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 das Training umfasst 6  

Termine á 3 Stunden 
 

 es gibt zwei getrennte 

Gruppen mit je 6-8  
TeilnehmerInnen 

 

 die Elternteile nehmen an 

unterschiedlichen Gruppen 
teil; nicht Bedingung, aber 
wünschenswert ist die Teil-
nahme beider Eltern 

 

 das Training wird von  

einem professionellen 
Zweierteam geleitet 

 

 alle Inhalte der Sitzungen 

sind vertraulich 
 

 bei Bedarf können Sie ein 

Vorgespräch vereinbaren 
 

 Unkostenbeitrag: 15,00 € 

Allgemeines 
zum             
Gruppen-
training 

Ort 

Anmeldung 
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Psychologische 
Familien- und 
Lebensberatung 

Trennung meistern –                  
Kinder stärken 
Ein Gruppentraining für Eltern in Trennung  



Trennung  
Meistern - 
Kinder stärken 

Eine Trennung oder Scheidung 
ist für Eltern und Kinder ein ein-
schneidendes Erlebnis. Vieles 
verändert sich, auch für die Kin-
der. Sie brauchen in dieser Zeit 
besonders viel Zuwendung, um 
den Übergang in den neuen Le-
bensabschnitt gut zu bewältigen. 
Das ist für die meisten Eltern 
nicht leicht, besonders wenn 
Konflikte mit dem anderen El-
ternteil da sind und eine Ver-
ständigung schwierig ist. 
 
Mit dem Gruppentraining möch-
ten wir Sie in dieser schwierigen 
Phase ein kleines Stück beglei-
ten und Ihnen Hilfen an die Hand 
geben, mit denen Sie die Situati-
on bewältigen und neue Lösun-
gen finden können. 

Inhalte des 
Gruppen-
trainings 

 Eltern sein und Eltern bleiben 

nach der Trennung: Risiken 
und Chancen 

               

 Kinder fragen - was kann ich 

antworten? 
 

 Wie kann ich die Belastungen 

für die Kinder möglichst ge-
ring halten? 

 

 Wie kann ich eine gute Bezie-

hung zu meinem Kind pfle-
gen? 

 

 Wie lassen sich Konflikte mit 
dem anderen Elternteil ent-
schärfen und besser bewälti-
gen? 

 

 Wie kann ich trotz Krisen-

situation auftanken? 

Gute Gründe 
für die 
Teilnahme 

Sie lernen Ihr Kind besser ver-
stehen und erfahren, wie Sie 
darauf eingehen können. 
 
Sie lernen aus der Achterbahn 
der Gefühle und den Konflikten 
auszusteigen und wieder gut 
für sich zu sorgen. 
 
Sie können erproben, wie Sie 
besser mit dem anderen El-
ternteil umgehen können. 
 
Wichtige Erkenntnisse der 
Scheidungsforschung werden 
Ihnen praxisnah vermittelt. 
 
Sie lernen andere Eltern in 
Trennungssituationen kennen. 

Das Gruppentraining findet 2 Mal im Jahr statt, jeweils im Frühjahr und im Herbst.   Die genauen Termine können an der Beratungsstelle erfragt werden. 

 


