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Ein Kurs für Eltern in Trennung

Kinder 
im Blick
Ein Kurs für Eltern 
in Trennung

Gute Gründe 
für diesen Kurs:

	Sie lernen Ihr Kind und seine 
 Bedürfnisse besser kennen 
 – und erfahren, wie man darauf 
 eingehen kann.

	Sie bekommen Vorschläge an die Hand, 
 wie Sie besser mit dem anderen Elternteil
 umgehen können.

	Sie haben die Gelegenheit, praktische 
 Tipps zu erproben.

	Wichtige, neueste Erkenntnisse der 
 Scheidungsforschung werden Ihnen
 praxisnah vermittelt.

	Sie lernen individuell in kleinen Gruppen.

	Sie lernen andere Eltern in Trennungs-
 situationen kennen.

Grundlagen 
des Kurses:
„Kinder im Blick“ ist ein wissenschaftlich 

fundiertes Angebot, das in der Beratungs-

praxis mit Trennungsfamilien entwickelt wurde. 

Es hat seine Grundlagen in der Stress- und 

Scheidungsforschung und baut auf dem Eltern-

kurs „Familienteam“ auf. Kooperationspartner 

bei der Entwicklung des Kurses waren:

•	die Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU),

  Prof. Dr. Sabine Walper und Team

•	der Familien-Notruf München e. V.

Der Elternkurs wird von einem Forschungsteam 

der Universität München wissenschaftlich 

begleitet, um die Qualität zu sichern und 

das Programm zu optimieren.

Haben Sie noch Fragen?

Hier gibt es weitere Informationen 

zu „Kinder im Blick“:

www.kinderimblick.de
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Elternkurs „Kinder im Blick“ 
„Kinder im Blick“ ist ein standardisierter Kurs für getrennt 
lebende Eltern, der seit 2016 auch vom Kinderschutzbund 
Köln angeboten wird. Der Kurs bietet neben der Beratung 
andere Möglichkeiten, Eltern in Trennungssituationen zu 
unterstützen und ihre Kinder nachhaltiger vor problema-
tischen Folgen der Trennung ihrer Eltern zu schützen. 
Er soll den Eltern und vor allem den Kindern Erleichterung 
im Umgang mit dieser oft schwierigen Situation verschaffen.

Der Kurs besteht aus 7 Gruppenabenden à 3 Stunden in ei-
ner überschaubaren Gruppe mit max. 10 Teilnehmer*innen. 
An jedem Kurs kann nur jeweils ein Elternteil teilnehmen. 
Die Teilnahmegebühr beträgt 35,– Euro pro Kurs, eine 
Kostenbefreiung ist möglich. 
Der Kurs wird von zwei zertifizierten Trainer*innen geleitet.

Entwickelt wurde der Kurs auf der Grundlage der Tren-
nungs- und Scheidungsforschung von einem Forschungs-
team  von Professorin Dr. Sabine Walper und Team von der 
Ludwig-Maximilians-Universität München in Kooperation 
mit dem Familien-Notruf München e.V..


