
Menü Startseite Familie Menschen des Jahres 2022 Marie-France Carlier: Dass Eltern einander niedermachen, lässt sie nicht zu

ANZEIGE
congstar Allnet Flat
M
Bis 18 GB mit max. 50
Mbit/s – nur online und
ohne Vertragslaufzeit!

congstar.de

Käthe Wohlfahrt
Der Spezialist für
Weihnachtsdekoration.
Traditionell oder modern.

kaethe-wohlfahrt.com

tinkmas Highlight
Deals
Bis zu 60% sparen und mit
Produkte zum Senken von
Energiekosten doppelt
sparen
tink.de

Spiele mehr Spiele

Serviceangebote von SPIEGEL-Partnern

Gutscheine

ANZEIGE

Top Gutscheine Alle Shops

Auto

Bußgeldrechner
Firmenwagenrechner
Elektroauto Gebrauchtwagen

Job

Brutto-Netto-Rechner
Jobsuche
Kurzarbeitergeld-Rechner
Studienfächer erklärt

Finanzen

Gehaltsvergleich
Immobilienbewertung
Studium und Finanzen
Versicherungen
Währungsrechner

Freizeit

Bücher bestellen
Eurojackpot
Ferientermine

GlücksSpirale
Gutscheine
LOTTO 6aus49

Seniorenportal
Spiele
Das tägliche Quiz

Alle Magazine des SPIEGEL

SPIEGEL Gruppe

Abo  Abo kündigen  Shop  manager magazin  Harvard Business manager  buchreport  Werbung  Jobs  MANUFAKTUR  SPIEGEL Akademie  SPIEGEL Ed

Impressum  Datenschutz  Nutzungsbedingungen  Cookies & Tracking  Newsletter  Kontakt  Hilfe  Text- & Nutzungsrechte

Facebook Twitter Wo Sie uns noch folgen können

Advents-
kalender

Kreuzworträt-
sel

Solitaire Sudoku Mahjong Bubble-
Shooter

Jackpot Exchange 2048

Amazon Gutscheine Lidl Gutscheine

Tchibo Gutscheine Thalia Gutscheine

DER SPIEGEL SPIEGEL CHRONIK SPIEGEL GESCHICHTE SPIEGEL SPEZIAL SPIEGEL EDITION SPIEGEL GELD

Foto: Illustration: Sabine Israel / DER SPIEGEL

Menschen des Jahres – Marie-France Carlier

Dass Eltern einander niedermachen, lässt
sie nicht zu
Im belgischen Örtchen Dinant schlichtet eine Richterin seit 15 Jahren Familienstreitigkeiten
und stellt das Wohl der Kinder ins Zentrum. Ihr Motto: Respekt lässt sich lernen – und
notfalls auch erzwingen.

Von Heike Klovert

16.12.2022, 06.09 Uhr
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Menschen des Jahres

Ein digitaler Adventskalender der
anderen Art: Vom 1. bis zum 24.
Dezember stellen wir Ihnen jeden
Tag einen Menschen vor, der uns
in diesem Jahr berührt, bewegt
oder beschäftigt hat. Alle
Menschen des Jahres finden Sie
hier.

Mehr zum Thema
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Richterin Marie-France Carlier kann aus dem Kopf nicht sagen, wie

viele Fälle sie in diesem Jahr angehört hat, aber sie kann sagen, welche

ihr wohl besonders lange in Erinnerung bleiben werden. Es sind ein

kniffliger, ein trauriger und ein erfolgreich gelöster Fall. In allen dreien

geht es um Eltern, die sich getrennt haben, und um Kinder, die

trotzdem zufrieden und entspannt aufwachsen sollen. Dafür setzt sich

Carlier ein.
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Die 59-Jährige widmet sich seit rund 15

Jahren den juristischen Belangen von

Familien im Justizpalast des belgischen

Städtchens Dinant. Vor zehn Jahren hat

sie dort das »elterliche Konsensmodell«

eingeführt, das ein deutscher Richter

Anfang der Neunzigerjahre entwickelte 

. Es soll zerstrittenen Eltern dabei helfen,

ihren Groll aufeinander

beiseitezuschieben und respektvoll

miteinander all das zu regeln, was ihre

Kinder betrifft, damit diese möglichst

wenig unter der Trennung leiden.

ANZEIGE

Was das in der Praxis bedeutet, lässt sich gut an den drei erwähnten

Fällen aus diesem Jahr erzählen.

Der Fall, auf den Carlier besonders stolz ist

Ein Paar hatte sich 2011 getrennt, die Tochter lebte jahrelang

vorwiegend bei der Mutter. Zehn Jahre später brachte der Vater das

Mädchen nach den Sommerferien plötzlich nicht zurück, sie zogen

weg, und er gab der Mutter ihre neue Adresse nicht preis. Das Kind

habe seine Mutter daraufhin einige Monate nicht gesehen, sagt Carlier.

In der ersten Anhörung im Oktober 2021 erfuhr die Richterin, dass die

13-Jährige lieber beim Vater wohnen wolle, mit der Mutter habe sie

sich oft gestritten.

Den Wunsch habe sie nachvollziehen

können, sagt Carlier. Aber dass ein

Elternteil einfach wegzieht, statt mit dem

anderen nach einer Lösung zu suchen

oder vor Gericht formal eine neue

Umgangsregelung zu beantragen, ließ sie

nicht durchgehen. Sie verpflichtete beide

Eltern zu einer mehrmonatigen

Mediation, in die auch das Kind

einbezogen wurde. »Alle drei konnten

ihre Konflikte miteinander aufarbeiten«,

sagt Carlier.

Das Mädchen habe erkannt, dass es beide Eltern liebe und die Mutter

vermisse. Der Vater habe eingesehen, dass der überstürzte Umzug

seiner Tochter nicht gutgetan habe. Er sei einverstanden gewesen, als

sie nach der Mediation entschied, wieder zur Mutter zurückzuziehen.

»In der zweiten Anhörung ein Jahr später gingen die Eltern ganz

anders miteinander um«, sagt Carlier. »Sie lächelten und unterhielten

sich freundschaftlich. Es wäre schön, wenn alle Fälle so enden

könnten.«

Carlier glaubt daran, dass Mediationen viel bewirken können. Sie

verordnet sie in vielen ihrer Verfahren, ebenso wie

Kommunikationsworkshops. »Das Betreuungsmodell ist zweitrangig,

viel wichtiger ist es für Kinder, dass sich ihre Eltern nicht streiten«, sagt

Carlier. Sie drängt Mütter und Väter deshalb dazu, kooperativ

miteinander umzugehen, damit ihre Kinder nicht das Gefühl

bekommen, sich für eine Seite entscheiden zu müssen. »Viele Eltern

strengen sich in dieser Hinsicht nicht genug an.«

Der traurige Fall

Im August dieses Jahres schrieb ihr ein 17-Jähriger einen Brief. Vor

zehn Monaten war ein Tumor in seiner Leber gefunden worden. Er

habe sich entschieden, für die Dauer der Behandlung ganz bei seiner

Mutter und nicht mehr abwechselnd bei beiden Eltern zu leben, weil

das aus medizinischen Gründen besser sei.

Sein Vater habe ihn daraufhin nur ein

paarmal besucht. Am Telefon habe er

dauernd über das Sterben gesprochen

und ihn gedrängt, zu ihm

zurückzuziehen. »Dieses Verhalten hat

den Jungen fast ebenso getroffen wie

seine Diagnose«, sagt Richterin Carlier.

Der Vater sei nicht zur Anhörung

erschienen und inzwischen mit seiner

neuen Freundin nach Frankreich

verzogen. In ihrem Urteil von Anfang

Dezember setzte sie deshalb sein Umgangsrecht aus und verpflichtete

ihn zu Unterhaltszahlungen. »Der Junge darf entscheiden, ob er seinen

Vater künftig sehen möchte oder nicht.«

Mehr zum Thema Trennungsfamilien

Jedes Jahr erleben bundesweit rund 120.000 Jungen und Mädchen unter 18 Jahren,
dass sich ihre Eltern scheiden lassen. Hinzu kommen Kinder von Paaren, die nicht
verheiratet waren und sich trennen, sie sind in keiner Statistik erfasst.

Was bedeutet es für Kinder, wenn ihr Wunschbild
von einer intakten Familie zerbricht? Und was heißt
es für Eltern, wenn sie mit dem Vater oder der
Mutter ihres Kindes nicht mehr zusammenleben
wollen oder können? Was hilft Trennungsfamilien,
was brauchen sie? Lesen Sie hier weitere Texte, die
der SPIEGEL dazu veröffentlicht hat.

Seit 2007 arbeitet Carlier als Richterin. Eigentlich hatte sie Diplomatin

werden wollen, doch in Sprachen sei sie nicht gut gewesen, erzählt sie.

Bis in Belgien 2014 die Familiengerichte geschaffen wurden, war sie als

Jugendrichterin tätig. Seither teilt sie ihre Stelle zwischen beiden

Gerichten auf. »Ich mag es, Familien und Kindern in verschiedenen

Lebenslagen zu helfen«, sagt sie. Das tut sie mal streng, mal

humorvoll, mal empathisch. Als der SPIEGEL sie im Juni bei Gericht

begleitete  , fand sie stets schnell in die Haltung, die sie den

jeweiligen Eltern gegenüber für angebracht hielt.

Richterin Carlier im Justizpalast in Dinant Foto: Heike Klovert / DER SPIEGEL

Sie sei selbst kein sonderlich emotionaler Typ, sagt Carlier, und das sei

gut so. »Es wäre sonst schwierig, all die tragischen Geschichten

anzuhören, ohne selbst mitzuleiden.« Abends könne sie gut abschalten

und den Tag hinter sich lassen. Nur manchmal beschäftige sie ein Fall

noch nach Feierabend.

Der knifflige Fall

Im Juni hörte sie zum ersten Mal eine Mutter an, die mit ihrer damals

neunjährigen Tochter vor dem – wie sie sagt – gewalttätigen Vater in

ein Frauenhaus geflohen war. Sie entschied, dass der Vater seine

Tochter zweimal im Monat für drei Stunden sehen darf. Was genau

zwischen dem Ehepaar vorgefallen ist, weiß Carlier nicht. Der Vater

spricht von einer »toxischen Beziehung«, die Mutter hat Anzeige

gegen ihn erstattet.

Dieser Fall ist heikel, weil sich hier zwei Interessen gegenüberstehen:

dem Kind einen guten Kontakt zu seinem Vater zu erhalten und das

Kind wo nötig vor häuslicher Gewalt zu schützen. Es sind zwei

Anliegen, die in der öffentlichen Debatte häufig gegeneinander

aufgewogen werden. Das Credo, dass Kinder beide Eltern bräuchten,

führe dazu, dass sich gewalttätige Väter immer wieder Zugang zu

Müttern und Kindern verschaffen könnten, darin gar von Gerichten

und Behörden unterstützt würden, warnen unter anderem Verbände

alleinerziehender Mütter.

Carlier ist sich dieses Problems bewusst. Wenn der Verdacht auf

häusliche Gewalt aufkommt, tauscht sie sich eng mit der

Staatsanwaltschaft aus und erlaubt oft zunächst nur begleiteten

Umgang. Doch selbst wenn der Vater für etwas, das er der Mutter

angetan haben soll, verurteilt würde: Für Carlier ändert das nichts

daran, dass Eltern und Kind daran arbeiten sollten, wie sie künftig

konfliktfrei miteinander umgehen können.

Mehr zum Thema

»Im vorliegenden Fall wirft niemand dem Vater vor, dem Kind

gegenüber gewalttätig gewesen zu sein«, sagt Carlier. »Ich bekomme

berichtet, dass sich die beiden gut verstehen und sich freuen, einander

zu sehen.« Die Mutter erzähle hingegen, dass ihre Tochter sich vor

dem Vater fürchte. Die Zehnjährige sage das auch, wenn sie bei der

Mutter sei. In Gegenwart des Vaters verhalte sie sich jedoch nicht

ängstlich.

Was also tun, wem glauben? »Es ist offensichtlich, dass das Kind in

einem heftigen Loyalitätskonflikt steckt«, sagt Carlier. »Für das

Mädchen wäre es am besten, wenn seine Eltern lernen könnten,

friedlich miteinander zu kommunizieren.« Sie würde einen Austausch

per E-Mail gutheißen, über Angelegenheiten, die das Kind betreffen.

Im Dezember entschied sie, dass ein Experte oder eine Expertin dem

Mädchen und seinen Eltern in den kommenden Monaten helfen soll,

ihre Beziehung zueinander zu verbessern. Außerdem soll die Tochter

alle zwei Wochen einmal beim Vater übernachten dürfen.

Die Richterin muss in jedem Fall neu abwägen, wann es gerechtfertigt

ist, den Umgang mit einem Elternteil einzuschränken oder ganz zu

unterbinden. Es ist kein Schritt, den sie leichtfertig geht. »Die Eltern

mögen sich hassen«, sagt sie, »aber das Kind trägt beide zu gleichen

Teilen in sich, und es muss beide lieben dürfen.« 

Zum Kalender

 »Sie sollten respektvoll
sprechen«: Wie Eltern und Kinder
gut durch eine Scheidung kommen
Aus Dinant berichtet Heike Klovert

Foto: DarkoNovakovic.com
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 Menschen des Jahres – Sanna Marin: Manchmal
will sie einfach Mensch sein Von Anna-Sophie Schneider

 Menschen des Jahres – Angela Merkel: Sie schien
mit jedem Tag schuldiger zu werden Von Alexander Osang

 Menschen des Jahres – Unni Krishnan: »Ich frage
mich nicht, ob ich etwas tun kann, sondern nur, was«
Von Heike Klovert
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