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Stellungnahme zum Wechselmodell 

Antrag der Fraktionen der SPD, FDP, Bündnis/90 Die Grünen 

Wie Sie im Antrag vom 02.03.2018 beschreiben, wünschen sich heute Paare eine 
partnerschaftliche Aufgabenverteilung häufiger, wie noch vor einigen Jahren. 

Beziehungen entstehen. Beziehungen vergehen. Wenn sich ein Paar entschließt, in 
Zukunft getrennte Wege zu gehen, dann ist das mit Konsequenzen verbunden. Das 
gilt im besonderen Maße, wenn es Kinder aus der Ehe gibt.  Es stellt sich sofort die 
Frage, wer, wann und wie oft die Kinder bei sich hat.  

Das Wechselmodell soll Vätern helfen, gleichermaßen bei der Erziehung nach der 
Trennung beteiligt zu sein. Die meisten Elternpaare, einigen sich früher oder später 
auf eine Regelung, die sich schnell einspielt. Oft bleibt das Kind der Bezugsperson, 
alle 14 Tage dann ist der Wochenendbesuch beim anderen Elternteil. Klassisch 
bleibt das Kind bei der Mutter und der Vater sieht das Kind dann am Wochenende 
bei den Besuchen. Einen wirklichen, echten Alltag erlebt der Vater mit dem Kind 
nicht. Alltägliche Dinge stehen meist hinten an. Für das Kind hingegen sind die 
Rollen klar.  

Ist das Wechselmodell anders? 

Gleiches Recht für alle. Ein Grundsatz des Wechselmodells.  Das Kind lebt zu 
gleichen Teilen bei der Mutter und dem Vater. Das klingt fair, allerdings sollte das 
Kind nicht darunter leiden.  

Wir stellen leider in der Jugendhilfe fest, dass dieses Modell durch viele 
Elternpaare/-teile nicht wirklich umzusetzen ist. Schon während der Ehezeit gibt es 
vermehrt Unstimmigkeiten, was die einheitliche Herangehensweise an die 
Erziehung anbelangt. 

Schon hier kommen viele Elternteile sowohl zu uns, als auch in die Beratungsstellen 
und versuchen sich entsprechende Hilfe zur Abstimmung der Erziehungsmuster zu 
holen. 
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Dies zeigt sich auch anschließend in Trennungssituationen. Hier fangen die 
Streitigkeiten schon bei viel kleineren Umständen an, als beim Wechselmodell. 

Wichtig ist aus unserer Sicht beim Wechselmodell die Voraussetzungen 
abzustimmen bzw. zu erarbeiten. 

Bedingungen für ein gelingendes Wechselmodell: 

1. Der Kindeswille ist berücksichtigt

2. Zu beiden Eltern hat das Kind eine enge Bindung

3. Die sozialen Kontakte (Kita, Schule, Peergroup) bleiben dem Kind
weitestgehend erhalten

4. Die  Betreuungszeiten und Regelungen sind nach der Trennung ähnlich
denen, die vor der Trennung vorlagen (Kontinuität)

5. Die Eltern können ausreichend miteinander kommunizieren und können sich
auf die notwendigen Belange der Kinder einstellen.

Wenn diese Bedingungen mehr oder weniger erreicht sind, ist ein Wechselmodell 
sicher denkbar und eine gute Lösung, aber auch abhängig vom Alter des Kindes! 
Manchmal spielt es bei Kleinkindern sogar eine gewichtige Rolle, dass es das gleiche 
Zimmer oder Bett ist! Andere Räumlichkeiten können das Kind schon verunsichern, 
deshalb sollte dies gut vorbereitet werden 

Diese Voraussetzungen schaffen die Elternpaar, die bei uns in Betreuung sind, 
selten. Zum einen können sie die Voraussetzungen mit 2 Kinderzimmern, 
entsprechendes Spielzeug und Kleidung nicht doppelt finanzieren – zum anderen 
sind die Erziehungsmuster meist so unterschiedlich, dass gemeinsames Vorgehen 
schon in der Ehe schwierig war. Schon damals war dies ein Belastungsfaktor für das 
Kind. 

Bei Jugendlichen wiederum spielt die Peer-Group eine entscheidende Rolle, da 
diese nach der Trennung der Elternmeist eine größere Rolle spielt. Hier ist sicher zu 
stellen, dass die Anbindung  an Freunde auch beim Wechselmodell erhalten bleibt. 
Schule und Freundeskreis sind in der Pubertät immens wichtig. 

Wenn Gewalt in der Beziehung eine Rolle gespielt hat, wird es sehr schwierig, trotz 
guter Beratung, diese Verhaltensmuster zu durchbrechen und ein gemeinsames 
Vorgehen zu erzeugen. 

Hier bedeutet es sehr viel Annäherung, um die gemachten Erfahrungen 
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„auszulöschen“ und sich auf neue Situationen einzulassen. Meist steht bei 
Trennungen allerdings die Einigkeit und Harmonie nicht gerade im Vordergrund – 
vielmehr wird oft „schmutzige Wäsche“ gewaschen, vor allem bei Paaren, bei denen 
Verletzungen – entweder durch Gewalt oder durch massiven psychischen Druck 
vorlagen. 

Wichtig ist auch, dass beide Eltern in der Lage sind, Zeiten für das Kind abzufangen. 
So müssen die Ferienzeiten, aber auch die Krankentage gemeinsam abgefedert 
werden und nicht nur durch einen Elternteil abgefangen werden. 

Sie sehen,  es gibt aus der Praxissicht einige Hürden, die als Voraussetzung für ein 
gelungenen Wechselmodells wichtig sind. 

In unserer Beratung machen wir die Erfahrung, dass die Voraussetzungen durch 
unsere Klienten oft nicht zu erreichen sind. 

Die Eltern, für die das Wechselmodell zum Tragen kommt (auch in der 
Vergangenheit schon durchgeführt wurde), landen nicht in der Beratung der 
Jugendhilfe und einigen sich meist ohne Gericht.  

Die Vereinbarungen die so geschlossen wurden, benötigen keinen 
Gerichtsbeschluss und auch keine intensive Beratung – tragen aber dadurch einen 
Erfolgsfaktor in sich, der sicherlich dem Kindeswohl entspricht. Die Elternteile 
befinden sich dann auf der Elternebene und nicht auf der Paarebene. 

Das beste Modell ist das Modell, dass dafür sorgt, dass es dem Kind gut geht. Ein 
schlechtes Modell ist eines, unter dem das Kind leidet (meist leiden irgendwann auch 
die Eltern darunter) und da ist es egal, wie das Modell heißt! 
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