
Allgemein 
1. Fassel, Diane: Ich war noch ein Kind, als meine Eltern sich trennten … 1994, Mcl 11  

 

2. Willems, Jos  Als Paar getrennt – als Eltern zusammen 2015  Nkg 2 Will 

(Wenn Eltern sich trennen, leiden die Kinder oft am meisten. In vielen Fällen geht die 

intensive Beziehung zu einem Elternteil verloren, dabei brauchen Kinder eine 

vertrauensvolle Bindung an beide Eltern, auch während und nach einer Trennung. Doch wie 

kann das - praktisch und emotional - gelingen? In diesem umfassenden Ratgeber stellen die 

Autoren verschiedene Wege vor, wie zwei Menschen, die als Paar getrennt sind, dennoch als 

Eltern zusammenbleiben können. Viele Fallbeispiele aus der Praxis machen deutlich, dass es 

auch jenseits der gängigen Sorgerechtsmodelle Lösungen gibt, die sich jede Familie 

individuell erarbeiten kann.) 

 

3. Kiesewetter, Ina Eine Woche Mama, eine Woche Papa 2012   Ngk 2 Kie 

(Die Autorinnen stellen das Wechselmodell durch kurze Berichte aus dem Alltag dar. Zu 

diesen stellen ein Kinderpsychologe und ein Familientherapeut ihre Sicht und Erfahrungen 

dar. Das Buch für Eltern, die den tiefen inneren Wunsch ihrer Kinder, weder auf Mama noch 

auf Papa verzichten zu müssen, ernst nehmen und praxisnahe Orientierung suchen.) 

 

4. Fischer, Armin Alleinerziehend. Männlich. Gut. 2008    Ngk 2  Fis 

(Vater sein ist nicht schwer alleinerziehend dagegen sehr. Wenn Männer die Erziehung allein 

übernehmen (müssen), merken viele, dass sie an ihre Grenzen stoßen. Dieser Ratgeber 

bündelt die Erfahrungen von Single-Papas und gibt wertvolle Tipps für alle Lebenssituationen 

von Haushalt bis Erziehung, von Unterhaltszahlungen bis Sex.) 

 

5. Eckardt, Jo-Jaqueline  Kinder im Scheidungsschmerz 2006  Ngk 2  Eck 

Mit einer Trennung gehen immer Verletzungen, Verluste und Krisen einher auch bei Kindern. 

Das heißt aber nicht, dass unweigerlich Narben bleiben. Kinder können Trennungen ohne 

große psychische Schäden durchleben, wenn sie Unterstützung bei der Verarbeitung ihrer 

Gefühle bekommen.In diesem Buch erfahren Eltern, wie sie auf die Reaktionen und 

Symptome ihrer Kinder, die von Trauer über Panik bis hin zu psychosomatischen 

Beschwerden reichen können, eingehen können. Neben Fallbeschreibungen und 

Erfahrungsberichten von Betroffenen tragen viele praktische Tipps dazu bei, dass Eltern und 

Kinder mit der belastenden Situation zurecht kommen. 



6. Maibaum, Frank Gestresste Eltern … starke Kinder 2004   Ngk 2  Mai 

(Ein Selbsthilfebuch für gestresste Eltern. – Zunehmend erleben Eltern ihre eigenen Grenzen: 

Grenzen an Kraft, Geduld und Zeit, des Einfühlungsvermögens, der pädagogischen 

Kenntnisse und der finanziellen Mittel. Liebe und erfüllte Partnerschaft sind immer wieder 

gefährdet. Elternstreit, Ehekrisen, berufliche Anspannung – die Stress-Ursachen sind 

vielfältig. Dieses Buch zeigt ganz praktisch, dass gute Erziehung trotzdem möglich ist. Für 

viele Stresssituationen werden pädagogische Schritte zu einer Erziehung entfaltet, die 

Kindern und Eltern gleichermaßen gut tut. Konkrete Formulierungshilfen ergänzen dieses 

»Feuerwerk an guten Tipps«. Der Autor hebt sie in wörtlicher Rede hervor und ermöglicht so 

mitten im familiären Stress liebevolle Gespräche mit dem Partner und den Kindern.) 

 

7. Ochs, Matthias  Familie geht auch anders 2011    Ngk 2   Och 

(An Beispielen von biologischen Zwei-Eltern-Familien, von Alleinerziehenden und 

Patchworkfamilien erläutern die beiden Psychologen, was notwendig ist, um glücklich und 

zufrieden in der jeweiligen Familienform zu leben, wie Geborgenheit, Offenheit und 

Selbstvertrauen in jeder Beziehung erreicht werden können oder wie selbst eine Scheidung 

für Eltern und Kinder zur Chance werden kann. Leicht verständlich vermitteln sie aktuelle 

Forschungserkenntnisse und zeigen den Lesern, was daraus für die konkrete Alltagspraxis 

folgt. ) 

 

8. Vetter, Karin Finanzratgeber für Alleinerziehende 2008   Hdk 754  Vet 

 



Leben in Patchwork Familien 

 
1. Bliersbach, Gerhard Leben in Patchwork-Familien    2007 Ngk 2  Bli 

([…]Dazu gehört als Normalfall der Moderne die Auflösung alter familiärer Gefüge und deren 

Zusammensetzung in neuen Konstellationen. Eine davon ist die Patchwork-Familie, in der 

sich Partner mit leiblichen und nicht-leiblichen Kindern zu einer gemeinsamen Lebensform 

entschließen. Das Buch beschreibt ein sehr typisches Patchwork-Familiensystem: die Mutter, 

deren Kinder, den Stiefvater und ein gemeinsames leibliches Kind. Der erste Teil beschreibt 

den Alltag dieser Patchwork-Familie: die üblichen Interaktionen, Konflikte und Spannungen. 

Der zweite Teil analysiert die Bedingungen und die psychosoziale Dynamik dieses Familien-

Systems. Im dritten Teil werden die praktischen Fragen des Zusammenlebens und 

Orientierungshilfen für die familiären Auseinandersetzungen erörtert. Bliersbach erörtert die 

Schwierigkeiten, aber auch die Chancen, die sich für Stiefeltern und Kinder ergeben, gut 

lesbar und praxisnah gleichermaßen für Fachleute und interessierte Laien.) 

 

2. Döring, Dorothee Glückliche Patchworkkinder – zu Hause in mehreren Familien 2009 

Ngk 2  Dör 

Nach der Trennung der Eltern endet das Familienleben nicht, doch es verändert sich radikal - 

und zwar am meisten für das Kind: Für das Kind findet Familie nun in zwei oder sogar mehr 

Haushalten und Personenkonstellationen statt. Und dennoch kann das Kind weiterhin 

glücklich in Geborgenheit und Sicherheit aufwachsen. Wie das gelingen kann, zeigt die 

Autorin anhand zahlreicher Fallbeispiele, die sie mit alltagspraktischem Rat für die 

beteiligten Erwachsenen verbindet.) 

 

3. Leuthner, Roman Deine Kinder – meine Kinder    2007 Ngk 2  Leu 

 



Kinder- & Jugendliteratur  

 
1. Volmert, Julia Wir bleiben eure Eltern!   2007 Vol (Alltag erfahren) Bilderbücher 

(Eine Trennung ist für alle schwierig. Doch gerade für Kinder ist es wichtig, dass Mama und 

Papa sie nach wie vor lieb haben! So können Kinder die neue Situation besser meistern.) 

 

2. Masurel, Claire Ich habe euch beide lieb!  2001 Mas (Alltag erfahren) Bilderbücher 

(Wenn Eltern sich nicht mehr verstehen, haben die Kinder unter den Folgen oft sehr zu 

leiden. Aus der Perspektive der kleinen Anna bekommen Kinder Mut, nicht nur das zu sehen, 

was sie durch die Trennung der Eltern verlieren, sondern Hoffnung zu schöpfen aus dem, 

was ihnen trotz des schweren Verlustes bleibt.) 

 

3. Grundmann, Harriet Wir sind immer für dich da  2010 Gru (Alltag erfahren) 

Bilderbücher 

(Wenn die Familie auseinandergeht, ist das für niemanden einfach – besonders nicht für 

Kinder, die einer solchen Situation oft hilflos gegenüberstehen. Die Geschichte von Ole setzt 

sich einfühlsam mit den Ängsten und Sorgen auseinander, die Kinder in dieser schwierigen 

Lebensphase beschäftigen. Sie erzählt davon, dass die neue Familiensituation auch Positives 

mit sich bringen kann. Und sie macht deutlich, dass eines trotz aller Veränderungen immer 

bleiben wird: die Liebe der Eltern zu ihrem Kind. Mit einem Elternnachwort des 

Sozialpädagogen und Gestalttherapeuten Wolfgang Braukmann, der seit vielen Jahren in 

einer Ehe-, Familien- und Lebensberatungsstelle tätig ist.) 

 

4. Scheffler, Ursel Von Papa lass ich mich nicht scheiden 2002 Schef (Alltag 

erfahren) Bilderbücher 

 

5. Blobel, Brigitte Getrennte Wege    2011 Blo ab 13 Scheidung 

(Merle kann es nicht glauben: Ihre Eltern lassen sich tatsächlich scheiden. Und was wird nun 

aus ihr? Das scheint ihre Eltern überhaupt nicht zu interessieren. Aber Mirko interessiert es! 

Die beiden verbringen immer öfter Zeit miteinander und es tut so gut, jemanden zum Reden 

zu haben. Aber als sie einen Ausflug unternehmen, ohne ihren Eltern davon zu erzählen, hat 

das ungeahnte Folgen.) 

Scheidung       2000 6.4 Gc Schei 

 


