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Die Qualität der elterlichen Bindung hat einen großen Einfluss 
auf die Bindungsentwicklung der Kinder. Wenn es zu einer 
Scheidung der Eltern kommt, sind sowohl die Bindungsbezie-
hungen der Eltern, als auch die der Kinder oftmals sehr irritiert. 
Nicht selten entwickeln die Eltern sowie auch die Kinder psy-
chosomatische Symptome, wie Kopfschmerzen, Schlafstörun-
gen, Essstörungen, aber auch Ängste, Depressionen, Lernstö-
rungen und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder sind häufig ein 
Ausdruck von Stress, den die Kinder im Rahmen der Auseinan-
dersetzungen der elterlichen Scheidung miterleben. Die Kinder 
sind in ihren Bindungsloyalitäten zwischen den geschiedenen 
Eltern hin- und hergerissen. Auseinandersetzungen um das 
Sorgerecht, Besuchs- und Umgangskontakte, und neue Patch-
workfamilien sind eine große Herausforderung für die Bin-
dungsentwicklungen bei allen Beteiligten.

Welche Bindungserfahrungen helfen Eltern und Kindern, die 
Erfahrungen von Trennung und Scheidung zu bewältigen? Wie 
können traumatische Scheidungserfahrungen verarbeitet wer-
den? Wie können Sorgerecht, Wohnformen, Umgangs- und Be-
suchskontakte je nach Alter der Kinder bindungssicher gestal-
tet werden? Welche Rolle spielen die Bindungen zwischen den 
Geschwistern? Wie beeinflussen Scheidungserfahrungen über 
Generationen die Bindungen in neuen Paarbeziehungen der 
Eltern sowie in neuen Patchworkfamilien? Welche Bindungs-
erwartungen haben Kinder mit Scheidungserfahrungen an zu-
künftige eigene Paarbeziehungen und Kinder? Wie könnten si-
chere Bindungsbeziehungen unter allen Beteiligten entstehen?
Welche Formen der Begleitung, Beratung, Therapie und Prä-
vention sind für Menschen in Trennungs- und Scheidungskon-
flikten hilfreich, damit traumatische Erfahrungen vermieden 
oder bearbeitet werden können?

Die Konferenz richtet sich an ÄrztInnen aller Fachrichtungen 
sowie an Psychologlnnen, Psychotherapeutlnnen, Sozialarbei-
terlnnen, Pädagoglnnen, Jugendhilfe-Mitarbeiterlnnen, eben-
so an alle, die sich mit der Begleitung, Beratung sowie mit der 
Diagnostik und Behandlung von psychischen Problemen im 
Kontext von Bindung, Trennung und Scheidung sowie Neu-
anfang bei Eltern und Säuglingen, Kindern und Jugendlichen 
beschäftigen. Ebenso sind alle Berufsgruppen eingeladen, die 
Menschen aus Scheidungsfamilien in allen Altersgruppen be-
treuen, begleiten oder für sie Verantwortung tragen, wie etwa  
LehrerInnen, ErzieherInnen, Krankenpflege rInnen, Heilpäda- 
gogInnen, Adoptiv-/Pflegeeltern, UmgangspflegerInnen, Ergo-
therapeutInnen, LogopädInnen, PhysiotherapeutInnen,  Seel-
sorgerInnen, JuristInnen und PolitkerInnen.

The quality of parental attachment has a tremendous influence 
upon the development of attachment in children. When parents 
divorce, however, the attachment relationships of both parents 
and children often suffer greatly. Parents and children often de-
velop psychosomatic symptoms, such as headaches, sleep disor-
ders, and eating disorders. In addition, anxiety, depression, lear-
ning disorders and behavioral problems are often expressions of 
the stress that children experience in dealing with their parents’ 
divorce. 
The children are torn between the two parents in their attachment 
loyalties. Confrontations regarding custody, visitation, ongoing 

The conference is aimed at physicians of all specialties, as well 
as psychologists, psychotherapists, social workers, teachers and 
youth welfare workers. We welcome anyone who is involved in 
the counselling, diagnosis, and treatment of psychological dis-
orders in parents, infants, children and adolescents, in the con-
text of attachment, separation, divorce and new beginnings. 
This includes occupational groups that care for, counsel, or are 
responsible for persons of all ages who come from divorced fa-
milies, such as teachers, nurses, special needs teachers, adoptive 
and foster parents, occupational therapists, speech therapists, 
physiotherapists, pastors, jurists and politicians.
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Die Konferenz wird sich mit heilenden wie zerstörerischen 
Aspekten im Kontext von Bindung, Trennung, Scheidung und 
Neubeginn auseinandersetzen. Hierzu werden international 
renommierte ForscherInnen und KlinikerInnen aus ihren Studi-
en und Erfahrungen berichten und auch Wege zur Prävention 
aufzeigen.

contact and new patchwork families represent a profound chal-
lenge to the attachment development of all involved.

What types of attachments aid parents and children in over-
coming the experiences of separation and divorce? How can 
traumatic divorce experiences be processed? How can custody, 
living arrangements, contact and visitation be structured in a 
way that guarantees attachment security and is age-appropria-
te for the child? What role do sibling attachments play? How do 
inter-generational divorce experiences influence attachments in 
parents’ new partner relationships and in patchwork families? 
What attachment expectations do children who have expe-
rienced divorce have for their own future partner relationships 
and children? How could secure attachment relationships be 
formed among all involved?
What forms of counselling, therapy and prevention are useful for 
persons involved in separation and divorce conflicts in order to 
avoid or to process traumatic experiences?

This conference will examine both healing and destructive 
aspects in the context of attachment, separation, divorce and 
new beginnings. Internationally renowned researchers and cli-
nicians will report on their studies and experiences and indicate 
potential preventative strategies.
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