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Eine Familie, zwei Zuhause:
Gleichberechtigte Eltern bleiben
nach Trennung und Scheidung
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 Thomas Matthäus | Isabell Lütkehaus

Umgang im
Wechselmodell

Beck-Rechtsberater im dtv

leicht verständlich 
Die rechtlichen Themen
sind einfach aufbereitet 
sowie in einer verständlichen 
Sprache übersichtlich 
dargestellt.

anschaulich 
Zahlreiche Beispiele, zusätz-
liche Infos, Formulierungs-
vorschläge, praktische Tipps, 
Musterberechnungen und 
Checklisten machen die Aus-
führungen anschaulich. 

übersichtlich 
Schnell und gezielt zur ge-
suchten Information durch 
klaren Aufbau und ausführ-
liches Sachverzeichnis. 
Grafiken und Hervorhebun-
gen machen die Darstellung 
leicht zugänglich.

aktuell 
Auf dem neuesten Stand von 
Gesetzgebung und Recht-
sprechung.

Dieser Ratgeber behandelt psychologische, praktische und 
rechtliche Fragen von Eltern zum Umgang mit ihren Kindern 
nach einer Trennung und/oder Scheidung, wenn sie sich für 
das Wechselmodell entschieden haben oder darüber nach-
denken.

 □ Das passende Umgangsmodell
 □ Entscheidungshilfen
 □ Erfahrungsberichte
 □ geeignete Beratungsstellen für die praktische Hilfe 
 □  und vieles mehr.

Das Buch unterstützt Eltern und Kinder, einen guten Weg 
als gemeinsame Familie in neuer Form zu finden und bietet 
rechtliche Vorgaben sowie praktische Erfolgsfaktoren für 
eine gelungene Umsetzung.

9   783423   512459

Thomas Matthäus ist systemischer Supervisor 
und Coach (BIF), Sozialarbeiter und Lern-
therapeut. Als Umgangsbegleiter arbeitet er 
seit 20 Jahren mit Eltern, die sich getrennt 
haben und deren Kindern. 

Dr. Isabell Lütkehaus ist Mediatorin (BAFM, 
BM) und promovierte Rechtsanwältin sowie 
Supervisorin und Coach (DGSv). Als Mitgründe-
rin der Konsenskanzlei in Berlin Mitte arbeitet 
sie seit über zehn Jahren mit Paaren, die nach 
Trennung und Scheidung gemeinsam gute 
Eltern für ihre Kinder bleiben und dafür einver-
nehmliche Regelungen finden möchten.

alles was recht ist.

Zuverlässige Antworten von 
renommierten Autorinnen und 
Autoren auf alle Rechtsfragen.

Beck-Rechtsberater im dtv

Von erfahrenen Experten 
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24,90€ [D]   25,60€ [A]
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