ihren Papi sprechen wollen, versuchen
Sie ihn für sie zu erreichen. Ein kurzes
Telefonat reicht häufig aus. Denn zwei
Wochen beispielsweise erscheinen
Kindern wie eine Ewigkeit, da kann die
Sehnsucht schnell sehr groß werden.
Liebe ist für viele Kinder gleichzusetzen
mit »Für mich da sein« – im wörtlichen
Sinne. Um es besser verstehen zu
können, stellen Sie sich doch einfach
vor, Sie müssten zwei Wochen auf Ihr
Kind verzichten. Na, Sehnsucht?
Dies gilt es im Besonderen bei größeren
Kindern zu beachten:
Setzen Sie sich zu Ihrem Kind. Auch bei
größeren Kindern sollten Sie Nähe
durch Beieinandersitzen auf dem Sofa
herstellen. Nähe ist wichtig und

verdeutlicht auch größeren Kindern die
vorhandene Bindung. Jedes Kind möchte
geliebt werden und sich geborgen fühlen,
auch wenn sie es ab einem gewissen
Alter nicht mehr gerne zugeben.
Was bei kleineren Kindern das eigene
fragile Schutzempfinden ins Wanken
bringt, stürzt ältere Kinder oft in einen
weiteren Konflikt. Sie versuchen nicht
nur sich selbst zu schützen, sondern auch
die Elternteile. Sie bilden einen Puffer,
vermitteln und unterstützen den
vermeintlich schwächeren Part. Gerade
Aussagen wie »Jetzt bist du der Mann im
Haus« oder »Pass mir gut auf die Mama
auf« fördern dieses übertriebene und
meist überfordernde Pflichtgefühl.
Trennen sich Eltern während der
Pubertät, haben die Jugendlichen den
Vorteil, dass sie so manches schon viel

besser verstehen. Sie haben oft schon
längere Zeit unter der angespannten Lage
in der Familie gelitten und im Vergleich
zu kleineren Kindern die Konflikte
entsprechend miterlebt oder gar auf sich
bezogen. Eine Trennung kann sich im
ersten
Moment
also
durchaus
erleichternd anfühlen, wenn auch der
Verlust der Wunschvorstellung von
Familie und deren Zusammengehörigkeit
nicht spurlos an den Jugendlichen
vorbeigeht. Es entsteht also ein gewisses
Durcheinander an positiven und
negativen Aspekten in diesem Alter.
Hinzu kommt, dass bei den Jugendlichen
durch die Pubertät in ihrem realen wie
auch im Gefühlsleben eh schon nichts
mehr ist, wie es vorher war. Dieses
Chaos erhält nun noch eine weitere
komplizierte Variable. Daher ist Ihre

Unterstützung trotz oder gerade wegen
ihres Alters besonders wichtig.
Geben Sie Ihren Kindern das gewisse
Maß an Freiheit, das sie in der Pubertät
einfordern. Bieten Sie aber auch den
nötigen Rückhalt, den sie noch immer
brauchen.
Machen Sie Ihr Kind nie zum
Partnerersatz! Es ist und bleibt ein Kind
– Ihr Kind.
Und denken Sie stets daran, es sollte sich um
e in Gespräch mit Ihren Kindern handeln. Sie
sprechen und erklären, müssen aber auch
zuhören und Raum sowie Zeit für Ängste und
Fragen der Kinder bereithalten. Es geht hier
nicht um einen sachlichen Vortrag, den es
auszuarbeiten gilt. Auch wenn Sie die Hinweise
jetzt ernst nehmen und versuchen, sie
umzusetzen, so wird Ihr Gespräch ein ganz

persönliches sein, das geprägt ist durch Sie und
Ihre Familie. Reden, fühlen, hören, handeln,
lieben, weinen Sie. Aber vor allem: Achten Sie
auf Ihre Kinder! Beobachten Sie Ihre Kinder
und deren Reaktionen. So werden Sie nicht nur
hören, was gerade wichtig ist, sondern auch
spüren, was von Ihnen gebraucht wird.

Das Schwierigste am
Reden ist nicht das Reden,
sondern das Zuhören.

Szenen einer Trennung
Sie können sich noch so viele Gedanken
darüber machen, wie Sie die Trennung von
Ihrem Partner Ihrem Kind am schonendsten
beibringen. Manchmal denkt Ihr Umfeld einfach

