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Viele Ein-Eltern-Familien haben wirt-
schaftliche Sorgen und können oft nicht 
ausreichend am gesellschaftlichen Leben 
teilnehmen. Hinzu kommen die Konflik-
te mit dem Ex-Partner und die Trauer 
über die Trennung. Dies erzeugt Stress, 
der sich auf jedes beteiligte Familienmit-
glied auswirkt. Wenn Mutter oder Vater 
mutlos und deprimiert sind, können sie 
nicht ausreichend auf die Bedürfnisse 
ihrer Kinder eingehen. 

Alleinerziehende können aber Hilfe 
und Unterstützung bekommen, die die 
Bindung zu ihren Kindern verbessert: 
mit dem Alleinerziehenden-Bindungs-
training „wir2“. Es wird in einigen Städ-
ten als wöchentliche Gruppenstunde an-
geboten, das „wir2“-Training gibt es aber 
auch in Kurkliniken, die Reha-Maßnah-
men für Mütter und Väter anbieten. 

Im Erzbistum Paderborn ist Rita Rem-
mert von der Katholischen Ehe-, Fami-
lien- und Lebensberatung zusammen 
mit einer Kollegin aus der Erwachsenen- 
und Familienbildung als Trainerin von  
„wir2“ tätig.  

Wie steht es um die klassischen Fami-
lienstrukturen, Frau Remmert?

Ich bin Realistin und sehe, 
dass die klassischen Fa-
milienstrukturen auf dem 
Rückzug sind. Das roman-
tische Bild von der soge-
nannten Rama-Familie, 
mit Vater, Mutter, glück-
lichen Kindern und Groß-
eltern im Haus – das gibt 
es kaum noch. Wer sich 
offen in seinem Umfeld 

umschaut, wird feststellen, es sind viel-
leicht 40 Prozent, die so leben. Hinge-
gen wachsen die Ein-Eltern-Familien von 
Jahr zu Jahr. Und die traditionellen Fa-
milien schrumpfen zahlenmäßig.

Mit Blick auf die Bindungen innerhalb 
der Familie, was beobachten Sie an Ent-
wicklungen?

Jeder Mensch hat Bindungsbedürfnis-
se. Die Trennung eines Paares, das auch 
Eltern ist, wird auch von den Kindern 
als Stress erlebt. Die zugehörigen Kin-
der können durch diese Krise in ihren 
Bindungsbedürfnissen verunsichert 
werden. Sie brauchen Vater und Mut-
ter. Meistens müssen die Kinder jedoch 
zeitweise auf einen Elternteil verzichten. 
Der alleinerziehende Elternteil kompen-
siert vieles, um zum sicheren Hafen für 
die Kinder zu werden. Dafür konstruk-
tive Wege zu finden und Möglichkeiten 
des guten Umgangs miteinander zu er-
arbeiten, zwischen Grenzen setzen und 
Loslassen, Nähe und Distanz, Bindung 
und Autonomie – das sind die Themen, 
mit denen wir hier zu tun haben.

Viele Ein-Eltern-Familien be-
kommen ihren Alltag gut or-
ganisiert, andere brauchen 
Hilfe. Warum brauchen gera-
de die Kinder besondere Hilfe?

Wenn Paare sich streiten und es zur Tren-
nung kommt, dann haben nur wenige 
das Befinden ihrer Kinder im Blick. Viele 
beachten nicht, wie geht es dem Kind 
damit, wenn sie sich permanent strei-
ten. Wenn sie dann auseinandergehen, 
kommt es für die Kinder oft zu Loyali-
tätskonflikten.

Welche Rolle spielt da ihr Arbeitgeber, 
die katholischen Kirche?

„Geht zu den Rändern“ ist eine wichti-
ge Empfehlung von Papst Franziskus. 
Viele Ein-Eltern-Familien fühlen sich am 
Rande der Gesellschaft. Sie haben wirt-
schaftliche Sorgen, können oft am ge-
sellschaftlichen Leben nicht ausreichend 
teilnehmen und durch die Streitsitua-
tionen wird viel von ihrer Energie ge-
bunden, die sie für ihre Aufgaben in der 
Familie und im Beruf benötigen.

Wie kamen Sie zum Thema Alleinerzie-
hende?

Bindungstheorie und Bindungsarbeit 
haben mich schon immer interessiert. 
Wir fragten uns, an wen richten sich un-
sere Angebote? Klar, an Paare. Aber nicht 
alle Paare bleiben zusammen und am 
Ende ist dann jemand alleinerziehend. 
Gerade Menschen, die alleinerziehend 
sind, haben besondere Lasten zu tragen: 
Der Stress mit der Trennung ist nicht zu 
unterschätzen, darüber hinaus finanziel-
le Fragen und Regelungen in der Arbeits-

welt. Unter all diesen Problemen leiden 
häufig auch die Kinder. Weil ich im Erst-
beruf Erzieherin bin, habe ich immer die 
Kinder im Blick. 

Wenn die Liebe vergeht und Paare sich 
trennen, bleiben sie als Eltern, als Müt-
ter und Väter verantwortlich für ihre 
Kinder. Warum ist ein Bindungspro-
gramm wie „wir2“ notwendig? 

Hier in Paderborn sind über 90 Prozent 
der Alleinerziehenden Mütter. Die Bin-
dung der Kinder zu den beiden Eltern 
und eben besonders zu dem alleinerzie-
henden Elternteil bleibt. Diese Familien-
phase zu begleiten, das geht mit diesem 
Angebot, wenn man sich darauf einlässt. 
Es stärkt den Blick auch auf innere Zu-
sammenhänge.

Das von Professor Matthias Franz von 
der Universität Düsseldorf entwickelte 
„wir2“-Programm richtet sich an Men-
schen in Krisensituationen. Wo liegen 
die Vorteile für die Teilnehmerinnen?

Wir bieten Psychoedukation an und es ist 
nicht nur ein Bindungs-, sondern auch 
ein Bildungsprogramm. Sie können 
hier viele praktische Dinge mitnehmen. 
Dabei ist der Austausch untereinander 
sehr hilfreich. Die Frauen unterstützen 
sich gegenseitig und geben sich Tipps. 
Familienarbeit ist ein wichtiger Baustein 
in unserer Gesellschaft und Alleinerzie-
hende haben es besonders schwer.

Welche Rolle spielt die Kommunikation 
zwischen Eltern und Kindern?

Ein Modul vermittelt in einem Rollen-
spiel, wie man richtig zuhören kann. 
Richtig Zuhören ist echt schwierig. Ich 
habe das beruflich gelernt und möchte 
den Teilnehmerinnen davon etwas mit-
geben. Sie lernen, wie sie ihre Kinder 
besser verstehen und stellen sich Fra-
gen. Wie ist das eigentlich, wenn mir 
einer immer Ratschläge gibt? Oder wenn 
einer immer nur bei sich selber ist? Aber 
wenn das Gegenüber sieht: Oh, du bist 
traurig. Erzähl mal. Ich bin für dich da 
und höre dir zu – dann ist schon mal viel 
gewonnen.

Für wen ist „wir2“ weniger sinnvoll?

Eine Hürde für Alleinerziehende ist si-
cher die Vereinbarung, an den 20 Stun-
den über 20 Wochen teilzunehmen. Das 
sind fast fünf Monate. Interessenten und 
Interessentinnen machen wir vorher 
klar: Wir wollen keine Beliebigkeit, son-
dern Verbindlichkeit, weil die Stunden 
und Module aufeinander aufbauen. Wer 
hier eine Kontinuität nicht gewährleisten 
kann, sollte lieber die Möglichkeit von 
Einzelberatung nutzen.

Oft hängt die Zukunft der „wir2“-Kur-
se an den Finanzierungsmöglichkeiten. 
Wie ist das in Paderborn geregelt?

Wir werden für die Kurse von unserem 
Arbeitgeber freigestellt. Räumlichkeiten 
müssen wir nicht extra buchen, weil die 
Kurse in den katholischen Kitas stattfin-
den. Für die Kinder nutzen wir auch die 
Turnräume oder Außenspielplätze. Ein 
finanzieller Mehraufwand entsteht al-
lein für die Kinderbetreuung. Diese Kos-
ten entfallen bei Online-Kursen.

Interview: Rocco Thiede

Gunter Thielen  
(Herausgeber), 
Rocco Thiede,  
„Lasst uns nicht al-
lein!“, Was Alleiner-
ziehende nach ihrer 
Trennung brauchen, 
Herder, 18 Euro. 

 Es ist schön, wenn man eine gute 
Bindung zu seinem Kind aufbauen 
konnte.

Viele Alleinerziehende fühlen sich am Rand der Gesellschaft.  
Sie haben wenig Geld und echte Sorgen, wie Beispiele aus dem 
Buch „Lasst uns nicht allein“ zeigen. Ein speziell entwickeltes 
Training für Alleinerziehende soll sie stützen und stärken. Das 
kommt dann auch den Kindern zugute. 

Es geht um 
Zuhören und 
Austausch 
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Rita Remmert 
Grenzen setzen und loslassen, 
Übungen zu Nähe und Distanz 
gehölren zum Bindungspro-
gramm „wir2“.
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„Wir2“-Programm hat 
antidepressive Wirkung
Matthias Franz, Facharzt 
für Psychosomatische 
Medizin, Neurologie und 
Psychiatrie, führte vor gut 
20 Jahren in Düsseldorf 
eine Studie durch, die er-
gab, dass alleinerziehende 
Mütter überdurchschnitt-
lich oft depressiv sind und/
oder an psychosomati-
schen Beschwerden leiden. 
„Familiäre Trennung ist ein 
Gesundheitsrisiko“, sagt 
Matthias Franz. 

In der Folge entwickel-
ten Franz und sein Team 
ein Training, dass Allein-

erziehende stärken soll 
und ihnen dabei hilft, die 
Bindung zu ihren Kindern 
zu verbessern. Denn Kinder 
aus Trennungsfamilien 
geben sich oft die Schuld 
an den Konflikten der 
Eltern und werden mit 
ihren Bedürfnissen von den 
Erwachsenen, die selbst 
genug mit sich zu tun ha-
ben, nicht gesehen. Durch 
das Training verbessert 
sich die Bindung zwischen 
Erwachsenem und Kind. 
Das Bindungsprogramm 
hat außerdem eine erwie-

senermaßen antidepressive 
Wirkung.

Das Alleinerziehenden-
Training startete unter dem 
Namen „wir2“ als ambulan-
tes Angebot, das heißt, die 
teilnehmenden Mütter oder 
Väter besuchen im Zeit-
raum von einigen Monaten  
20 Gruppensitzungen. Die 
Anschubfinanzierung er-
folgte durch die Walter-Blü-
chert-Stiftung. Inzwischen 
fördert zum Beispiel die 
Barmer Krankenkasse das 
Programm als Präventions-
maßnahme. Mittlerweile 
gibt es neben „wir2ambu-
lant“ auch „wir2kompakt“ 
und „wir2Reha“. 

Bei „wir2kompakt“ wer-
den während einer dreiwö-
chigen Mutter/Vater-Kind-

Kur die Kursinhalte auf 13 
Sitzungen verdichtet, in 
Kliniken in Scheidegg, Bo-
denmais und Rickenbach.

„Wir2Reha“ mit 20 Sit-
zungen innerhalb von sechs 
Wochen ist ein Angebot an 
Kliniken in Schömberg, Bad 
Elster und Bad Gottleuba 
für eine Rehabilitation, die 
beim Rentenversicherungs-
träger beantragt wird. 

In der Corona-Pande-
mie entwickelt wurde das 
Online-Training „wir2@
home“. Teilnehmerinnen 
können sich bei einem 
wir2-Kooperationspartner 
in ihrer Nähe anmelden. 

Infos im Internet:  
www.walter-bluechert- 
stiftung.de
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