KRISENLICHTUNG
mit Recht neue ____ Wege gehen
Vortrag:

Selbstbestimmt statt fremdbestimmt bei Trennung und
Scheidung!
- Rechtliche Hilfestellungen seine Positionen entschieden zu vertreten und
trotzdem eine Eskalation der Konflikte zu vermeiden I. Einleitung
Geschieht lediglich etwas mit mir oder habe ich ein Mitspracherecht und Gestaltungsmöglichkeiten?
Vielleicht schon bei der Frage „Trennung JA ODER NEIN“ in jedem Fall aber bei der Frage „WIE läuft
die Trennung ab, WAS will ich geregelt haben und WIE will ich verschiedene Bereiche geregelt
wissen?“
Das Thema soll an hergebrachten Vorstellungen rütteln, weil Trennung und Scheidung durchaus
bedeutet eigene Positionen entschieden zu vertreten und trotzdem eine Eskalation der Konflikte zui
vermeiden.
Altes abschließen und Neues beginnen, die aktuelle Krise als Chance begreifen und nutzen, erkennen,
wie es weitergehen soll –diesen Prozess will ich Ihnen helfen aus rechtlicher Sicht einzuleiten und
diesen Weg dann zu gehen.

II. Mandanten und deren Verfassung
Nicht Jeder ist schon zur Trennung und Scheidung entschlossen. Die unterschiedlichsten
Fragestellungen sind zu beantworten. Jeder hat seine ganz individuelle Situation. Lösungen sollen
nach Möglichkeit maßgeschneidert für den Einzelnen sein. Um hier die individuellen Bedürfnisse
heraus erarbeiten zu können, ist der Anwalt dringend auf die Mitarbeit des Mandanten angewiesen.
Nur so kann er anschließend an der juristischen Umsetzung arbeiten.
Die Praxis hat gezeigt, dass Menschen in solchen Situationen häufig und in vielerlei Hinsicht
verunsichert, regelrecht überfordert sind. Die psychische Situation erschwert im Hinblick auf die
juristisch notwendigen Entscheidungen eine sachliche Auseinandersetzung mit den anstehenden
Themen. Schwierigkeiten bei der persönlichen Entscheidungsfindung haben notwendigerweise
Einfluss auf die juristische Bearbeitung der mit Trennung und Scheidung verbunden Probleme und
damit gerade auch für die Gestaltung der Zukunft.

III. Mögliche Themenkreise
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Lebensunterhalt / Unterhaltsansprüche der Kinder und der Ehepartner
Auseinandersetzung des Vermögens / Abwicklung des jeweiligen Güterstands
Versorgungsausgleich / Rentenansprüche
Elterliche Sorge für die Kinder nach der Ehescheidung
Regelung des Umgang mit den Kindern
Hausrat
Ehewohnung
Ehescheidung

Schon aus dieser Vielzahl der möglichen Themenkreise ist leicht zu erkennen, dass sich die
betroffenen Menschen plötzlich einer Vielzahl von existenziellen Fragen gegenüber sehen, die sie in
aller Regel nicht ohne kompetente Hilfestellung beantworten können.

IV. Ziele
Wege für den lösungsorientierten Umgang mit anstehenden Themen aufzeigen
Deeskalation und Lösungen
Ganzheitliche Beratung / Betreuung / Begleitung des Mandanten
Von der Reaktion in die Aktion mit positivem Blick in die Zukunft
Selbstbestimmung statt Fremdbestimmung bei Trennung und Scheidung!
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