
Sein Wochenende beginnt am Bahnsteig in Dortmund: Daniel Beck unterwegs 
nach Berlin, wo seine Tochter bei ihrer Mutter lebt
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Einmal im Monat packte Daniel Beck* sei-
nen Rucksack und machte sich auf den Weg 
von Dortmund nach Berlin. Fast 500 Kilo-
meter, dreieinhalb Stunden Zugfahrt, frei-
tags hin, sonntags zurück – sieben Jahre  
machte er das. Es war für ihn die einzige 
Möglichkeit, Leonie zu sehen. Seine Tochter.

Als Leonie im Winter 2008 geboren 
wurde, waren ihre Eltern noch ein Paar. Die 
Beziehung aber hielt nicht lang. Nach einem 
knappen Jahr zog Leonies Mutter den 
Schlussstrich. Daniel Beck erinnert sich an 
eine „schmerzliche Zeit“, vor allem auch, 
weil er seine Tochter plötzlich nicht mehr 

beide Eltern noch in Dortmund, Leonie 
und ihr Vater verbrachten wöchentlich ein 
paar Stunden miteinander. Doch dann 
lernte Leonies Mutter einen neuen Mann 
kennen. Als ihm eine Stelle in Berlin an-
geboten  wurde, stand fest: Sie und Leonie 
würden mitgehen.

Etwa 132 000 minderjährige Kinder wa-
ren 2016 von der Scheidung ihrer Eltern 

und Jugendliche, deren Eltern nie verhei-
ratet waren. „Die konstant hohe Zahl von 
Trennungen und Scheidungen in Deutsch -
land führt dazu, dass sich das Familien-
leben  -
halte und mitunter an verschiedenen Orten 
abspielt“, so steht es im Bericht des Deut-
schen  Jugendinstituts. Immer mehr Kinder, 
Väter und Mütter sind zwischen den 
verschie denen Wohnorten der Familie 
unterwegs, um in Kontakt miteinander zu 
bleiben – eine große Herausforderung für 
alle Beteiligten. Nach Schätzungen des 
Jugendin stituts leben derzeit etwas weniger 
als eine Million  Minderjährige in Deutsch-
land derart „multilokal“.

Wenn Eltern sich 
trennen, muss 

einer von beiden 
oft weite Wege 
machen, um sein 

und dann oft nur 
in Cafés und auf 

Spielplätzen.  
Wie geht so ein 
Familienleben im  
Niemandsland?

Der 
Pendler

* Name geändert
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Mit dem Umzug seiner damals zweijäh-
rigen Tochter begannen für Daniel Beck die 
regelmäßigen Fahrten in die Hauptstadt. 
„Der Moment, als ich davon erfahren habe, 
dass Leonie wegziehen würde, war natürlich 

-Jährige. 
Aber weil Leonie mit ihrer Mutter zusam-
menlebte und einen engeren Bezug zu ihr 
hatte, stellte er nie die Frage, ob sie vielleicht 
auch bei ihm in Dortmund hätte bleiben 
können. Stattdessen begann er zu pendeln. 
Anfangs holte er Leonie in Berlin ab und 
nahm sie mit zu sich nach Hause. Doch das 
ging nicht lange gut. „Irgendwann wollte sie 
nicht mehr bei mir, sondern zu Hause bei 
ihrer Mutter schlafen.“ Also mietete sich 
Beck in Hostels ein und blieb übers Wochen-
ende zu Besuch. 

Die erste Zeit beschreibt Daniel Beck als 
„unheimlich schwierig“. Berlin war für ihn 
eine große, fremde Stadt, die Beziehung zur 
ehemaligen Lebensgefährtin angespannt. 
Immer wieder gab es Streit über Besuchs-
zeiten und den Umgang mit Leonie. Wenn 
er zu Besuch kam, nahm er seine Tochter 
auf einem Spielplatz in der Nähe ihrer Woh-
nung in Empfang. Danach war Daniel Beck 
auf sich allein gestellt. Die gemeinsame Zeit 
verbrachten sie in Familiencafés, auf Spiel-
plätzen, im Zoo.

-
gramm auszufüllen, das einer Zweijährigen 
gerecht wird. „Acht Stunden lang mit einem 
Kleinkind auf der Straße zu sein ist ja eher 
untypisch“, sagt er. Kompliziert wurde es vor 
allem, wenn das Wetter nicht mitspielte: 
„Einmal waren wir stundenlang auf einem 
Indoor-Spielplatz, das war total furchtbar 
und laut.“ Ein anderes Mal zwang sie der 
Regen, in einer U-Bahn-Haltestelle Rast zu 
machen. Dort packten sie Bücher aus und 
funktionierten die Wartebank zur Leseecke 
um. An einem anderen Tag begleitete ein 
Freund Daniel Beck und seine Tochter ins 

zu regnen. „Für Leonie und mich war es in 
dem Moment ganz selbstverständlich, dass 
wir uns in den Eingangsbereich gesetzt und 
unsere Malsachen ausgepackt haben.“ Sein 
Freund beichtete ihm hinterher, dass er bei 
dem Anblick von Vater und Tochter fast in 
Tränen ausgebrochen wäre.

„Ich habe mich oft bei 
dem Gedanken ertappt, 
dass ich die Zeit einfach 
nur rumkriegen wollte“

Hin und zurück. Und wieder hin – Daniel Beck schien es oft, als beschränke sich 
sein Familienleben auf das Unterwegssein

D
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Daniel Beck litt unter der Situation. Er 

ertappt, dass ich die Zeit einfach nur rum-

nicht mit Freude, sondern vor allem mit An-
strengung verbunden gewesen. Schwierig 
fand er vor allem, dass es keinen rich tigen 
Rückzugsort gab, an dem er mit  Leonie un-
gestört allein sein konnte. Hostels sind nicht 
darauf ausgelegt, eine heimelige  Atmosphäre 

 Leiterin einer 
Pension, in der sie zeitweise unterkamen, 

-
hielt sich am Ende so, als wäre sie die Groß-
mutter, wollte wissen, zu welcher Uhrzeit 
wir wiederkommen – das war sehr anstren-
gend.“ Ein paar Mal kam Daniel Beck privat 
bei Bekannten in Berlin unter, doch als das 
befreundete Paar sich trennte, brach auch 
diese Möglichkeit  wieder weg. 

Von einem Kollegen erfuhr Daniel Beck 
schließlich vom Besuchsprogramm „Mein 
Papa kommt“. Das von der gemeinnützigen 

Netzwerk will es Kindern aus multilokalen 
Familien ermöglichen, regelmäßigen Kon-
takt zu ihren weit entfernt lebenden Vätern 
und Müttern zu haben. Dafür arbeitet es mit 
mehr als 1000 ehrenamtlichen Gastgebern 
aus ganz Deutschland zusammen: Allein-
lebende oder Familien am Wohnort des 
Kindes, die zu Hause noch ein Zimmer frei 
haben, bieten es Eltern kostenlos zum Über-
nachten an.

Das Programm hat die Münchner Reli-
gionslehrerin Annette Habert vor zehn Jah-

Er selbst nahm plötzlich alltägliche, sonst 
selbstverständliche Dinge ganz anders 
wahr: „Für mich war es sehr wichtig, die 
Küche benutzen zu können, damit wir auch 
mal selber kochen und nicht immer essen 
gehen müssen.“ Auch die neu gewonnene 
Unabhängigkeit vom Wetter genoss er – vor 
allem aber die Beständigkeit eines festen 
Rückzugsortes: „Dass ich auch mal eine 
 Tasche dalassen konnte mit Büchern und 
Malsachen, oder dass wir einfach nur zu-
sammen abhängen konnten.“

Warum er denn seiner Tochter nicht 
einfach hinterherziehe, habe ihn eine Mit-
arbeiterin vom Jugendamt einmal gefragt. 
Doch Daniel Beck ist Beamter, ein Umzug 
in ein anderes Bundesland ist für ihn nicht 
so einfach – und kommt eigentlich auch 
nicht infrage. 

Zugleich vermisste er es aber, das alltäg-
liche Leben seiner Tochter mitzubekommen. 
„Was mir fehlte, war ein Referenzpunkt in 
ihrem Verhalten. Ich wusste nicht, ob sie nur 
bei mir manchmal bockig wurde, wenn sie 
ihren Willen nicht kriegte.“ Wenn er sie frei-
tags von der Schule abholte, war Leonie 
meistens in Quassellaune, am Telefon dafür 

E
ren ins Leben gerufen. Etwa 800 Eltern, die 
große Mehrheit Väter, haben durch ihr En-
gagement einen Platz in der Nähe ihres Kin-
des gefunden. Habert weiß aus Erfahrung: 
„Der Umzug der alleinerzie henden Mutter 

-
-
-

de, weshalb ein Elternteil weit entfernt von 
seinem Kind lebt.“ Auf die Trennung vom 
Partner dürfe nicht auch noch die Trennung 
vom Kind folgen. Das Besuchsprogramm 
sieht sie darum als eine Art Erste Hilfe in 
turbulenten Zeiten: „Es funktioniert, weil 
jeder die Sehnsucht kennt, mit Mutter und 
Vater verbunden zu sein.“

Schon ein einfacher Schlafplatz und 

zu unterstützen, damit das Kind trotz der 
Entfernung Bindungssicherheit erfahren 
könne. Annette Habert sagt: „Manche Kin-
der kannten ihren Vater nur in Straßenschu -
hen und im Anzug. Nun sehen sie ihren 
Papa auch mal barfuß und im Schlafanzug, 
und die Eltern-Kind-Beziehung kann trotz 
weiter Entfernung ein bisschen normaler 
werden.“

Nach dem ersten Anruf bekam Daniel 
Beck innerhalb weniger Wochen eine 

Mutter mit zwei Kindern ließ ihn und bei 
Bedarf auch seine Tochter an den Besuchs-
wochenenden bei sich übernachten. Er be-

gehen, wann er wollte. 
Durch die neue Wohnsituation wurde 

vieles einfacher, auch die Beziehung zwi-
schen Leonies Eltern entspannte sich. Die 
Mutter fand es gut, dass Leonie und ihr Va-
ter einen gemeinsamen Anlaufpunkt hatten, 
es beruhigte sie zu wissen, dass Daniel Beck 
nicht allein auf sich gestellt war, sondern 
Anschluss an die Gastgeberfamilie hatte. 

DIE Kindersachbuch-Reihe  – mehr entdecken auf www.WiesoWeshalbWarum.com



ALENA HECKER, 33, hat großen 
Respekt vor Eltern, die eine 
Patchwork-Familie zu organi-
sieren haben. Und sie ist dank-

bar, mit ihren Liebsten unter demselben Dach 
zu wohnen

eher wortkarg. Manchmal wenn er sie nach 
Hause brachte, vergaß Leonie sogar, Tschüss 
zu sagen. Alles ganz normal für ein Mäd-
chen ihres Alters, beruhigte Leonies Mutter 
ihn dann. Doch Daniel Beck wurde dadurch 
nur umso bewusster, wie viel Zeit er mit 
 seiner Tochter verpasste, während er fast 
500 Kilometer entfernt von ihr sein eigenes 
Leben lebte.

Nach sieben Jahren Pendeln beschränkt sich 
der Kontakt zwischen Leonie und ihrem 
Vater im Moment auf ein Telefonat pro Wo-
che. Daniel Beck hat in der Zwischenzeit 
selbst noch einmal eine  Familie gegründet 
und ist nach Bielefeld umge zogen, seine 
kleine Tochter ist bald ein Jahr alt. Umso 
mehr würde er sich wünschen, die seltene 
Zeit mit Leonie intensiver zu verbringen. 
Doch die heute Zehnjährige möchte nicht 
mehr bei ihrem Vater in der Berliner Her-
berge übernachten, ihr reicht es, wenn sie 

Daniel Beck ist ratlos. „Immer wieder haben 
mir Leute Mut gemacht und gesagt, ich  solle 
dranbleiben. Bloß wie, das weiß ich nicht.“ 

mit seiner Tochter am Nachmittag reicht 
ihm nicht aus. Dafür ist der Weg dann doch 
zu weit.

„Residenzmodell“

13 % 
 

trennen mehr als

300 km
von ihren Kindern

17 % 
der verheirateten  

Väter oder Mütter haben 
nach der Trennung  

keinen Kontakt mehr zu 
ihren Kindern

32 % 
der nicht verheirateten 

Väter oder Mütter haben 
nach der Trennung  

keinen Kontakt mehr  
zu ihren Kindern

Nach einer Trennung entscheiden  
sich 90 Prozent der Familien für das  
sogenannte Residenzmodell, wobei  
das Kind überwiegend bei einem  

Elternteil aufwächst – in den meisten 
Fällen bei der Mutter. Nur einer von 
zehn Alleinerziehenden ist ein Vater

BETRUG DIE 
 SCHEIDUNGSQUOTE 

IM JAHR 2017

~  750  000
Eltern mit mindestens einem Kind unter 14 Jahren leben derzeit in Trennung.  

Zwei Drittel von ihnen waren oder sind verheiratete Paare

72  200 pendelnde  
Eltern brauchen eine  

alternative Unterkunft

Trennungs-Tourismus
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GEWINNEN! Nehmen Sie an unserem Gewinnspiel teil!  
Wir verlosen drei BahnCard 50. Schreiben  
Sie uns, warum Sie gern eine BahnCard  

hätten. Mit ein bisschen Glück und einer guten 
Geschichte gehören Sie zu den Gewinnern. 

SCHICKEN SIE IHRE ANTWORT AN:  
REDAKTION@NIDO.DE,

STICHWORT: BAHNCARD,
EINSENDESCHLUSS:  
29. NOVEMBER 2018

WER WISSEN MÖCHTE, WAS MIT  
SEINEN DATEN PASSIERT, KANN DAS 

NACHLESEN UNTER: WWW.NIDO.DE/ 
DATENSCHUTZHINWEISE-GEWINNSPIELE
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