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Vielen Dank, dass du dir die zeit nimmst, unsere fragen zum thema 
Doppelresidenz zu beantworten und damit Eltern bei ihrer Entscheidung 
für ein geeignetes betreuungsmodell unterstützt!

Dein Erfahrungsbericht wird anonymisiert und eventuell zusammengefasst 
auf unsere homepage gestellt, um anderen Eltern und interessierten eine 
idee zu geben, was Doppelresidenz ist und wie sie umgesetzt werden kann. 

beantworte die fragen bitte einfach direkt und ehrlich im Dokument. Wenn 
du zu einer frage nichts schreiben kannst oder willst, überspring sie einfach.

bei eventuellen fragen kannst du dich gerne per Mail oder telefonisch bei 
einer unserer Mitgliedsorganisationen oder deiner Kontaktperson melden.
Die angabe deiner Kontaktdaten dient lediglich der Möglichkeit, bei weite-
ren frage/unklarheiten nachfragen zu können.

Herzlichen Dank!

für die initiative: 

ÖPa      office@oepa.at  
JUno     office@alleinerziehen-juno.at 
Plattform doppelresidenz  anton.pototschnig@gmx.at 
rainbows     office@rainbows.at

http://www.getrenntgemeinsam.at
mailto: office@oepa.at
mailto:
mailto:anton.pototschnig%40gmx.at?subject=
mailto:office%40rainbows.at?subject=


allgEMEinEs
Wie alt warst du bei der Trennung deiner Eltern?   

War es für dich wichtig, dass du gleich viel Zeit mit deiner Mutter und deinem 
Vater verbringst? 

   
Wie ist es dir mit dem Modell Doppelresidenz gegangen, wie hast du sie erlebt? 

     
   
gEstaltung
In welchem Rhythmus hast du zwischen deinen Eltern hin und her gewechselt? 

     
War der Rhythmus, in dem du zwischen deinen Eltern gewechselt hast, immer 
gleich bzw. wie hat er sich im Laufe der Jahre verändert?

Wenn er sich verändert hat, welche Gründe waren ausschlaggebend?
 

Haben deine Geschwister im selben Rhythmus gewechselt wie du?
 

Wie hast du das Pendeln zwischen deinen Eltern erlebt – was war positiv, was hast 
du als herausfordernd erlebt?
 

Wie hat das mit dem Transport deiner persönlichen Dinge von einem Haushalt in 
den anderen funktioniert? 
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KoMMuniKation 
Wie haben deine Eltern über Dinge, die dich betroffen haben kommuniziert 
(Alltagsangelegenheiten, Schule, …)?

     
Haben sie bei Schwierigkeiten gemeinsam nach Lösungen gesucht?

Wie haben deine Eltern wichtige Angelegenheiten mit dir besprochen (gemeinsam 
oder getrennt, mit Hilfe von außen,…)? War das hilfreich für dich?

  
Inwiefern konntest du frei mit deinen beiden Elternteilen über den Alltag beim ande-
ren Elternteil reden? 

     

sozialEs
War es gut möglich, deine Freund*innen und andere Familienmitglieder regelmäßig 
zu treffen?  

Hättest du dir betreffend Kontakt zu Familienmitgliedern oder deinen Freund*innen 
etwas anderes gewünscht?

  

getrennt

 

gemeinsam

   

Eltern sein

3/4

Fragebogen Für erwachsene Kinder
ErfahrungsbEricht DoppElrEsiDEnz



finanziEllEs
War Geld zwischen deinen Eltern ein Thema, das dich belastet hat?

pro unD contra
Welche Vorteile hatte die Doppelresidenz für dich persönlich?

Welche Nachteile hatte die Doppelresidenz für dich persönlich?

sonstigEs
Gibt es etwa, das du anderen Eltern oder Kindern gerne mit auf den Weg 
geben möchtest?

Herzlichen Dank!

Bitte schicken Sie die ausgefüllten Fragebögen an: oepa@oepa.or.at
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