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Wechselmodell
Nur unter Beachtung des Kindeswohls!
Stellungnahme der agae – Arbeitsgemeinschaft alleinerziehender Mütter und Väter in
der Diakonie Deutschland1
Die meisten Trennungsfamilien in Deutschland und möchten sich gleichermaßen um die Betreuung
verfolgen nach wie vor ein modifiziert „traditionelles“ und Erziehung ihrer Kinder kümmern – sowohl
Betreuungsmodell, das dem erhöhten Engagement während sie zusammenleben als auch nach Trennung
und oftmals der Hauptverantwortung der Mütter bei und Scheidung2. In der fachpolitischen Diskussion hat
Familienaufgaben vor der Trennung entspricht. Derzeit sich für diese elterliche Aufgabenteilung nach einer
schließt über die Hälfte aller Eltern ein Wechselmodell Trennung der Begriff „Wechselmodell“ etabliert 3.
für ihre Trennungssituation aus.
Dabei stehen Forderungen im Raum, nicht nur bessere
Dennoch wünschen sich Mütter und Väter im Voraussetzungen zu schaffen, die es getrennt lebenden
zunehmenden Maße beiderseits eine partnerschaft- Eltern ermöglichen, sich für das sogenannte Wechsellichere Aufteilung der familialen Fürsorgeaufgaben modell als eine von mehreren Möglichkeiten zu ent-
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In der sozialwissenschaftlichen Literatur wird das Wechselmodell durch drei Aspekte definiert. Zeit: Um ein Wechselmodell an-

zunehmen, bedarf es nicht der exakten hälftigen Aufteilung der Betreuungszeiten. Auch bei einer Aufteilung während der Woche
von 3 bzw. 4 Tagen bei dem jeweils anderen Elternteil muss noch von dem Wechselmodell gesprochen werden.
Unterhaltsrechtlich ist dagegen erst dann von einem Wechselmodell auszugehen, wenn die Eltern sich die Betreuung tatsächlich
- und verlässlich - etwa hälftig teilen (BGH vom 5.11.2014). Zuhause: es wird nicht unterschieden zwischen Zuhause und Besuchsquartier; Elterliche Verantwortung: Eltern tragen die elterliche Verantwortung im Alltag und in Grundsatzentscheidungen
gemeinsam. (FuR 10, 2016)

