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editorial
//

Ich gedenke, in Kurzem
nach Wien zu gehen. Man
ist mit der Abschließung
des Friedens beschäftigt.
Die Russen sind fort und
suchen das Weite; sie
kehren tüchtig geschlagen
und recht gedemütigt nach
Russland zurück. Ich

kilometer 02

//

editorial

möchte gern bald wieder
bei Dir sein. Leb wohl,
meine Freundin. Mein Augenleiden ist geheilt.
napoleon

kilometer 03

Liebste Adriane,

editorial
//
kilometer 04

editorial
//

Jeder von uns kennt sie wahrscheinlich in irgendeiner Weise, sei
es zum besten Freund, zum Hund, zum Partner, zur Familie.
Sie kann freiwillig, aber auch gezwungenermaßen entstehen. Doch
sie muss nicht unbedingt etwas Negatives in der Beziehung
darstellen, wie du auf den nächsten Seiten feststellen wirst und
es sind die unterschiedlichsten Menschen, von Groß bis Klein,
damit konfrontiert.
Vielleicht denkst du ja während des Durchblätterns an jemanden ganz bestimmten oder du sitzt sogar gerade im Zug zu
deiner fernen Liebe. Egal wo auf der Welt du dich befindest wir wünschen dir viel Spaß beim Lesen.

JANA RACK, HERAUSGEBERIN

kilometer 05

ENN NAPOLEO
NACH DER
FERNEN LIEBE
ZEHRT

eine lyrische
editorialreihe

Man glaube es kaum, aber bereits Napoleon sehnte sich oft in
die Ferne zu seinen zahlreichen Liebschaften. Und genau damit beschäftigt sich diese erste Ausgabe dieses „Distance Mags“
– die Liebe über Kilometer. Die Fernbeziehung.

BePaarskurrilitäten

// kilometer 09

Schwarzweiß Fotostrecke
witziger Paare, die von Gegensätzen angezogen werden.

//

WO DIE LIEBE
HINFÄLLT
beinhaltet
//
kilometer 06

// kilometer 33

kilometer 35

Getrennt von der besten
Freundin. Was macht das
mit uns und kann das
funktionieren?

das System eine Woche
Mama und eine Woche Papa
am Prüfstand.
// kilometer 16

MODE, DIE UNS
NÄHE BRINGT.
Eine Fotostrecke der etwas anderen Art.

Weisst du
noch,
Damals?

beinhaltet

Story über einen Job, den man
so noch nicht kennt.

// kilometer 24

denn die Wege der Liebenden
sind unergründlich. Die Welt eingeteilt
in Fernbeziehungen.

Mein Kind
führt eine
Fernbeziehung

// kilometer 39

FERN DER
REALITÄT
Die Flucht entfernt Abi
kilometerweit von seiner
Familie.
// kilometer 29

Ferngadgets
mit diesen coolen Gadgets
werden die inneren Kilometer
weniger.

// kilometer 31
// kilometer 15

//

ein jahrelanger Single stürzt
sich in das Abenteuer Fernbeziehung und erlebt das große
Glück.

DIE
KNASTEHEBERATERIN

kilometer 07

50 ERSTE
DATES –
PRO FERN

inhaltet

WAR IN VIELERLEI HINSICHT EIN
BEISPIEL DAFÜR, WIE MAN ES WOHL
BESSER NICHT MACHT.
fotos von bianka schumann

50 erste dates

EINZIG ERWÄHNENSWERTE BEZIEHUNG

//

DAS IST EINE LANGE ZEIT. MEINE

kilometer 09

ICH WAR SECHS JAHRE LANG SINGLE.

50 ERSTE
DATES –
PRO FERN

kilometer 10

//

5o erste dates

ein

artikel

von

meike

nertz .

Danach dachte ich, ich sei besser ohne Mann dran. Ich reiste in Deutschland eine Fernbeziehung. Das ist kaum verwunviel, entdeckte die Welt, war frei von Verpflichtungen. Meis- derlich: Wir sind immer mehr unterwegs, sowohl innerhalb
tens fand ich es super. Ich konnte tun und lassen was ich Deutschlands als auch im Ausland. Viele der Fernbeziewollte, musste niemandem zu nah sein, mich nie zu viel hungsopfer leiden darunter, dass sie aufgrund beruflicher,
öffnen. Ich arbeitete viel, konnte mich 100 Prozent darauf familiärer, geographischer oder sonstiger Umstände nicht
konzentrieren. Ich lernte tolle Männer kennen, knutschte ab zusammenziehen können. Doch dann gibt es auch noch
und zu gerne mal, hatte kurze Affären. Aber bloß nie etwas diese wunderbaren neuen Freiheiten in unserer Gesellschaft
Längeres. Natürlich hatte dieses Single-Glück auch seine – diese Freiheiten, die sich keinerlei Definition einer BezieTiefen. Ich war felsenfest davon überzeugt, ich würde nie hung unterordnen. In der es keinen vorgegebenen Rahmen
jemanden finden. Ich dachte, ich wäre nicht in der Lage zu gibt, wie eine Beziehung ausgestaltet werden muss, wer überechten Gefühlen. Dass mir das Gen dazu einfach schlichtweg haupt mit wem zusammen ist, wie oft man sich sieht, wie oft
von meinen Eltern (übrigens seit über 30 Jahren glücklich man entscheidet sich zu sehen, wie sehr man sich zu lieben
verheiratet!) nicht mit übertragen worden war. Ich war natür- hat, wie exklusiv und für wie lange.
lich auch zu der Erkenntnis gelangt, dass ich inzwischen
weitaus zu verschroben und „somehow strange” geworden Eine Beziehung? Bist du verrückt?!
war, als dass sich noch jemand mit mir arrangieren könnte. Viele mögen das nicht nachvollziehen können, aber in meiMit Sicherheit gab es bei mir, da war ich mir sicher, zu viele nem Fall war die Fernbeziehung ein Wunschformat. Die
niemals heilbare Macken. So lebte ich also mein Singleleben. Fernbeziehung hat mir die Existenz beziehungsweise das
Pärchen belächelte ich milde, fand sie meistens im Weg ste- Überleben meiner Beziehung überhaupt gesichert. Sonst
hend – und beneidete sie nur in schwachen Momenten heim- wäre ich, dessen bin sicher, vorher weggelaufen, in meine
lich.
Alleinsein-Komfortzone geflüchtet. Nach meinen oben
beschriebenen Jahren der Beziehungs-Abstinenz passierte
Meine Beziehungstheorie
nämlich tatsächlich das Unerwartete, das mich aus meiIch erkläre dies, weil, wie ich finde, es bei Beziehungsargu- ner gewohnten Fahrbahn riss. Da war jemand, den hatte es
mentationen immer Einblicke in die Beziehungshistorie und erwischt. Der schien mich genauso zu akzeptieren wie ich
das jeweilige Gefühlsleben bedarf, um Perspektiven zu ver- war. Und mehr noch: Mich so zu lieben wie ich war. Meine
stehen. Egal ob wir es wollen oder nicht: Wir tragen unsere Macken so schön Postkarten-Klischee-mäßig als „Special
Erfahrungen mit der ersten Liebe und vergangenen Bezie- Effects“ zu sehen und nicht eben als Eigenarten, wie ich sie
hungen immer in unserem persönlichen Gefühlsrucksack betrachtete. Ich war verwirrt. Das Allerverrückteste war nun
mit uns herum – und eben auch in die neue Beziehung mit noch: Auch ich schien so etwas wie G-E-F-Ü-H-L-E in Echtherein. In meinem Fall macht dies vielleicht verständlich, form und Realzeit für diese Person aufzubringen. Ich hielt dies
warum eine Fernbeziehung gar nicht so verkehrt ist.
am Anfang nicht für möglich und wand viel Energie dafür
auf, ihm zu erklären, wieso dieses Beziehungsunterfangen
Fern-Beziehung: allein das Wort macht schon auf die Wider- („das böse B-Wort“) wirklich ein netter Versuch war, aber
sprüchlichkeit, ja das Paradoxe dieses Formats aufmerksam. bestimmt nicht funktionieren würde. Ich philosophierte
Eine Beziehung bedeutet eigentlich per se, dass man zusam- darüber, dass die wahre Liebe eine Illusion sei. Und ich sei
men ist. Und so viel Zeit wie möglich zusammen verbringen sowieso beziehungsunfähig (neues Lieblings-Entschuldimöchte. Doch, laut Studien ist derzeit jede achte Beziehung gungs-Buzzword für meine Generation.

Auch hatte ich mir erfolgreich eingeredet, ich bräuchte
so viel Freiheit und Raum zu Atmen, dass da kein
Sauerstoff für eine zweite Person bliebe. Meine gutgemeinte Empfehlung: Er solle sich
vielleicht doch lieber jemand Unkompliziertes suchen?!
Erst einmal langsam herantasten
Zum Glück half es nicht: Es schien ihn
nur in seiner Mission noch zu bestärken.
Er wollte es, er wollte mich – er blieb. Und
Himmel, es fühlte sich auch noch so gut,
so richtig an. Leichtes bis dramatisches
Panikgefühl.

rhythmus nicht ändern zu müssen: Davor hatte ich Angst
gehabt. Ich konnte weiterhin in der Woche so lange arbeiten
wie ich wollte, oder eben meine Freunde treffen, oder zum
Sport gehen, ohne dass jemand
zuhause wartete. Ich lernte dafür
aber auch, mir die Wochenenden komplett frei zu halten und
wirklich nicht zu arbeiten. Entspannung am Wochenende, volle
Konzentration in der Woche.

EINE FERNBEZIEHUNG
BEDEUTETE
FÜR UNS ABER
AUCH: 50
ERSTE DATES!

Was mir in meiner Beziehungsphobie
extrem half, war, dass wir nicht in einer
Stadt wohnten. So fingen wir langsam
an. Da ich gerne abends noch arbeite (beste Zeit, keine Ablenkung!), war es für mich sehr erleichternd, meinen Wochen-

Jedes Mal, wenn wir uns Freitag
oder manchmal schon Donnerstagabend Wiedersehen und in die
Arme fielen, prickelte es. Wieder
war es aufregend, wieder war es
irgendwie neu. Wir lernten uns
langsamer, vorsichtiger kennen,
statt ab Tag eins ständig aufeinander zu hängen und zwischendurch noch 1.000 Nachrichten zu schreiben.

In der Ferne die Realität
//
kilometer 12

Wir in unserer Wochenende-Bubble, das war
etwas ganz Besonderes.
Wir tauchten ab in
eine eigene Welt und
es war egal, ob wir uns
dafür bei ihm, bei
mir oder irgendwo in
der Mitte trafen.

Dafür gehörten kleine Aufwärmphasen zum Programm – man wundert sich,
dass man schon nach fünf Tagen wieder ein wenig fremdelt. Doch wenn der
Sonntag kam, hatten wir einmal mehr eine wunderbare Zeit erlebt. Wir in unserer Wochenende-Bubble, das war etwas ganz Besonderes. Wir tauchten ab in eine
eigene Welt und es war egal, ob wir uns dafür bei ihm, bei mir oder irgendwo in
der Mitte trafen.
Was ich für mich dadurch aber gelernt habe: Es ist nur wichtig, keine allzugroßen Erwartungen an jedes Wochenende zu haben: Man darf keinen
Druck aufbauen, nach dem Motto: Wir haben uns jetzt fünf Tage nicht gesehen und müssen unbedingt ein grandioses Wochenende verbringen – Nein.
Wir tasteten uns langsam aneinander heran; mit viel Platz und Raum für alleine
und zusammen. Perfekt für die Anfangsphase. Alles zu seiner Zeit, am jeweils
auserkorenen Ort. Natürlich sind die Abschiede nicht toll, aber dafür gewinnt die
Qualität über die Quantität.
Für uns war es genau der richtige Rhythmus
So konnten wir für uns und die Beziehung den besten Modus finden, das beste „wie
viel“, das beste „wann“ und „wie“. Ich bin mit jedem Wochenende gereift, habe ein
paar Schritte vor, ein paar weniger zurück und dann wieder welche nach vorn hin
zur Beziehungskompabilität gemacht.
Wir überlegen nun langsam, den nächsten Schritt zu machen. Ganz langsam
sehen, wann wir wie und in welcher Stadt unsere Lebensentwürfe entspannt übereinanderlegen und vereinen kann. Das wird der Schritt in eine neue aufregende
Zeit. Alltag kann, so denke ich, eben auch wunderbar erfüllend zusammen sein.
Er gibt uns die Chance, noch einmal 50 neue Dates zu haben. Und die finden dann
Montagabend ganz gemütlich in unserer ersten gemeinsamen Wohnung statt.
Oder Mittwochs beim Sport. Oder Donnerstags beim Kinobesuch...

// www.kisses.at – 47 Euro

Ja, richtig! Ihr küsst
beide diese Lippen und
fühlt als würdet ihr die
Lippen des anderen
Berühren.
// www.kisses.at – 47 Euro

mit diesen coolen gadgets nehmt ihr eure
beziehung überall hin mit und seit euch
trotz entfernunng nah.

beziehungstresor

Mit diesem Tresor
gibst du ihr das
Geschenk einfach
mit und das Schloss
öffnet sich erst an
einem Datum, das
du festlegst.
// www.kisses.at – 47 Euro

LASS UNS HÄNDCHEN HALTEN,
SCHATZ.
Du fühlst den Händedruck des Anderen,
die Wärme der Haut. Mit dieser Hand to
go kannst du dich deinem Schatz immer
ganz nahe fühlen.
// www.kisses.at – 47 Euro

fernBeziehungs gadgets

ICH WILL DICH
ABER JETZT SOFORT
HIER HABEN.

!

//

Dem Liebsten Gute Nacht zuflüstern.
Seine/Ihre Stimme nochmal vorm Einschlafen
hören. Sich ganz nahe sein vor der Flucht ins
Träumeland. Mit diesem Kissen wird es sein, als
hätte Ihr Partner nie das Bett verlassen.

küss mich

kilometer 15

„ICH LIEBE DICH“
SPRACH SIE ZUM
KISSEN

KANN ES FUNKTIONIEREN, DASS EIN KIND
GLÜCKLICH AUFWÄCHST, OBWOHL ES
PENDELN MUSS ZWISCHEN ZWEI BETTCHEN,
SICH ABWECHSELND AUF ZWEI ERZIEHUNGSSTILE,ZWEI VERSCHIEDENE FAMILIEN

peters.
freia
von
text

lux
loretta
von
fotos

Mein Kind
lebt in einer
Fernbeziehung

kilometer 16

//

mein kind lebt in einer fernbeziehung

EINSTELLEN MUSS?

mein kind lebt in einer fernbeziehung
//
kilometer 18

Heutzutage wollen viele Eltern sich auch nach der Trennung Sie ist halt ein temperamentvolles Kind, dachten die Eltern.
noch gemeinsam um ihre Kinder kümmern. Auch wenn es Man muss nicht gleich alles auf die Trennung beziehen. Und
gut klingt, dass ein Kind mit Mutter und Vater aufwächst - ein wenig rückte Hannah aus dem Fokus, denn beide Eltern
das Modell hat Schattenseiten. Wenn Kinder zwischen Vater verliebten sich jeweils neu und bekamen etwa zur gleichen
und Mutter pendeln: Geschiedene Eltern wollen oft eine Zeit mit dem neuen Partner ein Baby. Hannah freute sich
Fünfzig-Fünfzig-Aufteilung der Zeit mit dem Nachwuchs. und spielte mit ihren Geschwistern Mutter/Kind. Aber sie
Doch Pädagogen und Juristen raten vom Wechselmodell sah auch, dass die Kleinen anders aufwuchsen als sie. Die
ab. Eine Zeit lang war alles ganz gut gegangen, den Umstän- beiden hatten ein dauerhaftes Zuhause und mussten nicht
den entsprechend. Nach der Trennung war für Claudia und immer wieder aufbrechen.
Michael klar, dass sie weiterhin beide für ihre dreijährige
Tochter sorgen wollten. Michael war schon vor der Trennung Mit acht Jahren fing Hannah an, das Essen zu verweigern.
kein Feierabendvater gewesen, sondern hatte von Anfang „Ich hab so viel in der Schule gegessen“, log sie häufiger. Hannah, schon immer ein zierliches Mädchen,
an gewickelt, war nachts aufgenahm zwei Kilo ab, eine bedenkliche
standen, wenn die Kleine schrie,
ging mit ihr Eis essen oder auf den
ÜBER DIE JAHRE Menge für eine Achtjährige. Der Kinderarzt überwies sie zum Psychologen. Seit
Spielplatz.
ein
paar Monaten ist sie dort in BehandPENDELTE SICH
lung. Sie isst jetzt wieder etwas besser. Aber
„Ich dachte, das Kind braucht doch
klar ist, dass Hannah Hemmungen hatte,
seinen Vater“, sagt Claudia rückEIN RYTHMUS
ihren Eltern zu sagen, dass sie unglücklich
blickend. Und wenn Hannah beim
Vater war, vermisste sie zwar ihr
EIN: EINE WOCHE ist mit der Pendelei. Dass sie das Nachbarsmädchen, ihre beste Freundin, nicht erst
Kind, konnte aber auch aufatmen.
in einer Woche wiedersehen will, wo sie
Die Trennung verdauen, ohne ZeitMAMA, EINE
doch gerade eine Zirkusaufführung prodruck ihrer Arbeit als Physiotheraben. Dass sie es ätzend findet, abends bei
peutin nachgehen, abends mal mit
WOCHE PAPA.
Papa festzustellen, dass ihr Lieblingskleid
einer Freundin ausgehen. Ich war
zwar kein Ehemann mehr, blieb aber natürlich Vater“, sagt bei Mama ist. Dass sie sich nicht traut, das zu sagen, da sie
Michael. Sein Chef war großzügig und ließ ihn einen Groß- doch beide lieb hat und behalten will.
teil der Arbeit als Lektor zu Hause erledigen, wenn Hannah Rund 170.000 Ehen wurden 2013 in Deutschland geschieden,
bei ihm war. Die Kleine schien alles gut zu verkraften. Sie mehr als 135.000 Kinder waren davon betroffen – und wohl
flog ihm in die Arme, wenn er sie von der Kita abholte. Und noch ein paar Zehntausend mehr, die nicht in der Statistik
zeigte andererseits keine Trauer, wenn Michael ihr sagte, auftauchen, weil ihre Eltern nicht verheiratet waren. Schätzungen zufolge praktizieren etwa fünf Prozent aller Elterndass sie morgen wieder zu Mama gehen sollte.
Hannah schien ein fröhliches Kind zu sein, das gern zum paare derzeit nach der Trennung das „Wechselmodell“.
Kinderturnen ging und seine Freundinnen zum Spielen
einlud. So pendelte sich über Jahre ein Rhythmus ein: eine Die meisten Ex-Paare handeln den Umgang mit ihren KinWoche Mama, eine Woche Papa. Hannah kam in die Schule dern unter sich aus. Bei lediglich 2465 der Scheidungen 2013
– und auf einmal wurde sie zunehmend quirliger, hatte Prob- wurde das Sorgerecht vor Gericht verhandelt, in 202 Fällen
das Umgangsrecht.
leme, abends einzuschlafen.

Dennoch ist klar: „Das Wechselmodell, bei dem das Kind möglichst gleich viel Zeit bei den jeweils
getrennt lebenden Eltern verbringt, wird von den Eltern vermehrt angestrebt“, sagt der Psychologe
Joseph Salzgeber.
Salzgeber arbeitet seit 30 Jahren als Gutachter bei verschiedenen deutschen Familiengerichten, er wird
hinzugezogen, wenn sich ein getrenntes Paar nicht einigen kann, bei wem das Kind wie viel Zeit verbringen darf.
Kappt der Vater
die Beziehung zur
Mutter, fühlt sich
die Tochter so,
als wäre auch die
Beziehung zu ihr
gekappt. Ein Vater, der später zurückkehre, mache
diese Erfahrung
vom Verlassenwerden wieder gut
und verhindere
so wohl mitunter
eine Depression bei
seiner Tochter.

„Es gibt heute wesentlich mehr Streit im Umgangsrecht“, sagt er. „Kinder sind heute das einzig stabile
Liebesobjekt in einer Zeit, in der alles auseinanderbricht. Die Ehe geht kaputt, den Job verliere ich, die
Wohnung, nichts ist mehr sicher. Nur das Kind, das bleibt.“ Darum kämpfen die Eltern erbitterter
denn je. Bis in die 90er-Jahre war es Standard in Deutschland, dass das gemeinsame Sorgerecht mit der
Scheidung endete. Das Bürgerliche Gesetzbuch wies das Familiengericht an, einem Elternteil die elterliche Sorge zuzusprechen – meistens der Mutter, der Vater bekam Besuchsrecht. Infolge der 68er-Generation änderte sich das deutsche Familienbild und vor allem die Rolle der Väter langsam. Der Begriff
„Besuchsrecht“ wurde angezweifelt, das hörte sich nach einer Beziehung minderer Qualität an. Und auch
unverheiratete Paare sollten das Sorgerecht teilen können. Seither regelt Paragraf 1671: Nur auf Antrag
bekommt ein Elternteil das Sorgerecht allein; dafür müssen gewichtige Gründe vorliegen.
Und nur in schwerwiegenden Fällen wird einem Elternteil ein Teil des Sorgerechts entzogen, indem dem
anderen das „Aufenthaltsbestimmungsrecht“ des Kindes zugesprochen wird. Laut Statistischem Bundesamt behielten 2013 aber 94 Prozent der geschiedenen Eltern das gemeinsame Sorgerecht.
Ob ein Wechselmodell gerichtlich angeordnet werden kann, ist rechtlich umstritten.
Die Anordnung des paritätischen Aufenthalts des Kindes bei getrennt lebenden Eltern überschreite die
Umgangsregelungsbefugnis, die dem Familiengericht eingeräumt sei, so das Oberlandesgericht Brandenburg im Juni 2012. Das Oberlandesgericht Köln meint, das Bedürfnis des Kindes nach einem auch
räumlich sicheren Lebensmittelpunkt setze dem Umgangsrecht Grenzen.
Nur die finanziellen Folgen sind klar. Nach einem Urteil des Bundesgerichtshofes im November 2014
müssen Mutter und Vater gleichermaßen für den Barunterhalt ihrer Kinder aufkommen, wenn sie sich
die Betreuung genau hälftig teilen. Schon bei einer Sechzig-vierzig-Aufteilung ist wieder allein einer der
Elternteile – in der Regel der Vater – zahlungspflichtig.
Zu empfehlen ist das Fünfzig-fünzig-Modell aus Sicht von Familienrichtern jedoch kaum. Die Kinderrechtekommission des Deutschen Familiengerichtstages kam im vergangenen Jahr zu dem Schluss, dass
„ein paritätisches Wechselmodell bei Kleinkindern im Hinblick auf ihre Bindungs- und Betreuungsbedürfnisse praktisch kaum kindgerecht durchführbar ist“. Doch auch aus psychologischer Sicht gibt es
große Bedenken. „Das kann sich nicht mal ein gescheiter Erwachsener vorstellen“, sagt Salzgeber. Wer
einmal eine Distanzbeziehung geführt habe, wisse, wie anstrengend es sei zu pendeln. Seiner Erfahrung
nach lehnen die Kinder es ab, ständig zwischen Mutter und Vater hin- und herzuziehen, sobald sie zehn,
elf Jahre werden, spätestens in der Pubertät.

mein kind lebt in einer fernbeziehung
//
kilometer 21

„SIE SPRACH NIE GROSS
VOM PAPA, WENN SIE BEI MIR
WAR, UND WOHL AUCH
NICHT UMGEKEHRT“

DASS SIE ES ÄTZEND
FINDET, ABENDS BEI
PAPA FESTZUSTELLEN,
DASS IHR LIEBLINGS-

schung“ ist der erste, der internationale Forschungsergebnisse genau miteinander vergleicht.

Laut einer australischen Studie bekommen Kinder nach vier
Jahren im Wechselmodell öfter Probleme mit Aufmerksamkeit und Konzentration. Demnach waren Kinder unter zwei
Jahren, die ein- oder mehrmals die Woche woanders übernachteten als bei dem hauptsächlich betreuenden Elternteil,
reizbarer und suchten verstärkt die Nähe des Hauptbetreuungselternteils. Die Zwei- bis Dreijährigen zeigten mehr verzweifelte Verhaltensweisen – klammerten sich an die Eltern,
weinten, sobald diese den Raum verließen. Bei Kindern unter
vier Jahren zeigten sich „signifikante schädliche Auswirkungen im Bereich der emotionalen und verhaltensbezogenen Regulation“. Sie wurden schneller wütend und leichter
reizbar. Konnten sich schlecht auf ein Spiel oder ein Buch
konzentrieren. Manche bekamen Essstörungen, schlugen,
bissen und traten öfter.
„Eltern sind mit dem Wechselmodell eher zufrieden als Kinder“, sagt Kostka. Oft seien die Kinder zögerlich, ihren Eltern
zu sagen, dass sie unglücklich sind und sich eine andere Regelung wünschen, weil sie sich verantwortlich für das Glück
ihrer Eltern fühlen und das Gefühl haben, sich „aufteilen“
zu müssen.

auch junge menschen durch aus eine erwachsene ernsthaftigkeit an den tag legen können,
wenn es um ihre fernbeziehung geht.

Man müsse aufpassen, dass man die Bedürfnisse der Eltern
nicht mit denen des Kindes verwechsele. Vielleicht ist es
Mutter und Vater angenehm, ein solches Modell zu leben.
Beide haben Familienleben und intensiven Kontakt zum
Kind, beide haben Freizeit und die Möglichkeit, eine
neue Partnerschaft zu leben, keiner muss dem anderen
Unterhalt zahlen. Aber was macht es mit dem Kind, das ständig seinen Lebensmittelpunkt wechseln muss?

mein kind führt eine fernbeziehung

Darin wird klar: Je jünger das Kind ist, desto stressvoller
erlebt es wiederholte Trennungen. „Scheinbar unkomplizierte Kleinkinder, die den Wechsel ohne erkennbare Auffälligkeiten vollziehen, können unter Umständen auch unsicher-vermeidend gebunden sein oder eine Bindungsstörung
aufweisen“, sagt Kostka.

//

Für Kinder ist Die fairste Lösung, findet Salzgeber, sei eigentlich das Nestmodell. Da müssten die Eltern den Stress auses immer ein halten, zwischen zwei Wohnungen zu pendeln – nicht die Kinder. „Aber die meisten Eltern muten es den
Drama, wenn die Kindern zu.“
Familie zerfällt.
Wenn die Eltern In einer britischen Studie wurden vor drei Jahren 398 junge Menschen in ihren 20ern gefragt, wie sie
sich streiten
retrospektiv die Trennung ihrer Eltern und vor allem die Umgangsregelung beurteilen. Ihrer Meinung
und Vater oder
nach sollte das Wechselmodell nicht der Regelfall sein. Als häufigstes Gegenargument wurde vorgeMutter am Ende
bracht, dass Kinder in ihrem Leben Kontinuität, Routine und Stabilität, ein „permanentes Zuhause“
ausziehen, ist das
benötigen – zwei Zuhause wären destabilisierend. Das Wechselmodell hingegen entspreche einer „Aufein Risikofaktor
teilung“ des Kindes zwischen den Eltern.
für Kinder. Sie
Alarmierend
ist, dass es kaum Untersuchungen gibt, die die Auswirkungen auf die Kinder zeigen, die
entwickeln als
über
Jahre
pendeln.
„Über Langzeit-Auswirkungen ist kaum etwas bekannt“, schreibt die Pädagogin
Jugendliche öfter
eine Depression Kerima Kostka in einem noch unveröffentlichten Manuskript für die Fachzeitschrift „Streit“ über die
als jene, deren Frage, ob das Wechselmodell ein Leitmodell sein kann. Kostka ist Referentin bei der Internationalen
Familiensituati- Gesellschaft für erzieherische Hilfen. Seit vielen Jahren forscht sie über Scheidungskinder. Ihr Artikel
on stabil ist. „Das Wechselmodell als Leitmodell? Umgang und Kindeswohl im Spiegel aktueller internationaler For-

dass auch kindsein nicht immer einfach ist und

Kostkas Resümee: Kinder und ihre Familien müssten gerade
in der ohnehin schwierigen Situation der Trennung als „Versuchskaninchen“ für das allerneuste „Allheilmittel“ auf dem
Markt herhalten. „Das Wechselmodell wird überbewertet“,
sagt auch Familienrichter Schürmann. „Es ist nur für einen
sehr kleinen Personenkreis überhaupt anwendbar und aus
Sicht der Kinder sowieso nur für eine begrenzte Zeit möglich.“ Wenn getrennte Eltern in einem Haus wohnten und
das Kind nur einmal über den Flur zu laufen brauche, sagt
Schürmann, dann könne so ein Modell sinnvoll sein.

kilometer 23

KLEID BEI MAMA IST.

die fotografien von loretta lux zeigen uns,
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paarskurrilitäten

ERSCHEINEN FERN –
DIESE PAARE.
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paarskurrilitäten

abdi

in der ferne die realität

von

maloa .

//

ABDI KOMMT AUS SOMALIA.

erzählt

BIS 2012 LEBTE ER DORT.

kilometer 29

In der Ferne
die Realität.

DANN SCHICKTEN IHN SEINE
ELTERN AUF DIE FLUCHT
NACH EUROPA. SEIT DIESEM
TAG HÖRT ER NUR NOCH
SELTEN VON SEINER FAMILIE.
FÜR IHN IST ES EINE FERNBEZIEHUNG ZU SEINEN
ELTERN UND GESCHWISTERN.

Im somalischen
Bürgerkrieg sind
verschiedene
Konfliktlinien
und Interessen
von Bedeutung,
was die Situation
unübersichtlich
wirken lässt.
Hierzu gehören
die Konflikte um
knappes Wasser
und Land, Konflikte zwischen
der Minderheit
sesshafter Ackerbauern und der
nomadisch lebenden Mehrheit.

Mein Name ist Abdi. Ich bin in Jalalaksi, Somalia, geboren. Von 2001 bis
2012 habe ich somalische Schulen
besucht. Meine Familie verdiente ihr
Einkommen mit Obst und Gemüse,
das sie auf ihrer Farm anbaute. Sowohl
als ich geboren wurde, als auch zu dem
Zeitpunkt, an dem ich Somalia verließ, gab es keine Regierung im Land.
Als ich 15 Jahre alt war, kontrollierte
die Terrororganisation al-Shabaab das
Dorf, in dem ich lebte. In Somalia gilt
ein Mann mit 15 Jahren als erwachsen.
Daher musste ich mich entscheiden, ob
ich al-Shabaab beitreten oder fliehen
wollte. Da ich der letzte Sohn meiner
Familie war, schickten mich meine
Eltern fort. Sie verkauften ihre Farm,
gaben mir das Geld und baten mich in
ein anderes Land zu gehen. Ich verließ
Somalia und erkannte, dass es nur zwei
Möglichkeiten für mich gab: Sterben
oder ein besseres Leben zu führen. Ich
ging von Land zu Land und passierte
Äthiopien, den Sudan sowie Libyen und
überquerte das Mittelmeer.

Als ich die Sahara durchquerte, musste
ich mit einem Brot und einem halben
Liter Wasser pro Tag auskommen. In
der Sahara wurde ich gekidnappt und
musste bezahlen, um frei zu kommen.

DAS EINZIGE
PROBLEM, DAS ICH
HABE, IST DIE
UNWISSENHEIT ÜBER
DAS BEFINDEN
MEINER FAMILIE.

In der Mitte der Wüste lebte ich eineinhalb Monate, doch ich hatte kein
Geld mehr und wurde zu einem Mann
geschickt, der mit dem Auto nach Tripolis fuhr. Von Tripolis, welches ich in
zehn Tagen erreicht hatte, fuhren wir
in Plastikbooten über das Mittelmeer.
Die Überfahrt dauerte fünf Tage und
vor der italienischen Küste wurden
wir von der Armee gerettet. Ich war ein
paar Tage in Italien, doch man verwies
mich des Landes. Mit dem Zug fuhr

ich nach Salzburg, Österreich, von wo
aus ich nach Traiskirchen gebracht
wurde. Zwei Wochen später kam ich
in ein Haus der Caritas, um hier zu
wohnen. Ich bin froh darüber, diese
10.000 Kilometer lange Reise ohne
Verletzung beendet zu haben. Dafür
danke ich Gott. Ich wohne gerne hier
und das einzige Problem, das ich habe,
ist die Unwissenheit über das Befinden
meiner Familie. Ich besuche Deutschkurse und genieße das Leben in Österreich. Ich möchte hier bleiben und ich
sehe und plane meine Zukunft hier. So
finden Flüchtlingskinder ihre Eltern
wieder.

eine echte seltenheit in der

Unsere Community-Autorin ist
mit ihren besten Freundinnen
aufgewachsen, heute trennen sie
viele Kilometer. Wie ist es eine
Fernbeziehung mit der besten
Freundin zu führen?

freundschaft von lisa

kilometer 31

//

weisst du noch, damals?

und ihrer besten freundin.

WEISST DU
NOCH,
DAMALS?
erzählt von lisa schwarz

(Ha, da ist es wieder) einfach oder sagen wir einfacher. Mittlerweile ist aus einer engen Beziehung eine Fernbeziehung
geworden. Ich würde aber ganz dreist behaupten, dass sie
immer noch so intensiv ist. Anders, na klar, aber wenn wir
uns treffen, ist es wie - sorry - wie früher eben.

„Kurz auf einen Kaffee treffen?“
„Magst du heute nachmittag vorbeikommen?“ Das war früher kein Problem: „Klar, bin in 5 Minuten da.“ . Ja, früher war
alles besser. Mittlerweile, mit 25 Jahren, ist dieser Satz auch
in meinem Sprachgebrauch. Hat er früher als Teenager nur
für Augenverdrehten bei mir gesorgt, kann ich ihn mittlerweile gut verstehen. Ja, früher war alles besser. Früher haben „Nächste Woche wieder telefonieren?“
wir uns getroffen, wann wir es wollten. Jetzt geht das nicht Auch wenn wir es nicht immer regelmäßig schaffen, weil die
mehr. Es ist eine logistische Meisterleistung. Gemeinsam in eine doch abends spontan weggeht oder die andere etwas für
die Schule gehen, gemeinsam Turnen, gemeinsam auf Wett- die Uni lernen muss, sind mir die Telefondates mit meinen
kämpfe, im Café treffen und über Sport und Männer reden besten Freundinnen heilig. Eine Stunde minimum. Was wir
- und nebenbei ganz wunderbar Leute beobachten, gemein- uns eigentlich wichtiges zu erzählen hatten? Hm, das frage
sam die kaum vorhandenen Clubs und Bars unserer Stadt ich mich danach auch manchmal. Eigentlich gab es nichts
am Wochenenende unsicher machen, über gemeinsame wichtiges zu erzählen, aber andererseits ist auch das für den
Erlebnisse reden und neue Pläne schmieden – das war früher anderen alltägliche wichtig.

FRÜHER TRENNTEN UNS
ZWEI STRASSEN, HEUTE
SIND ES 160 UND 70 KM

„Wie verbringst du deinen Alltag?“ „Was
machst du?“ „Wie geht es dir?“ - All das
muss natürlich geklärt werden, um so
irgendwie am Leben des Anderen teilzuhaben. Wenn auch
mit vielen Kilometern dazwischen. Wie es mir danach geht?
Ich-bin-im-tanzend-und-hüpfend-durch-die-WohnungModus. Die Telefonate zeigen mir immer wieder, dass sich
diese Fernbeziehung mit meinen besten Freundinnen lohnt.
Alltägliches? Nein, Kostbares.
Es ist schon schwer genug, wenn die Familie einige Kilometer weit weg wohnt, kommen dann noch die besten
Freundinnen dazu, wird es nicht unbedingt leichter. Mal
eben auf einen Kaffee treffen oder sich einfach nur in den
Arm nehmen?

Das ist für viele alltäglich, für mich ist es besonders und
dadurch besonders wertvoll. Man nimmt die Zeit viel
bewusster wahr und genießt sie. Am schönsten ist es dann,
wenn ich all meine Liebsten um mich herum habe: Familie,
Freund und meine zwei besten Freundinnen. Das ist dann
Heimat pur.
Letztes Wochenende war es dann endlich soweit. Eine meiner
beiden besten Freundinnen kam zu Besuch. Aufregung und
gute Laune waren da natürlich vorporgrammiert. Nicht mit
jedem kann man vier Tage gemeinsam verbringen. Stressfrei.
Wo sich andere schon nach einem Tag nichts mehr zu sagen
hätten, ist uns der Gesprächsstoff nie ausgegangen. Wir
haben gelacht, bis uns die Tränen kamen, bei den Geschichten - „Weißt du noch, damals?“

WÄHREND SEINE FRAU IN
BEHANDLUNG STEHT, BLEIBT
MARK ZUHAUSE IN BERLIN
UND SCHAUKELT KINDER
UND HAUSHALT. AUF SKYPEN
STEHEN DIE ZWEI NICHT. SIE
SCHREIBEN BRIEFE.

kilometer 33
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WEGEN EINER BESONDERS
SELTENEN HEILUNGSMETHODE FÜR IHRE
KRANKHEIT LEBT VIOLETTA
FÜR VIER JAHRE IN SEATTLE.
SIE IST 45 JAHRE ALT.

LERNT SO VIELE TOLLE MÄDCHEN
HIER KENNEN. NATÜRLICH VERMISST
ER SEINE SCHWESTER. SEINEN
HUND ABER AUCH.
wo die liebe hinfällt

JOHANNES

VIOLETTA

AMADEUS

Wo die
Liebe
hinfällt.

LORENA

PENELOPE
IHR BRUDER IST AUF AUSTAUSCH
IN ASIEN. 24 MONATE SIEHT SIE IHN
JETZT NICHT. SIE SCHICKEN SICH
MEHR ALS 50 BILDER TÄGLICH.

LEBT IN SÜDAFRIKA, SEIT
DREI JAHREN STUDIERT SIE DORT.
MEIST KOMMT DORIAN ZU IHR. DER
HAT EINFACH MEHR GELD.

DORIAN
KOMMT AUS BRISBANE UND IST JETZT
SEIT FÜNF JAHREN MIT LORENA ZUSAMMEN. SIE SEHEN SICH ALLE ZWEI
MONATE. DAS TICKET KOSTET 350€.

STEMMEN, TRETEN IHRE PARTNER IM GEFÄNGNIS
AUF DER STELLE. EIN INHAFTIERTER MANN
BIETET EINE UNGEHEURE PROJEKTIONSFLÄCHE,
SAGT DIE EHEBERATERIN EINES GEFÄNGNISSES.

marianna stahl , sie berät die
ehe hinter gittern. wenn ein
partner inhaftiert ist und einer
den haushalt managed.

kilometer 35

WÄHREND DIE FRAUEN/MÄNNER DEN ALLTAG

//

die knast-ehe beraterin

Die
Knast
Ehe
Beraterin

ungewöhnlich–
eine hochzeit
hinter
gefängnismauern

„ES SEI EIN TRUGSCHLUSS,
DASS PAARE SICH SCHEIDEN
LASSEN, WEIL DER MANN
IM GEFÄNGNIS SITZT. OFT SEI
SOGAR EHER DAS GEGENTEIL DER
FALL, UND DIE BEZIEHUNGEN

die knast-ehe beraterin

FESTIGTEN SICH SCHEINBAR NOCH.
IM JAHR 2009 FANDEN HIER
SOGAR FÜNF EHESCHLIESSUNGEN

Kilometer 36
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UND DREI TAUFEN STATT.“

„HEUTE NACHMITTAG GEH’ ICH WIEDER INS GEFÄNGNIS!“
Obwohl Ina Rücker seit elf Jahren für die Justizvollzugsanstalt (JVA) in Münster arbeitet, kann sich ihre Familie immer
noch darüber amüsieren, wenn sie ankündigt arbeiten zu gehen. Die Psychologin ist dort in der Eheberatung tätig. Da die
JVA Münster ein Männergefängnis mit zurzeit 537 Insassen ist, handelt es sich bei den betroffenen Paaren immer um einen
Mann, der von „innen“, also aus dem Gefängnis kommt, dessen Frau von „außen“ nur zu Besuch hier erscheint. Viele Paare
sind unsicher und haben Ängste. Die Paarberatung soll helfen, das Leben nach der Entlassung vorzubereiten, erklärt die Mutter von drei Kindern. Dieses Angebot der Ehe-, Familien- und Lebensberatung im Bistum Münster gibt es seit 20 Jahren. Die
Gesprächstermine finden in einem Raum statt, der vor dem abgeschlossenen Zellentrakt liegt und auch von Anwälten oder
Seelsorgern benutzt wird. Die Einrichtung ist schlicht und besteht aus einem Schrank, Holzstühlen und einem alten Holztisch. Das Paar ist mit der Eheberaterin allein, für sie gilt die Schweigepflicht.
EINE FALSCH VERSTANDENE CHANCE
Die kleine, zierliche Frau hat keine Angst, mit einem verurteilten Straftäter in einem Raum zu sein,
„Ich selber habe da keine Sorge.“ Die Sicherheitsvorkehrungen seien sehr streng, für den Notfall gibt es einen Sicherungsknopf,
von dem sie noch keinen Gebrauch gemacht habe. „In Münster sitzen Erststraftäter, Straftäter, die nicht sehr lange Haftstrafen haben. Häufig geht es um Drogen, Betrug, Raub, Körperverletzung oder Beschaffungskriminalität.“ Nur in Ausnahmefällen säßen „Gewalttäter“ ein. Das Paarberatungsangebot gilt für alle Insassen. Die Termine rechnet man nicht in das
normale Besuchskontingent ein, manchmal eine falsch verstandene Chance auf mehr Besuch. Wenn sie das Gefühl hat, dass
die Beratungsstunde missbraucht wird, bricht Ina Rücker sie sofort ab. Dennoch ist es ihr wichtig, dass das Paar einen Moment
Zeit hat, sich in Ruhe zu begrüßen und zu verabschieden. Seit dem vergangenen Sommer hatte Ina Rücker drei laufende Beratungen. In den meisten Fällen sind es junge Paare, die Interesse an einer Beratung haben. Häufiger ist es aber der Mann im
Gefängnis, der den Wunsch äußert, da er Angst vor dem Verlust der Frau hat. Die Scheidungsrate bei Gefängnisehen zeige
keine ungewöhnlichen Auffälligkeiten, sagt Ina Rücker.
SCHEINBAR STARKE BINDUNG DURCH BRIEFE
Kurz vor der Entlassung kommt es jedoch immer zu einer kritischen Phase, erläutert die dunkelhaarige Frau. „Ein Mann im
Gefängnis ist eine ungeheure Projektionsfläche. Man kann in ihn alles hineinsehen, was man will.

Die beginnende
Aktivität des
Partners kann
für seine Frau
eine wertvolle
Stütze bedeuten.
Auch ein Analphabet, der
sich im Gefängnis weiterbildet,
gibt seiner Frau
das beruhigende
Gefühl, nicht
stehen zu bleiben.
Und für die
Zukunft vorbereitet zu sein.

Man kann einen Mann, der nicht da ist, super gut lieben.“
Häufig findet ein Briefwechsel statt. Diese Kommunikation
trägt zusätzlich dazu bei, dass die Beziehung eine andere
Qualität bekommt. So entwickelt sich unter Umständen
während der Gefängniszeit eine scheinbar starke Verbindung zwischen den Partnern. Wenn dann aber die Entlassung vor der Tür steht, der Mann wieder nach Hause kommt,
entsteht in der Partnerin vielleicht unbewusst Angst vor
der Zukunft. Geht es so weiter wie vorher? Der anfänglichen
Euphorie nach der Entlassung steht der Alltag mit seinen
teilweise schon bekannten Konflikten entgegen, der die
Familien schnell wieder einholt. Darauf muss vorbereitet
werden. Die Eheberatung wird nach der Entlassung meistens
nicht weitergeführt, da die Häftlinge oft aus anderen Städten
kommen.
Probleme in der Partnerbeziehung gibt es aber selbstverständlich auch während der Gefängniszeit. Das größte Problem stellt oftmals die „Passivität“ des Mannes dar, der sich
eigentlich um nichts kümmern muss, während die Frau
womöglich noch alleinerziehend zu Hause sitzt und mit der
schwierigen Situation alleine zurechtkommen muss. „Männer können sehr schön in ihrer Passivität verharren“, erklärt
Ina Rücker, die auch Diplompädagogin ist. Männer stellen
häufig nicht einmal einen Antrag auf Urlaub, sind schon im
Vorfeld überzeugt, keine Bewilligung zu erhalten.

Im Gegensatz zu dem „passiven“ Mann im Knast fühlt sich
seine Frau zu der genau gegenteiligen Rolle gedrängt. Sie
ist diejenige, die sich mit den Kindern, Eltern oder auch
Behörden zum Beispiel bei einem Antrag auf Hartz VI auseinandersetzen muss.
VIELE SETZEN KEINEN SCHLUSSPUNKT
Ina Rücker beschreibt diese Frauen mit dem Wort „busy“
und sagt, dass es manchmal so scheint, als wollten sie vor
ihren Gefühlen weglaufen. „Ich würde ja gerne was tun,
aber ich kann nicht anders“, sagen viele Männer, die außerdem das Problem haben, zu ihren Taten zu stehen. An dieser Stelle kann die Beratung helfen. Auch der Mann sollte
zum Beispiel mal einen Antrag stellen, egal ob er angenommen wird oder nicht.
Manchmal stellt sich aber auch die Frage, um welchen
Preis eine Beziehung erhalten bleiben soll. Vielen Frauen
fällt es schwer, trotz aller Rückschläge einen Schlusspunkt
zu setzen. So kommt es zu Äußerungen, wie „Aber ich liebihn doch“. „Ich rate nichts, ich berate das Paar“, betont Ina
Rücker, „das Paar muss selbst merken, was am besten für
es ist.“ Ein wichtiger Aspekt bei der Arbeit sind Prägungen
und biografische Hintergründe wie etwa Immigrantenschicksale. „Nicht immer geht es um schwierige soziale
Milieus“, stellt Ina Rücker klar.

Fotostrecke von
Can Dagarslani
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mode, die uns nähe bringt

Über Mode,
die uns Nähe
bringt.
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mode, die uns nähe bringt
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