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"Christliche Ethik in moderner Gesellschaft" gibt in
einfacher Weise einen Überblick über die Fragestellungen,
die die Theologische Ethik heute bewegen; es werden
Antworten vorgesstellt und diskutiert, die die
Moratltheologie zu geben versucht. Bd. 2 widmet sich den
ethischen Verantwortungsbereichen, v.a. Medizinethik,
Sexual- bzw. Beziehungsethik, ökologische Ethik sowie
Gesellschafts- und Kulturethik, Kirche und Ökumene.
Das Anliegen der vorliegenden Studie aus Österreich ist
es, einen differenzierten Beitrag zur Komplexität der
Beweggründe und Motivationen zu leisten, die zum
Kontaktabbruch der Vater-Kind-Beziehung nach einer
Scheidung oder Trennung führen.
Die Kindschaftsrechtsreform und die Einführung einer
eigenen Interessenvertretung für Kinder in Sorge- und
Umgangsrechtsverfahren waren 1998 ein Meilenstein im
Kinderschutz. Die Reform des Familienverfahrensrechts
2009 hat das Verfahren an zeitgemäße Entwicklungen
angepasst und die Rolle des Verfahrensbeistands klarer
definiert und transparenter gemacht. Ziel der Neuauflage
ist es, dem in Kindschaftsverfahren tätigen
Verfahrensbeistand Arbeitshilfen anzubieten, die das
Wichtigste anschaulich zusammenfassen und über den
aktuellen Stand der Rechtslage informieren.
In dieser Studie wird das Thema "Familienkonflikt" in der
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Kinder- und Jugendliteratur bearbeitet. Das Hauptinteresse
liegt auf der Beobachtung des Wandlungsprozesses in der
Familie, der Beziehung zwischen Kindern und Eltern, der
Geschlechterrolle und den Erziehungsvorstellungen. Für
die Analyse der literarischen Werke bezieht sich die
Arbeit in methodischer Hinsicht auf soziologische,
pädagogische und psychologische Ansätze. Die
Entwicklung der kindlichen Geschlechterrolle in der
Kinder- und Jugendliteratur zeigt ein interessantes
Ergebnis: Das neue Mädchenbild in den 90er Jahren stellt
sich als ein postmodernes dar, eine Mischung aus
Tapferkeit, Vernunft und Sehnsucht nach der Weiblichkeit
- ein Bild voller Widersprüche und Paradoxien.
Die Begleitung von Kindern, Jugendlichen und ihren
Familien
wie Kinder, Frauen und Männer Scheidung erleben
zwischen Trauma und Hoffnung ; eine psychoanalytische
Studie
Kind ja, Ehe nein?
Das Kindeswohl bei Ehescheidung: Der Einfluss von
Obsorgeregelung und psychosozialer Beratung
Kindheit und Trauma
Die Rechtsstellung der Juden im preußischen
Volksschulrecht
Immer das Gleiche oder revolutionäre Aufbrüche?
Zwischen diesen Extremen sind die aktuellen
Diskurse um Väter und Vaterschaft zu verorten.
Hinter dem neuen "Väter-Hype" stehen
vielschichtige gesellschaftliche Umbrüche des
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Familienlebens, der Beziehungen zwischen den
Geschlechtern und der bislang am traditionellen
männlichen Lebensmodell orientierten
Erwerbswelt. Vaterschaft entwickelt sich daher
von einer Vorgabe zu einer Aufgabe.
"Vaterwerden und Vatersein heute" liefert hierzu
differenzierende Sichtweisen und Analysen.
Experten der Familien- sowie Sozial- und
Rechtswissenschaften beleuchten rechtliche und
biologische Grundlagen des Vaterseins und
rekonstruieren die "Wege in die Vaterschaft". Sie
geben Einblicke in das Spannungsfeld zwischen
den neuen Ansprüchen an das Vatersein auf der
einen Seite und den Realitäten des Alltags auf der
anderen Seite. Beiträge, die die praxisorientierte
Umsetzung wissenschaftlicher Erkenntnisse der
Väterarbeit und der Familienpolitik kritisch
reflektieren, runden den Band ab.
Kinder stehen einer Trennung oder Scheidung
ihrer Eltern oft hilflos gegen ber. Sie wissen nicht,
wie es weiter gehen soll und reagieren auf
unterschiedlichste Art und Weise. Es stellt sich in
diesem Zusammenhang eine Vielzahl von Fragen:
Wer kann helfen? Was kann hilfreich sein? Gibt es
Perspektiven? Das vorliegende Buch befasst sich
mit der Trennung und Scheidung von Eltern und
den Auswirkungen auf die Kinder. Von welchen
Faktoren eine Bew ltigung der elterlichen Krise
abh ngig ist und welche altersspezifischen
Unterschiede auftreten, wird auf der Grundlage
von Langzeitstudien und Forschungsergebnissen
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aufgezeigt. Interviews mit jungen betroffenen
Erwachsenen verdeutlichen, differenzieren und
erweitern die Resultate aus der
wissenschaftlichen Literatur.
Examensarbeit aus dem Jahr 2001 im Fachbereich
Pädagogik - Allgemein, Note: Sehr gut, Universität
Regensburg (Pädagogische Fakultät), Sprache:
Deutsch, Abstract: Diese Arbeit befasst sich
eingehend mit dem Thema Scheidung und deren
Auswirkungen auf die Kinder und deren
Entwicklung. Angefangen von den aktuellen
Scheidungszahlen und weiteren Statistiken über
die Scheidungsphasen über die Folgen in der
Familie bietet diese Arbeit ferner Möglichkeiten
der Hilfe und Auswege aus dem Dilemma
Scheidung.
Gesunde partnerschaftliche und familiäre
Beziehungen fördern die Gesundheit eines
Menschen. Sind diese Beziehungen jedoch
gestört, so können sie schwere
Krankheitsprozesse unterstützen oder gar
hervorrufen. Besonders bei Kindern und
Jugendlichen kann die Familie zur Entstehung
körperlicher, psychischer und psychosomatischer
Störungen beitragen. Die Förderung von
Gesundheit und die Entstehung von Krankheit
sind somit eng mit den Beziehungsstrukturen
verknüpft, in denen Menschen leben. Gleichzeitig
verändern Krankheiten die familiären
Beziehungen oft grundlegend. Der 3. Band von
"Beziehungsweise Familie" handelt von Krankheit
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und Gesundheit im Kontext der Familie. Er gibt
zugleich einen Einblick in die neueren Ergebnisse
der Familienpsychologie. Aus dem Inhalt: Auf dem
Weg zu einem Verständnis der gesunden Familie
Familiendynamik und Familientherapie bei
psychosomatischen Erkrankungen Menschen mit
schizophrenen Störungen und ihre Familien
Kinder psychotischer Eltern Süchte und
Abhängigkeiten in Familien Das Leben der Kinder
in Suchtfamilien Sexueller Missbrauch,
Misshandlung und Vernachlässigung in Familien
Die gesunde Familie aus familienpsychologischer
Sicht Darüber hinaus enthält der Band ein
umfassendes Stichwortverzeichnis für die Bände
1-3.
Arbeits- und Lesebuch Familienpsychologie und
Familientherapie Band 3: Gesundheit und
Krankheit
von Scheidungswaisen und anderen Opfern
Beratung von Paaren, die auf Trennung und
Scheidung zugehen
Kinder im 21. Jahrhundert
Separation, Abuse, War
Vaterwerden und Vatersein heute
Kinder aus geschiedenen Ehen

Divorce has long been viewed as a
single phenomenon affecting two
individuals without considering the
framework conditions in which it
occurs. Due to the increase of divorce
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rates in the past decades researchers
have changed their perspective and have
concentrated on the view of divorce as
a personal experience that is greatly
affected by the socials and economic
environment. The aim of this thesis is
to investigate divorce that has become
a mass phenomenon in our present
society. The assumption is that in
order to understand the grounds for
divorce and its consequences, we have
to view divorce as a phenomenon that
occurs at the intersection of personal,
socio-economic and legal factors.
Family disputes involve persons who
have interdependent and continued
relati- ships and arise in a context of
distressing emotions. Separation and
divorce affect all the members of the
family, especially children. The study
presents a comprehensive analysis of
divorce as a psychological process that
is situated within a social and a legal
context. It presents a comprehensive
view of divorce as a psychosocial,
economic and legal phenomenon and
contains a review of the research
literature about divorce and its
consequences for parents and children.
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Moreover, it describes divorce by
proposing conceptual frames and
explanatory models.
This is an EXACT reproduction of a book
published before 1923. This IS NOT an
OCR'd book with strange characters,
introduced typographical errors, and
jumbled words. This book may have
occasional imperfections such as
missing or blurred pages, poor
pictures, errant marks, etc. that were
either part of the original artifact,
or were introduced by the scanning
process. We believe this work is
culturally important, and despite the
imperfections, have elected to bring it
back into print as part of our
continuing commitment to the
preservation of printed works
worldwide. We appreciate your
understanding of the imperfections in
the preservation process, and hope you
enjoy this valuable book.
Jedes Jahr werden in Deutschland
hunderttausende Ehen geschieden. Diese
Zahl ist vor allem dann erschreckend,
wenn man bedenkt, dass fast in jedem
zweiten Fall auch Kinder betroffen
sind. Lange Zeit stand in erster Linie
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die Trennung aus der Sicht des
Ehepaares im Mittelpunkt des
ffentlichen Interesses. Auch bei den
rechtlichen Regelungen im juristischen
Scheidungsverfahren stehen die Belange
des Paares meist im Vordergrund. Dabei
ist es unbestritten, dass die Kinder
unter den lang andauernden und heftigen
Konflikten der Eltern vor, w hrend und
nach der Scheidung extrem leiden. F r
viele Eltern scheint eine Scheidung
meist der einzige Ausweg aus einer
unertr glichen Situation zu sein, w
hrend f r die betroffenen Kinder mit
der Trennung das Leiden oft erst anf
ngt. Den Auszug eines Elternteils
empfinden Sie oft wie einen endg ltigen
Verlust, und die neue Situation
mitunter als Untergang einer Welt, an
die sie fest geglaubt und auf die sie
stets vertraut haben. Untersuchungen
haben sogar ergeben, dass der Tod eines
Elternteils weniger negative
Auswirkungen auf die Kinder haben kann
als eine Trennung der Eltern. Die ungel
sten Probleme einer Scheidung bewirken
oft die schier unendliche Fortsetzung
von Konflikten, w hrend der Tod ein
endg ltiger Abschied ist, mit dem die
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Kinder nach einiger Zeit abschlie en k
nnen. Dieses Buch geht der Frage nach,
ob eine Trennung der Eltern
Auswirkungen auf das Sozialverhalten
und die schulischen Leistungen der
betroffenen Kinder hat. Anhand von
ausgew hlten Fallstudien wird gezeigt,
dass es von vielen unterschiedlichen
Faktoren abh ngt, inwieweit die
elterliche Trennung f r die Kinder zu
einer un berwindbaren Belastung wird.
Erziehung beginnt schon lange, bevor
Kinder sprechen lernen. Von Geburt an
ahmen sie Verhaltensweisen ihrer Umwelt
nach, auch wenn sie diese noch nicht
verstehen. Ergebnisse einer Studie der
Yale Universität zeigen aber auch, dass
die Fähigkeit zur Imitation bei Kindern
zu Verwirrung führen kann, wenn
Erwachsene Dinge unorganisiert angehen.
Lassen Sie uns nun kurz die Welt durch
Kinderaugen beobachten und die
Perspektive wechseln, eine kurze
Bestandsaufnahme: mangelnde
Rollenbilder, adoleszente Eltern,
zerbröckelnde Familien, Schönheitswahn.
Das unbeschwerte Kindsein wird immer
früher beendet. Unsere eigene Reaktion
ist eine sehr kindliche: Wir
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verschließen die Augen und hoffen, dass
alles wieder gut ist, wenn wir sie
wieder öffnen. Politik, Eltern und
Lehrer schieben sich gegenseitig die
Schuld zu. Viele Eltern erleben ihre
Aufgabe als schweres Handwerk. "Zu
Recht", sagt Martina LeiboviciMühlberger: "Elternschaft ist damit zu
vergleichen, dass man in ein Flugzeug
einsteigt und es fliegen muss. Man
sitzt nicht mehr auf dem Passagiersitz,
sondern plötzlich im Cockpit." Sie
schafft ein Bewusstsein dafür, dass
Eltern heute unter schwierigen
Ausgangsbedingungen operieren, und
stellt den Bezug zur neuesten
wissenschaftlichen Forschung her. Wie
soll man Kinder heute nur großziehen,
fragt man sich. Vielleicht nicht
großziehen, sondern einfach nur wachsen
lassen, meint Martina LeiboviciMühlberger. Glucke oder Rabenmutter –
was ist der richtige Mittelweg und gibt
es diesen überhaupt? Wie
partnerschaftlich darf man mit Kindern
umgehen, ohne sie zu überfordern? Wie
gelingt eine leistungsunabhängige Liebe
in einer Welt, die immer nur Ergebnisse
einfordert? Was ist das richtige Maß an
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Autorität und wie gewinnt man die
Energie dafür nach einem anstrengenden
Arbeitstag? Wie viel Zeit benötigen
Kinder wirklich? Muss man ein Kind vor
der Umwelt schützen und wenn ja, wie?
Wir leben in keiner schlechten Welt,
wir müssen uns nur an sie anpassen, und
zwar sehr schnell.
Trennungsberatung
Österreichische Statistik
Das tiefenpsychologisch fundierte
Verfahren: Basiswissen und Praxis
Literatur als Spiegel der
gesellschaftlichen Realität
Familienformen im sozialen Wandel
Christliche Ethik in moderner
Gesellschaft
Status und Wandel der
Lebensverhältnisse von nichtehelichen
Kindern und Kindern in nichtehelichen
Lebensgemeinschaften
Das Buch zeigt für West- und Ostdeutschland und für die
Länder der Europäischen Union vergleichend auf, dass der
Anteil der Bevölkerung, der nach konventionellen Mustern
lebt, stark rückläufig ist und im Zuge eines allgemeinen
gesellschaftlichen Modernisierungsprozesses die Zahl derer
ansteigt, die nicht-traditionale Lebens- und Beziehungsformen
praktizieren. Informationen der amtlichen Statistik werden
ergänzt durch Ergebnisse empirischer Untersuchungen, die
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die Selbstwahrnehmung der Befragten in den Mittelpunkt
stellen und differenzierte Einblicke in die komplexen
Beziehungskonstellationen erlauben.
Die "Tiefenpsychologisch fundierte Psychotherapie" ist ein auf
der Psychoanalyse basierendes Behandlungsverfahren, das bei
Kindern und Jugendlichen häufig angewandt wird. Das
vorliegende Werk hat sich als Standardwerk über diese
Therapieform etabliert: Lehrbuch und Handreichung für die
Praxis in einem. Für die dritte Auflage wurde es aktualisiert
und um einige Kapitel ergänzt. Neben den wissenschaftlichen
Grundlagen wird vor allem Wert gelegt auf den praktischen
Nutzen für die Behandlungsrealität sowohl in einer
Versorgungspraxis als auch in institutionellen
Zusammenhängen. Die Darstellung orientiert sich am
Therapieverlauf, der mit zahlreichen Praxisbeispielen
anschaulich gemacht wird.
Wie bei der Verteilung von Familienformen im allgemeinen
haben die unter schiedlichen Gesellschaftssysteme der
früheren BRD und DDR auch in Struktur und Leben
nichtehelicher Lebensgemeinschaften ihre Spuren hinter
lassen. Dies gilt auch, wenn sich der Blick auf nichteheliche
Lebensgemein schaften mit Kindern richtet, eine Lebensform,
die in der DDR viel häufiger war als in der BRD. Gemäß
diesen unterschiedlichen Traditionen sind in den alten
Bundesländern Paare mit ein- oder beidseitiger
Scheidungserfahrungen häufiger und Partnerschaften lediger
Eltern seltener als in den neuen Bundes ländern. Ebenfalls auf
DDR-Tradition beruht der höhere Anteil von nichtehe lichen
Lebensgemeinschaften in einem gemeinsamen Haushalt. Unter
die Rubrik der Ost-West-Unterschiede fallen auch folgende
Befunde: • In den neuen Bundesländern liegt der Anteil der
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häufiger als einmal monatlichen Kontakte insgesamt deutlich
niedriger als in den alten Bun desländern; ob dies mit dem
DDR-spezifischen Charakter nichtehelicher
Lebensgemeinschaften zusammenhängt, als "nichteheliche
Familien gemeinschaften" zu fungieren, erscheint nicht
ausgeschlossen, bedarf aber weiterer Aufklärung. • Der
Kontakt ehelich geborener Kinder zum anderswo wohnenden
ge schiedenen oder getrenntlebenden Vater ist in den alten
Bundesländern intensiver als der Kontakt nichtehelich
geborener Kinder zu ihrem zur Zeit der Geburt mit der Mutter
nicht verheirateten Vater außer Haus. "Kindorientierung" der
Eheschließung in den alten Bundesländern geht demnach
einher mit einer verbreiteten Indifferenz nichtehelicher
Partner gegenüber ihren Kindern. In den neuen
Bundesländern ist dieses Gefälle kaum zu spüren.
Studienarbeit aus dem Jahr 2014 im Fachbereich Psychologie
- Allgemeine Psychologie, Note: 1,0, Pädagogische
Hochschule Ludwigsburg, Sprache: Deutsch, Abstract: Wenn
von Scheidung gesprochen wird, denkt man üblicherweise
zuerst an ein Ehepaar das sich trennt. Auch bei den
rechtlichen Regelungen und dem juristischen Verfahren sind
die Bedürfnisse und Belange der betroffenen Ehepartner meist
zentral. Oft gerät dabei in den Hintergrund, dass eine
Trennung die Auflösung einer gesamten Familie bedeutet, in
die das gemeinsame Kind unweigerlich mit verstrickt ist.
Dadurch bleiben die Emotionen des Kindes oftmals ungeachtet
und werden unterdrückt. In Wahrheit stellt die Scheidung
jedoch für jedes einzelne Kind einen Schicksalsschlag und
Einschnitt in seiner Biographie dar, wenngleich auch jedes
Kind mit der Situation unterschiedlich gut oder schlecht
zurechtkommt; denn letztendlich ist wie jede Scheidung, auch
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jedes Scheidungskind einzigartig. Dennoch möchte ich in
dieser Arbeit auf das tendenzielle Erleben einer Scheidung aus
Kindersicht eingehen und meinen Schwerpunkt auf die
möglichen Folgewirkungen richten, die diese belastendende
Krisensituation mit sich bringen können. Auf theoretischer
Ebene werde ich hierfür zunächst auf das veränderte Konzept
und die Bedeutung der Ehe auf soziologischer, als auch auf
wissenschaftlicher Ebene eingehen und anschließend einen
Überblick über die aktuellen Scheidungszahlen liefern. Darauf
folgend werde ich auf das Drei-Phasen-Modell einer
Scheidung vorstellen und gleichzeitig der Frage nachgehen,
wie betroffene Kinder diese akuten Scheidungsphasen erleben
und welche Emotionen damit verknüpft sind. Die Perspektive
der Eltern wird hierbei weitestgehend ausgeblendet. Im
weiteren Verlauf der Arbeit widme ich mich den unmittelbaren
und langfristigen Folgen einer Scheidung für das Kind.
Welche tendenziellen kurzfristigen Symptome weisen Kinder,
abhängig von Alter und Geschlecht auf? Welche Faktoren
tragen zu traumatischen, langfristigen Wirkungen bei und wie
sehen diese aus? Aber auch die versöhnliche, positive Seite
einer Scheidung wird abschließend im Blick der Arbeit stehen
und einen hoffnungsvollen Ausblick liefern. Hierfür werde ich
einige Faktoren nennen, die einen positiven
Verarbeitungsprozess begünstigen und somit die Frage
nachgehen, was dazu beiträgt, dass betroffene Kinder die
Scheidung unbelastet und zufrieden überstehen.
Väter im Abseits
Rechtliche und psychologische Schwerpunkte für den Anwalt
des Kindes
Die Scheidung der Eltern im Erleben von Kindern und
Jugendlichen
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Wie Kinder wieder wachsen
Zum Gelingen von Ehe und Familie
Trennung, Mißbrauch, Krieg
erkennen - verstehen - helfen
Die Familie ist die Keimzelle der Gesellschaft. Menschen
sehnen sich danach, dass ihr Leben in Ehe und Familie
gelingt. In Amoris laetitia hat Papst Franziskus viele
weiterführende Wege aufgezeigt, wie die
Herausforderungen für Ehe und Familie in der heutigen
Zeit gemeistert werden können. Der vorliegende Band
reflektiert unterschiedliche Aspekte dieses
nachsynodalen Schreibens in breiter theologischer,
pastoraler, spiritueller und gesellschaftspolitischer
Perspektive. Walter Kardinal Kasper hat auf Einladung
von Papst Franziskus zum Auftakt der beiden
Familiensynoden 2014 und 2015 vor dem Konsistorium
der Kardinäle einen vielbeachteten Vortrag über "Das
Evangelium von der Familie" gehalten. Seine Gedanken
haben die Diskussion in der letzten Zeit maßgeblich
mitbestimmt. Aus diesem Grund ist dieser thematische
Band über Amoris laetitia Kardinal Walter Kasper zu
seinem 85. Geburtstag gewidmet. Walter Kasper war
1964 –1970 Professor für Dogmatik in Münster,
anschließend 1970 –1989 Professor für Dogmatik in
Tübingen. Im Jahr 1989 wurde er zum Bischof geweiht,
bis 1999 war er Bischof der Diözese RottenburgStuttgart. Kasper wurde 1999 nach Rom berufen und
war bis 2010 Präsident des Päpstlichen Rates zur
Förderung der Einheit der Christen. Im Jahr 2001
erfolgte die Erhebung zum Kardinal. Diese ihm zu
seinem 85. Geburtstag zugeeignete Festschrift enthält
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Beiträge von George Augustin SAC, Bischof Franz-Josef
Bode, Johannes Brantl, Alois Joh. Buch, Malu Dreyer,
Thomas R. Elßner, Bischof Gebhard Fürst, Bernd
Hillebrand, Gregor M. Hoff, Helmut Hoping, Kurt Kardinal
Koch, Thomas Krafft, Reinhard Kardinal Marx, Heiko
Merkelbach, Gerhard Kardinal Müller, Philipp Müller,
Doris Nauer, Ursula Nothelle-Wildfeuer, Ingo Proft,
Kerstin Schlögl-Flierl, Eberhard Schockenhoff, Markus
Schulze SAC, Bischof Alois Schwarz, Thomas Söding,
Heike Sturm, Savio Vaz SAC, Thomas Weißhaar und
Marc Witzenbacher.
Inhaltsangabe:Einleitung: „Auf ewig dein.“ Das
vorherrschende Leitbild unserer Gesellschaft ist
dasjenige der romantischen Liebe. Dies beinhaltet eine
gefühlsmäßige Bindung, die zum Traualtar führt und
dann lebenslang hält. Doch die Statistiken
widersprechen diesem Bild. Hin und her gerissen
zwischen alten Idealen und neuen Beziehungskonzepten
ist es heute nicht mehr ausschließlich der Tod, der die
Ehe „scheidet“. Jedes 3. Ehepaar lässt sich scheiden. In
Wien liegt die Scheidungsrate sogar bei 50%. Im Diskurs
mit anderen Menschen zum Thema Trennung/Scheidung
erlebe ich immer wieder, dass eine der häufigsten
Fragestellungen ist, welche Faktoren dafür
verantwortlich sind, dass so viele Beziehungen wieder in
die Brüche gehen. Was also sind die Faktoren, die
darüber entscheiden, ob eine Partnerschaft von Dauer
ist? Ich möchte in meiner Diplomarbeit versuchen,
Antworten auf diese Frage zu finden. Ich werde die
Trennung als Ausgangspunkt aufgreifen und
zurückblicken, weshalb dieser Lösungsversuch gewählt
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wurde. Danach möchte ich auf diesen Trennungsprozess
in einer allparteilichen Sichtweise eingehen und
aufzeigen, welche Bedürfnisse Eltern und Kinder in
dieser Zeit haben. Gang der Untersuchung: Zu Anfang
erörtere ich, welche entwicklungsgeschichtlichen
Aspekte für das Phänomen Scheidung relevant sind und
zeige auf, mit welchen Chancen und Problemen Familie
heute konfrontiert ist. Danach möchte ich anhand der
sozialen Ausstattungs- und Austauschprobleme nach
Silvia Staub-Bernasconi zurückverfolgen, wie Konflikte
entstehen können. In weiterer Folge möchte ich
schildern, wie Konflikte verlaufen und welche möglichen
Umgangsformen damit existieren. Im nachfolgenden
Kapitel beleuchte ich den Übergang von Konflikten zur
Trennung, die Bedeutung von Trennungen, deren
psychische Komponenten und die subjektiven Ursachen
und anhand einiger demografischer Daten werde ich
veranschaulichen, welche Tendenzen vorhanden sind.
Im weiteren Verlauf setze ich mich mit der Perspektive
der Eltern in der Trennungs-phase auseinander und
zeige auf, welche Scheidungsphasen/Trennungsphasen
diese durchlaufen. Das nachfolgende Kapitel geht auf
die kindliche Perspektive der elterlichen Trennung ein.
Hier stehen unter anderem die entwicklungsspezifischen
Bewältigungsstrategien und die Frage danach, was es
Kindern erleichtert bzw. erschwert, diese Krisensituation
zu bewältigen, im Mittelpunkt. Im letzten Abschnitt
schildere ich, welche persönlichen Anforderungen die
elterliche [...]
Dieses Buch ist ein >Reiseführer
Die Kindheit ist eine für die menschliche Entwicklung
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prägende Zeit. Welchen Stellenwert haben
unterschiedliche Familien- und Haushaltsformen in
dieser Lebensphase? Ist das von den Eltern praktizierte
Rollenmodell von Bedeutung für die kindliche
Sozialisation? Wie wird es von den Kindern
wahrgenommen und beurteilt? Ist es von Einfluss, wie
präsent Vater und Mutter im Familienalltag sind und wie
intensiv sie sich den Kindern widmen? Und welche
Auswirkungen hat die Rollenteilung der Eltern auf das
Geschlechtsrollenverständnis und die
Zukunftsorientierung von Kindern und Jugendlichen? In
einer Studie des NFP 52 wurden zwei Gruppen von
Kindern hinsichtlich des in ihrem Haushalt praktizierten
Rollenmodells und der Beziehung zu ihren Eltern
befragt. Die einen stammen aus Haushalten mit
egalitärer Rollenteilung, d.h. ihre Väter und Mütter teilen
sich die Verantwortung für Erwerbsarbeit,
Kinderbetreuung und Haushalt. Die anderen leben in
traditionell strukturierten Familien, in denen der Vater die
Ernährerrolle ausübt, während die Mutter sich primär auf
die Familienarbeit konzentriert. Die Ergebnisse der
Studie zeigen, dass elterliche Rollenteilungsmuster die
Eltern-Kind-Beziehung effektiv prägen. So ist die VaterKind-Beziehung in den egalitären Familien ausgeprägter
als in den traditionellen. Umgekehrt ist in den
traditionellen Familien die Beziehung zur Mutter viel
enger geknüpft als jene zum Vater.
Scheidungskinder. Das Erleben der elterlichen Trennung
und die Folgen für das Kind
Childhood and Trauma
Krisen und Krisenintervention bei Kindern und
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Praxishandbuch für Verfahrensbeistände
zwischen Trauma und Hoffnung : wie Kinder und Eltern
die Trennung erleben
Gemeinsame Elternschaft nach der Scheidung
Kindheit Im Schatten Des Elternkonfliktes Von Trennung
Und Scheidung

Inhaltsangabe:Zusammenfassung: Diese
Dissertation untersucht bestehende und in
Diskussion befindliche Regelungen des
Zivilrechts und des Strafrechts im Hinblick
auf die besondere und häufige Problematik
des sexuellen Missbrauchs und des
Amtsmissbrauchs an den vom Gesetzgeber
vernachlässigten Kindern aus atypischen
Familienverhältnissen, insbesondere den
Adoptivverhältnissen, unter Beachtung
interdisziplinärer Aspekte, die Problematik
unter Berücksichtigung der gentechnischen
Möglichkeiten, unter Berücksichtigung
internationaler Abkommen und Verträge
sowie anhand bekannter Fälle und enthält
Lösungsansätze als Anregung zur Diskussion.
Kinder aus atypischen Familienverhältnissen
werden häufig in die Rolle des
Missbrauchsopfers (z.B. zum Opfer des
Missbrauchs elterlicher Auseinandersetzung
im Scheidungsverfahren, Amtsmissbrauch im
Fremdunterbringungsverfahren, Missbrauch
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als Ersatzkind, bis hin zum sexuellen
Missbrauch u.a.) gedrängt und setzt sich der
Missbrauch am Kind quasi als „Gesetz der
Serie“ fast wie eine Erbkrankheit fort.
Mittlerweile ist in der Psychologie anerkannt,
dass zerrüttete Familienmuster über
Generationen hinweg zum sexuellen
Missbrauch über Generationen hinweg führen
können. Erste Forschungsergebnisse dazu
wurden in den USA bereits 1954 von
Kaufmann und 1966 von Lustig veröffentlicht.
Bis heute haben diese wissenschaftlichen
Erkenntnisse weder Einfluss auf die
Gesellschaftspolitik noch auf die
Rechtswissenschaft genommen.
Bemerkenswert erscheint, dass sich zur Zeit
auf internationaler Ebene die juristischen
Diskussionen aufgrund der hier erörterten
Problematik im Zusammenhang mit dem
Adoptionskinderhandel häufen und wird
neben psychologischen Aspekten auch im
Hinblick darauf das österreichische System
der Vertragsadoption untersucht. Das
österreichische Adoptionsrecht wird
ausführlich dargestellt und
rechtsvergleichend untersucht. Die
Problematik und das Internationale
Privatrecht bei Auslandsadoptionen werden
ebenso erörtert wie das Haager
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Adoptionsübereinkommen. Untersucht wird
weiters die Konformität des österreichische
Adoptionsrechts mit der UN-Konvention über
die Rechte des Kindes und erfolgt anhand
rechtspsychologischer Aspekte eine Prüfung
der Vereinbarkeit des geltenden
Adoptionsrechts mit den Erfordernissen des
Kindeswohls. Die Identitätsproblematik im
Zusammenhang mit doppelten Elternschaften
wird hier dargestellt und werden
Lösungsansätze zur Verbesserung des
Kindeswohls bei doppelten Elternschaften [...]
Die vorliegende Studie untersucht den
Einfluss der Obsorgeregelung bzw. der
Inanspruchnahme von Beratung, auf den
Stellenwert des ?Kindeswohls?, im
Bewusstsein geschiedener Eltern. In
™sterreich trat 2001 das KindschaftsrechtsŽnderungsgesetz in Kraft, wodurch die
Obsorge beider Eltern auch nach einer
Scheidung zum Regelfall wurde. Zwecks
Evaluierung dieses Gesetzes, wurde vom BM
fr Justiz eine Studie in Auftrag gegeben, in
deren Rahmen eine Elternbefragung
durchgefhrt wurde. Der dabei verwendete
Fragebogen enthielt neben mehreren
geschlossenen Fragen zur Scheidung,
Obsorge und Belastung der Kinder, die Frage
nach den Wnschen der Eltern. Die Antworten
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der Eltern wurden zun„chst dahingehend
untersucht, ob in ihnen Wnsche thematisiert
wurden, die aus psychoanalytischp„dagogischer Sicht, als fr das ?Kindeswohl?
f”rderlich einzustufen sind. Dabei wurde von
der Annahme ausgegangen, dass das
?Kindeswohl?, wenn es zum Zeitpunkt der
Beantwortung im Bewusstsein der Eltern war,
generell einen hohen Stellenwert im
Bewusstsein der Eltern hat. Anschlieáend
wurde der Zusammenhang zwischen dem
derart festgestellten Stellenwert des
?Kindeswohls? im Bewusstsein der Eltern und
der Obsorgeregelung bzw. der
Inanspruchnahme von Beratung im
Scheidungsverlauf untersucht. Schlieálich
wurde jene (obsorge-/beratungsspezifischen)
Gruppe von geschiedenen Eltern ermittelt, fr
die bewusstseinsbildende Maánahmen
ergriffen werden sollten, um das
?Kindeswohl? verst„rkt in deren Bewusstsein
zu verankern. Zun„chst erfolgt die
Darstellung des theoretischen Kontexts der
Untersuchung, ehe das Forschungsdesign und
das methodische Vorgehen erl„utert, sowie
die Ergebnisse der Untersuchung pr„sentiert,
interpretiert und diskutiert werden.
Die Besonderheiten bei Kindertrauer – in
Theorie und Praxis
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Welche kritischen Lebensereignisse belasten
Kinder und Jugendliche, und wie gehen sie
damit um? Durch welche Besonderheiten ist
die Krisenbegleitung in dieser Lebensphase
gekennzeichnet? Anhand ausgewählter
Krisensituationen (Scheidung, Verluste,
chronische Erkrankung sowie Suizidalität)
werden Möglichkeiten aufgezeigt, wie die
betroffenen Kinder und Jugendlichen in
altersgemäßer Form unterstützt werden
können. Dadurch trägt dieses Buch aus der
Perspektive der Klinischen
Entwicklungspsychologie dazu bei, eine
eklatante Forschungslücke zu schließen.
PraxisReflexe aus der Ehe-, Familien-, Lebensund Erziehungsberatung
Kinder vor dem Familiengericht
Beziehungsweise Familie
Ausgewählte Rechtsprobleme von Adoption
und anderen Formen doppelter Elternschaft
Kinder als Waffe
Kinder in unterschiedlichen Familienformen
Die Triangulierung und das väterliche Prinzip
Praxisnah und orientiert an Alltagssituationen zeigt Maria
Dietzfelbinger wie Professionelle und Ehrenamtliche
Menschen im Trennungs- und Scheidungsprozess beraten
k nnen. Die Autorin schreitet die verschiedenen Phasen
und die Dynamik des Trennungsprozesses ab: von der Krise
des Paares, über die Trennungsentscheidung bis hin zu der
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Zeit nach der Trennung. Die Situation der betroffenen
Kinder und Jugendlichen wird ausführlich bedacht und die
Rolle des kirchlichen Kontextes kommt in den Fokus, z.B.
über die Beschreibung kirchlich begleiteter
Trennungsrituale oder spezieller Gottesdienste für
Getrennte. Hinweise auf sozial- und verfahrenrechtliche
Informationen sowie Beispiele kirchlichen Handelns im
Kontext von Trennung und Scheidung runden den Band ab.
Kindern kann auf vielf ltige Weise Gewalt angetan werden.
Die Ursachenbündel treten dabei - leider - so h ufig und
immer wieder auf, dass sich eigene Gesetzm
igkeiten
und Strukturen der Traumatisierungen ausmachen lassen:
Trennung von den Eltern (Trennung auch von einem
Elternteil bei einer Scheidung), sexueller Missbrauch und
das Erleben von Krieg. Experten aus acht L ndern,
darunter Mitarbeiter von SOS-Kinderdorf, haben sich in
diesem Band zusammengefunden, um die Ursachen und
Wirkungen eines Traumas herauszuarbeiten und um zu
zeigen, wie ein heilender Einfluss und methodisch
überlegter Umgang diesen Kindern über ihre
schrecklichen Erfahrungen hinweghelfen k nnen.
Eine Psychotherapie ohne die Beteiligung beider Elternteile
bringt die Kinder in belastende Loyalit tskonflikte. Auch
ihre V ter müssen ihnen diesen speziellen Spiel- und
Erfahrungsraum erlauben. Im Buch werden
Familienkonstellationen mit verschiedenen "V tertypen"
und der Versuch, sie durch flexibles Vorgehen im Interesse
des triadischen Entwicklungsraumes zu erreichen,
vorgestellt. Die Auseinandersetzung mit den V tertheorien
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von S. Freud, Lacan und Abelin erm glicht Kinder- und
Jugendpsychotherapeuten eine praxisorientierte Reflexion
der Theorien über das "v terliche Prinzip".
Meine borderlinekranke Frau wollte meine M nnlichkeit
zerst ren. Ich nahm den Kampf auf!
Ver nderte Kindheit in regional vergleichender Perspektive
J.A. Seuffert's Archiv für Entscheidungen der obersten
Gerichte in den deutschen Staaten
Prozessorientierte Betrachtung von Trennung/Scheidung bei
Paaren mit Kindern
Ermutigungen aus Amoris laetitia. Für Walter Kardinal
Kasper
With Special Emphasis on Spain
Der Kampf gegen meine Missachtung als Mann
Herausforderung Lebenslage
Judit Barth-Richtarz zeigt auf, wie die
Sorgerechtsform auf zentrale
Entwicklungsbedingungen der Kinder in der
Nachscheidungsfamilie Einfluss nimmt – wie etwa
das Ausma an Kontakt des Kindes zu beiden
Eltern, die Beteiligung des getrennt lebenden
Elternteils an Betreuung und Erziehung des Kindes
oder das Konfliktklima zwischen den Eltern. Darauf
basierend besch ftigt sich die Autorin mit der Frage,
welche Schlüsse für die Beratung von Familien, die
von Scheidung betroffen sind, zu ziehen sind.
First published 1999, this book attempts to answer
these questions and takes a broad approach to the
subject of "Childhood and Trauma". It examines in
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detail separation, sexual abuse and war, all of which
are particularly traumatizing to children, and how
they are dealt with in different cultures. In addition to
describing the causes and impacts of trauma, the
book also gives special attention to healing and
helping traumatized children. One chapter deals
solely with how to support professional caregivers
who live and work with affected children. Another
aim of the book is to use the practical experience of
SOS Children’s Villages to illustrate the possibilities
and limits of professional care and therapy for
traumatized children. The Book comprises a total of
17 articles provided by authors from eight different
countries and pursues both a practical and
theoretical approach to the problems mentioned
above. "Children and Trauma" is intended for
psychologists, psychotherapists, educators, social
workers as well as a broader audience of
professional caregivers and anyone interested in the
subject.
J hrlich stehen in Deutschland nach wie vor mehr
als 200.000 Kinder und Jugendliche vor Gericht, weil
sich ihre Eltern trennen oder den Eltern das
Sorgerecht entzogen wird, der Umgang geregelt wird
oder die Kinder in Pflegefamilien, Wohngruppen und
Kinderheimen leben und in die Herkunftsfamilie
zurückgeführt werden. Hilft das Jugendamt oder die
Adoptionsvermittlungsstelle bei Adoptionen
wirkungsvoll, das Kindeswohl einzuhalten und
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durchzusetzen? Welche Rolle spielen der
Verfahrensbeistand und der Gutachter im
Familiengerichtsverfahren? Wer hilft, die Rechte der
Kinder einzuhalten, die beschnitten oder an ihrem
Geschlecht operiert werden? Wie gehen
Professionelle einfühlsam mit dem Kind im
jugendamtlichen und familiengerichtlichen Verfahren
um? Was empfinden Kinder, wenn sie den Eltern
oder Pflegeeltern weggenommen werden? Rainer
Balloff, der auch als Gerichtsgutachter t tig ist, zeigt
in diesem Handbuch praxisnah auf, wie das
Kindeswohl eingehalten und Kinderschutz
durchgesetzt werden kann.
V ter in der psychodynamischen Psychotherapie mit
Kindern und Jugendlichen
Wie lebt es sich im egalit ren, wie im traditonellen
Modell?
Wenn Eltern sich trennen
Psychodynamische Psychotherapie bei Kindern und
Jugendlichen
Band 2: Lebensbereiche
Auswirkungen der gemeinsamen und alleinigen
Obsorge für die Entwicklungsbedingungen der
Kinder
Auswirkungen elterlicher Trennung auf das
Sozialverhalten der Kinder
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