
Meine persönliche Erfahrung mit der Doppelresidenz.

Meine Kinder sind 7 und 2 Jahre und seit Oktober 2013 lebe ich mit ihnen die Doppelresidenz. Ich 
hatte fast 2 Jahre darum gekämpft, Teilzeitvater sein zu dürfen.
Meine beiden Kinder leben im wöchentlichen Wechsel bei ihrer Mutter und mir, ihrem Vater. 
Anfänglich war bei beiden Kindern eine Eingewöhnungsphase, die sich jedoch nach knapp 3 
Monaten gelegt hat. Am Wechseltag ist bei beiden eine kurze Umstellung zu bemerken, die sich 
jedoch nach ca. 30 Minuten bis 1 Stunde gibt. Die Kinder lieben beide Eltern und haben auch 
zueinander eine besondere Beziehung. Sie sind sich die festen Konstanten beim Wechsel.
Die Beziehung der Eltern untereinander ist nach wie vor sehr angespannt. Um dies gegenüber den 
Kindern nicht zu zeigen, wurde je ein Übergabebuch für die Kinder eingeführt. In diesem Buch 
werden ein kurzer Wochenrückblick gegeben und wichtige Termine eingetragen. Dem Buch liegen 
die Krankenkarte und der Nürnbergpass bei, ebenso sind wichtige Telefonnummern eingetragen, 
wie z.B. Schule, Hort, Krippe, Ärzte.
Dank dem Übergabebuch sind die persönlichen Kontakte der Eltern untereinander auf ein absolutes 
Minimum reduziert, was zur Entspannung beiträgt. Der Text ist so neutral wie möglich verfasst, da 
die Bücher den jeweiligen Kindern zu deren 18. Geburtstag übergeben werden und hier eine Art 
Tagebuch sind. Der Übergabetag wurde derzeit auf den Donnerstag gelegt. Früh bring der eine 
Elternteil die Kinder zur Einrichtung (Schule/Krippe) und am Nachmittag holt der andere Elternteil 
die Kinder wieder ab. 
Ein Kind ist mit Hauptwohnsitz beim Vater und mit Nebenwohnsitz bei der Mutter gemeldet, das 
andere Kind entsprechend umgedreht. Die deutsche Bürokratie sieht es leider nicht vor, dass Kinder 
zwei Hauptwohnsitze haben können. Somit erhält ein Elternteil für ein Kind das Kindergeld und ist 
im Prinzip rechtlich für alle amtlichen Angelegenheiten zuständig.
Es hat sich gezeigt, dass die finanzielle Belastung durch die doppelte Haushaltsführung wesentlich 
geringer Ausfällt, als die Unterhaltszahlungen nach der Düsseldorfer Tabelle berechnet sind. Der 
Vorteil davon ist, das Geld fließt direkt zu den Kindern, kein Elternteil wird in den finanziellen Ruin 
getrieben. Gegenseitige Unterhaltsverpflichtungen der Eltern gibt es somit nicht.
Mein Resümee: den Kindern hilft es sehr, ein zweites Standbein zu haben. Die Eltern erziehen zu 
einem gewissen Teil unterschiedlich, somit haben die Kinder die Gelegenheit, sich selbst ein Bild 
zu machen, was für sie am besten ist.
Einen sehr großer Nachteil hat das Doppelresidenzmodell jedoch: Deutschland ist nicht auf in 
Teilzeit arbeitende Väter eingestellt. Als hochqualifizierter Facharbeiter bin ich seit über einem Jahr 
vergeblich auf der Suche nach einer Teilzeitstelle. Ich bin leider an fixe Zeiten (Krippe) für eine 
Woche gebunden. Dies ist bisher bei 100% der Bewerbungen der Hauptausschlussgrund.

Für Rückfragen/Anregungen/Sonstiges: alexander@vaeterinnot.de


