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Von der Gunst der Stunde und 
anderen glücklichen Fügungen

Da setzt das KindNamRÄG 2013 eine in der Fachwelt seit Längerem geforderte (vgl Figdor,
iFamZ 2012, 318) verpflichtende Elternberatung als Voraussetzung der einvernehmlichen
Scheidung um, und dann muss dieses Gesetz aufgrund eines VfGH-Erkenntnisses binnen kür-
zester Zeit in Kraft treten, sodass davor praktisch keine Vorbereitungen zur Implementierung
der notwendigen Rahmenbedingungen für eine solche Beratungspflicht getroffen werden kön-
nen.

Welch großes Glück, dass engagierte Menschen auf den Plan treten, die alles in ihrer Macht
Stehende zu tun, um aus der neuen Vorschrift keinen „Rohrkrepierer“ werden zu lassen. Ihnen
allen gebührt großer Dank! Lesen Sie in den Beiträgen von Studener-Kuras (S 262) und Filler
(S 267) nach, welche Bemühungen – innerhalb kürzester Zeit! – angestellt wurden, damit aus
§ 95 Abs 1a AußStrG ein solcher Erfolg wurde, dass bereits Rufe nach einer Ausweitung auf die
strittige Scheidung laut wurden (s den Beschluss der diesjährigen Landesfamilienreferent-
Innenkonferenz). Dass das KindNamRÄG 2013 mit seinen vielen – auch institutionellen – Neu-
erungen generell auf einem recht guten Weg ist, zeigt Fucik in seinem spannend zu lesenden
Zwischenresümee (S 212) über die Umsetzung der Reform.

Noch nicht auf dem Weg, aber unmittelbar vor dem Startschuss befindet sich ein Modell-
projekt zur Erprobung der sog „unterstützten Entscheidungsfindung“ anstelle des dem Sach-
walterrecht innewohnenden Stellvertretungskonzepts, eine der zentralen Forderungen der
UN-Konvention zum Schutz der Rechte von Menschen mit Behinderung. R. Müller klopft vor
dem Hintergrund der UN-Konvention das Sachwalterrecht auf seine wahren Defizite ab und
gibt auch Lösungsvorschläge. Ich glaube, sein wohltuend praktisch geerdeter Beitrag (S 241)
wird ein wichtiger Wegweiser für die kommende Reform sein.

In der Oktoberausgabe der iFamZ finden Sie, liebe Leserinnen und Leser, überdies Beiträge
zum Unterhaltsrecht (an der Schnittstelle zum Steuerrecht, S 222) und zum neuen Erwachse-
nenschutzgesetz (S 233), die von einer Arbeitsgruppe, bestehend aus „Bankern“, Vereinssach-
waltern und „Rechtsberuflern“, erarbeiteten Empfehlungen zum Umgang mit der Angehöri-
genvertretung bei Bankgeschäften (S 239) sowie einen weiteren Fall aus der allseits geschätzten
„Erbrechtspraxis des Dr. T.“ (S 254). Schließlich bietet dieses Heft ein gewohnt dickes Paket an
aktueller Rsp aus allen Sparten des Familienrechts.

Ich hoffe, auch diese Ausgabe der iFamZ findet wieder Ihr Interesse, und wünsche Ihnen,
liebe Leserinnen und Leser, eine angeregte Lektüre.

Peter Barth
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Elternberatung vor einvernehmlicher Scheidung
Wagnis, Neubeginn und Chance im Dienste der Kinder

MAG. REGINA STUDENER-KURAS, MA, MBA*

Mit Inkrafttreten des KindNamRÄG 2013 ist nach 
§ 95 Abs 1a AußStrG1 eine verpflichtende 
Beratung für Eltern vor einvernehmlicher 
Scheidung in Österreich gesetzlich verankert. 
Der vorliegende Beitrag gibt Einblick in den 
interdisziplinären Arbeitsprozess, der in 
Hinblick auf die Umsetzung dieser Form von 
Beratung stattgefunden hat, und skizziert den 
„Werdegang“ von einer zunächst fiktiven Idee 
zur Formulierung von Qualitätsstandards, die 
den Beratungsangeboten nach § 95 Abs 1a 
AußStrG zugrunde gelegt sind.

*1I. Verpflichtende Elternberatung vor 
einvernehmlicher Scheidung – ein Wagnis?

Vor ungefähr einem Jahr, am 25. Familienrichtertag 2012,
hielt Univ.-Doz. Dr. Helmuth Figdor in Salzburg einen Vor-
trag zur Frage: „Welches Familiengericht brauchen das
Kind, die Eltern, die Gesellschaft?“ 2 Er erzählte damals ua
die Geschichte einer Scheidung mit dem Titel „Klaus und
Angelika lassen sich scheiden“, eine „wahre Geschichte“ und
„doch nicht ganz wahr“. Figdor erzählte diese Geschichte als
„Zukunftsmärchen“, als eine fiktive Situation der familien-
rechtlichen Rsp im Scheidungsverfahren im Jahr 2017.
Blickt man auf die tatsächliche Situation im Jahr 2013, so
scheint partiell ein gewisser „zeitbeschleunigter Verände-
rungsprozess“ stattgefunden zu haben; viele der im
„Zukunftsmärchen“ skizzierten Vorhaben scheinen bereits
gelungen: Mit Inkrafttreten des KindNamRÄG 2013 im Feb-
ruar dieses Jahres sind mit der Neuregelung der gemein-
samen Obsorge, der Einführung der FamGHi und der
Arbeitsaufnahme der Besuchsmittler, drei wesentliche „Hil-
fen im Sinne der Kinder“ gesetzlich verankert und in den
Gerichtsalltag implementiert worden. Die Normierung der
Elternberatung nach § 95 Abs 1a AußStrG ist ein weiterer
Baustein hin zu einem Familiengericht, das die Scheidung
von Eltern nicht nur als Angelegenheit des Paares sieht, son-
dern die Kinder als primär Betroffene mit ihren Anliegen
zunehmend in den Mittelpunkt rückt, um deren Rechte und
deren Wohl von Anfang an zu sichern. Vieles von dem, was
Figdor noch als Fiktion beschrieben hat, ist mithin nun reales
Gesetz. So mag es zunächst uU etwas ungewöhnlich sein,
iZm der Einführung einer verpflichtenden Elternberatung

vor einvernehmlicher Scheidung von einem „Wagnis“ zu
sprechen. In Anbetracht der vielen, im Februar noch offenen
Fragen in Bezug auf Konsequenzen für die Umsetzung dieser
Regelung in die Praxis erscheint das jedoch durchaus ange-
bracht. So galt es zum damaligen Zeitpunkt noch zu klären,
■ was diese Form der Beratung im Kontext eines Schei-

dungsverfahrens leisten kann oder soll;
■ welche fachlichen Informationen und Botschaften eine

solche Beratung an Eltern vermitteln soll, um die
Bedürfnisse der Kinder in dieser schwierigen Lebens-
situation in den Vordergrund elterlichen Handelns zu
rücken;

■ wie in diesem Zusammenhang mit dem Aspekt der
gesetzlichen Verpflichtung zur Beratung umgegangen
werden kann;

■ in welcher Weise diesen Beratungsangeboten Gütekrite-
rien zur Qualität zugrunde gelegt werden können, die
mit dem Stand aktueller interdisziplinären Forschungs-
ergebnisse zur Thematik korrespondieren;

■ welche Qualifikation Personen vorweisen müssen, um
diese Angebote durchführen zu können;

■ welche administrativen Strukturen notwendig und vor-
stellbar sind, um diesen Qualitätskriterien Genüge zu
tun.

II. Interdisziplinärer Diskurs und institutionelle 
Kooperation – ein Neubeginn

Zur Diskussion dieser Fragestellungen lud das BMJ unter
Leitung von Dr. Peter Barth gemeinsam mit dem BMWFJ
und den Kinder- und Jugendanwaltschaften am 22. 3. 2013
zu einer Fachtagung mit dem Titel „Elternberatung vor
einvernehmlicher Scheidung“ nach Salzburg ein.

Rund 180 Expertinnen aus unterschiedlichen Fachgebie-
ten nahmen an dieser Tagung teil und diskutierten spezifi-
sche Fragen rund um § 95 Abs 1a AußStrG aus interdiszi-
plinärer Perspektive. Das fachliche Entree bildeten Plenar-
vorträge, in denen die zugrunde liegenden Themenstellun-

* Mag. Regina Studener-Kuras, MA, MBA, ist wissenschaftliche Mitarbeiterin der
Universität Wien, Institut für Bildungswissenschaft, sowie Sachverständige und
Kinderbeistand bei Gericht.

1 § 95 Abs 1a AußStrG idF KindNamRÄG 2013 lautet: „Vor Abschluss oder Vorlage
einer Regelung der Scheidungsfolgen bei Gericht haben die Parteien zu bescheini-
gen, dass sie sich über die spezifischen aus der Scheidung resultierenden Bedürf-
nisse ihrer minderjährigen Kinder bei einer geeigneten Person oder Einrichtung
haben beraten lassen.“

2 S auch Figdor, Welches Familiengericht brauchen das Kind, die Eltern, die Gesell-
schaft? iFamZ 2012, 318.
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gen aus Expertinnensicht dargelegt wurden. Maga. Christine
Winkler-Kirchberger, Juristin der Kinder- und Jugend-
anwaltschaft OÖ, erörterte Überlegungen zu dieser Eltern-
beratung aus der Sicht der Kinder- und Jugendanwaltschaft,
Maga. Dagmar Bojdunyk-Rack, Geschäftsführerin von Rain-
bows Österreich, berichtete über Erfahrungen und Ergeb-
nisse einer ersten Evaluation, die „Rainbows“ als Institution
mit dieser Form der Beratung bereits gemacht hatte, und
erläuterte in diesem Kontext auch die spezifischen Bedürf-
nisse von Kindern in dieser schwierigen Lebenssituation.
Univ.-Doz. Dr. Helmuth Figdor, Erziehungsberater und Psy-
choanalytiker, referierte zu Fragen der verpflichtenden Bera-
tung von Eltern aus kinderpsychotherapeutischer und psy-
choanalytisch-pädagogischer Sicht. In den anschließend
parallel stattfindenden Workshops widmeten sich die teil-
nehmenden Expertinnen spezifischen Fragestellungen, die
im Hinblick auf die Umsetzung und Gestaltung von Bera-
tungsangeboten relevant waren und an die Thematik der
Plenarvorträge anknüpften.

A. Wahrung und Sicherung der Rechte des Kindes
Die Tagung eröffnete Winkler-Kirchberger mit einem
Impulsreferat zum Thema Elternberatung vor einvernehm-
licher Scheidung aus Sicht der Kinder- und Jugendanwalt-
schaft Österreich. Sie gab darin einen Überblick über die
aktuellen rechtlichen Rahmenbedingungen, die speziell für
die Lebenssituation und den Alltagsablauf von Kindern rele-
vant sind, die von der Scheidung ihrer Eltern betroffen sind.
Aktuell sind rund 19.500 Kinder und Jugendliche von Schei-
dung betroffen; 10.000 dieser Kinder sind unter 14 Jahre alt.
144.600 Kinder leben darüber hinaus alleine mit einem
Elternteil zusammen. Der Fokus ihres Vortrags lag auf jenen
gesetzlichen Bestimmungen, die die Wahrung der Rechte
von Kindern festlegen und/oder gesetzliche Rahmen-
bedingungen schaffen, die eine Erweiterung von Unter-
stützungsmöglichkeiten für betroffene Kinder verankern.

Winkler-Kirchberger unterstrich in diesem Zusammen-
hang die Bedeutung des UN-Übereinkommens über die
Rechte des Kindes sowie das BVG über die Rechte von Kin-
dern. Im Besonderen wurde in diesem Kontext das Recht von
Kindern auf Kontakt zu beiden Elternteilen und das Recht auf
Partizipation erwähnt. Dieser Rechtsanspruch findet korres-
pondierende Unterstützung in der Definition des Kindes-
wohls in § 138 ABGB idF KindNamRÄG 2013, wonach ua
Fürsorge, Geborgenheit und der Schutz der körperlichen und
seelischen Integrität des Kindes als Kriterien verankert sind
und die Berücksichtigung der Meinung des Kindes eingefor-
dert ist. Insgesamt hob Winkler-Kirchberger jene Veränderun-
gen hervor, die erst durch das Inkrafttreten des KindNam-
RÄG 2013 umgesetzt werden konnten, wie zB  die Neurege-
lung zur Obsorge, die Einführung von Familiengerichtshilfe
(FamGHi), Besuchsmittler und Kinderbeistand.

Sie würdigte dies als ein deutliches Zeichen dafür, dass
die speziellen Bedürfnisse der von Scheidung betroffenen
Kinder nun auch zunehmend vom Gesetzgeber erkannt
worden seien und in der Gestaltung und dem Ablauf von
Gerichtsverfahren Berücksichtigung fänden. Die Erweite-
rung der kinderrechtlichen Möglichkeiten verschaffe neue
Zugänge zur Unterstützung von Kindern, die von der

Scheidung ihrer Eltern betroffen sind. In diesem Sinne sieht
die Kinder- und Jugendanwaltschaft in der Normierung der
verpflichtenden Elternberatung gem § 95 Abs 1a AußStrG
eine Chance sowohl für die Umsetzung der Kinderrechte im
Allgemeinen als auch für die Hilfe im Individuellen.

B. Erste Erfahrungen mit Elternberatung vor 
einvernehmlicher Scheidung

Bojdunyk-Rack stellte in ihrem Vortrag die Ergebnisse einer
ersten Evaluation zu den Erfahrungen mit dieser Form von
Beratung vor. So konnten in den ersten drei Monaten nach
dem Inkrafttreten des KindNamRÄG 2013 österreichweit
insgesamt 900 Beratungen von Rainbows durchgeführt wer-
den, wobei die überwiegende Anzahl der Eltern Gruppen-
beratungsangebote in Anspruch nahm und mehr als 50 %
der Eltern diese gemeinsam besuchten. Das vorliegende
Datenmaterial zeige, so berichten Eltern, Chancen und
Möglichkeiten der Unterstützung auf, die sich durch diese
Beratung ergeben hätten. Manche Eltern erzählten ua auch
von der Überwindung der sog „Schwellenangst, eine Bera-
tung überhaupt in Anspruch zu nehmen“. Viele Eltern hät-
ten sich, so Bojdunyk-Rack, in weiterer Folge entschieden,
die Beratung fortzusetzen. Eine große Gruppe von Eltern
gab zudem an, dass die Beratung eine Zunahme an Sicher-
heit im Handeln und das Gefühl von Unterstützung vermit-
telt habe. Darüber hinaus berichtet ein Großteil der Eltern,
durch die Beratung einen differenzierteren Einblick in das
Erleben der Kinder und in deren emotionale Verfasstheit
bekommen zu haben.

Der Umstand, dass Elternberatungsangebote verpflich-
tend sind, dh in Anspruch genommen werden müssen, sei
insofern von entscheidender Bedeutung, als das „Verhalten
der Eltern während bzw nach der Trennung den Alltag und
das Wohlbefinden der Kinder maßgeblich beeinflusst, Schei-
dung die Lebenskontinuität unterbricht und zu Angst und
Verunsicherung bei allen Betroffenen führt“. Bojdunyk-Rack
betonte die positiven Auswirkungen, die Elternberatung
nach § 95 Abs 1a AußStrG auf eine „gelingende“ Verarbei-
tung von Scheidung aus der Sicht der bisher gemachten
Erfahrungen gehabt habe. Als Perspektive für die Zukunft
seien Maßnahmen zur Qualitätssicherung unabdingbar; in
diesem Kontext hob sie die Bedeutung einer vernetzten
Zusammenarbeit der in Scheidungsverfahren involvierten
Berufsgruppen hervor.

C. Verpflichtende Beratung als Übergangsraum
Helmuth Figdor betonte in seinem Plenarvortrag zunächst
die Bedeutung der Unterscheidung der Bedürfnisse der
Kinder von denen der Erwachsenen als ein zentrales Thema
von Beratung: Den Eltern müsse bewusst sein bzw sie sollten
sie sich in der Beratung ua auch klar darüber werden, was „sie
angesichts ihrer Trennung den Kindern schuldig sind – und
zwar unabhängig von den konkreten Gegebenheiten der
jeweiligen Familie bzw den Trennungsumständen“.3 Das
bedeute, dass „die persönlichen Wünsche, Hoffnungen,
Sehnsüchte und Ängste der Eltern gänzlich anders sind oder
erheblich von denen der Kinder abweichen können“. Nach-

3 Vgl Figdor, Die „verordnete Erziehungsberatung“, in Barth/Deixler-Hübner/Jeli-
nek (Hrsg.), Handbuch des neuen Kindschafts- und Namensrechts (2013) 289.
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zufühlen und zu verstehen, was Kinder in dieser schwierigen
Lebenssituation brauchen, sei angesichts der eigenen Verstri-
ckung und Konfliktbelastung für Eltern nicht immer ganz
einfach möglich, die Entscheidung, freiwillig Beratung auf-
zusuchen, oft schwer, zumal das Gefühl, Beratung zu brau-
chen, bei manchen Eltern zu der Annahme führe, dass das
Eingeständnis, Beratung zu brauchen, negative Auswirkun-
gen auf den Ausgang des Gerichtsverfahrens haben könnte.

Der Umstand, dass der Gesetzgeber nun dazu ver-
pflichte, bringe daher ua eine in hohem Maße entlastende
Funktion für Eltern und zeige auf, dass gesetzliche Regelun-
gen auch eine Form von Übergangsfunktion erfüllten, insb
dann, wenn gewohnte Familienregelungen durch die bevor-
stehende Scheidung außer Kraft gesetzt seien.4 Figdor kam
im Weiteren auf Fragen des Settings für Beratungsangebote
zu sprechen: Wichtig sei in diesem Zusammenhang, dass es
keine einheitlichen Standardsettings gebe und Flexibilität
in der Gestaltung notwendig sei, um Grundvariablen, wie
das Alter der Kinder, die individuelle Lebenssituation,
Fremdsprachigkeit der Eltern etc, berücksichtigen zu kön-
nen. Er unterstrich in diesem Zusammenhang die Notwen-
digkeit und Bedeutung beider Elternteile sowie das Recht
von Kindern auf beide Elternteile. Aus psychoanalytischer
und entwicklungspsychologischer Sicht betonte er, wie
wesentlich die Regelung einer gemeinsamen Obsorge für das
Selbstverständnis des Vaters sein könne, und verwies auf die
aus Studien bekannte kalmierende und deeskalierende
Funktion einer gemeinsamen Obsorge.

Im Hinblick auf die zentrale Aufgabe der Beratung vor
einvernehmlicher Scheidung hob Figdor, im Konsens mit
den anderen Referentinnen und Referenten, die Bedeutung
hervor, die dieser Form der Elternberatung als Möglichkeit
zukomme, Eltern die Bedürfnisse ihrer Kinder in dieser
schwierigen Zeit näherzubringen und Wege zur Unterstüt-
zung aufzuzeigen.

D. Arbeitskreise
Im zweiten Teil der Tagung wurden in parallelen Workshops
Fragen zur inhaltlichen Gestaltung von Beratungsange-
boten, zu notwendigen Rahmenbedingungen und zum
methodischen Vorgehen erörtert. In Arbeitskreisen zu den
Themen „Gelingende Elternschaft nach der Scheidung –
Regelungen für den Alltag“, „Erleben von Scheidung aus der
Perspektive von Kindern“, „Erleben von Scheidung aus der
Perspektive von Eltern“, „Rahmenbedingungen und Quali-
tätssicherung im Kontext verpflichtender Beratung“ wurde
aus interdisziplinärer Perspektive diskutiert; die daraus
gewonnen Arbeitsergebnisse wurden im Anschluss im
Plenum präsentiert.

E. Schlussfolgerungen und Konsequenzen aus den 
Arbeitsprozessen der Fachtagung

Folgende grundlegende Schlussfolgerungen lassen sich für
die Durchführung und Notwendigkeit der verpflichten-

den Beratung von Eltern vor einvernehmlicher Scheidung
ziehen:
■ Elternberatung vor einvernehmlicher Scheidung rückt

die Rechte, Bedürfnisse, Nöte und Wünsche der von
der Scheidung ihrer Eltern betroffenen Kinder verstärkt
in den Blick.

■ Der Aspekt der gesetzlichen Verpflichtung von Eltern-
beratung in diesem Kontext birgt aus familienpsycholo-
gischer Sicht die Chance, einen ersten Schritt zur
„Elternschaft neu“ gemeinsam zu setzen, und eröffnet
damit Möglichkeiten für eine erweiterte und differen-
zierte Unterstützung der Kinder.

■ Für die inhaltliche und methodische Gestaltung der
Beratung braucht es Empfehlungen, die an aktuellen
Forschungsergebnissen orientiert sind, der Interdiszi-
plinarität der Thematik entsprechen und als „Gütekri-
terien“ qualitätssichernde Funktion haben.

■ Insofern sind eine entsprechende Qualifikation, Erfah-
rung und Weiterbildung für Personen, die diese Bera-
tung durchführen, als Qualitätssicherungsmaßnahme
unabdingbar.

■ Diesbezüglich braucht es in weiterer Folge ein „koordi-
nierendes und operatives Board“, das diese Maßnahmen
administrativ implementiert und trägt.5

III. Elternberatung im Dienste der Kinder – eine Chance

Im Rahmen einer wissenschaftlichen Begleitung der
Tagung wurden die aus den Vorträgen und Workshops
gewonnenen vielfältigen Erkenntnisse in einer Tagungs-
dokumentation zusammengefasst und daraus erste Empfeh-
lungen zu Qualitätsstandards generiert.6 In einer Sitzung
eines vom BMJ einberufenen, interdisziplinär zusammen-
gesetzten Fachbeirats wurden diese Empfehlungen erweitert
und ergänzt. Das daraus resultierende Ergebnis liegt nun in
Form von Empfehlungen und Qualitätsstandards zur ope-
rativen Durchführung von Elternberatung nach § 95
Abs 1a AußStrG vor.7

Mit diesen Empfehlungen und Qualitätsstandards zur
Beratung von Eltern nach § 95 Abs 1a AußStrG wurde eine
Basis geschaffen, die keinerlei Anspruch auf Vollständig-
keit erhebt. Vielmehr geht es darum, den Beratungsange-
boten eine inhaltliche und formale Ausrichtung zugrunde
zu legen, die es den Eltern erlaubt, die aus der Scheidung
resultierenden spezifischen Bedürfnisse ihrer Kinder bes-
ser zu verstehen und den Kindern somit Chancen zu
eröffnen, die Erfahrungen, die sie iZm der elterlichen
Scheidung machen, gelingend in ihre weitere Entwicklung
zu integrieren.

Liste der anerkannten Beraterinnen und Berater nach § 95 Abs 1a AußStrG
unter www. kinderrechte.gv.at/beratung/

4 Vgl Täubel-Weinreich, Fachtagung Familienberatung – Vermeidung unnötiger
Vertagungen, EF-Z 2013/75.

5 Vgl den Beitrag von Filler in diesem Heft, 270. Dr. Ewald Filler ist es in Koopera-
tion mit den Kinder- und Jugendanwaltschaften und in Zusammenarbeit mit
dem BMJ gelungen, operative Strukturen zu etablieren, die in exzellenter Weise
den aktuell sehr hohen administrativen Aufwand tragen.

6 Vgl Studener-Kuras, Wissenschaftliche Begleitung, unveröffentlichte Dokumenta-
tion zur Fachtagung des BMJ (2013).

7 Vgl dazu in diesem Heft, 265.
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Qualitätsstandards und Empfehlungen für die Beratung von Eltern 
nach § 95 Abs 1a AußStrG über die spezifischen aus der Scheidung 
resultierenden Bedürfnisse ihrer minderjährigen Kinder
Diese vorläufig finale Version der Empfehlungen und Qualitätsstandards gliedert sich eine Präambel und weitere 
Abschnitte zu inhaltlichen Schwerpunkten: In der Präambel wird insb die Bedeutung, die diese Form von Eltern-
beratung für die Wahrung der Rechte des Kindes bzw des Kindeswohls hat, hervorgehoben. Zudem wird der Aspekt 
der Verpflichtung zur Beratung thematisiert und die Zielsetzung im Kontext dieser Standards dargelegt. In drei 
Abschnitten werden dann die Empfehlungen und Qualitätsstandards formuliert: Der erste Teil nimmt auf die Gestal-
tung von Rahmenbedingungen und Setting der Beratungsangebote Bezug. Der zweite Abschnitt legt wesentliche 
Inhalte der Beratung in Bezug auf die Wünsche, die Sorgen und das Erleben der Kinder dar. Des Weiteren stehen 
inhaltliche Standards zu Fragen elterlichen Handelns im Vordergrund. Empfehlungen, welches Handeln bzw welche 
elterliche Haltung unterstützend und entlastend auf das Erleben und den Alltag der Kinder einwirken kann, stehen 
dabei im Mittelpunkt. Der dritte Teil formuliert Vorgaben zur Qualifikation von Beraterinnen und Beratern. 

Präambel

1. Gesetzliche Rahmenbedingungen
Im Jahr 2011 wurde in Österreich das Bundesverfassungsge-
setz über die Rechte von Kindern (BGBl I 2011/4) verab-
schiedet. Mit der Verankerung der zentralen Grundprinzi-
pien der UN-Konvention über die Rechte des Kindes in der
Verfassung soll gewährleistet sein, dass die Rechte der Kinder
gesellschaftlich und politisch gewahrt und in der laufenden
Gesetzgebung berücksichtigt werden. Neben dem Kindes-
wohl als vorrangigem Gesichtspunkt (Art 1) ist ua die
Berücksichtigung der Meinung des Kindes, das Recht auf
Kontakt zu beiden Eltern und das Recht auf Partizipation
festgelegt (Art 9 Abs 3, Art 12 Abs 1 und 2 UN-Konvention
über die Rechte des Kindes).

Im neuen KindNamRÄG 2013, das mit 1. 2. 2013 in Kraft
getreten ist, wird der UN-Kinderrechtskonvention in beson-
derem Maße Rechnung getragen. In der Definition des Kin-
deswohls in § 138 ABGB werden etwa das Recht des Kindes
auf Fürsorge, Geborgenheit und den Schutz der körperli-
chen und seelischen Integrität, die Berücksichtigung seiner
Meinung sowie die Bedeutung verlässlicher Kontakte des
Kindes zu beiden Elternteilen und wichtigen Bezugsperso-
nen hervorgehoben. Im KindNamRÄG 2013 ist zusätzlich
zum bereits bestehenden Institut des Kinderbeistands die
Einführung der Familiengerichtshilfe und des Besuchsmitt-
lers vorgesehen, beides Einrichtungen, die dazu beitragen
sollen, dass der Fokus in Pflegschaftsverfahren stärker auf
die Bedürfnisse des Kindes gerichtet ist. In dieses Bild fügt
sich § 95 Abs 1a AußStrG ein, wo festgelegt ist, dass Eltern
vor Abschluss oder Vorlage einer Regelung der Scheidungs-
folgen bei Gericht zu bescheinigen haben, dass sie sich über
die spezifischen aus der Scheidung resultierenden Bedürf-
nisse ihrer minderjährigen Kinder bei einer geeigneten Per-
son oder Einrichtung haben beraten lassen.

Die in der UN-Kinderrechtskonvention grundgelegten
Prinzipien werden damit in vielerlei Hinsicht berücksich-
tigt. Die Interessen und das Wohl des Kindes sollen durch
das neue Gesetz in vor Gericht ausgetragenen Obsorge- und
Kontaktrechtskonflikten deutlich in den Vordergrund
gerückt werden. Dies bedeutet aber auch, dass alle Paare in
Österreich, die eine einvernehmliche Scheidung anstreben,

gesetzlich verpflichtet sind, Elternberatung in Anspruch zu
nehmen. Bei strittiger Scheidung besteht eine solche allge-
meine gesetzliche Verpflichtung zwar nicht, das Pfleg-
schaftsgericht hat aber nach § 107 Abs 3 AußStrG die Mög-
lichkeit, den Eltern eine Beratung iSd § 95 Abs 1a AußStrG
(oder auch eine umfassendere) aufzutragen.

2. Verpflichtende Beratung – hat dies überhaupt Sinn?
Grundsätzlich könnte davon ausgegangen werden, dass
Beratung unbedingte Freiwilligkeit braucht, um Verstehen-
sprozesse in Gang zu bringen, Veränderungen im pädagogi-
schen Handeln zu erreichen und Eltern dazu zu bringen,
dass sie dem Folge leisten, was jemand anderer rät.

Gerade die generelle Praxis von Scheidungsberatungen
weist aber auch auf anderes hin und bringt einige, gewisser-
maßen „beratungsfördernde“ Vorteile der Verpflichtung zur
Beratung in den Blick: Grundgedanke der Norm ist natür-
lich, dass Eltern – wenn auch unfreiwillig – in die Lage ver-
setzt werden, zu erfahren, wie Kinder auf emotionaler Ebene
die Scheidung erleben, wodurch ein Verstehensprozess in
Gang kommen kann, der ohne diese Aufklärung vielleicht
nicht entstanden wäre. Der „Zwangscharakter“ dieser Bera-
tungsform kann bei manchen Eltern erreichen, dass diese „an
den eigenen Bedenken vorbei“ Beratung konsumieren: Die
Angst, der Besuch von Elternberatung könnte bei Gericht als
„Beweis einer pädagogischen Schwäche“ interpretiert wer-
den und in einem Verfahren nachteilig wirken, ist im Fall von
Elternberatung nach § 95 Abs 1a AußStrG unangebracht. Die
Beratungspraxis zeigt außerdem, dass der Besuch einer Bera-
tung, zu der beide Elternteile verpflichtet sind, bei manchen
Elternpaaren erste Kooperationen zu einer „Elternschaft
neu“ entstehen lässt, die ohne dieses Beratungsangebot zu
diesem Zeitpunkt noch nicht möglich gewesen wären.
Elternberatung nach § 95 Abs 1a AußStrG birgt somit die
Möglichkeit, die Verarbeitung der Trennung so zu gestalten
(bzw auch weiterführende Beratungen in Anspruch zu neh-
men), dass sich für die betroffenen Kinder Entwicklungs-
chancen eröffnen. Erste Erfahrungen mit der Elternberatung
nach § 95 Abs 1a AußStrG bestätigen, dass Eltern die Bera-
tungsangebote trotz anfänglicher Widerstände vielfach als
hilfreich wahrnehmen und sich in der Bewältigung des Schei-
dungsprozesses unterstützt fühlen.
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Um Beratung in diesem Sinne „gelingend“ durchführen
zu können, ist aber die Arbeit nach bestimmten methodi-
schen und inhaltlichen Standards zur Qualität Vorausset-
zung.

3. Zielsetzung
Diesem Zweck diente eine von den österreichischen Kinder-
und Jugendanwaltschaften, dem BMWFJ sowie dem BMJ
am 22. 3. 2013 in Salzburg veranstaltete Fachtagung, an der
rund 180 Expertinnen und Experten teilnahmen.

Die vorliegenden Empfehlungen zu Qualitätsstandards
der Beratung nach § 95 Abs 1a AußStrG basieren auf den in
den Plenarvorträgen und den Workshops dieser Tagung
erarbeiteten Richtlinien für eine solche Beratung. Zusam-
mengefasst wurden sie von einem interdisziplinären Fach-
beirat, bestehend aus Vertreterinnen und Vertretern der Ver-
anstalter der Tagung,* von „Rainbows“ Österreich,** Univ.-
Doz. Dr. Helmuth Figdor und Univ.-Ass. Mag. Regina Stu-
dener-Kuras, MA, welche die Tagung im Auftrag des BMJ
auch dokumentierte, wissenschaftlich begleitete und als
Ergebnis der Tagung eine Basisfassung dieser Standards als
Grundlage für den Fachbeirat formulierte. Der vorliegende
Text ist dementsprechend in der Struktur der Workshops der
Fachtagung gegliedert:
■ Unter Punkt I. finden sich die Formulierungen über

Richtlinien zur Gestaltung von Rahmenbedingungen
und Setting.

■ Unter Punkt II. werden Standards zur inhaltlichen Aus-
richtung von Beratung auf der Ebene der Kinder, der
Eltern und der Gestaltung des familiären Alltags ausge-
führt, und

■ unter III. werden Kriterien zur Qualifikation von Bera-
terinnen und Beratern festgelegt.

Die vorliegenden Empfehlungen behandeln sicher nicht alle
Aspekte, die im Zusammenhang von Elternberatung im
Kontext mit Scheidung oder Trennung eine Rolle spielen
können, auch nicht alle, die im Rahmen der Fachtagung am
22. 3. 2013 angesprochen worden sind. Sie sollen vielmehr
die wichtigsten Fragen, die sich speziell bei dieser neuen
Form der Beratung erfahrungsgemäß stellen, abdecken und
insofern ihren Rahmen abstecken.

I. Rahmenbedingungen und Setting

1. Information im Vorfeld der Beratung nach § 95 Abs 1a 
AußStrG

Erste Ergebnisse empirischer Befunde sowie die bisherigen
Erfahrungen von Expertinnen und Experten mit Beratung
nach § 95 Abs 1a AußStrG zeigen, dass es für das Gelingen
dieser Form von Beratung wesentlich ist, bereits im Erstkon-
takt bzw bei der Anmeldung seitens der Eltern Basisinfor-
mationen auszutauschen, um die inhaltliche Gestaltung des
Beratungsangebots darauf abstimmen zu können.

Insofern sollte(n) vor Beginn der Beratung:
■ Informationen über die bestehende (zum Zeitpunkt der

Beratung) aktuelle Lebenssituation des Paares und der
Kinder eingeholt werden,

■ das Alter der Kinder und die Anzahl von (Stief-, Adop-
tiv-)Geschwisterkindern bekannt sein,

■ die Notwendigkeiten und Möglichkeiten zur Heranzie-
hung eines Dolmetschers abgeklärt werden (falls Eltern
eine andere Erstsprache als Deutsch sprechen).

Ebenso sollten die Eltern im Vorfeld der Beratung:
■ über die örtlichen und zeitlichen sowie monetären und

formalen Rahmenbedingungen der Beratung sowie
■ darüber informiert werden, dass man die Beratung nur

persönlich erhalten kann, und 
■ dass die Beraterin/der Berater gegenüber Dritten (also

Personen, die an der Beratung nicht teilgenommen
haben) zur Verschwiegenheit über alle ihr/ihm aus-
schließlich aus dieser Tätigkeit bekannt gewordenen
Tatsachen verpflichtet ist.

2. Strukturelle Rahmenbedingungen (Raum, Zeit und 
Kosten)

Für die strukturelle Ausrichtung der Beratung nach § 95 Abs 1a
AußStrG gelten folgende Standards:
■ Die Wahl der Räumlichkeiten soll an die jeweiligen ört-

lichen Bedingungen angepasst werden, sie sollten gut
erreichbar und regional ausreichend verteilt sein.

■ Als zeitliche Struktur werden für Einzel- und Paarbera-
tungen mindestens ein bis zwei Stunden empfohlen,
Gruppenberatungen sollten zwei bis drei Stunden dau-
ern.

■ Als Richtwerte für ein angemessenes Entgelt der Bera-
tungsangebote können gelten:
 60 Euro pro Stunde und Person bei Einzelberatung,
 35 Euro pro Stunde und Person bei Paarberatung

und
 30 Euro pro Gruppenveranstaltung und Person.

■ Die Höhe der Kosten muss den Eltern bereits im Vorfeld
bekanntgegeben werden und klar deklariert sein.

■ Für Eltern, die der Sprache Deutsch nicht ausreichend
mächtig sind, wäre eine ständige Kooperation mit
bestimmten Dolmetschern bzw Beratungsstellen für
Migrantinnen und Migranten anzustreben (um allen-
falls Sonderkonditionen für Elternteile mit geringem
Einkommen anbieten zu können).

3. Gestaltung des Settings von Beratungsangeboten
Die Gestaltung des Settings von Beratungsveranstaltungen
nach § 95 Abs 1a AußStrG soll den folgenden Richtlinien ent-
sprechen:
■ Die Beratung kann als Gruppen-, Paar- oder Einzelbe-

ratung durchgeführt werden, wobei Gruppenangeboten
– falls machbar – der Vorzug zu geben ist, da sie sich eher
eignen, die je spezielle familiäre Problematik von der
pädagogischen Aufklärung fernzuhalten.

■ Besonders im ländlichen Raum empfiehlt es sich, Grup-
penberatungen als „Informationsveranstaltung“ oder
„Info-Abend“ auszuschreiben, da der Begriff „Beratung“

* Für die Kinder- und Jugendanwaltschaften: Drin. Andrea Holz-Dahrenstaedt,
Maga. Elisabeth Harrasser, Maga. Astrid Liebhauser, Maga. Gabriela Peterschofsky-
Orange, DSA Monika Pinterits, DSA Maga. Brigitte Pörsch, Mag. Michael Rauch,
Mag. Christian Reumann und Maga. Christine Winkler-Kirchberger. Für das
BMFWJ: Drin. Elisabeth Habringer, Dr. Michael Janda und Maga. Gundula Say-
ouni. Für das BMJ: Dr. Peter Barth.

** Maga. Monika Aichhorn und Maga. Dagmar Bojdunyk-Rack.
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leicht die Befürchtung entstehen lässt, persönliche Pro-
bleme könnten öffentlich werden.

■ In manchen Fällen ist Paar- oder Einzelberatung (große
räumliche Trennung der beiden Elternteile, Thematik
von Gewalt und Missbrauch oder andere sich im Vorge-
spräch mit der Beraterin/dem Berater ergebende
Umstände) indiziert.

■ An der Gruppenberatung sollten maximal 20 Personen
teilnehmen.

■ Beratungsangebote mit kreativen Methoden, wie zB
Theater, Film etc, können ergänzend – sozusagen als
„Türöffner“ – in die Beratung nach § 95 Abs 1a AußStrG
integriert werden.

■ Darüber hinaus soll angestrebt werden, dass Gruppen-
beratungsangebote von den beiden Elternteilen gemein-
sam besucht werden. Dazu kann erläuternd angemerkt
werden, dass der gemeinsame Besuch einer Gruppe die
Möglichkeit bietet, im Rahmen eines größeren Perso-
nenkreises Informationen zu erhalten und gegebenen-
falls Fragen zu stellen, ohne sofort in die Dynamik der
individuellen Scheidungssituation zu geraten. Des Wei-
teren bietet der gemeinsame Besuch einer Beratungsver-
anstaltung die Sicherheit und Klarheit, dass beide Eltern-
teile die gleichen fachlichen Informationen erhalten.

■ Den Eltern sollen Broschüren mit hilfreichen Informa-
tionen über die Rechte der Kinder und zu weiterführen-
den Beratungsangeboten ausgehändigt werden.

4. Methodische Anmerkungen zur Elternberatung
Beratung nach § 95 Abs 1a AußStrG kann in methodischer
Hinsicht den grundsätzlichen Fachstandards zur Elternbe-
ratung im Kontext von Scheidung folgen. Darüber hinaus
müssen allerdings zwei weitere methodische Aspekte beach-
tet werden, die für die Gewährleistung von Qualität der
Beratung nach § 95 Abs 1a AußStrG wesentlich sind. Dies
betrifft zum einen den methodischen Umgang mit Wider-
ständen und Ablehnung, die Eltern möglicherweise einer
„verordneten Beratung“ entgegenbringen, und zum ande-
ren den Umstand, dass Eltern diese Form der Beratungsver-
anstaltung tendenziell nur einmal besuchen, es also um die
gezielte Auswahl von Inhalten geht, über die Eltern infor-
miert werden sollen (vgl II. im Text).

In der Durchführung von Elternberatung nach § 95 Abs 1a
AußStrG müssen demnach folgende methodische Gesichts-
punkte beachtet und umgesetzt werden:
■ Es soll eine vertrauensvolle Atmosphäre in der Beratung

hergestellt werden, in der ein „Arbeitsbündnis“ zwi-
schen den Eltern und der Beraterin/dem Berater entste-
hen kann und Eltern sich verstanden fühlen.

■ Die Beraterin/der Berater verpflichtet sich im Rahmen
der Elternberatung nach § 95 Abs 1a AußStrG zur Ver-
schwiegenheit gegenüber Dritten.

■ Im Fall des Verdachts einer Kindeswohlgefährdung
muss eine entsprechende Meldung an den Kinder- und
Jugendhilfeträger erstattet werden.

■ Im Rahmen der Beratung müssen Widerstände und
Ablehnung von Eltern gegenüber der Verpflichtung zur
Beratung methodisch bedacht und bearbeitet werden.
Erläuternd kann dazu angemerkt werden, dass der

„Aspekt der Verpflichtung“ aktiv angesprochen und the-
matisiert werden muss, und zwar als eine gesetzliche
Vorgabe etwa dergestalt: Dieser Vorgabe muss man als
Elternteil zwangsläufig nachkommen, dafür bietet sie
aber die Chance, durch Beratung Unterstützung in der
Bewältigung der Scheidungssituation zu bekommen.

■ Die inhaltliche Schwerpunktsetzung der Elternberatung
nach § 95 Abs 1a AußStrG soll gemäß den vorliegenden
Standards gestaltet sein.

II. Inhalte der Beratung

Gemäß den in der Präambel formulierten Zielsetzungen,
den bisher gemachten Erfahrungen und der fachlichen
Expertise der Teilnehmerinnen und Teilnehmer der Fachta-
gung am 22. 3. 2013 werden im Folgenden inhaltliche
Schwerpunkte empfohlen, die in der Elternberatung nach
§ 95 Abs 1a AußStrG beachtet werden sollen.

In den Beratungsangeboten sollen demnach folgende
Inhalte thematisiert werden:
■ Das Erleben der Kinder, deren Bedürfnisse, Wünsche,

Nöte, Ängste und Reaktionen iZm der elterlichen Schei-
dung sollen im Mittelpunkt der Beratung stehen.

■ Die Rechte der Kinder (auf Fürsorge, Geborgenheit und
den Schutz der körperlichen und seelischen Integrität,
auf Berücksichtigung ihrer Meinung sowie auf verlässli-
che Kontakte zu beiden Elternteilen) und die damit ver-
bundenen Konsequenzen für die Gestaltung der aktuel-
len und zukünftigen Lebenssituation der Kinder sollen
verdeutlicht werden.

■ Die emotionalen Herausforderungen und Konflikte von
Eltern sollen angesprochen und thematisiert werden.

■ Eltern sollen auf die verschiedenen Möglichkeiten zur
Unterstützung und Entlastung der Kinder aufmerksam
gemacht werden.

■ Es soll auf die Chancen hingewiesen werden, die aus
einer Scheidung erwachsen können (etwa das Aufwach-
sen in weniger konfliktbehafteter Atmosphäre).

■ Die Inanspruchnahme von Beratung soll enttabuisiert
und auf weiterführende unterstützende und beratende
Angebote soll verwiesen werden.

Ergänzend ist anzumerken, dass die Inhalte der Beratung auf
das Lebensalter und den jeweiligen Lebensabschnitt der
betroffenen Kinder/Jugendlichen abgestimmt werden müs-
sen und die aktuelle Scheidungssituation berücksichtigt
werden muss.

1. Inhalte, die auf der Kinderebene zu vermitteln sind
Im nachfolgenden Kapitel sind jene inhaltlichen Richtlinien
formuliert, die sich auf das Erleben der Kinder im Kontext
von Scheidung beziehen. Hier ist zu zeigen, wie sich das Erle-
ben der Kinder auf ihre mittel- und langfristige seelische und
geistige Entwicklung auswirkt: Psychosomatik, Selbstwert,
Schulkarriere, Über-Ich-Entwicklung, geschlechtliche Iden-
tität, Einstellung zum anderen Geschlecht, Vertrauen in
Beziehungen und Liebesfähigkeit, die Wahrscheinlichkeit,
psychisch gesund zu bleiben oder zu erkranken (Aggressivi-
tät, Depressionen).
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Im Rahmen dieser Empfehlungen von Qualitätsstan-
dards für Beratungsangebote nach § 95 Abs 1a AußStrG ist
es nicht möglich, auf „alle Inhalte“ einzugehen. Im Folgen-
den sind deshalb jene Themenfelder genannt, die jedenfalls
Gegenstand des Beratungsangebots sein sollten.

1.1. Bedürfnisse, Gefühle und Konflikte der Kinder

Im Rahmen der Beratung nach § 95 Abs 1a AußStrG sollen
Eltern im Hinblick auf das emotionale Erleben der Kinder
darüber informiert werden, dass die Scheidung der Eltern:
■ bei Kindern immer das Erleben eines massiven Verlusts

bedeutet (auch wenn in gewisser Hinsicht in der aktuel-
len Lebenssituation des Kindes eventuell eine Form von
Entspannung eingetreten ist),

■ einen schmerzlichen Einschnitt in die Lebenssituationen
der Kinder bedeutet und immer eine Fülle von Gefühlen,
Ängsten und Konflikten verursacht,

■ Gefühle von Ohnmacht, Hilflosigkeit, Wut und Scham
bei Kindern auslöst und

■ Kinder mit Schuldgefühlen belastet, da sie davon ausge-
hen, dass „eigenes, kindliches Fehlverhalten“ der mögli-
che Grund für die Scheidung gewesen sein könnte,

■ Ängste auslöst, den Elternteil – der eventuell weggeht
oder nicht mehr so häufig da ist – (ganz) zu verlieren,

■ Loyalitätskonflikte verursacht und Kinder versuchen,
auf der einen und der anderen Seite jedes Elternteils zu
stehen und den Vorstellungen des jeweiligen Elternteils
zu entsprechen.

1.2. Erfahrungen, die Kinder brauchen und machen 
wollen

In der Beratung soll des Weiteren auch auf jene Wünsche
eingegangen werden, die das Bedürfnis nach bestimmten
Beziehungserfahrungen ausdrücken.

Dazu gehören der Wunsch (und das Recht),
■ beide Eltern gleich lieb haben zu dürfen,
■ Kontakt und Nähe zu beiden Elternteilen zu haben,
■ keine Abwertungen und Beleidigungen über den ande-

ren Elternteil hören und erfahren zu müssen,
■ die Phantasie und die Hoffnung zu haben, dass (wider

jede rationale Einschätzung) „eventuell, eines Tages,
alles wieder gut werde“ und die Eltern wieder zusam-
menfinden,

■ neue Partner der Eltern nicht sofort kennenlernen zu
müssen,

■ neue Partner mögen und lieb haben zu dürfen und dabei
aber auch den leiblichen Elternteil als das Einzigartige
und Besondere beibehalten und Zeit mit ihr/ihm ver-
bringen zu dürfen,

■ nach Kontinuität und Aufrechterhaltung von Beziehun-
gen und dem Kontakt zu Bezugspersonen, die für das
Kind bedeutsam sind,

■ die Vertrautheiten des Alltags, die Wohnsituation,
Schule und Freunde behalten zu dürfen und

■ wichtige Rituale des Alltags möglichst beibehalten zu
können.

1.3. Reaktionen von Kindern und das Verstehen von 
Symptomen

Um die Scheidung der Eltern verarbeiten zu können, müs-
sen Kinder auch die Möglichkeit haben, in allen Varianten
trauern zu dürfen. Diese Trauerprozesse der Kinder sind
gesunde Verarbeitungsprozesse zur Wiedererlangung des
seelischen Gleichgewichts und mit dem Auftauchen von
Symptomen und Reaktionen verbunden.

Eltern müssen in der Beratung deshalb davon in Kenntnis
gesetzt werden, dass
■ Reaktionen von Kindern auf die Scheidung und das

Geschehen rund um die Trennung notwendige, gesunde
„psychische Maßnahmen“ der Kinder sind, um das see-
lische Gleichgewicht wiederzuerlangen,

■ die meisten dieser Reaktionen vom Kind nicht „bewusst
gesteuert und initiiert“ sind, sondern als Ausdruck
innerpsychischer Verarbeitungsprozesse verstanden
werden müssen, um die erlebten Verluste bewältigen zu
können,

■ bei Kindern, die keine Auffälligkeiten, Reaktionen etc
zeigen, nicht davon ausgegangen werden kann, dass sie
durch die Trennung/Scheidung nicht belastet sind, und

■ Kinder, die keine Reaktionen zeigen, von den Eltern
ermutigt werden sollten, ihre Gefühle auszudrücken,
und das Auftauchen von Symptomen (wie zB Gereizt-
heit, Aggressionen, erhöhte Traurigkeit, aber auch Ein-
nässen, Schulversagen oder körperliche Symptome) als
Form des Ausdrucks von inneren Spannungen verstan-
den werden kann.

Grundsätzlich ist in der Beratung darauf hinzuweisen, dass
Reaktionen, Symptome und Bedürfnisse der Kinder in
Abhängigkeit von deren Alter ganz unterschiedlich sein kön-
nen. Es ist die Aufgabe der Beraterin/des Beraters, die Inhalte
diesbezüglich variabel zu gestalten.

Zusammenfassend gesehen soll Eltern vermittelt werden,
dass
■ die schmerzlichen Erfahrungen rund um die Scheidung

der Eltern und all die damit verbundenen emotionalen
Stürme unvermeidbar sind,

■ diese bei allen Kindern, in jedem Alter auftreten und
grundsätzlich auch nicht verhindert werden können, von
den Eltern aber verstanden und gemildert werden kön-
nen und

■ damit die Möglichkeit besteht, die Chancen, die in einer
Trennung liegen, zu nützen.

2. Inhalte, die auf der Elternebene zu vermitteln sind
In der Beratung nach § 95 Abs 1a AußStrG soll Eltern ver-
mittelt werden, dass aus pädagogischer und entwicklungs-
psychologischer Sicht die Möglichkeit besteht, die Trennung
von Eltern konstruktiv und ohne traumatische Langzeitfol-
gen zu verarbeiten.

Um Kinder in diesem Sinne in der Verarbeitung der elter-
lichen Scheidung unterstützen zu können, ist es allerdings
notwendig, dass Eltern darüber informiert werden, unter
welchen Voraussetzungen dies möglich ist, was sie dazu bei-
tragen und wie sie den Kindern in altersentsprechender Form
wichtige Vorgänge – wie etwa die bevorstehende Trennung
und deren Konsequenzen – erklären können.
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Demzufolge soll Beratung nach § 95 Abs 1a AußStrG auf
der Elternebene folgende inhaltliche Schwerpunkte haben:

2.1. Haltungen, Konflikte und die Aufgaben von Eltern

Eltern müssen in der Beratung darüber aufgeklärt werden, dass
■ es im Hinblick auf die Bedürfnisse der Kinder sinnvoll

ist, zwischen „der Ebene als Paar“ und der „Ebene als
Eltern“ zu unterscheiden,

■ die Scheidung dann eine Chance für Kinder bedeuten
kann, wenn Eltern bereit sind, die von ihnen verursachte
Krise auch annehmen zu können. Das bedeutet jedoch
zu erkennen, dass

■ viele sich trennende oder getrennte Eltern geradezu
zwangsläufig in einen schwierigen Konflikt geraten: dass
einiges, was die Eltern aufgrund ihrer eigenen Krise,
ihrer Kränkungen und Verletzungen und ihrer Angst,
die Kinder an den anderen zu verlieren, brauchen wür-
den, um selbst wieder ins Gleichgewicht zu kommen, im
Widerspruch steht zu dem, was die Kinder in dieser Zeit
brauchen. Typische Beispiele solcher Verhaltensweisen
der Eltern: die Loyalität der Kinder zu sichern, Reduzie-
rung des Kontakts zum anderen Elternteil, weil die Kin-
der nach den Besuchen außer sich sind, in den Besuchs-
zwischenzeiten vom anderen nichts hören oder gar
reden zu müssen, die Ersetzung von Mutter oder Vater
durch neue Partner …,

■ dieser Konflikt in der Regel bei allen Eltern in irgendei-
ner Weise besteht: Dass das, was mir (als Mutter/Vater)
guttut, meinem Kind nicht guttut, ja es vielleicht sogar
schädigt, gehört zu den schmerzlichsten Einsichten von
Eltern, die sich trennen/getrennt haben. Und es ist zwei-
fellos als heroische Leistung anzuerkennen, wenn
Eltern es schaffen, diesen Konflikt erstens nicht zu ver-
leugnen und zweitens über den eigenen Schatten zu
springen,

■ es für Kinder in hohem Maß entlastend ist, wenn beide
Elternteile – aktiv ansprechend – die Schuld und Verant-
wortung für die Krise und das Leid des Kindes überneh-
men und in diesem Sinne darauf achten, was das Kind für
eine entwicklungsförderliche Verarbeitung der Schei-
dung braucht (so können dem Kind die eigenen Schuld-
gefühle [vgl I.2.1.] genommen werden),

■ Kinder keine Schuld an der Trennung haben.

2.2. Elterliche Handlungen, die für Kinder entlastend 
sind

Eltern sollen in der Beratung darüber informiert werden, wie
Kinder entlastet werden können. In diesem Sinne soll in den
Beratungsangeboten vermittelt werden, dass es für Kinder hilf-
reich ist, wenn
■ immer wieder dem Alter und der Befindlichkeit entspre-

chend die Möglichkeit gegeben wird, über die Schei-
dung, die damit verbundenen Ereignisse, aber auch dies-
bezügliche Ursachen zu sprechen,

■ die Wertschätzung und der Respekt vor dem anderen
Elternteil gewahrt wird, da Loyalitätskonflikte sonst
neuerlich geschürt werden,

■ berücksichtigt wird, dass die Kontaktaufnahmen der
Kinder mit dem andern Elternteil einen verlässlichen
Rahmen brauchen, innerhalb dessen Flexibilität für Son-
derregelungen möglich ist,

■ Kinder nicht als „Spione und Botschafter“ des jeweils
anderen Elternteils gesehen und verwendet werden, um
Ängste und Konflikte der Kinder nicht zu verstärken,

■ Kindern das Gefühl gegeben wird, mit ihren Problemen
nicht allein zu sein,

■ Kindern ihre Sorgen und Probleme zugestanden und
ihre Anliegen ernst genommen werden,

■ Zeit und Raum gegeben wird, um neue Partnerschaften
der Eltern zu „begutachten“, wobei auch Distanz gezeigt
werden darf,

■ Kinder, die in Patchwork-Konstellationen leben, die
Gewissheit haben, den leiblichen Elternteil nicht zu ver-
lieren und diesen auf einzigartige Weise und besonders
lieb haben zu dürfen,

■ Kinder das Recht auf beide Eltern haben und
■ Eltern sich fachliche Beratung und Unterstützung holen

und somit jemanden haben, der ihnen dabei hilft, den
Blick auf die Bedürfnisse der Kinder zu bewahren.

3. Inhalte zur Gestaltung des familiären Alltags
Die inhaltlichen Richtlinien zur Gestaltung des Alltags sol-
len den Eltern Informationen darüber geben, in welcher Art
und Weise in den „alltäglichen Dingen“ des Lebens Kinder
unterstützt und entlastet werden können. Die im Folgen-
den genannten inhaltlichen Empfehlungen können als bei-
spielhaft verstanden werden und sind als Auszug auch der
Ergebnisse der Fachtagung gedacht. Sie können je nach
Einschätzung der Beraterin/des Beraters in den jeweiligen
Beratungsangeboten auf die Fragen der Eltern abgestimmt
werden.

Im Hinblick auf die Gestaltung des familiären Alltags soll
den Eltern vermittelt werden, dass es für ihre Kinder unterstüt-
zend sein kann, wenn
■ sie sich über die Besuchskontakte und wichtige Feste im

Leben der Kinder einig sind,
■ Eltern je nach Möglichkeit Schulfeste, Sport- und Frei-

zeitaktivitäten der Kinder auch fallweise gemeinsam
besuchen,

■ Möglichkeiten zur spontanen Kontaktaufnahme „auf
dem kurzen Weg“ (Telefon etc) bestehen,

■ sie sich für wichtige Belange des Kindes (zB Haustiere)
gemeinsam engagieren und dem Kind auch auf diese
Weise vermitteln, dass es ihnen wichtig ist,

■ Kinder (egal welchen Alters) auch bei jedem Elternteil
„Übergangsobjekte“ haben, also Dinge, die – weil sie für
die Kinder von emotionaler Bedeutung sind oder den
abwesenden Elternteil symbolisieren (hier zB Fotos) –
als „Brückenbauer“ fungieren (zwischen den zwei ver-
schiedenen Wohnorten) sowie

■ akzeptiert wird, dass es für Kinder wichtig ist, bei Mama
und Papa „zu Hause zu sein“ und die Wohnsituationen
der Kinder danach ausgerichtet sind.
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III. Qualifikation der Beraterinnen und Berater

In den folgenden Punkten wird auf Basis der Ergebnisse der
Fachtagung am 22. 3. 2013 festgelegt, welche Qualifikation
für die Durchführung von Elternberatung nach § 95 Abs 1a
AußStrG vorausgesetzt wird:

1. Grundberufe
■ Absolventinnen/Absolventen eines abgeschlossenen

Diplom- oder Masterstudiums der Psychologie, Erzie-
hungs- oder Bildungswissenschaften oder vergleichba-
rer Studien oder

■ Sozialarbeiterinnen/Sozialarbeiter oder Sozialpäd-
agoginnen/Sozialpädagogen (abgeschlossene Ausbil-
dung an einer Sozialakademie oder Fachhochschule)
oder

■ Psychotherapeutinnen/Psychotherapeuten oder

■ Ehe- und Familienberaterinnen/-berater und diesen
gleichwertige Beraterinnen/Berater, die nach dem Fami-
lienberatungsförderungsgesetz anerkannt sind.

2. Zusatzqualifikationen
■ Eine nachgewiesene, in Aus- oder Weiterbildung erwor-

bene Kompetenz in der Beratung von Eltern in Tren-
nungs-/Scheidungssituation.

3. Berufserfahrung
■ Praxis in der Elternberatung von mindestens drei Jahren

und
■ praktische Erfahrung in der Arbeit mit von Trennung/

Scheidung ihrer Eltern betroffenen Kindern von minde-
stens drei Jahren.

4. Supervision
■ Nachweisbare engmaschige Supervision.

Kinder müssen nicht Scheidungsopfer sein – Kinder dürfen nicht zu 
Scheidungsopfern werden!
Welchen Beitrag kann die verpflichtende Beratung vor einvernehmlicher Scheidung leisten?
DR. EWALD FILLER*

… vorausgesetzt, die Idee von der „elterlichen Verantwortung“ ist mehr als bloß eine leere Worthülse, und Eltern, die 
auf eine Trennung oder Scheidung zusteuern, sehen nicht einfach tatenlos zu, wie für die Kinder eine Welt zusam-
menbrechen kann. Glaubt man den familienpsychologischen Lehrbüchern, so findet man bestätigt: Kinder, die von 
ihren Eltern in besonders konfliktbehafteten Paarbeziehungen in für sie unauflösbare Loyalitätskonflikte verwickelt 
werden und/oder spätestens im Scheidungskrieg der Eltern für ihre Zwecke instrumentalisiert werden, laufen Gefahr, 
mitunter ein Leben lang unter den Nachwirkungen solch ungelöster Konflikte zu leiden. 

Mit dem durch das KindNamRÄG 20131 neu eingeführten § 95 Abs 1a AußStrG (Regelung der Scheidungsfolgen) 
haben die Parteien nunmehr „vor Abschluss oder Vorlage einer Regelung der Scheidungsfolgen zu bescheinigen, 
dass sie sich über die spezifischen aus der Scheidung resultierenden Bedürfnisse ihrer minderjährigen Kinder bei 
einer geeigneten Person oder Einrichtung haben beraten lassen“.

*1I. Elterliche Verantwortung im Scheidungskonflikt

„Trennungswillige Eltern sind sich der psychischen Folgen
für ihre Kinder nicht immer voll bewusst, und es gelingt
ihnen nicht leicht, ihre Partnerprobleme von der Bezie-
hungsebene Eltern – Kind zu trennen“ – resümierte eine
interministerielle Arbeitsgruppe zur Thematik „Mediation
und Probleme von Minderjährigen bei Trennung und Schei-
dung ihrer Eltern“ im Rahmen einer parlamentarischen
Enquete am 24. 2. 1993. Um angesichts der konstant hohen
Scheidungsquote negative Auswirkungen auf die große
Anzahl von betroffenen Kindern möglichst zu vermeiden,
sollten „die Fähigkeiten scheidungs- und trennungswilliger
Paare (erstens) zu einer eigenverantwortlichen Lösung
ihres Paarkonfliktes und (zweitens) zu einer dem Wohl des
Kindes gerecht werdenden Form der Aufrechterhaltung
ihrer elterlichen Verantwortung ausgeschöpft werden“,
appellierten wiederum die Abgeordneten zum Nationalrat
im Zuge der Behandlung des Expertenberichts zum UN-

Übereinkommen über die Rechte des Kindes,2 der gleichzei-
tig auch der Auftrag für das gemeinsame Modellprojekt des
Justiz- und Familienministeriums „Familienberatung bei
Gericht – Mediation – Kinderbegleitung bei Trennung und
Scheidung“ (1994/95) war.

Weil es Kinder in den spannungsgeladenen Zeiten einer
bevorstehenden Scheidung der Eltern üblicherweise nicht
schaffen, ihr massives Bedürfnis nach Sicherheit, Geborgen-
heit und Zuwendung von diesen einzufordern, sollten die
Bestrebungen des Gesetzgebers daraufhin abzuzielen, „die
Konfliktlösungskompetenz und insbesondere die elterliche
Verantwortung soweit zu stärken, dass sie in die Lage versetzt
werden, (eigen)verantwortliche Entscheidungen zur Neuge-
staltung ihrer Lebensrealität im Zusammenhang mit einer
Scheidung zu treffen“. Mit dem durch das KindNamRÄG
2013 eingeführten Instrument der verpflichtenden Bera-
tung von Eltern nach § 95 Abs 1a AußStrG über die spezi-
fischen aus der Scheidung resultierenden Bedürfnisse
ihrer minderjährigen Kinder wird gezielt der Überlagerung
der Lebenswelt der Kinder durch den Scheidungskonflikt

* Dr. Ewald Filler ist Leiter der Abteilung für Familienrechtspolitik und Kinder-
rechte im BMWFJ sowie Kinder- und Jugendanwalt des Bundes.

1 BGBl I 2013/15. 2 156/E BlgNR 18. GP.
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entgegengesteuert, wenn Eltern in Scheidung mit der Aus-
tragung ihres eigenen Partnerkonflikts oftmals überfordert
sind und dadurch – meist unbeabsichtigt – den Bedürfnissen
der Kinder wenig Raum lassen.

II. Modellprojekt Kinderbegleitung bei Trennung der 
Eltern

Die relativ unvermittelt eingeführte gesetzlich verpflich-
tende Beratung von Eltern vor einvernehmlicher Scheidung
bescherte mir – und wahrscheinlich auch anderen – ein
überraschendes Déjà-vu-Erlebnis: Mitte der 1990er-Jahre
war in einem Modellprojekt am BG Floridsdorf und am BG
Salzburg eine Vorläuferversion der Beratung nach § 95
Abs 1a AußStrG3 in einem Probelauf einem Realitätstest
unterzogen worden. Dabei handelte es sich um ein sog Ori-
entierungsgespräch im Projektteil „Kinderbegleitung“, das
Richterinnen den Eltern unverbindlich nahezulegen ver-
suchten – mit all den damit verbundenen Komplikationen.

Die „Kinderbegleitung bei Trennung der Eltern“ – im
Modellprojekt konzipiert als psychologische Hilfestellung
für von Scheidung betroffene Kinder – orientierte sich in
Wien von Anbeginn an primär an den Vorgaben des „Rain-
bows“-Programms, während sie in Salzburg als zweistufiges
Programm, bestehend aus dem Orientierungsgespräch für
Eltern und einer psychologischen Diagnostik des Kindes
einerseits und einer gruppenpädagogischen Hilfestellung
für Kinder andererseits, entwickelt wurde.

Auslösendes Motiv für die Erprobung der Kinderbeglei-
tung bei Trennung der Eltern war die Vorstellung, es wäre zur
Verbesserung und Entspannung der Gesamtsituation rund
um eine anstehende Trennung der Eltern unumgänglich,
dass sich diese – abseits von ihrem Paarkonflikt – auch mit der
speziellen Situation ihres Kindes auseinandersetzen sollten.

Die Novität an diesem Modellteil war, dass – quasi an den
Seitenlinien des traditionell juristisch dominierten Eheschei-
dungs- und Scheidungsfolgenverfahrens – erstmals Raum
gegeben wurde für ein psychosoziales Unterstützungspro-
gramm für Eltern und Kinder mit der expliziten Ausrich-
tung auf die Berücksichtigung der Anliegen und Bedürfnisse
der Kinder. Das Format dieser Modelle variierte in diesem
Experiment insofern, als in einem Fall der Schwerpunkt auf
dem diagnostischem Programm lag, während in einem ande-
ren Setting ausführliche Elterngespräche – zT kombiniert mit
Beratungs- oder Mediationscharakter – stattfanden.

Mit der Vorstellung, komplementär zu der von Juristinnen
dominierten Domäne „Scheidung“ andere Berufsgruppen mit
einem nicht-juristischen, sondern lebensweltlichen Auftrag
und Ausbildungsschwerpunkt in psychologischen Disziplinen
einzubeziehen, wurde als Grundqualifikation für die Durch-
führung des Eltern-Orientierungsgesprächs und der Kinder-
diagnostik der Nachweis der Ausbildung als Gesundheits- oder
klinische Psychologin mit besonderen theoretischen Kennt-
nissen und praktischer Erfahrung im Umgang mit objektiven
Diagnoseverfahren für Kinder gefordert; für die gruppen-
pädagogische Kinderbegleitung wurde der Nachweis theoreti-
scher kinderpsychologischer Kenntnisse sowie praktischer
gruppenpädagogischer Erfahrung mit Kindern verlangt.

So ambitioniert dieser – speziell auf die Bedürfnisse von
scheidungsbetroffenen Kindern ausgerichtete – Projektteil
war, so groß waren auch die Schwierigkeiten seiner Umset-
zung. So stellte sich etwa für die am Projekt beteiligten, enga-
gierten Richterinnen bereits in der Anlaufphase des Modell-
projekts heraus, dass es überaus schwierig war, die Eltern –
sowohl bei strittigen als auch bei einvernehmlichen Schei-
dungen – auf weiter gehende Hilfen für die Kinder anzuspre-
chen. Um die Eltern dennoch für die Anliegen und Bedürf-
nisse der Kinder zu sensibilisieren und um ihre Bereitschaft,
sich darauf einzulassen, zu stimulieren, wurde das Kinder-
begleitungsangebot in Informationsveranstaltungen, durch
Presseaktivitäten sowie durch das Versenden von Informa-
tionsblättern an in Scheidung lebende Eltern beworben –
allerdings mit denkbar bescheidenem Erfolg.

Auf anschauliche Weise schildert Pelikan in ihrem For-
schungsbericht zum Modellprojekt4 das eigentliche Kern-
problem: „Die Inanspruchnahme des Orientierungsgesprä-
ches war … ein auf Freiwilligkeit basierendes Angebot. Die
Motivation der potentiellen Klientel war mit beträchtlichen
Anstrengungen verbunden gewesen. Damit in Zusammen-
hang stand die Frage nach dem Zeitpunkt, zu dem das Ange-
bot erfolgen sollte. Im Rahmen des Modellversuchs in Salz-
burg wurde der Erfassungszeitraum erweitert, um von einer
ausschließlichen Konzentration auf den Zeitpunkt der
Scheidung wegzukommen.“

Wenn in den Schlussfolgerungen des Modellberichts
zaghaft die Rede von einem verpflichtenden Beratungsge-
spräch für Scheidungswillige war, so zeigt dies deutlich, dass
die Zeit für jedwede Form einer Verpflichtung der Eltern –
entweder zum Besuch einer Rechtsberatung bei Gericht
oder zu einer Scheidungsmediation oder zu einer Beratung
über die Probleme der scheidungsbetroffenen Kinder – zum
damaligen Punkt nicht reif war.

III. Verpflichtende Beratung der Eltern vor einvernehm-
licher Scheidung

Als im Frühjahr 2013 – knapp zwei Jahrzehnte später – mit
dem KindNamRÄG 2013 schließlich eine gesetzlich ver-
pflichtende Beratung der Eltern vor einvernehmlicher
Scheidung zu den Bedürfnissen der Kinder auf den Plan
trat, wurde dies in der Szene mit Neugier aufgenommen,
waren doch frühere Versuche und Anläufe zur Einführung
verpflichtender Beratungsmodelle mehrfach gescheitert.

Gleichzeitig machte die überraschende Einführung der
gesetzlichen Beratungspflicht für scheidungswillige Eltern
alsbald der  Sorge Platz, ob es auch gelingen würde, eine ent-
sprechend qualifizierte Anbieterstruktur dafür auf die Bei-
ne zu stellen. Diese Sorge mag wohl der zentrale Beweg-
grund für eine groß angelegte – erfolgreiche – „charming
tour“ des BMJ durch sämtliche Bundesländer gewesen sein.
Nachdem sich die allgemeine Verwirrung über die unabseh-
baren Folgen dieses überraschenden gesetzgeberischen Vor-
stoßes („Wo um Himmels willen gibt es die notwendigen

3 Die verpflichtende Beratung nach § 95 Abs 1a AußStrG sollte mE semantisch
nicht gleichgesetzt werden mit dem doch viel allgemeineren und somit inhaltlich
anders besetzten Begriff „Elternberatung“.

4 Pelikan, Die wissenschaftliche Begleitforschung, in BMUJF (Hrsg), Familienbera-
tung bei Gericht – Mediation – Kinderbegleitung bei Trennung oder Scheidung
der Eltern, Bericht über ein gemeinsames Modellprojekt des BMUJF und des BMJ
(1997) 35 (95); der gesamte Bericht ist online abrufbar unter https://dl.dropboxu-
sercontent.com/u/47972633/Familienberatung%20bei%20Gericht%20-
%20Mediation%20-%20Eltern-%20und%20Kinderbegleitung.pdf (Zugriff am
19. 9. 2013).
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Kapazitäten für diese zusätzliche Aufgabe?“ „Wie soll das
…?“ „Wer soll denn …?“ Und vor allem: „Wer soll das
bezahlen?“) gelegt hatte, signalisierten die Kinder- und
Jugendanwältinnen der Länder ihre grundsätzliche Bereit-
schaft, an der Etablierung eines solchen Instrumentariums –
koordiniert von der Kinder- und Jugendanwaltschaft des
Bundes im BMWFJ – mitzuwirken. Die inhaltlichen Stan-
dards samt Empfehlungen für die Beratung nach § 95
Abs 1a AußStrG5 gelang es im Rahmen der von den Kinder-
und Jugendanwaltschaften, Rainbows, dem BMWFJ sowie
dem BMJ in Salzburg am 22. 3. 2013 veranstalteten Tagung
auszuarbeiten.

Infolge einer Vereinbarung zwischen den betroffenen
Ressorts nahm Ende Mai die „Geschäftsstelle für die Bera-
tung nach § 95 Abs 1a AußStrG“ ihre Arbeit auf, indem eine
unabhängige Expertenkommission ins Leben gerufen und
auf Basis der Standards samt Empfehlungen ein Bewer-
bungsverfahren für Interessierte lanciert wurde. Zur Über-
raschung selbst der Optimisten wurde mit der Einladung die
vierstellige Marke an eingegangen Bewerbungen geknackt,
was während der heißen Sommermonate eine enorme He-
rausforderung für die Kinder- und Jugendanwältinnen der
Länder wie auch für die Mitarbeiterinnen der Abt II/6 des
BMWFJ in der Funktion als Geschäftsstelle darstellte.

In der ersten Sitzung der aus 18 unabhängigen Expertin-
nen und Experten zusammengesetzten Kommission am
3. 9. 2013 wurde die Flut an Bewerbungen gesichtet, bewertet
und aufgrund der sorgfältigen Prüfung der vorgelegten
Unterlagen über die Anerkennung der Bewerberinnen und
Bewerber für die Beratung nach § 95 Abs 1a AußStrG ent-
schieden. Mit einem Großaufgebot von – teils überdurch-
schnittlich ausgebildeten und erfahrenen – Beraterinnen und
Beratern steht nun für die auf eine Scheidung zusteuernden
Eltern ein komplettes System an kompetenten Ansprechpart-
nerinnen und -partnern für alle iZm der anstehenden Schei-
dung auftauchenden Fragen rund um ihre Kinder zur Verfü-
gung; zugleich kann die Richterschaft darauf vertrauen, dass
Scheidungswillige von den in der Liste aufgeführten Berate-
rinnen und Beratern kompetent beraten und somit auf die
möglichen Reaktionen der Kinder hinsichtlich der damit ver-
bundenen Veränderungen vorbereitet werden.

Die Liste der Beraterinnen und Berater nach § 95 Abs 1a
AußStrG ist allerdings nicht abschließend, sondern stellt in
erster Linie eine Orientierungshilfe dar; das bedeutet, dass
auch andere als in dieser Liste registrierte Personen diese
Tätigkeit völlig frei ausüben können. Die Entscheidung, ob
eine derartige Beratung durch nicht-gelistete Personen von
der jeweiligen Richterin akzeptiert wird, liegt in deren freiem
richterlichem Ermessen.

IV. Würdigung und Ausblick

Wie lässt sich die Bedeutung dieser gesetzgeberischen Novität
realistisch einschätzen? Wenn das KindNamRÄG 2013 auch
keinen Bezug zur UN-KRK aus dem Jahr 1992 bzw dem BVG
über die Rechte von Kindern aus dem Jahr 20116 herstellt, so
gebührt diesem Gesetzeswerk doch das große Verdienst,
allein schon den Begriff „Kindeswohl“ endlich von seiner

Beliebigkeit befreit und mit konkreten, greifbaren inhaltli-
chen Eckpunkten ausgestattet zu haben: Von dem in § 138
ABGB definierten Kindeswohl sind etwa das Recht des Kindes
auf Fürsorge, Geborgenheit und Schutz der körperlichen und
seelischen Integrität, die Berücksichtigung seiner Meinung
sowie die Bedeutung verlässlicher Kontakte des Kindes zu
beiden Elternteilen und wichtigen Bezugspersonen umfasst.

Weiter sollte nach Inhalt und ausdrücklicher Intention
der für die Beratung nach § 95 Abs 1a AußStrG festgelegten
Qualitätsstandards der verfassungsgesetzlich verankerten
„Vorrangigkeit des Kindeswohls“,7 dem Recht des Kindes auf
Kontakt zu beiden Eltern,8 der Berücksichtigung der Mei-
nung des Kindes9 und dem Recht des Kindes auf Partizi-
pation10 – zum Durchbruch verholfen werden.

Somit bedeutet die einer einvernehmlichen Scheidung
vorgeschaltete verpflichtende Beratung – iS einer Sensibili-
sierung von Eltern für die Belange und Bedürfnisse ihrer von
den anstehenden Veränderungen betroffenen Kinder –
unzweifelhaft einen Meilenstein auf dem langen Weg zur
Anerkennung von Kindern als Persönlichkeiten, deren Inte-
ressen und Bedürfnisse nicht beliebig von Haltung und Ver-
halten ihrer Eltern determiniert bzw beeinträchtigt werden
dürfen. Andererseits ist die Beratung von Eltern nach § 95
Abs 1a AußStrG aber doch „nur“ ein Instrument, mit dem
Kinderanliegen indirekt Berücksichtigung finden: nämlich
über den Versuch der Sensibilisierung von Eltern zur
Wahrnehmung und Beachtung der Kindesinteressen in
den schwierigen Zeiten rund um Trennung und Scheidung.

Mit der Einführung der verpflichtenden Beratung der
Eltern vor einvernehmlicher Scheidung ist ein wichtiges
Etappenziel erreicht. Dessen Wirkkraft reicht allerdings
doch nicht so weit wie das im eingangs dargestellten Modell-
projekt 1994/95 erprobte sog Orientierungsgespräch, das
laut Modellbericht ua dafür angedacht war, „dem betroffe-
nem Kind einen geschützten Raum zu bieten, in dem es frei
vom Druck der Eltern die Möglichkeit hatte, seine Erwar-
tungen und Bedürfnisse, seine Ängste und Unsicherheiten
und seine Wut und seine Wünsche zu äußern“.11

Die Weichen für eine verstärkte Beachtung des Kin-
des(wohls) gerade in schwierigen Zeiten sind dennoch
gestellt; nun gilt es, Meinungsäußerungen von Kindern
möglichst unmittelbar Gehör zu verschaffen und diese –
zumindest dort, wo es um die Stabilisierung der ins Wanken
geratenen Weltordnung geht – an den Entscheidungen zur
Neugestaltung der Dinge zu beteiligen.

Zu diesem Zweck wird das Zusammenspiel der beteilig-
ten Systeme bei der Unterstützung von Kindern in der
Bewältigung schwieriger Zeiten aufeinander abzustimmen
und die vorhandenen Kräfte werden zu bündeln sein – ange-
fangen von den Familienrichterinnen über die Familienbe-
ratung bei Gericht, die Familienmediatorinnen, die Eltern-
und Kinderbegleitung, den Kinderbeistand, die Besuchsbe-
gleitung, die Besuchsmittlerinnen und die Familiengerichts-
hilfe bis hin zur Kinder- und Jugendhilfe sowie den Kinder-
und Jugendanwaltschaften der Länder.

5 S dazu in diesem Heft, 265.
6 BGBl I 2011/4; s ausführlich dazu Barth, Das Bundesverfassungsgesetz über die

Rechte von Kindern, iFamZ 2011, 60.

7 Art 1 BVG über die Rechte von Kindern.
8 Art 9 Abs 3 UN-KRK; Art 2 Abs 1 BVG über die Rechte von Kindern.
9 Art 12 Abs 1 UN-KRK; Art 4 BVG über die Rechte von Kindern.
10 Art 12 Abs 2 UN-KRK; Art 4 BVG über die Rechts von Kindern.
11 S Pelikan, Begleitforschung, in BMUJF, Modellbericht 92.
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