
 Haben Sie KINDER und leben Sie GETRENNT?

Für eine bundesweit angelegte Befragung suchen wir Familien, 

die bereit sind, über die Formen des Umgangs und ihren Weg 

zu einer Umgangsregelung nach der Trennung oder Scheidung 

zu sprechen. Dabei geht es vor allem um das Befinden der Kin-

der und Jugendlichen, die auch selbst zu Wort kommen sollen. 

Konkret richtet sich unsere Anfrage an Familien mit mindes-

tens einem Kind im Alter zwischen 0-18 Jahren. Die Trennung 

sollte nicht länger als vier Jahre zurückliegen.

 Ziel der Befragung

Das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Ju-

gend hat das Zentrum für Klinische Psychologie und Rehabili-

tation (ZKPR) an der Universität Bremen sowie die Forschungs-

gruppe PETRA (Hessen) beauftragt, die Befragung „Kindeswohl 

und Umgangsrecht“ durchzuführen. Dabei soll untersucht 

werden, wie die Umgangsvereinbarungen zustande gekommen 

sind und wie sie sich auf das Wohlbefinden der Kinder und 

Jugendlichen auswirken. Ziel der Befragung ist, anhand der Er-

kenntnisse aus den Gesprächen zu schauen, wie Familien und 

vor allem die Kinder im Fall von Trennung und Scheidung noch 

besser unterstützt werden können. Vor diesem Hintergrund 

interessieren uns Ihre Erfahrungen. 

 Warum Sie teilnehmen sollten!

Helfen Sie dabei, dass Kinder und Eltern im Falle von Trennung 

und Scheidung auf dem Weg zu einer konstruktiven Umgangs-

regelung bestmöglich unterstützt werden. 

Für die Teilnahme an der Befragung erhalten Sie eine Auf-

wandsentschädigung in Höhe von 25 €. 

Der zeitliche Aufwand für Sie ist eher gering. Für das Gespräch 

mit Ihnen planen wir ca. eine Stunde ein und die Befragung 

ihres Kindes dauert vermutlich nicht länger als ca. 45 Minu-

ten. Selbstverständlich werden alle Informationen vertraulich 

behandelt und pseudonymisiert weiterverarbeitet. 

 Wie Sie teilnehmen können: 

Für weitere Informationen, Fragen oder zur Anmeldung schrei-

ben Sie einfach eine E-Mail an die nachfolgende Adresse, besu-

chen Sie unsere Homepage (www.kindeswohl-umgangsrecht.de) 

oder rufen Sie uns direkt an.

 Kontaktdaten

E-Mail: kindeswohl@uni-bremen.de . Telefon: (0421) 218 68654 (Mo. - Fr. 9-17 Uhr)

Postanschrift: Zentrum für Klinische Psychologie & Rehabilitation (ZKPR) . Grazer Str. 6 . 28359 Bremen .  Raum 14 10

EINLADUNG ZUR BEFRAGUNG 
„KINDESWOHL UND UMGANGSRECHT“
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