
Das Kinderinterview ist ein ergänzendes Angebot für sich trennende Eltern, die bei ihren außergerichtlichen
Verhandlungen „die Stimme ihres Kindes“ gerne berücksichtigen würden.

Für die meisten Eltern, die sich bemühen, sich ohne Streit zu trennen, steht das Kindeswohl im Mittel-
punkt. Sie wollen die Trennung für ihre Kinder möglichst schonend gestalten und sind bereit, dafür auch
ihre eigenen Gefühle hinten an zu stellen. Die Kinder sollen nach Möglichkeit vor Loyalitätskonflikten
bewahrt werden und einen unbelasteten Kontakt zu beiden Elternteilen haben. Gleichzeitig soll ihr Alltag
stabil und sicher sein. Viele Eltern stehen im Fall ihrer Trennung vor der Frage, wie sie die Kinderbetreuung
so gestalten, dass sie wirklich den Bedürfnissen ihres Kindes gerecht wird.

Kinder nehmen in der Regel an den Verhandlungen ihrer Eltern nicht teil. Sie werden üblicherweise, anders
als im Gerichtsverfahren, auch nicht angehört.

Dies steht im Widerspruch zur Scheidungsforschung, die gezeigt hat, dass viele Vereinbarungen, die die
Eltern mit dem Ziel einer kindgerechten Lösung abgeschlossen haben, nicht den wirklichen Bedürfnissen
der Kinder entsprechen.

In meinem Kinderinterview bekommt Ihr Kind die Gelegenheit, einem neutralen Kinderexperten seine
Sicht der Dinge zu schildern, ohne hierbei auf die Gefühle seiner Eltern Rücksicht nehmen zu müssen.
Ich spreche mit den Kindern (ab 5 Jahren) in einem vertraulichen Rahmen und in einer kindgerechten
Form. Als für das Kind neutrale Person kann ich einiges über den wirklichen Willen Ihres Kindes erfahren,
ohne dass sich Ihr Kind hierdurch belastet fühlt. Ich achte darauf, dass es nicht in einen Solidaritäts-
konflikt kommt.

Im anschließenden Elterngespräch teile ich Ihnen nicht nur die von Ihrem Kind geäußerten Wünsche mit,
sondern helfe Ihnen auch, diese alters- und entwicklungspsychologisch richtig einzuordnen und daraus
die für Sie richtigen Schlüsse zu ziehen.

Ziel des Kinderinterviews ist, Ihnen als Eltern wertvolle zusätzliche Informationen über die aktuellen
Bedürfnisse Ihres Kindes zu geben, ohne dass Ihr Kind hierdurch emotional belastet wird, was leider oft
geschieht, wenn die getrennten Eltern selbst mit den Kindern sprechen.
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Bei mir gibt es keinen Erwartungsdruck, sondern den Freiraum, dass sich das Kind in Ruhe überlegen
kann, was es selbst möchte.

Ablauf:

n  Erstkontakt durch die Eltern selbst oder deren
     Berater/ Anwälte/ Mediatoren

n  Vorbereitendes Gespräch mit den Eltern

n  eigentliches Kinder-Interview (mündlich) 
     in kindgerechter Form und ohne Erwartungsdruck

n  mündlicher Bericht an die Eltern und ihre Berater / ihren Mediator

n  Professionelle Unterstützung bei der Einordnung des 
     Kindeswillens aus alters- und entwicklungspsychologischer Sicht 

n  Dauer:   Elterngespräche ca. je 30 – 60 min.
                  Kinderinterview bis zu ca. 90 min.

n  Kosten:  Stundenhonorar, nach Vereinbarung
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