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Interview über Eltern-Dating

«Häuﬁg lehnt ein Kind die neue Person ab,
weil es emotional überfordert ist»
Suchen Single-Eltern nach der neuen Liebe, fordert das auch die Kinder heraus.
Therapeutin Helen Gisler erklärt, wann der richtige Zeitpunkt fürs Kennenlernen ist
und was man vermeiden sollte.

Aleksandra Hiltmann
Publiziert heute um 16:11 Uhr

Eltern mit ihrem Kind bei einem Zoo-Besuch.
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Frau Gisler, wann ist denn der «richtige» Zeitpunkt, um dem Kind von der neuen
Partnerin, dem neuen Partner zu erzählen?
Das hängt vom Trennungsprozess und der Vorgeschichte ab. In der Regel braucht
es lange, bis das für ein Kind in Ordnung ist. Mit Jahreszahlen zu operieren, ist
schwierig. Jedes Kind, jede Familie ist anders. Von Bedeutung ist, dass man behutsam vorgeht.

Wie genau?
Wenn man merkt, dass aus einer Bekanntschaft tatsächlich eine längerfristige Beziehung werden könnte, sollte man das dem Kind angemessen mitteilen. Also klar
sagen: «Da ist jemand, der mich interessiert und den ich gerne näher kennen lernen würde». Oder: «Wir mögen uns, ich bin aber noch nicht sicher, ob es ganz
passt.»

Die Familientherapeutin
Infos ausblenden
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Helen Gisler arbeitet als systemische Familientherapeutin und ist spezialisiert auf
Mediationen sowie Paar- und Familientherapie. Sie betreibt eine eigene Praxis in Baar.
Unter anderem begleitet Helen Gisler Elternteile und Kinder durch Trennungsphasen.
Sie ndet: «Neue Beziehungen sollten eine Chance haben. Für viele Menschen, auch
für Leute mit Kindern, die getrennt, geschieden oder verwitwet leben, bedeutet eine
Partnerschaft die Erfüllung des Grundbedürfnisses nach Liebe und Bindung. Dieses
Bedürfnis soll Raum nden.» (red)

Etwas sagen, obwohl man sich noch nicht ganz sicher ist?
Verheimlichen bringt in der Regel nichts. Kinder merken schnell, wenn sich bei einem Elternteil etwas verändert. Und dann ist es auch richtig, wenn schnell geklärt
wird, mit was das zu tun hat. Für die Kinder ist wichtig, zu merken: Mama und
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Papa sind immer noch für mich da, wenn ich Fragen habe, sie hören mir zu. Kinder
können ein neues Gleichgewicht finden, wenn sie spüren, Mami und Papi stehen
weiterhin an meiner Seite. Das Kind sollte merken: Die neue Person hat nichts mit
dem Elternsein zu tun, sonder nur mit der Partnerschaft der Mutter oder des
Vaters.

Was sind denn die Risiken bei einem Beziehungs-Neustart, für Elternteil wie Kind?
Der Faktor Zeit ist entscheidend. Wie lange ist die Trennung her, wie schnell verlief
sie? Häufig ist das eine grosse Falle, in die Eltern tappen, weil zwischen dem Zeitpunkt, an dem sie sich getrennt haben, und jenem, an dem sie bereits wieder jemand Neues daten, zu wenig Zeit vergangen ist. Damit zusammen hängt auch, wie
bald man nach einer Trennung dem Kind die neue Person vorstellt. Wenn das zu
schnell passiert, kann das Kind überfordert werden.

Welche anderen Faktoren ausser Zeit sind entscheidend?
Wichtig ist auch, wie und ob die Aussöhnung mit der Vergangenheit passiert ist. Reden die Eltern noch miteinander? Ist eine neue elterliche Kooperation entstanden?
War die Trennung der Eltern konfliktreich? Wenn ja, besteht die Möglichkeit, dass
das Verhältnis auch jetzt noch belastet ist. Das wiederum kann sich auf die neue
Partnerschaft und die Kinder auswirken.

«Eltern müssen sich bewusst sein: Die neue
Person an ihrer Seite ist ihre Wahl. Nicht die
Wahl des Kindes.»

Wie gelingt das Kennenlernen zwischen Kind und neuem Partner, neuer Partnerin
des Elternteils?
Erst, wenn klar ist, dass aus einer Bekanntschaft eine gefestigte Partnerschaft werden kann, sollte man das Kind in die nächste Phase einbeziehen – das erste Treffen,
die Diskussion, ob die neue Person auch in die Wohnung einziehen soll. Hier lohnt
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sich auch ein Gespräch in Ruhe mit dem Ex-Partner, der Ex-Partnerin. Dass man
ihm oder ihr, wie auch dem Kind, sagt: «Ich habe jemanden kennen gelernt.»

Wie könnte denn ein erstes Treffen zwischen Kind und der neuen Person konkret
aussehen?
Ich empfehle: langsam, vorsichtig, auswärts. Die Kinder sollten hier altersentsprechend mitreden können, das ist wichtig. Man kann sich zum Beispiel zu einem Ausflug in den Zoo oder die Badi verabreden. Je nach Alter passt ein Ausflug an den
See, oder man geht grillieren. Einfache, unverbindliche Treffen. Nicht, dass die
neue Person als Erstes nach Hause kommt, bei Mutter oder Vater übernachtet, im
selben Bett, wie vorher der andere Elternteil die Nacht verbringt.

«Der neue Partner sollte sich als Mitbewohner
oder vorübergehender Mitbewohner sehen,
aber nie als Erziehungsberechtigter.»

Was, wenn das Kind danach ndet: Nein, ich mag diese neue Person an deiner Seite
nicht?
Dann sollte man versuchen, herauszufinden, was der Grund ist, weshalb das Kind
die neue Person ablehnt. Dabei merkt man vielleicht, dass ein anderer Konflikt
vorliegt.

Zum Beispiel?
Eine Loyalitätsfrage. Dass Kinder das Gefühl haben, ihre Mutter oder ihren Vater zu
verraten, wenn sie sich auf jemanden Neues einlassen und diese Person auch mögen. Häufig lehnt ein Kind die neue Person auch nicht ab, weil sie den neuen Mann
oder die neue Frau nicht mag, sondern, weil es emotional überfordert ist. Wie ich
bereits erwähnt habe, der Faktor Zeit ist wichtig. Einige Eltern können kaum warten, um den Partner, die Partnerin den Kindern vorzustellen, sie wollen wissen, ob
es passt, ob die Kinder den neuen Partner mögen. Trotzdem: Dass man nach den
Bedürfnissen des Kindes fragt, soll jedoch nicht heissen, dass man keine neuen Behttps://www.tagesanzeiger.ch/haeuﬁg-lehnt-ein-kind-die-neue-person-ab-weil-es-emotional-ueberfordert-ist-431228225791
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kanntschaften eingehen soll, sondern sich sowohl für die neue Partnerschaft als
auch für die Pflege der Kernfamilie Zeit nimmt.

Also doch auch standhaft bleiben, wenn das Kind den neuen Partner, die neue
Partnerin nicht mag?
Eltern müssen sich bewusst sein: Die neue Person an ihrer Seite ist ihre Wahl. Nicht
die Wahl des Kindes. Ich glaube aber: Wenn man das behutsam aufgegleist, hat die
neue Beziehung eine Chance.

Tipps an die neue Partnerin, den neuen Partner?
Sie sollten keine Erziehungsfunktion übernehmen. Sie sollten sich als Mitbewohner
oder vorübergehende Mitbewohner sehen, aber nie als Erziehungsberechtigte. Viele Kinder kommunizieren das auch klar: «Du hast mir nichts zu sagen, du bist nicht
mein Vater.» Wesentliche Erziehungsfragen sollten den Eltern überlassen werden.
Klar hat man einen Anspruch auf Respekt und darauf, miteinbezogen zu werden.
Die Elternrolle derjenigen Person, die gerade abwesend ist, sollte man aber nicht
strittig machen, geschweige denn sagen: Ich bin besser als dein richtiger Papa.
Publiziert heute um 16:11 Uhr
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Man könnte den Kindern zuliebe auch warten, bis diese etwas älter sind und die elterliche
Abhängigkeit nicht mehr so gross ist. So ab 10/12 Jahren begreifen Kinder auch, dass man nebst den
Kindern noch jemand anderen lieben kann. Ausserdem beugt man Missbrauch und Misshandlungen
durch den/die neue Lebenspartner/in vor, deren Gefahr sich für Kinder in Patchworkfamilien sich um
x 100 Fach vergrössert.
Was den Punkt angeht, wenn Kinder mit dem Partner/in oder umgekehrt der Partner/in mit den
Kindern Probleme hat: man lässt es sein, Punkt. Kinder haben an erster Stelle zu kommen und wenn
ein neuer Partner/in nicht in die Familie passt, dann passt es auch als Beziehung nicht.
Für meinen Teil habe ich mir die Bedingung gestellt, dass (m)ein neuer Mann meine Kinder nicht nur
akzeptieren, sondern auch von Herzen gern haben muss. Ich nde es jeweils zum weinen schön,
wenn mein Mann von unseren Buben spricht und nicht von "deinen Kindern".
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Wenn man Kinder mehrheitlich ohne
Partner grosszieht, bleibt das
Liebesleben oft auf der Strecke. Vier
Single-Mütter erzählen, was das
Dating kompliziert macht.

«Mein Sohn war wütend, er hat
geweint»: Mütter und Väter erzählen
von dem Moment, der so viel
verändert.
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