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Es geht nicht darum Recht zu behalten, sondern darum geholfen zu haben! 

Häufige Fragen 

 

Die Veranstaltungen  finden getrennt nach Geschlechtern statt? 

Ja, es sind bei aller Gleichbehandlung & –Berechtigung doch einige grundle-

gende Unterschiede im Verständnis vorhanden. Ebenso ist in der emotional 

schwierigen Situation manches Mal die Kommunikation, selbst in gemischten 

Gruppen mit gleichem Ziel, gestört bzw. befangen. Die Erfahrung zeigt, dass 

die vorgenommene Trennung einen besseren Transfer ermöglicht. 

 

Für wen sind diese Workshops geeignet? 

Zuvorderst natürlich für betroffene Eltern. Es ist ihre Verantwortung für die 

Kids Lösungen zu finden. Ich erweitere den Kreis aber auf Personen, welche 

stark involviert sind und wissen wollen warum & wie es da „so abgeht“. 

 

Für wen sind diese Workshops NICHT geeignet? 

Alle, die es eh besser wissen! Jeder, welcher anderen Intellekt und Wissen ab-

spricht, sollte auch nicht kommen; es wäre reine Zeitverschwendung. 

 

Ersetzt dieser Workshop den Gang zum Familiengericht/Jugendamt? 

Wohl kaum und eher nein! 

Es ist ein komplexes Thema und mit den besprochenen Werkzeugen, kann 

viel vorbereitet und geklärt; später, falls notwendig, vor Gericht vereinbart 

werden. Soweit Kinder betroffen sind, wird das Jugendamt automatisch vom 

Familiengericht informiert. Außerdem muss das Gericht die Scheidung später 

eh in einem Urteil feststellen.  
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Wo finden die Workshops statt? 

Bundesweit; wobei ich für interne Veranstaltungen zur Verfügung stehe. Wie 

dies ablaufen kann, klären wir im Vorfeld; hierzu bitte am@achimmette.de 

nutzen.  

 

Wann finden die Workshops statt? 

Aktuelle Termine sind auf http://KuS.achimmette.de zu finden. 

 

Gibt es andere Formate zu diesem Thema? 

Ja, abhängig von der zur Verfügung stehenden Zeit gibt es ein Keynote- oder 

Vortrag mit Schwerpunkt-Format im Rahmen von 45 – 90 Minuten. Da ich 

erfahrener Speaker bin, sprechen Sie mich bitte über am@achimmette.de 

auf den Transferwunsch für Ihr Publikum an. Interessant ist dies insbesonde-

re für gesponserte Veranstaltungen von Vereinen bzw. Verbänden, um ihren 

Mitgliedern Mehrwert zu bieten. 

 

Ich hätte da noch Fragen! 

Na dann, einfach raus damit und über am@achimmette.de gefragt! 
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