Familie Sommer
Claudia

33 Jahre

geringfügig beschäftigt in Offener Ganztagsschule
monatl. Einkommen 400,-€

Harald

34 Jahre

Verwaltungsangestellter

monatl. Einkommen 2.800,- €

Seit 17 Jahren ein Paar, seit 15 Jahren verheiratet
Kinder:
•

Oliver, 14 Jahre, 8. Klasse Gymnasium, Pfadfinder, Basketballer in einer
erfolgreichen Jugendmannschaft

•

Sarah, 7 Jahre, 1. Klasse Grundschule, spielt begeistert Blockflöte in der städtischen
Musikschule, wird nachmittags zeitweilig von Haralds Eltern betreut

Die Familie lebt im eigenen Haus; in der umgebauten oberen Etage wohnen die Eltern von
Harald
Werte:
•

Haus im Wert von 200.000,- (Kaufpreis); beide sind als Eigentümer im Grundbuch eingetragen. Der
Hauskauf ist finanziert worden durch einen Zuschuss von Haralds Eltern in Höhe von 30.000,- € für
Umbau, durch Eigenkapital in Höhe von 50.000,-€ sowie durch ein Darlehen in Höhe von 150.000,- €.
Die monatliche Belastung liegt z.Zt. bei 900,-€. Miete der Eltern 300,-€.

•

Auto mit Zeitwert von 5.000,-€

Aktuelle Situation:
Claudia hat sich in den besten Freund von Harald verliebt und sich in der vergangenen Zeit
einige Male heimlich mit ihm in einem Hotel getroffen. Harald hat durch Zufall davon
erfahren, als er die Telefonnummern auf dem Handy seiner Frau durchsah. Zur Rede
gestellt, bekannte sich Claudia zu ihrem Verhältnis und erklärte Harald, dass sie bereits seit
längerem über eine Trennung nachdenke und sie sich nun dazu entschlossen habe.
Harald kann den Entschluss seiner Frau nicht nachvollziehen. Er hat aber keine Hoffnung,
Claudia von ihrem Trennungsentschluss abbringen zu können.
Claudia überlegt nun, ob sie mit den Kindern ausziehen soll oder ob sie Harald bitten soll,
dass er auszieht. Es ist ihr auch unklar, wie die bevorstehenden Sommerferien gestaltet
werden sollen. Den vor einem Jahr gebuchten Familienurlaub am Bodensee möchte sie auf
keinen Fall mit Harald verbringen, der an der bisherigen Planung festhält oder anstelle von
Claudia seine Eltern mitnehmen möchte.
Claudia könnte sich vorstellen, mit den Kindern und ihrem Freund dorthin zu fahren.
Oliver fürchtet, dass seine Eltern vor lauter Stress seine Belange aus den Augen verlieren
und die zugesagte Finanzierung seines Basketball-Trainingscamps nicht mehr sicher ist. Ihm
ist auch wichtig, weiter in der Nähe seiner Freunde zu wohnen.
Sarah hat Angst, dass sie sich für einen Elternteil entscheiden muss. Sie hat auch Angst, die
Großeltern, bei denen sie gerne ist, zu verlieren und auf ihren Flötenunterricht verzichten zu
müssen.

