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9.Familienkonferenz 2015 im Landkreis Fürth ____Arbeitsgruppe 3_____„KiB“  

 

 1. HISTORIE : 

 2016 feiern wir den 10jährigenJahrestag der innovativen Entwicklung „Kinder 

im Blick“ (KiB) - Wie kam es eigentlich dazu?  

 

Die Familienmediation war um 2003 herum nach Trennungs- und Scheidungsberatung 

längst  mit Erfolg zu einem festen Bestandteil der Arbeit des „Familien Notruf München“ 

geworden. Der FNR München ist eine EFL-Beratungsstelle für Partnerschaftskrisen, 

Trennung und Scheidung. Dem dortigen interdisziplinären Team  gehören 

Sozialpädagogen, Psychologen und juristische Mediatoren an. Zunehmend mehr Familien 

kamen auch mit Auflagen von Seiten des Gerichtes zu uns. Mit den Ergebnissen dieser 

„gerichtsnahen“ Beratungs-Arbeit an sich waren wir gar nicht unzufrieden. 

Aber besonders in der Arbeit mit hochstrittigen Familien war kaum Raum für edukative 

Komponenten. Die Frage, was Kinder in der Trennungssituation brauchen und was sie 

nicht brauchen können, welche speziellen Bedürfnisse sie  haben,  hatte zu wenig Platz! .  

Aller Erfahrung nach ist es in der Regel  nur schwer möglich in Gegenwart beider  

Elternteile entspannt über pädagogische Themen zu sprechen. Die Überzeugungen alles 

„richtig zu machen“ sind häufig stark ausgeprägt und polarisiert – dies führt stets sehr 

schnell zu unerquicklichen, hoch emotionalisierten Debatten.  

 
Der Gedanke entstand, ein  Gruppenangebot  zu entwickeln,  an dem beide Eltern 

getrennt teilnehmen.  Denn in  einer Gruppe, in der der Partner nicht anwesend ist, ist 

ein Perspektivenwechsel eher möglich als in einer angespannten Beratungssituation 

oder gar in Verhandlungen vor Gericht.  

 

Parallel dazu forschte in dieser Zeit  das  Team um Prof. Dr. Sabine Walper an der 

Fakultät für Psychologie und Pädagogik der LMU München intensiv  zu 

Trennungsthemen. Es kam zur Kooperation vom  FNR Team  unter der Leitung von Frau 

Katrin Norman  und KiB = „Kinder im Blick“ wurde als innovatives Gruppenangebot  neu 

entwickelt.  

Es  knüpft an erfolgreich praktizierte US-amerikanische Programme sowie an das 

„Familienteam“ von Johanna Graf und Sabine Walper an. Es basiert auf den neuesten 

wissenschaftlichen  Erkenntnissen und ist in hohem Maße praktisch ausgerichtet. In den 

USA hatten sich  Elterntrainings bewährt, die Fähigkeiten und Fertigkeiten der Eltern 

entwickeln helfen.  

Der Kurs wurde von Anfang an wissenschaftlich evaluiert und aufgrund der 

Praxiserfahrungen ständig weiterentwickelt.   
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2. KiB : Rahmenbedingungen/ Inhalte / Zielsetzungen 

 

2.1. Zielgruppe: Für wen? 

 Das Training richtet sich grundsätzlich an Eltern in Trennungssituationen;  

Elternteile ohne nennenswerte Konflikte, solche mit einzelnen  juristisch 

ausgetragenen  Konflikten und so genannte hochstrittigen nehmen in einer 

gemischten Gruppe (ohne die jeweilgen Ex-PartnerInnen !) gemeinsam an einem 

Kurs teil.  Wobei wir davon ausgehen, dass die Eltern von einer solch 

„gemischten“ Gruppenzusammensetzung mit Eltern in unterschiedlichen Phasen 

des Trennungs- und Scheidungserlebens gegenseitig profitieren. 

Exkurs: -> Als „hochstrittig“   bezeichnen wir Eltern, die immer wieder vor 

Gericht um verschiedene Themen nacheinander oder gleichzeitig streiten, häufig 

mehrere Anwälte konsultieren und psychosoziale Beratungsstellen eher als nicht 

hilfreich einschätzen*. 

 

2.2. Teilnahme-Voraussetzungen und Setting: 

 

 Mütter und Väter sind möglichst gleichzeitig in einem einheitlichen 

Kursprogramm, aber die beiden Elternteile nehmen parallel, also jeder an 

seiner ‚eigenen’ Gruppe  teil.  

Teilnahme:  Möglichst an einer Beratungsstelle oder – zeitnah versetzt - 

an verschiedenen Beratungsstellen in einer Stadt, Landkreis oder Region. 

 Das Elterntraining umfasste ursprünglich  6 Kursabende à 3 Stunden, an dem 

maximal 8-9 Eltern teilnehmen.  

          Mittlerweile wird eine 7.Einheit für Patchwork-Familien-Situationen angeboten. 

 Strukturelemente sind Information, Austausch und kleine (Rollenspiel) Übungen  

zur Umsetzung des Gelernten.   

 Voraussetzung für die Teilnahme  ist zum einen, dass die Eltern bereits 

räumlich getrennt leben und zum anderen, dass beide Eltern Kontakt zu ihrem 

Kind haben. Ein Geschwisterkind sollte möglichst zwischen 4 – 14 JAHRE alt sein. 

 Die Kursleitung ist paritätisch besetzt: männliche und weibliche Co-TrainerIn! 

 Soziale Kontakte in der Gruppe werden gezielt gefördert („Tandem-Partner-

Wahl“ ) als zusätzliche Ressource für die Eltern (Selbsthilfe-Gruppen-Aspekte). 

Eltern profitieren besonders von diesem Angebot, wenn die Kinder älter als 

drei Jahre sind, da einige Elemente des Elterntrainings (Übungen + „Geh-

Heim-Tipps“) aus dem direkten verbalen Kontakt mit dem Kind bestehen. 
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2.3.Besondere Charakteristika des Eltern-Präventivtrainings „KiB“ 

 

Für KiB ist das Charakteristische im Vergleich zu anderen Eltern-Kursen:  

 Einüben und Anwenden von neuen Strategien der Konfliktbewältigung:  

„Es wird Ausprobiert“ – „Wie lassen sich schwierige Situationen mit dem Kind 

oder dem/der „Ex“ neu meistern“?? 

„Was sage ich wie? Und:... wie setze ich Gesprächsregeln am Telefon oder in 

Übergabesituationen tatsächlich auch um !?“ 

 In den praktischen Übungen während des Kursabends ist bspw. ein 

Teilnehmer in der Elternrolle und eine in der Rolle des Kindes. In beiden 

Rollen machen die Eltern häufig intensive Erfahrungen.  Die Eltern in der Rolle 

des Kindes geben den echten Eltern in der „Elternrolle“ handfeste 

Rückmeldungen wie es ihnen als „Kind“ ergangen ist.  Hier kommt es nicht 

selten zu anrührenden Momenten.  

 Modell-Lernen: Ganz wesentlich dabei ist, dass die KursleiterInnen mit den 

Teilnehmenden so umgehen, wie es die Eltern mit den Kindern tun sollten: 

„Zugewandt“ ... „Auf Gelungenes“ achten! ... Lobend Beschreiben, was 

konkret gelungen ist..... Schwierige Gefühle empathisch annehmen und Mut 

machen !!   

 In kurzen Theorie-Inputs erhalten sie Informationen zum aktuellen 

Forschungsstand im Kontext Trennung und Scheidung 

 Nachhaltigkeit & Workload: Die Eltern bekommen alle dieselbe 

„Elternmappe“, in der alle wesentlichen Inhalte nochmals zum Selbststudium  

und zur Weiterarbeit mit dem „Tandem-Partner“ enthalten sind.  

 Transfer in Alltag: Zwischen den Kursabenden werden die Eltern 

aufgefordert, kleine Bausteine praktisch experimentell auszuprobieren und 

ggf. Erfahrungen mit ihren ganz persönlichen Umsetzungs-Schwierigkeiten zu 

sammeln; darüberhinaus werden Sie eingeladen, sich in kleinen Tandem-

Peergruppen zusammen zu finden, um Ihre Erfahrungen und 

Umsetzungsschwierigkeiten miteinander zu besprechen, Gelerntes ggf. zu 

vertiefen oder auch evtl. Frustrationen zu teilen und sich ggs. „den Rücken zu 

stärken“. All diese Erfahrungen können in den nächsten Kursabenden in der 

Gruppe gemeinsam evaluiert werden. 

 Ein halbes Jahr nach Abschluss des Kurses gibt es darüberhinaus einen 

gemeinsamen sogn. Follow-Up-Abend, in dessen Rahmen die 

zwischenzeitlich eingetretenen familiären Entwicklungen und Veränderungen 

geteilt und mit den KiB-Kurs-LeiterInnen besprochen werden können. 
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3.  Bundesweite Reichweite des KiB-Programms 

          und Internationale Standardisierung:  

       

 Der Kurs ist modular aufgebaut und in einem Modul-Handbuch weitgehend 

standardisiert 

 Alle zukünftigen KursleiterInnen  werden in gemeinsamen Fortbildungen 

einheitlich zwei mal drei Tagen ausgebildet.  

Sie erleben so alle Einheiten zum einen in einer Elternrolle.  Zum anderen werden 

sie von zertifizierten Lehr-Trainern in der Anwendungspraxis gecoacht, sowohl 

die Inhalte angemessen und lebendig zu vermitteln als auch die Eltern bei den 

Übungen und Rollenspielen sicher zu begleiten. 

 Deutschlandweit sind inzwischen mehr als 880 zertifizierte KiB-

TrainerInnen ausgebildet; das Programm wird weitgehend flächendeckend in 

allen Ballungsgebieten und vielen Landkreisen angeboten. 

Häufig kooperieren Beratungsstellen auch über Ihre Trägergrenzen hinweg, um 

das Programm mit zwei Parallelgruppen und vier Fachkräften für die Co-Leitung 

(m/w) an den Start bringen zu können. 

 Durch die bundesweite Standardisierung und Modularisierung von KiB können 

auch Eltern, die nach der Trennung in verschiedenen Orten der Republik leben, 

das Programm ‚gleichzeitig’ besuchen. 

 Viele Familiengerichte und Anwälte empfehlen den Eltern das KiB-Programm zu 

besuchen inzwischen auch schon frühzeitig beim ersten Termin. 

 Im Jahr 2007 wurde das Programm „Kinder im Blick“ mit dem deutschen 

Präventionspreis ausgezeichnet . 

 2014 wurde das Programm ins Englische übersetzt und seither vom 

Gesundheitsministerium in Wales allen Trennungseltern im familiengerichtlichen 

Verfahren obligatorisch angeboten. 

 Übersetzungen in andere Sprachen – wie etwa ins Türkische und Kurdische – sind 

in Vorbereitung. 

 

Zusammenstellung: Katja Meixner, FNR München & Achim Haid-Loh, EZI Berlin –

Stand: November 2015 

 

_______________________________________________________________ 

*Von Hochstrittigkeit spricht man dann, wenn das Konfliktniveau zwischen den Eltern mit extremer Wut auf 

den Ex-Partner und mit der Verachtung seiner Person über Jahre konstant hoch bleibt. Wird dies im Rahmen 

einer  sogn. „antagonistischen“ Elternschaft entsprechend „ausagiert“, kommt es i.d.R. zu permanenten 

rechtlichen Streitigkeiten über mehrere Instanzen hinweg und zur Inanspruchnahme einer Vielzahl juristischer 

und psychosozialer Berater (Helfer-Hoping). 

Literaturhinweis: Dr. Eliane Retz: Hochstrittige Eltern in Zwangskontexten; Springer-Verlag 2015 


