna. 

!hr so gerne, denn - so Rudolph - 
s Hauptaugenmerk sollte nicht auf Natürlich erregte diese neue Vorgehens- vorbemerkung: In diesem Beitrag wird 
m Ortsnamen liegen, sondern auf weise, die man getrost als ,revolutionäf vereinfachend anstelle des schwer- 
rn Konzept der interdisziplinären bezeichnen darf, g rok  Aufmerksam- fälligen ~ ~ ~ d ~ ~ ~ k ~  ,Trennung und/oder 
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