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Mit dem Titel vom ,,guten" Umgang haben die Autorin-

nen schon ihr Ziel konturlert. Und auch, wenn in dem

Buch nur zwei mal kurz von Mediation die Rede ist, so

wissen doch alle, die sich mit Fam ienmedaton be

schäft gen, wre wichtig, ja oft aussch aggebend fur das

Gelrngen d e Regelung des , guten Umgangs" durch d e

sich trennenden E tern st.

Der Ratgeber ist eine ge ungene Mischung aus l!r st -

schem und psycho-soziaem Fachwssen De Ar,torn

lsabell Lütgehaus arbetet as Bechtsanwätin und \,'e-

diatorin (BAFM) der Autor Thomas Matthäus a s syste-

mischer Supervisor, Coach (DGSv) und Umgangsbe-

gleiter. Beide we sen langjährige praktrsche Erfahrungen

auf, die dem Buch sehr zugute kommen. Ansatz st. s ch

trennenden oder sich scheidenden Eltern alle Aspekte

vor Augen zu führen, die bei einem ,,guten Umgang" m t

sich und mit den Krndern e ne Rolle spielen.

Zunächst weisen sie in der ,,Familie im Wandel" auf die

große Vielfalt der inzwischen gelebten Familienzusam-

menhänge hin - auch dies ist schon imstande, Druck

herauszunehmen in der Vorstellung, eine Familie müs-

se in einer ganz bestimmten Weise miteinander leben,

um akzeptiert zu werden. lm weiteren Kapitel dann geht

es um etwas, was ich in dieser Sorgfalt noch nicht ge-

Iesen habe, nämlich, bevor man zu dem so häufig zi-

tierten und wchtigen ,,Krndeswohl" kommt, zunächst

einmal vom ,,Elternwohl" zu sprechen. Was brauchen

Erwachsene, die sich trennen, die chaotsiert sind und

voller Angste, Frusirat on, Zorn, Traurigkeit? Wie können

diejenigen, dle sich trennen, beachten lernen, wie sich

wechselseitig zu respekt eren, daß sie b e i d e etne Tren-

nung zu verarbe ten haben, auch wenn meist eine oder

einer den ersten Schrtt hinaus getan hat? Wie können

Betreuungsengpässe ohne Vorwurf und Häme bespro-

chen werden? Sch ießl ch geht es in dem Kapitel ,,Kin-

deswohl" natürl ch um d e Bedürfnisse der Kinder, die

große Bedeutung der e ter chen Trennung fur sie und

auch um Schutzmaßnahrnen, so sre notwendig erschei-

nen. Diesem ersten Te der Bestandsaufnahme folgt

eine umfängliche Darste lung der unterschiedlichen Um-

gangsmodelle w e Fes denz- oder Wechselmodel , d e

Mitspracherechte der K nder d e UnterstÜtzung leisten-

den Behörden oder lnstitutronen durch Jugendamt oder

Begleiteten Umgang Dazu to gt noch ein ausfÜhrltches

übersichtliches Extrakapite das durchaus ermutigen

kann, Angste und Vorbeha te von E tern gegenüber hel-

fenden Dritten abzubauen Es g bt e n gut erläutertes

Lex kon von A wie Aniorrrgsrecht des K ndes bis W wie

Woh verhaltenskiarse irC sch ießlrch ern letztes lnfo-

paket m t ängeren cersör chen lnterv ews mit Betroffe-

nen. Cieck s:er -oer Fer enregelungen, Kindergeburts-

tage -'r: St:fcescri, sler mrt Musterformulierungen {ür

: re l-n.oa-gs\'ere nDarung einschließlich würdigender

P'aa"-c: Ac'essen und L teraturtipps.

Z,')e 1.-)tze (rii sche Anmerkungen zum Schluss, die die

r.it che Empfehlung nicht schmälern sollen: in der E n'

el.rrrg verzchten d e Autor innen definitiv für das ge-

sarrrte Buch, . den Text zu ,gendern' und bleiben in der

Rege n der männlichen Form". Das geht heutzuiage

e gentL ch n cht mehr, die Sorgfalt, die man den lnhalten

angede hen ieß sollte auch die stilistische Hürde me s-

tern be den Geschlechtern Fechnung zu tragen. Zwei-

tens st das Buch in dem übergroßen Wunsch, es klar zu

gestaten eher durch sehr viee Unter- und Zwischen-

E nte lungen e n bißchen chaotisch geraten, was aber

der interessierien Lektüre keinen Abbruch tun sollte.

Dre Autor innen bieten Lesungen rn Buchhandlungen

an, die sehr gut besucht sind und an die sich regelmä-

ßig intensve Diskussionen anschließen. Das zeigt, wie

sehr das Thema des ,,guten Umgangs" in der Mitte der

Gesellschaft angekommen ist.
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