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Die Arbeit mit “Hochstrittigen” 

Wie in vielen anderen Beratungsstellen gehört auch bei uns die Arbeit mit den 

sogenannten “hochstrittigen Elternpaaren” zu den Aufgaben. Wenn Gerichte oder 

Jugendämter den Eindruck haben, dass Konflikte zwischen zwei Eltern weitere Absprachen 

und einen sicheren Rahmen für das Kind gefährden, werden diese Eltern zur Beratung 

geschickt. In den vergangenen Jahren haben wir versucht, diese unliebsame Aufgabe aus 

einer veränderten Perspektive zu betrachten, um auf neue Ideen zu kommen, die wir in 

diesem Artikel gern einer Fachöffentlichkeit zur Verfügung stellen wollen. 

Die existierenden Ideen zur Arbeit mit hochstrittigen Elternpaaren wirken auf uns, als 

sollten Dompteure im Zirkus zwei wilde Tiere mit geballten Kräften und dem richtigen 

Handwerkszeug bändigen: Man berät zu zweit, arbeitet in Kooperation mit dem Jugendamt, 

 

 



 
 

beschreibt klare Regeln für das Gespräch... Es werden Vereinbarungen unterzeichnet, 

Flipchartblätter beschriftet und Requisiten genutzt, um das Kind oder den Konflikt oder die 

zerbrochene Partnerschaft sichtbar zu machen. Die beiden wilden Tiere, die sich damit 

auseinandersetzen sollen, sind noch verletzt vom vergangenen Kampf miteinander, und im 

Publikum der Vorstellung sitzen Anwälte und Freunde und stützen die jeweils passende 

Sichtweise: der/ die andere ist ja auch wirklich daneben! Die Dompteur*innen schwitzen, 

wagen sich immer wieder in die mühsame Arena und klopfen sich auf die Schulter, wenn in 

3 von 10 Fällen tatsächlich was passiert. Sie unterhalten sich darüber, wie wild ihre Tiere 

sind (Konfliktstufe 3!) und versuchen, nicht gefressen zu werden (bitte höchstens ein 

Hochkonfliktpaar am Tag!).  

Die Eltern fühlen sich dabei zurecht auch nicht wohl, denn sie sind eben keine wilden Tiere, 

sondern mündige Menschen, die durch Krisenerfahrungen miteinander allen Grund haben, 

auf der Hut zu sein. Sie sind leider nicht in bester Verfassung, um sich auf Veränderungen 

einzulassen. Unserer Erfahrung nach leiden beide Eltern unter dem Konflikt und sind sich 

schmerzlich bewusst, dass auch die Kinder darunter leiden. Aber wer weicher wird, riskiert 

neue Verletzungen oder den Verlust von Sorgerecht, Haus oder Unterhalt! Im 

Einzelgespräch sind diese Themen von Verletzung häufig besprechbar, auch wenn es auch 

dort meist die Erwartung gibt, dass doch bitte der oder die jeweils andere etwas ändern 

sollte. So bleiben beide in der Warteschleife, dass die jeweils andere Person sich ändert, 

und leiden fortwährend unter dem Konflikt. 

Theoretischer Hintergrund 

Der fachliche Hintergrund unseres Teams in Bielefeld ist eine bunte Mischung aus 

lösungsfokussierten, systemischen, gesprächspsychotherapeutischen und narrativen 

Ideen. Das verbindende Element ist eine Ressourcenorientierung, die wir sowohl den 

Eltern gegenüber einnehmen als auch bezüglich unserer eigenen Arbeit. Wenn etwas 

fürchterlich anstrengend und demotivierend ist, lohnt es sich möglicherweise, etwas 

anders zu machen. Dies gönnen wir auch den Eltern!  
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Ressourcenorientierter Blick 

Um die Eltern eben nicht als zu bändigende gefährliche Tiere zu behandeln, sondern als 

mündige Menschen mit guten Gründen für ihre Wut, Starre und Skepsis, lohnt sich ein 

veränderter Blick: Eben nicht auf die Muster des Konflikts, die möglicherweise zu findenden 

Persönlichkeitsstörungen oder andere psychische Probleme, sondern auf die Stärken - nur 

entlang der Stärken können tragfähige Brücken errichtet werden. Dies sind sowohl die 

Stärken der beiden Eltern wie auch die Stärken der Elternbeziehung als solche.  

Wenn man den Blick verändert, fällt einem schnell auf, dass es neben all den 

Unzulänglichkeiten der Elternbeziehung meist auch Sachen gibt, die überraschenderweise 

klappen. Vielleicht gibt es eine funktionierende Weihnachtsregelung, oder ein etabliertes 

Aussparen bestimmter Themen, vielleicht gibt es eine funktionierende Weiterleitung von 

Schulnoten des Kindes… all diese Sachen verweisen auf die gesunden Aspekte der 

Elternbeziehung. Zwischen diesen zwei Menschen gibt es Aspekte, die funktionieren - 

irgendwas unterscheidet diese Eltern von den denkbaren Eltern in gleicher Situation, denen 

das Sorgerecht entzogen würde, oder die nicht zur Beratung gekommen wären! Diese 

Unterschiede sind Ressourcen. 

Auch bei den Eltern selbst kann man häufig Ressourcen erkennen, insbesondere in 

Einzelgesprächen. Vielleicht ist da doch eine Spur Verständnis für die schwierige Situation 

des anderen, ein Hauch Anerkennung für das, was man miteinander hatte, meist 

mindestens eine zerknirschte Bewusstheit, dass das Kind in all seiner Großartigkeit 

natürlich Anteile von beiden Eltern hat.  

Diese Ressourcen versuchen wir zu sehen - nicht, um sie lobend zurückzumelden, sondern 

um an sie anzuknüpfen und ein Gespräch zu ermöglichen, dass eben nicht nur Beschwerde 

und Hoffnungslosigkeit beinhaltet, sondern auch Zuversicht und Respekt. Nicht wir wollen 

die Eltern überzeugen, dass da Ressourcen sind, sondern wir wollen davon überzeugt 

werden und sind sehr neugierig auf diese Aspekte.  

Es lohnt sich darüber hinaus, die Ressourcen auch freundlich als Grenze der Arbeit zu 

verstehen: Wenn kein Mehl im Haus ist, kann kein Brot gebacken werden, und wenn keine 

Kapazität zum Vertragen gegeben ist, nutzen die besten Flipchartbilder nichts: Es geht nur 
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soweit, wie die Kräfte tragen. Nach mehr zu streben als möglich ist, tut sowohl den Eltern 

wie auch uns ein Stück Gewalt an und führt zu mehr Stress im System. Insofern arbeiten 

wir absichtlich meistens nicht an den schwierigsten Themen, sondern gehen immer 

zunächst die Schritte, die möglich sind, auch wenn Gerichte, Jugendämter oder die Eltern 

gern hätten, dass als erstes das Thema geklärt wird, das gerade lichterloh brennt - wir 

löschen erst die kleinen Brände (s. auch das Schaubild auf S. 8). 

Externalisierung des Konflikts 

Die Formulierung “Hochkonflikt-Eltern” lädt dazu ein, den Konflikt als eine Eigenschaft der 

Eltern zu sehen und nimmt uns Beratende unwillkürlich gegen diese Eltern ein. Sie “sind” 

hochkonflikhaft. Andere sprachliche Wendungen verändern sofort die Anteilnahme und 

Hoffnung für jene Eltern, weil sie ein Problem “haben” und nicht “sind”: 

● Die Beziehung der Eltern ist durch einen Konflikt belastet;  

● Der Konflikt dominiert das Verhältnis zwischen den Eltern; 

● Zwischen den Eltern steht eine Wand aus Kränkungen;  

● Die Eltern stecken noch im Morast der Trennung;  

● Der Streit verhindert eine gemeinsame Fürsorge. 

Sprachliche Wendungen wie diese können zunächst wie der Versuch wirken, die Situation 

rosarot zu zeichnen - uns geht es aber darum, dass durch diese Betrachtung neue Ideen 

möglich werden und die Beratenden leichter mit den Eltern gemeinsam Position gegen den 

Konflikt beziehen zu können! Diese sprachliche Form zieht sich im Übrigen auch durch 

diesen Artikel.  

Stufen der Kooperation statt Stufen des Konflikts 

Das Konfliktniveau in Eskalationsstufen messen zu wollen verführt zu einer Betrachtung 

dieser Fälle als Ausnahmezustand und lenkt unsere Aufmerksamkeit auf das, was nicht 

funktioniert. Wenn man das in der eigenen Beziehung machen würde und immer prüfen 

würde, wo es hakt und wie schwer die Beziehungsprobleme gerade sind, kann man sich gut 

vorstellen, was passieren würde... Stattdessen schlagen wir vor, eher über Stufen der 

Kooperation nachzudenken. Dadurch klappt es nicht plötzlich besser: die Situation ist, wie 
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sie ist. Aber es wird möglich zu sehen, dass eben doch irgendetwas geht, und es ermöglicht 

außerdem, angemessene Ziele für die Beratung zu wählen.  

Ein Elternpaar auf Konfliktstufe 3 zu vermuten bedeutet meist, dass man es für aussichtslos 

hält, dass diese Eltern eine Einigung erreichen. Die Aussage bezieht sich also auf die 

Erfolgswahrscheinlichkeit.  

Stattdessen auf die Kooperationsstufen zu schauen, ermöglich eine Entscheidung 

hinsichtlich der Strategie: Auf Kooperationsstufe 1 muss ich andere Dinge machen als auf 

Kooperationsstufe 3! So lädt diese Betrachtung eher zu möglichen Ideen für die Arbeit ein, 

anstatt Hoffnung zu zerstören. Eine mögliche Einteilung von Kooperationsstufen finden Sie 

in der untenstehenden Grafik. Unter den Stufen sehen Sie Vorschläge für die Ausrichtung 

der Beratung, um die nächste Stufe zu erreichen.  
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Praktische Umsetzung 

Alle Ideen zur Arbeit mit Eltern, die in intensiven Konflikten stecken, müssen 

selbstverständlich in den Sitzungen einen Unterschied machen. Im folgenden Abschnitt 

möchten wir einige Gedanken und Methoden skizzieren, wie genau wir die Arbeit gestalten.  

Klare Rolle der Beratenden 

Mehrere Einflüsse tragen dazu bei, dass man bei der Arbeit mit Menschen in intensiven 

Konflikten versucht ist, selber viel bewirken zu wollen: Das Jugendamt schaut mit drauf. Ein 

Gericht hat den Auftrag erteilt. Und allem voran: Ein Kind steckt mitten in diesem Konflikt. 

Sofort gerät man in Eile und möchte helfen… Dabei wissen wir doch eigentlich genau, dass 

es die Eltern sein sollten, die arbeiten, nicht wir! Wenn wir ins Schieben geraten, verführen 

wir Eltern zum Dagegenhalten. Plötzlich ist es dann unser Projekt, dass etwas anders wird, 

und der Job der Eltern ist es, uns davon zu überzeugen, dass das wirklich ganz unmöglich 

ist.  

Auch für die Eltern gibt es übrigens gute Gründe, eher zu denken, dass wir es sind, die den 

Konflikt auflösen: Sie sind vor Gericht gewesen mit genau der Hoffnung, dass dort eine 

Entscheidung getroffen wird, und das Gericht hat an uns verwiesen. Jetzt sollen also wir 

zeigen, was wir ausrichten können.  

Die Klarheit, die wir als Beratende finden sollten, ist zweierlei: Zum Einen die Klarheit, dass 

eben nicht wir verantwortlich sind für die Klärung der Situation, sondern die Eltern. Zum 

Anderen die Klarheit, mit der wir die Sitzung gestalten: Es ist ein sehr energisches Bemühen 

für genau den Teil der Arbeit, den wir übernehmen können - überall sonst halten wir uns 

raus. Das bedeutet, dass wir nicht locker lassen, wenn Kränkungen aufgelöst werden 

können, dass wir einschreiten, wenn der Konflikt angeheizt wird und dass wir die 

Rahmenbedingungen ändern, wenn sie nicht hilfreich sind; andererseits beenden wir auch 

die Themen, die wir nicht klären können, zum Beispiel Schuldfragen oder 

Rechtsangelegenheiten oder alles, was zu sehr in Flammen steht. Wir lesen daher keine 

anwaltlichen Schreiben und wechseln das Thema, wenn es darum geht, was “wirklich” 

vorgefallen ist, weil wir es ja doch nicht herausfinden werden. Wir suchen also die 
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Schrauben aus, an denen wir dann drehen, und bei allen anderen gilt es, möglichst früh 

den Schraubendreher fallenzulassen. 

Schon vor Beginn der Beratung geben wir den Eltern gern einen Informationsbogen mit, 

der diese Haltung verdeutlicht.  

Deutlich bereitwilliger getrennt arbeiten 

Aus den Gedanken zu zwei Personen, die mit einem fürchterlichen Trümmerhaufen 

umgehen müssen, entstand bei uns viel Mitgefühl für die Schwere dieser Situation. Wir 

denken nicht, dass diese zwei Leute - koste es, was es wolle - den Konflikt besser heute als 

morgen auflösen müssen. Weil wir uns stattdessen auf jene Schritte konzentrieren wollen, 

die zu gehen möglich sind, lagen getrennte Sitzungen nahe.  

In Einzelgesprächen mit den sonst so hochstrittigen Eltern ist uns immer wieder 

aufgefallen: Eigentlich ganz nette Leute, vielleicht in Rage, aber doch offen für das Gespräch 

und in der Lage, sich zu reflektieren. Diese Seiten kommen im gemeinsamen Gespräch 

häufig nicht zum Vorschein. Wir glauben aber, dass es unsere Aufgabe als Beratende ist, 

diesen Seiten eine Gelegenheit zu geben in Erscheinung zu treten, und das klappt am 

besten in Einzelgesprächen. Nach einem ersten gemeinsamen Gespräch, üblicherweise 

gemeinsam mit dem Jugendamt, beginnen wir häufig direkt mit Einzelsitzungen. Die Arbeit 

allein ermöglicht, den eigenen Anteil am Konflikt in geschütztem Rahmen zu betrachten. 

Manchmal geht es um Kränkungen, die noch verarbeitet werden müssen, oder um Sorgen, 

die man nicht anzusprechen wagt. Im Setting allein ist es den Eltern häufig eher möglich, 

mit ihrer eigenen Arbeit zu beginnen und sich darum zu kümmern, dass es besser wird - 

nicht für den jeweils anderen, sondern für sich selbst und das eigene Nervenkostüm. In 

diesen Sitzungen geht es darum, eine emotionale Atmosphäre überhaupt erst herzustellen, 

in der zwei erwachsene Menschen aufeinander treffen, die gemeinsam für ein Kind sorgen 

wollen.  

Mögliche Fragen in den Sitzungen allein:  

● Was ist Ihnen so wichtig, dass Sie immer noch streiten? 

● Welchen Einfluss hat der Konflikt auf ihr Leben? Wo schaffen Sie es, diesem Einfluss 

zu entkommen oder ihn zu beschränken? 
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● Angenommen, der/ die andere bleibt gleich, aber sie kommen besser mit allem klar, 

woran würde man das merken? 

● Was könnte der/ die andere tun, das den Konflikt entspannen würde? Und Sie? Was 

könnten Sie tun? 

An den Themen arbeiten, wo Entwicklung möglich ist 

Wie schon erwähnt glauben wir nicht, dass es zu jedem Zeitpunkt möglich ist, die ganz 

großen Themen zu klären. Gerade in Gesprächen mit beiden Eltern sollte man sich 

vielleicht nicht auf die “heißen Eisen” stürzen, sondern neugierig bleiben auf die 

Abzweigungen Richtung Konflikt, die die Eltern eben nicht nehmen: Phasen des Zuhörens 

im Gespräch, Zugeständnisse und Entgegenkommen zuvor, pünktliches Erscheinen, 

rechtzeitige Absage an Beratungsstelle und das andere Elternteil… all dies sind keine 

Selbstverständlichkeiten, und die Spuren dieser Akte von Kooperation genau zu betrachten 

kann zu einer veränderten Stimmung führen. Auch hier gilt es wieder, dem Impuls zu 

widerstehen, die Eltern dafür zu loben (so nach dem Motto: Sehen Sie, es geht doch!), 

sondern neutral und interessiert zu bleiben. 

Bezüglich der schwierigen Themen, die natürlich auch eine gewisse Dringlichkeit mit sich 

bringen, halten wir es für hilfreich, an die Expertise der Eltern über die Schwere dieser 

Themen anzudocken. Eine Technik, um dies zu tun, lässt Eltern drei Kreise befüllen: In den 

inneren Kreis schreibt man die Themen, 

von denen ein Elternteil oder beide 

denken, es würde die Beratung scheitern 

lassen. In den zweiten Kreis kommen die 

Themen, die vielleicht schwierig wären, 

aber möglich und hilfreich. In den 

äußersten Kreis kommen die Aspekte, die 

bereits funktionieren.  

Der letzte Schritt kann für Eltern 

überraschend sein! Bei uns funktioniert auch etwas? Die Arbeit geschieht dabei von außen 

nach innen. Erst wenn die funktionierenden Anteile gut besprochen sind, ist es möglich, 
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über die nächste zu klärende Sache zu sprechen - und dabei bitte einen Bogen um die 

Themen zu machen, die die komplette Sitzung vor die Wand fahren! 

Ernstnehmen, dass es schwer für die Eltern ist 

Wenn man beginnt, die Eltern als Menschen in einer extrem schwierigen Lage 

ernstzunehmen, wächst das Mitgefühl. Niemand befindet sich gern in einem solchen 

Konflikt… die Eltern nehmen all dies auf sich, weil es ein gemeinsames Kind gibt, für dessen 

Wohl beide zu Löweneltern werden - womit wir wieder genau beim Raubtierbild sind, das 

uns zum bändigen verführt!  

Wir versuchen, stattdessen voller Mitgefühl zu sein und den Schulterschluss mit den Eltern 

zu finden: Schreckliche Situation, nicht wahr? Hierzu kann es hilfreich sein, mit beiden 

getrennt, oder - je nach Kooperationsstufe - auch gemeinsam darüber zu sprechen, 

welchen Einfluss der Konflikt momentan auf das Leben beider Eltern und des Kindes hat. 

Hat er die Schulleistungen des Kinds verschlechtert? Das emotionale Gleichgewicht des 

Kinds gestört? Auch das der Eltern? Hat der Konflikt Freundschaften auf dem Gewissen? 

Beeinträchtigt er den Schlaf, hat er seelischen Tribut gefordert, hat er krank gemacht?  

Sind Sie einverstanden damit, dass der Konflikt all dies tut? Wieso nicht? Was denken Sie, 

wie es stattdessen laufen könnte? Was wissen Sie über Konflikte oder Elternschaft, das Sie 

denken lässt, es geht eigentlich anders?  

Früher beenden, was nicht funktioniert 

Aller Glaube an die Ressourcen der Eltern soll und kann nichts daran ändern, dass Konflikte 

mächtige Gegenspieler sind, die es manchmal unmöglich machen, konstruktiv zu arbeiten. 

Nicht immer stimmt das Timing, manchmal sind die Rahmenbedingungen einfach zu 

schlecht. Rund um Sorgerechtsverfahren oder wenn das Haus gerade versteigert wird, ist 

es sehr schwer, Schritte aufeinander zu zu machen. Links die Hand ausstrecken, rechts 

zuschlagen, das klappt leider einfach nicht… Aus dem Grund halten wir es - gemäß der 

Ideen von Klarheit - für eine unserer Aufgaben, möglichst schnell die Beratung 

abzubrechen, wenn wir den Eindruck gewinnen, dass sich im Moment nichts bewegen 

kann. In diesen Fällen weiterzuarbeiten führt nur dazu, dass der Konflikt weiter eine Bühne 

findet und verhindert außerdem, dass etwas anderes passiert. In der Fachöffentlichkeit 
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wird immer wieder davon gesprochen, dass nur 30% der Beratung mit Eltern in 

eskalierenden Konflikten von Erfolg gekrönt ist. Auch wir glauben, dass nicht alle Eltern 

durch unsere Beratung friedlicher werden können. Deshalb wollen wir möglichst schnell 

erkennen, wenn eine Beratung vermutlich ohne Erfolg zu Ende gehen wird, denn dies 

würde nur neue Reibung zwischen den Eltern erzeugen und eine Lösung auf anderem 

Wege aktiv verhindern.  

Fazit 

Wir sind uns bewusst, dass unsere Gedanken zu diesem Thema nicht bahnbrechend sind. 

Teile davon finden sich auch in anderen Texten und sicherlich gibt es sehr viele 

Beratungsstellen, die ihr Vorgehen in diesem herausfordernden Feld reflektieren und 

verändern. Für uns war es sehr hilfreich, diese Ideen zusammenzutragen. Durch diese 

konzeptionelle Arbeit hat sich unsere Haltung gegenüber den Fällen mit Hochstrittigkeit 

dahingehend verändert, dass wir mit mehr Interesse und Neugier in die Sitzungen gehen, 

und uns weniger schicksalsergeben in die Schwere fügen. Wir sprechen anders über diese 

Fälle und wir sprechen auch anders mit den Eltern, die wir kennenlernen. Offener und 

sanfter, und dennoch stärker strukturiert - nur eben nicht als Löwenbändiger, sondern als 

jemand mit einer klaren Perspektive auf das, was nicht hilft, sowie vor allem auf das, was 

die Eltern schaffen und was ihnen wichtig ist.  
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