
 

 

Kinder im Blick 

 

«Kinder im Blick» wurde als Forschungsprojekt der Fakultät für Psychologie und Pädagogik der Ludwig-Maximilian-

Universität München zusammen mit der Beratungsstelle für Familien- und Partnerschaftskrisen, Trennung und 

Scheidung München entwickelt. KiB bezieht die neusten Erkenntnisse der Stress- und Scheidungsforschung ein. Es 

stärkt die Eltern, in der Verantwortung, die sie ihren Kindern gegenüber haben, auch und besonders in einer für alle 

sehr belastenden Situation einer Trennung oder Scheidung. 

Eine grosse Anzahl von Forschungsergebnissen weist darauf hin, dass Elternkonflikte den grössten Risikofaktor im 

Trennungsprozess auf die Entwicklung der Kinder darstellen. Besonders belastend wirken sich Konflikte dann auf die 

Kinder aus, wenn sie lange anhalten, intensiv sind, mit feindseligem Verhalten einhergehen, die Kinder involvieren 

und ohne Lösung enden.  

Die elbe, Fachstelle für Lebensfragen ist die Trägerin des Projekts KiB Zentralschweiz. Eine ihrer Kernkompetenzen ist 

die Begleitung von Paaren oder Einzelpersonen bei Trennung und Scheidung. Eltern bleiben Eltern auch nach einer 

Trennung, und die Kinder brauchen Eltern, die möglichst kooperativ ihre Elternaufgabe übernehmen können. Weg 

von der Verstrickung und hin zum Arbeitsteam! 

 

Gute Gründe für diesen Kurs 

 Eltern lernen ihr Kind und seine Bedürfnisse besser kennen und erfahren, wie sie darauf eingehen können. 

 Eltern bekommen Vorschläge an die Hand, wie Sie konstruktiver mit dem anderen Elternteil umgehen 

können. 

 Konflikte mit dem anderen Elternteil können entschärft und besser bewältigt werden. 

 Eltern, die diesen Kurs besuchen, werden in getrennten Gruppen parallel an sieben Kursabenden von eigens 

dafür ausgebildeten Trainerinnen und Trainern auf einen kooperativen Umgang als Eltern zum Wohle ihrer 

Kinder vorbereitet. 

 Die Inhalte werden praxisnah vermittelt und die Kurse bieten die Gelegenheit, praktische Tipps zu erproben. 

Eltern lernen, wie sie eine liebevolle und konsequente Erziehung umsetzen können. 

 Das Lernen ist individuell und in kleinen Gruppen möglich. 

 Eltern lernen andere Eltern in Trennungssituationen kennen. 

 Der Kursinhalt ist in einer Elternmappe festgelegt und Eltern können das Gelernte jederzeit zu Hause 

vertiefen. 

 

Wir sind überzeugt, dass «Kinder im Blick» die psychische Gesundheit von Kindern und Eltern in Trennungs- und 

Scheidungssituationen massgeblich verbessern kann. Ein Blick in die Forschung zeigt, dass bei den Eltern das 

Wohlbefinden steigt und dass Konfliktintensität, Konflikthäufigkeit und Erziehungsprobleme reduziert werden 

können. Auf Kinderebene zeigten sich positive Veränderungen insbesondere im Bereich der Entwicklung. KiB hat 

somit einerseits einen präventiven Charakter und kann zudem als Ergänzung für beraterische oder mediative 

Angebote eingesetzt werden. Auch der Einsatz von Beiständinnen oder Beiständen zur Begleitung der Besuchsrechte 

kann dadurch teilweise verhindert werden. Somit können mit der Umsetzung des Projekts KiB längerfristig auch teure 

Massnahmen reduziert werden. 

Weitere Informationen finden Sie auf www.kinderimblick.ch. 

Zur Unterstützung des Projekts und für die Finanzierung der Kurse für Eltern mit einfachen finanziellen Möglichkeiten 

sind wir auf Ihre Unterstützung angewiesen: Luzerner Kantonalbank IBAN CH83 0077 8010 0161 2350 9 Vermerk: 

«Kinder im Blick». 

file://///elbe-srv01/elbe$/04_Sekretariat/01_Sekretariat/Vorlagen/Vorlagen%20Esthi/www.kinderimblick.ch

