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Neues vom
Münchener Modell

Offene Infoveranstaltungen

Eltern, die sich trennen wollen, stehen vor einer Vielzahl ungeklärter
Fragen. Sie sind häufig überfordert damit, wie Belange ihre Kinder
betreffend zu regeln sind und wohin sie sich diesbezüglich wenden
können. Eine Trennung bzw. Scheidung ist bei vielen Eltern mit der Vor-

stellung verknüpft, die Regelungen seien bei Gericht zu erlangen, Vielen

fehlt eine Aufklärung darüber, welche alternativen Möglichkeiten einer
Klärung der mit ihren Kindern verbundenen Fragen es gibt. Um Eltern

fruhzeitig die Möglichkeit zu geben, umfassende Informationen zu Alter-
nativen zum strittigen Verfahren zu erhalten, bieten die Münchner
Familienberatungsstellen regelmäßig offene Informationsveranstaltungen
zum Thema Trennung/Scheidung an. Diese enthalten je nach Beratungs-

stelle unterschiedliche thematische Schwerpunkte und werden von Sozial-

pädagog * innen, Psycholog " innen und/oder Jurist* innen durchgef ührt.
Allen Infoabenden gemein rst ein Baustein zum Thema ,,Verfahrens-
beratung", in dem aufgezeigt wird, in welchen unterschiedlichen Settings
Konflikte bzw. Fragestellungen angegangen werden können, um eine für
alle Beteiligten zufriedenstellende Lösung zu erzielen.

Während im Rahmen des Münchner Modells Eltern im frühen ersten
Gerichtstermin mögficherweise erstmalig auf psychosoziale Beratungs-
möglichkeiten hingewiesen werden, setzt die ldee der Infoveranstaltungen

noch einen Schritt früher an: Rechtsanwält*innen können bereits im Erst-

kontakt mit ihren Mandant*innen auf die Infoveranstaltungen verweisen,

bevor sie diese mit dem Fokus auf eine gerichtliche Auseinandersetzung
beraten. lm Rahmen der Infoveranstaltungen können die Eltern dann
erstens über alternative Möglichkeiten der Konfliktlösung informiert
werden und sehen zweitens bereits ein ,,Gesicht" zu der jeweiligen

Beratungsstelle, was ihnen den inneren und äußeren Zugang zu dieser

möglicherweise erleichtert. lm weiteren Verlauf kann die anwaltliche
Beratung so ausgerichtet werden, dass sie die Möglichkeit einer einver-

nehmlichen Lösung in den Elterngesprächen unterstützt. Außerdem spielt

sie in den Mediationsverfahren innerhalb der Beratungsstellen eine wich-
tige Rolle. Für die Eltern ist es wichtig, gut informiert zu verhandeln und

Entscheidungen zu treffen.

Sollten Sie Eltern über Informationsveranstaltungen informieren, macht
es Sinn darauf hinzuweisen, dass sich die Familienberatungsstellen hin-
sichtlich ihrer Zielgruppen und Angebote unterscheiden (siehe Tabelle), so

dass die Eltern die lnfoveranstaltung in der Institution besuchen sollten, in
der sie dann auch das am besten für sie passende Angebot im Falle einer
nachfolgenden Beratung erhalten.

Die Tabelle enthält nicht nur die Beratungsstellen mit offenen Informa-
tionsveranstaltungen, sondern stellt das Beratungsangebot der Familien-

beratungsstellen München hinsichtlich Trennung und Scheidung insge-

samt dar, so dass Mandant*innen mit spezifischeren Fragestellungen
auch direkt von lhnen auf geeignete Beratungsstellen hingewiesen wer-
den können. Ergänzend zur Tabelle sei angemerkt, dass alle Beratungs-
stellen nicht nur gemeinsame Elternberatung anbieten, sondern auch

Einzelberatung möglich ist.

Dr. Cornelia Ulrich
(Leitung Familiennotruf München)
für den AK Ehe-. Familien-. Partnerschafts- und

Lebensberatunosstellen. München

Angebote der Einrichtungen im Arbeitskreis Ehe-, Partnerschafts-, Familien- und Lebensberatungsstellen (EPFL) bei Trennung und Scheidung

tlame der Einrichtung
Zielgruppe Angebote website

Paare mit Paare ohne Migrations-

familien
Beratung Mediation

Gruppen- Begleiteter

umgang

rmiliennotruf München x I,P vww.familien-notruf-muenchen.de

usch - Trennung und Scheidung

rauen für Frauen
t*, P' x

vlünchner Frauenforum X vww.muenchner-f rauenforum.de

:FL der Erzdiözese München - Freising I,P rww.eheberatung-oberbayern.de

/AMV Verband alleinerziehender
r'lütter und Väter München

J,P üww.vamv-muencnen.oe

,ro familia München X t,P X
vww.profamilia.de/bundeslaender/bayern/

'eratungsstelle-muenchen,schwabing
:FL des EvanSelischen

leratunpszentrums München
I,P vww.ebz-muenchen.de

iaf e.V. x lr, P'

ETE - Intakte Elternschaft trotz
'rennuns und Scheidune

x vww.rele-muencnen.org

leratungsdienste d. AWO München

em. GmbH, Psychologischer Dienst
x

vww.awo-muenchen.de/migration/

)sychologischer-dienst

:aritas Psychologischer Djenst für
vww.caritas-nah-am-naechsten.de

/erband binationaler Familien und
)artnerschaften

letreuter umgang
/erein für Fraueninteressen

vww.traueninteressen.de/einrichtungen/

'etreuter-umqang-betreute-uebersabe/

.egende: J = Juristische Aspekte, P = Psychosoziale Aspekte, I = nur für Frauen
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