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1 Einleitung 
 

Unter unseren Sprichwörtern gibt es einige, die sich mit dem Thema Eheschließung 

und Scheidung beschäftigen.  So heißt es einerseits „Jung gefreit, hat nie gereut!“  

andererseits „Drum prüfe, wer sich ewig bindet!“ und „Scheiden tut weh!“. 

  Wenn das Wort Scheidung fällt, denkt man meist an Frau und Mann, die sich 

trennen. Bis ins letzte Detail, sprich bis zum letzten Kaffeelöffel, wird gestritten. 

 

Was wird aus den Kindern? 
 
Erst als Scheidungskinder u.a. Verhaltensauffälligkeiten zeigten, gingen 

Wissenschaftler daran, den Ablauf der Scheidungen und die damit verbundenen 

Folgen für Kinder zu untersuchen. Später musste die Rechtsprechung durch die 

gewonnen Erkenntnisse reformiert werden, um den neuen Anforderungen gerecht zu 

werden.   

    Zur Vorbereitung der Belegarbeit stand u. a. das Lesen der Bücher von Frau 

Professor Wallerstein(2002), Frau Professor Hetherington (2003), der Studien von 

Herrn Dr. Schmidt-Denter und Dr. Beelmann (1995).  

Das Buch „Scheidungsfolgen – Die Kinder tragen die Last“ von Wallerstein, Lewis 

und Blakeslee (2002) verursachte Albträume, welche erst nachließen, da das Buch 

von Hetherington und Kelly (2003)  „Scheidung   die Perspektiven der Kinder“  mit 

günstigen Prognosen aufwartet und wichtige Ratschläge erteilt.  Alle, die heiraten 

wollen, sollten Kapitel vorher lesen, z.B. welche Paare stark gefährdet sind, sich zu 

trennen und welche weniger.   

Ein Blick auf die folgenden Statistiken der Bundesrepublik Deutschland, Österreich 

und der Schweiz (Tabelle 1 – 3) zeigt, dass in allen drei Staaten die Rate der 

Ehescheidungen (40 bis 60 %  - Zahl der Eheschließungen ins Verhältnis gesetzt zu 

den Scheidungen im Jahr) hoch ist. Allerdings ist die Zahl der betroffenen Kinder in 

der Schweiz wesentlich geringer als in den beiden anderen Staaten.  

Wie hoch mag die Rate der alleinstehenden Mütter oder Väter und damit 

Trennungskinder sein, da es ja auch Trennungen ohne Scheidungen gibt? 

In den Mittelpunkt der Arbeit stelle ich die Kinder, deren Eltern sich scheiden ließen, 

ihre  Reaktionen und langfristig wirkende Probleme in ihren Beziehungen als 

Erwachsene.  
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Tabelle 1 - 3 

Eheschließungen, Scheidungen und davon betroffene Kinder  
in der BR Deutschland 
    
Jahr Zahl der Eheschließungen Zahl der Ehescheidungen Betroffene Kinder 
2001  389 591  197 498      153 517 
2002  391 963  204 214      160 095 
2003  382 911  213 975      170 256 
2004  395 992  213 691      168 859 
2005 388 451 201 693      156 389 
2006 373 681 190 928      148 624 
2007 368 922 187 072      144 981 
2008 377 055 191 948      150 187 
    
© Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2009 

    
  
Eheschließungen, Scheidungen und davon betroffene Kinder in Österreich 
    
Jahr Zahl der Eheschließungen Zahl der Ehescheidungen Betroffene Kinder 

2001 34 213 20 582         23 715 

2002 36 570 19 918         22 992 

2003 37 195 19 066         21 048 

2004 38 528 19 590         21 441 

2005 39 153 19 453         20 188 

2006 36 923 20 336         20 787 
2007 35 996 20 516         21 061 
2008 35 223 19 701         21 020 
    
© STATISTIK AUSTRIA  
     

Eheschließungen, Scheidungen und davon betroffene Kinder in der Schweiz 
    
Jahr Zahl der Eheschließungen Zahl der Ehescheidungen Betroffene Kinder 
2001 39 244 15 778         7 233 
2002 40 213 16 363         7 533 
2003 40 056 16 799         7 678 
2004 39 460 17 949         8 201 
2005 40 139 21 332         8 857 
2006 39 817 20 981         9 828 
2007 40 330 19 882         8 960 
2008 41 534 19 613         8 790 
       

  © Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 2010 
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2       Die Scheidung als kritisches Lebensereignis für Kinder und Jugendliche 
 
2.1   Der Begriff kritisches Lebensereignis 
 

Da die Zahl der Scheidungen in USA wesentlich höher lag und viele Kinder betroffen 

waren, führte man dort zunächst Studien durch. Scheidungskinder zeigten 

Verhaltensauffälligkeiten, brachen die Schule ab und hatten als Erwachsene 

Schwierigkeiten, längere Beziehungen zu führen.  

 

Nach 1995, als das Scheidungsrecht in der BR Deutschland vereinfacht wurde, 

stiegen auch hier die Problemfälle.  

 

Wenn heiraten und scheiden so einfach ist, stellen sich folgende Fragen: 

     Warum sind Kinder und Jugendliche so tief verstört durch die Trennung ihrer  

     Eltern, dass sogar für deren Ehe eine große Gefahr besteht? 

     Warum scheitern so viele Zweitehen?   

 

Die einfließenden Erkenntnisse führten zum Begriff kritisches Lebensereignis: 

Kritische Lebensereignisse sind nicht-normative Einschnitte in den Lebenslauf, die 

multiple Probleme und Verluste erzeugen, die entweder als Herausforderungen 

wahrgenommen werden oder als Risiken für Fehlanpassungen und Störungen 

wirken (Montada, 2002). 

Filip  (2007, S. 347) ergänzt:  

„ Aus entwicklungspsychologischer Sicht sind kritische Lebensereignisse somit mehr 

als nur kurzzeitige Stressoren.“  

„Kritische Lebensereignisse“ können Herausforderung und Chance für „positive“ 

 Entwicklung, aber auch Risiko für Fehlanpassung und Störung sein.“ 

  (vgl. Filip, 2007; Montada, 1995) 

 

Nach Amato entstand ein Modell der Scheidungs-Stress-Bewältigung. 
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Hetherington und Kelly (2003, S. 14-15) schreiben : 

   Die traditionelle Ansicht sah im Scheitern einer Ehe ein isoliertes Ereignis, das vor-  

   übergehend intensive, aber begrenzte Wirkungen auslöst. Die betroffenen  

   Menschen leiden, sie genesen und dann machen sie mit ihrem Leben weiter. Was  

   ihnen später als allein erziehenden Eltern oder in einer neuen Liebesbeziehung  

   widerfährt, ist allein abhängig von den neuen Umständen, auf die sie dabei treffen.  

   So ähnlich lautete die traditionelle Sichtweise. 

   Das Scheitern einer Ehe lässt sich nicht als isoliertes Ereignis verstehen; es ist Teil   

   einer Reihe von miteinander verwobenen Durch- und Übergängen auf dem Weg  

   der Lebenserfahrungen, die zur Scheidung führen und aus ihr entspringen. Die  

   Lebensqualität in der ersten Ehe hat Einfluss darauf, wie Erwachsene und Kinder  

   in einer allein erziehenden Familie auf die Scheidung und andere Erfahrungen  

   reagierten. Und diese Reaktionen wiederrum werfen ihre Schatten auf neue  

   Liebesbeziehungen, auf eine zweite Ehe und das Leben in einer Stieffamilie. 

Weiter schreiben sie (2003, S. 134-135): 

   Zunächst wurde uns klar, dass Ehe, Scheidung, allein Erziehen, Wieder-  

   verheiratung und Elternschaft in einer Stieffamilie keine von einander  
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   unabhängigen Ereignisse sind, sondern Durchgangsstadien auf einem    

   kontinuierlichen, aber sich verändernden Weg intimer Beziehungen. Um die  

   Langzeitfolgen von Scheidungen erkennen zu können, muss man verstehen, was  

   vorher und nachher geschah; man kann die Erfahrungen nicht voneinander isoliert  

   betrachten.  

 

 
2.2   Der Prozess der Scheidung 
 

Die Scheidung als solche gibt es nicht, da diese in jeder Familie anders verläuft. Drei 

Phasen sind meist zu erkennen: die Vorscheidungsphase, die Scheidungsphase und 

die Nachscheidungsphase. 

    In der Vorscheidungsphase streiten sich die Eltern oft lautstark und sehen in der 

Trennung eine Chance.  Einer von beiden oder beide sind unzufrieden, eine andere 

Möglichkeit ist eine außereheliche Beziehung bzw. gibt es körperliche 

Auseinandersetzungen. Bereits zu diesem Zeitpunkt spüren die meisten Kinder, auch 

wenn sie von den eigentlichen Problemen nichts mitbekommen, dass sich Ver-

änderungen anbahnen. 

    In der Scheidungsphase sind sich meist beide einig, dass eine Trennung der 

Ausweg aus der Krise ist. Nun müssen die Kinder davon in Kenntnis gesetzt werden, 

dass sich die Eltern trennen werden und sich für sie einiges ändern wird, und diese 

Informationen müssen altersgemäß sein.   

    Die Nachscheidungsphase wird geprägt durch Neuorganisation des Restfamilien- 

lebens. Hier muss die Neuorientierung aber auch das Elternsein klar definiert wer-

den. Meist zieht ein Elternteil aus und es geht um die Findung des Umgangs mit 

diesem. Napp-Peters (1995) arbeitet diese Problematik in ihrer Studie deutlich 

heraus.     

 

 

2.3   Entwicklungstypische Reaktionen  von Kleinstkindern,  Kindern    
       (Vorschule  bis Grundschule)  und von Jugendlichen 
 

Die Reaktionen der Scheidungskinder sind nicht nur altersspezifisch, sondern 

werden sehr durch den Ablauf der Scheidung bestimmt.  
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Streiten sich die Eltern vor den Kindern, spielt  Gewalt u.U. eine Rolle, dann 

zeigen sich die Kinder in den meisten Fällen nach der Scheidung glücklicher und 

neigen auch weniger zu Verhaltensauffälligkeiten. 

Bekamen die Kinder von den Problemen und Trennungsabsichten nichts mit,  

traf es die Kinder unerwartet, sie reagierten ängstlich und verhaltensauffällig. 

 

Hetherigton und Kelly (2003, S. 156-157)  schreiben: 

   Für viele Kinder bedeutete der Scheidungsstress die abrupte Verwandlung eines   

   überschaubaren, geordneten und finanziell gesicherten Lebens ins Gegenteil,  

  finanzielle Probleme, Chaos und Unvorhersehbarkeit, Umgang mit einem  

  veränderten und oft weniger kompetenten Elternteil, Besuch einer anderen,  

  manchmal schlechten Schule, Übernahme von nicht altersgemäßen Aufgaben,    

  Umzug oder auch das Verarbeiten einer Reihe von Lebensabschnittsgefährten  

  oder Ehepartnern der Mutter oder des Vaters. Die meisten mussten zusehen, wie  

  ihre geliebten Eltern stritten oder sich feindselig und distanziert verhielten, und  

  einen Elternteil sahen sie nur hin und wieder oder gar nicht mehr. Für alle    

  bedeuteten diese Geschehnisse einen Vertrauensverlust.  

 

Wallerstein, Lewis und Blakeslee (2002, S. 59) formulieren die Sicht der Kinder zur 

Scheidung so:  „Die Kinder sagen nicht, dass sie nun glücklicher sind.“ und „Eher 

sagen sie lakonisch: Der Tag, an dem meine Eltern geschieden wurden war auch der 

Tag, an dem meine Kindheit endete.“ Und weiter (2002, S. 117):  

„Jüngere Kinder …. sehen absolut keinen Sinn darin, dass man die Familie 

auseinander reißt, um Familienprobleme zu lösen. Für sie ist es eine bizarre und 

erschreckende Vorstellung. Wenige Kinder machen sich klar, dass ihre Eltern leiden. 

Selbst wenn sie gesehen haben, dass die Mutter weint oder herumschreit oder dass 

ein Partner auf den anderen einschlägt, ziehen sie nicht die Verbindungslinie 

zwischen diesem Verhalten und dem Zusammenbruch der Ehe.“  

 

Nach Fthenakis (1993, S. 86-87) hängt die Reaktion  „direkt von den betroffenen 

Kindern“, vom „familiären Setting“ aber auch von „anderen Systemebenen“ ab. 

Er vertritt die Meinung, dass die „überwiegende Zahl der Kinder ohne 

Beeinträchtigungen ihrer Entwicklung“ bleibt, „aber ein Drittel mittel- und langfristig 

einen problematischen Entwicklungsverlauf“  aufweisen.   
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Ähnliche Aussagen findet man bei Hetherington und Kelly (2003).  Die Kinder lieben 

ihre Eltern,  auch wenn sie nicht sehr kompetent sind. Durch die Scheidung werden 

diese plötzlich unzuverlässig und vertrauensunwürdig, die kindlichen Reaktionen 

darauf sind Ängste und Aggressivität.  Sie beschreiben die Wirkung der Trennung 

der Eltern auf die Kinder (2003, S. 23): 

     Für die Jungen und Mädchen in meiner Untersuchung war die Scheidung eine    

    unerklärliche Katastrophe. Wie konnte sich ein Kind in der Welt sicher fühlen, in  

    der Erwachsene plötzlich unberechenbar wurden? Das Scheitern der Ehe lag so  

    weit außerhalb der normalen Erfahrungswelt der Kinder, dass die von ihnen es nur   

    verstehen konnten, wenn sie sich selbst die Schuld dafür gaben.  

 

Schmidt-Denter und Beelmann (1995, S. 350 und 352) äußern:  

     Insbesondere jüngere Kinder werden durch den Fortgang des Vaters und den    

      innerfamiliären Loyalitätskonflikt überfordert. Sie zeigen stärkere Gefühlsabwehr    

     (Verdrängungs- und Verschiebungstendenzen) als die älteren. … 

      Erwartungsgemäß weisen die jüngeren Kinder mehr Belastungssymptome auf     

     als die älteren (vgl. Kap. 2.4). Sie sind von den Trennungsfolgen stärker betroffen. 

 

Entwicklungstypische Reaktionen  von Kleinstkindern 
 

Hetherington und Kelly (2003, S. 153-154) formulieren den treffenden Satz: „Für 

Erwachsene bedeutet die Scheidung das Ende einer Welt, für kleine Kinder, deren 

Lebensmittelpunkt die Familie ist, bedeutet sie das Ende der Welt.“  

Wallerstein et al. (2002, S. 178) schreiben im dritten Teil ihres Buches 

„Scheidungsfolgen – Die Kinder tragen die Last“  stellvertretend für diese Gruppe von 

Kindern über „das elternlose Kind: Paula“, das  „höchst unglücklich und wütend“  

aufwuchs.  

Für Wallerstein et al. (2002, S. 178) steht fest, dass „die kleinsten Kinder tendenziell 

am stärksten unter unserer  Scheidungskultur leiden“.  Lisa, deren Eltern sich genau 

wie die Eltern von Paula scheiden ließen, als sie  4 Jahre alt war, verhielt sich 

anders. Die Autoren (2002, S. 278) notieren über sie: „Lisa übernahm vom Tag der 

Scheidung an eine Rolle in der Familie, mit ihr gab es nie Ärger…“ 

    

Eine ausführliche Darstellung entwicklungstypischer Reaktionen nach dem Alter  
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nimmt Fthenakis (1993, S. 87-90) in seinem Artikel „Kindliche Reaktionen auf 

Trennung und Scheidung“ vor. So differenziert er im Kleinkind- und Kindesalter 

zwischen den einzelnen Lebensjahren.  

 

In der Entwicklungsstufe I, von der Geburt bis zum zweiten Lebensjahr, nennt er 

(1993, S. 87) u.a. „Einschlafschwierigkeiten; Aufwachen in der Nacht mit 

Erschrecken, …generelle Retardierung der Entwicklung u. a.  im sprachlichen 

Bereich; vermindertes Interesse an Spielzeug, an der äußeren Umgebung sowie an 

sozialen Kontakten.“ 

Im zweiten bis dritten Lebensjahr, als Entwicklungsstufe II deklariert, beschreibt  

Fthenakis (1993, S. 88)  folgende Merkmale:  „Kinder … reagieren auf Trennung und 

Schei-dung ihrer Eltern mit Regressionen (z. B.: Rückschritte in der Sauberkeits-

erziehung; Trennungsängste; Gebrauch von Ersatzobjekten, wie z. B. Puppen  oder 

Decken zur Rückversicherung bezüglich bestimmter Objekte); Irritierbarkeit/Furcht-

samkeit, Weinen; allgemeine Angstzustände; gesteigerte Aggressivität und Trotz….“ 

Die Entwicklungsstufe III, drittes bis fünftes Lebensjahr, ähnelt der vorangegangenen 

Stufe. Aber die Reaktionen sind z.T. geschlechtsabhängig, denn er schreibt: 

     Jungen dieser Altersstufen zeigen im Allgemeinen:  heftigere, unmittelbare    

     Reaktionen; externalisierend  ausagierendes Verhalten; Defizite in der sozialen 

     Entwicklung; Konzentrationsschwierigkeiten, verminderten Optimismus und  

     Leistungsdefizite.  

     Mädchen reagieren hingegen mit Internalisierung der Probleme, Depression,    

     Angst- und Rückzugsverhalten sowie mit pseudoerwachsenem Verhalten   

     einschließlich gehemmten und rechthaberischen Reaktionen.  

 

„Mein Papa hat meine Mama und mich verlassen, weil er mich nicht mehr mag.“ 

sagte ein vierjähriges Mädchen zu Hetherington und Kelly (2003, S. 23).  

Wallerstein et al. (2002, S. 182)  zitieren  Paula: „Ich will mir eine neue Mama 

suchen. …  Die Welt hatte sich über Nacht verändert, sie war zu einem 

unverständlichen und unberechenbaren Ort geworden, und die zentrale, die 

wichtigste Person überhaupt, die Mutter und Versorgerin, war daraus verschwun-

den.“   Selbst Jahre später erkennen Wallerstein et al. (2002, S. 186) die Nachwir-

kungen:  „Ihr Gefühl der Einsamkeit und ihre Wut auf beide Eltern hielten bis in die  

höheren Schuljahre und in die Adoleszenz hinein an.“  
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Entwicklungstypische Reaktionen  von Kindern  (Vorschule  bis Grundschule) 
 

Fthenakis (1993, S. 89-90) unterteilt diesen Zeitraum in drei Abschnitte: 

1. In der Entwicklungsstufe IV,  fünftes bis sechstes Lebensjahr, sind die Reaktionen   

    ähnlich der vorhergegangenen Stufe.  

2. In der Entwicklungsstufe V,  siebtes bis achtes Lebensjahr, …. 
    erfolgt eine klare Abgrenzung der Reaktionen von denen der Entwicklungsstufe IV:      

    der Traurigkeit  folgt Resignation ; … die Schuldgefühle treten zurück;  

    verzögerte Auflösung der ödipalen Bindung; Beeinträchtigung der schulischen  

    Bildung; Verhaltensveränderungen im schulischen Kontext;  Depressionen, die  

    eher mit Rückzugsverhalten als mit Weinen verbunden sind; Wunsch nach  

    Wiedervereinigung der Familie; Loyalitätskonflikte. 

    Bei Jungen: Depressionsgefühle;  Ausdruck von Ärger  und Beschuldigungen    

    gegenüber dem Elternteil, der die Scheidung verursacht hat. 

3. Die Entwicklungsstufe VI,  neun bis 12 Jahre  alte Kinder, zeigt:  

    psychosomatische Krankheiten oder  Depressionen infolge von übermäßiger  

    Verantwortlichkeit  für elterliche Probleme und  Organisation des Haushaltes;  

    Pseudoreife;  bewußter ( bewusster) intensiver Zorn auf den Elternteil, der als   

    Initiator der Scheidung angesehen wird;  Angst, verlassen zu werden,  

    Einsamkeitsgefühl;  soziale Scham; Identitätsprobleme; Loyalitätskonflikte;    

    Selbstwertprobleme, Schulschwierigkeiten; Angst vor einer ungewissen Zukunft;  

   Gefühl der Einsamkeit und Ohnmacht. 

 

 „Vorpubertäre Jungen haben mehr Schwierigkeiten, sich auf ein Familienleben 

einzurichten, dem nur die Mutter vorsteht; vorpubertäre Mädchen haben mehr 

Schwierigkeiten, sich mit einer Stieffamilie zu arrangieren.“  Dies  äußern 

Hetherington und Kelly (2003, S. 216).  

 
 
 
Entwicklungstypische Reaktionen von Jugendlichen 
 

Fthenakis (1993, S. 90) schreibt  im Abschnitt Entwicklungsstufe  VII, Jugendliche im 

Alter  von 13 bis 18 Jahren, von   

     … Zorn, Trauer, Schmerz, Gefühl, verlassen und betrogen worden zu sein; nach    
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      relativ kurzer Zeit entwickeln sie Fähigkeit zur realistischen Einschätzung der    

     Scheidungsursachen sowie konstruktive Beiträge zur Situationsbewältigung. 

     Dennoch sind für eine Gruppe Jugendlicher auch Reaktionen üblich wie z. B. 

     Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, eine positive Partnerschaftsbeziehung  zu  

     haben; abrupte und destruktive Ablösung vom Elternhaus; Vermeidung von  

     Kontakten mit den Eltern; Vernachlässigung einer Auseinandersetzung mit  den  

     Problemen der Gegenwart. 

 

Hetherington und Kelly (2003, vgl. S. 275, 277, 279) sehen es als schwierig an, 

Jugendlichen unter normalen Bedingungen Grenzen zu setzen, die diese dann 

einzuhalten haben. Die  Auseinandersetzungen werden umso heftiger in 

Scheidungsfamilien und wiederverheirateten Familien geführt. Die ehemals harmo-

nische Mutter-Tochter-Beziehung leidet und entwickelt sich zum Spannungsfeld. 

Noch schwieriger, als es vorher bereits war,  stellt sich die Beziehung zwischen 

Mutter und Sohn dar. Anders als in intakten Familien bleibt das Niveau dieser 

Konflikte hoch und schwächt sich erst durch Auszug der Kinder ab. 

Die jungen Menschen lösen sich eher aus diesen Familien als Gleichaltrige aus 

vollständigen Familien. Von 2500 Adoleszenten verließ ein Viertel vorzeitig die 

Familie, was Auswirkungen auf die emotionale Entwicklung und Verhaltensmuster 

hat.  

Frühreifen Mädchen fehlt die emotionale Reife, um den richtigen Partner zu wählen. 

Sie besitzen auch mangelnde Fähigkeiten zur Kontrolle  und werden u.U. früher 

Mutter. Frühreife Jungen neigen zu normverletzendem Verhalten, sind aber äußerlich 

nicht frühreif.   

Die Konsequenzen daraus formulieren Hetherington und Kelly (2003, S. 276) so:  

„Je früher die Loslösung von zu Hause stattfindet und je vollständiger sich Kinder 

dem elterlichen Einfluss entziehen, desto wahrscheinlicher enden die Jugendlichen 

in einer Situation, die sie in ihrer altersgemäßen Entwicklung überfordert.“  

 
 
2.4  Die Ergebnisse der Arbeiten  
 

Amato (2000), Napp-Peters (1995), Schmidt-Denter & Beelmann (1995), 

Hetherington & Kelly (2003) , Wallerstein, Lewis & Blakeslee (2002)  führten 
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umfangreiche Studien durch  bzw. verglichen diese miteinander, auf deren Aussagen  

zum Teil schon eingegangen wurde. Weiterhin fließen in dieses Kapitel Aussagen 

von Walper & Schwarz (1999) und Sarbach (2001) ein.  

 

1. Napp-Peters (1995) 
 

Frau Dr. Napp-Peters begleitete von 1980/81 über 12 Jahre 150 Scheidungsfamilien 

mit 269 Kindern in Norddeutschland und führte Befragungen durch. 

Sie fand in den 150 Familien folgende Strukturen vor: 

      Einelternfamilien mit Ausgrenzung des nichtsorgeberechtigten Elternteils, 

      Einelternfamilien mit Integration des nicht sorgeberechtigten Elternteils, 

      Mehrelternfamilien mit Ausgrenzung des nichtsorgeberechtigten Elternteils und 

      Mehrelternfamilien mit Integration des nichtsorgeberechtigten Elternteils. 

In der Auswertung unterschied Frau Napp-Peters nach Integration und 

Nichtintegration des nichtsorgeberechtigten Elternteils. 

      

Eindeutig widerlegte sie die Meinung, dass eine Scheidung eine vorübergehende 

Krise darstellt, die nach geraumer Zeit überwunden ist. 

Fehlte der Kontakt zum nichtsorgeberechtigten Elternteil, führte es in großem 

Umfang zu scheidungsbedingten irreversiblen Störungen, worauf sie (1997) als 

Schirmherrin des DIALOGS  in dem Vortrag in Gelsenkirchen 1997 ausführlich 

einging. 

 

Konsequenz davon wiederrum ist die Unfähigkeit im Erwachsenenalter, den Alltag zu 

bewältigen.    

Napp-Peters (1995) mahnt im Interesse der Scheidungskinder das gemeinsame 

Sorgerecht der Eltern an, welches nach der Reform des Kindschaftsrechts gesetzlich 

1998 in der BR Deutschland durchgesetzt wurde und nur in Ausnahmefällen 

verweigert wird. 

Eine zweite von ihr geforderte Maßnahme ist die Beratung der Eltern während der 

Scheidung  den Umgang mit den Kindern betreffend. 

Einen dritten wichtigen Punkt stellt u.U. eine psychologische Betreuung der Kinder 

während und nach der Scheidung dar.      
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2. Schmidt-Denter & Beelmann (1995) 
 

Herr Dr. Schmidt-Denter und Herr Dr. Beelmann führten im Rahmen ihrer Studie von 

Februar 1990 bis August 1993 drei Erhebungen durch, an der zum ersten Zeitpunkt 

60 Familien bzw. 180 Väter, Mutter und Kinder teilnahmen, die größtenteils über 

Artikel und Anzeigen in verschiedenen Tageszeitungen gewonnen wurden. 

Zur dritten Erhebung kamen nur noch 43 Eltern mit ihren Kindern, was aber die 

Werte laut Schmidt-Denter und Beelmann nur gering beeinflusste. 

Den Schwerpunkt der Studie (1995, S. 343 und 350) stellt „die Veränderung der 

familiären Beziehungen nach einer Trennung/Scheidung“ dar.  

     Die Untersuchung ging von einem systemischen Ansatz aus. Die Familie wird als  

     soziales System verstanden, das – bedingt durch das kritische Lebensereignis   

     Trennung/Scheidung – nicht aufhört zu existieren, sondern sich umstrukturiert. … 

     Ein Schwerpunkt des Projekts betraf das kindliche Erleben und die  

     Konsequenzen der Trennung/Scheidung für die kindliche Entwicklung.  

 

Zu folgenden Erkenntnissen kommen Schmidt-Denter und Beelmann (1995, S. 348): 

„ Die Sichtweise der Kinder weicht stark von den elterlichen Perspektiven ab. Die 

familiäre Bezugsgruppe entspricht unverändert der früheren vollständigen Familie, 

bestehend aus Mutter, Vater und Geschwistern. Nur sehr zögernd werden in 

Einzelfällen neue Partner der Eltern als Familienangehörige akzeptiert.“  

Väter und Mütter schätzen ihre Erziehungspraktiken positiver ein als ihre Kinder. 

Auch zwischen den Geschlechtern gibt es diese Unterschiede. Die Mütter 

differenzieren nicht zwischen Töchtern und Söhnen ihrer Meinung nach, Väter 

stehen den Söhnen positiver gegenüber als den Töchtern (1995, vgl.  S. 348). 

Nicht immer gelingt es den Eltern, den Paarkonflikt vom Eltern-Kind-Verhältnis zu 

trennen (1995, vgl.  S. 349). 

An die Mutter als „kontinuierliche Bezugsperson und wichtige soziale Unterstützung“ 

binden sich Töchter verstärkt an und bringen ihr positive Gefühle entgegen, Jungen 

sind zurückhaltender (1995, vgl.  S. 350).  Dem weggegangenen Vater bringen die 

Töchter stärker ablehnende Gefühle entgegen.  

„Insbesondere jüngere Kinder werden durch den Fortgang des Vaters und den inner-

familiären Loyalitätskonflikt überfordert. Sie zeigen stärkere Gefühlsabwehr (Verdrän-

gungs- und Verschiebungstendenzen) als die älteren.“ ist ihr Fazit (1995, S. 350). 
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Eine andere Beobachtung betrifft das Verhältnis der Geschwister (1995, S. 350-351): 

„Die elterliche Trennung führt zu einer Intensivierung der Geschwisterbeziehung. 

Diese zeigt sich sowohl im positiven als auch im negativen Gefühlsbereich.“  

Geschwister können sich helfen sind aber auch Konkurrenten.  

Jüngere Kinder werden schwerer mit einer Scheidung fertig als ältere, aber (1995, S. 

352):  „…abweichend von der (amerikanischen) Forschungsliteratur jedoch konnten 

keine  geschlechtsspezifischen Unterschiede gefunden werden.“  

Als Risikofaktoren benennen Schmidt-Denter und Beelmann (1995, S. 354) „eine 

negativ erlebte Beziehung zum getrenntlebenden Vater, ungelöste Partnerschafts- 

und Trennungs-probleme bzw. eine mißlungene (misslungene) Redefinition der 

Beziehung zwischen den Elternteilen, ein sich veränderter bzw. verschlechtender 

elterlicher Erziehungsstil sowie eine frühe neue Partnerschaft der Mutter.“  

Schmidt-Denter und Beelmann (1995, S. 354-355) arbeiten wichtige Unterschiede zu 

den amerikanischen Studien heraus: 

    1. Wesentlich geringer fällt die finanzielle Lage der Restfamilie ins Gewicht,  

        allerdings verschärfen geringe Mittel schon die Situation.  

    2. Eine soziale Stigmatisierung findet selten statt. 

    3. Die neue Partnersuche wird wenig beeinflusst.   

 

Da die Zahl der verhaltensauffälligen Kinder auch nach 30 Monaten hoch war, ist es 

nach Schmidt-Denter und Beelmann notwendig, mit diesen Kindern Bewältigungs-

strategien zu üben.  

 

 
3. Walper & Schwarz (1999) 
 
Zwischen 1982 und 1988 wurden über 2000 Jugendliche im Alter von 11 bis 17 

Jahre im Rahmen der Berliner Längsschnittstudie befragt. 

Zusammengefasst wurden die Angaben der Jugendlichen, deren Eltern sich im 

gleichen Zeitraum scheiden ließen  (Scheidung vor kurzem bzw. ein Jahr später). 

Den Scheidungskindern wurde eine gleichgroße Zahl Jugendliche aus Nichtschei-

dungsfamilien gegenübergestellt und ebenfalls befragt. 

Zu folgenden Ergebnissen kommen Frau Professor Walper und Frau Dr. Schwarz : 
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Jugendliche haben nach der Scheidung (unmittelbar danach) einen geringeren 

Selbstwert und eine höhere Bereitschaft Normen zu verletzen. Das gilt auch ein Jahr 

später noch. Mädchen aus Scheidungsfamilien rauchen häufiger und das auch schon 

vor der Scheidung. Walper und Schwarz (1999, S. 36 und 37) beschreiben das 

Verhalten der jungen Menschen so:  

    Das krisenhafte Ereignis stört das sozial-emotionale und kognitive Gleichgewicht   

    der betroffenen Personen; diese sind bemüht, das Gleichgewicht und die  

    Vorhersagbarkeit der Situation wiederherzustellen. … 

    Da sie aber auf Bewährtes zurückgreifen, misslingen diese Bemühungen zum Teil. 

    Durch die Krise und die Tendenz altbewährtes Verhalten zu aktivieren, werden    

    Menschen mit unterschiedlichen Fähigkeiten und Eigenschaften auf verschiedene   

    Gleise gesetzt, die sie über die Krise hinweg weiter voneinander entfernen.  

    Übersetzt auf die vorliegende Arbeit bedeutet dies, daß (dass) bei Jugendlichen,  

    die schon vor der Scheidung Probleme haben, diese durch das Ereignis deutlicher  

    hervortreten und sich ihr Abstand zu Jugendlichen, die vorher Schwierigkeiten  

    zeigten, vergrößert.  

 

Zusammenfassend für die Studie von Walper und Schwarz (1999, S. 44) kann dieser 

Satz stehen: 

„Mit der Scheidung verschlechterte sich das Selbstbild und die Bereitschaft Regeln 

zu übertreten stieg, wie auch der Zigarettenkonsum der Mädchen. Hinsichtlich des 

Selbstwertes konnten wir aber schon im darauffolgenden Jahr eine deutliche 

Verbesserung beobachten.“  

 

Aus diesen Kenntnissen heraus entwickelte Frau Professor Dr. Walper (2008) mit 

Frau Krey und Frau Bröning ein Elterntraining zur Förderung  der Trennungs-

bewältigung. Walper (2005, 2009) hält auch Vorlesungen bzw. Vorträge zum Thema 

„Konflikte und Trennung der Eltern als Entwicklungsrisiko für Kinder und 

Jugendliche” und äußert sich in Zeitungen und Zeitschriften. 

 

4.  Amato (2000) 
 
Er führte u. a. eine Längsschnittstudie durch, bei der er besonders Unterschiede im 

Verhalten von Jungen und Mädchen, die Eltern-Kind-Beziehung und Auswirkungen  
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der Scheidung  in den Mittelpunkt der Untersuchungen rückte. 

Bevor die eigentliche Scheidung stattfindet, läuft bereits über einen längeren Zeit- 

raum das Lösen eines Elternteils von der Familie, während der andere meist nichts 

ahnt. Vor und während der Scheidung kommt es häufig zu Spannungen und Streitig- 

keiten zwischen Mutter und Vater. 

Die Kinder sind verunsichert, geben sich für die Trennung die Schuld, werden 

aggressiv und sind verhaltensauffällig in der Schule. Mädchen zeigen ihre Wut 

weniger offen, Jungen dagegen sind wütend und aggressiv. Die Kinder neigen auch 

zur Depressionen, haben ein geringeres Selbstwertgefühl und Probleme   

Freundschaften zu schließen, arbeiten schlechter mit anderen zusammen. 

 

Zwei Dinge hebt  Amato (2000) hervor:  

Für Kinder in konfliktbeladenen Familien, welche durch Gewalt und ständige 

Auseinandersetzungen geprägt sind, ist die Trennung der Eltern das Beste. 

Nach einiger Zeit stabilisiert sich die Familiensituation, die Kinder werden 

ausgeglichener und zeigen nach zwei Jahren nur noch wenige Auffälligkeiten. 

Amato spricht auch eine Warnung vor der Überbewertung der Scheidung in den 

Medien aus, denn Kinder aus Scheidungsfamilien und Nichtscheidungsfamilien sind 

sich ähnlicher, als das sie sich unterscheiden. 

 

 
5. Sarbach (2001) 
 
Frau Sarbach befragte in der deutschsprachigen Schweiz Familien 14 bis 48 Monate 

nach der Trennung und setzte dabei den Schwerpunkt auf Kinder im Alter von 10 – 

12 Jahre (92 Prozent). Die meisten Familien waren nicht in psychologischer oder 

psychiatrischer  Behandlung.  

Zunächst erhielt der Vater einen Fragebogen, nach Rückgabe wurden die Kinder  

befragt, während die Mutter in einem anderen Raum Fragen schriftlich beantwortete.  

Die Untersuchung dauerte von September 1997 bis Juli 1998. Auswertbar waren von 

66 befragten Familien  61.  

Sarbach kommt zu folgenden Ergebnissen (2001, S. 55): 

     1.  Trennungskinder nehmen bei sich selbst – gesamthaft gesehen – weit mehr   

           Probleme wahr als die Gleichaltrigen. 
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    2. Sie haben deutlich mehr positive Gefühle ihren Vätern gegenüber und deutlich  

         mehr negative Gefühle ihren Geschwistern gegenüber. 

    3. Trennungskinder erleben nicht nur die Trennung ihrer Eltern, sie erleben weit   

         mehr zusätzliche kritische Lebensereignisse und fühlen sich davon  

         entsprechend belasteter als ihre Kameraden und Kameradinnen.  

 

Weiter führt sie (2001, S. 100-101) aus:  

    In den meisten Bereichen des Verhaltens, der Persönlichkeit und der  

    Beziehungsgestaltung zeigten sich die untersuchten Kinder bereits 2,5 Jahre  

    nach der Trennung nicht auffälliger als andere Kinder, was meine Forschungs- 

    hypothese  bestätigt und dem aktuellen Erkenntnisstand für längerfristige  

    Scheidungsfolgen  entspricht (Hetherington & Stanley-Hagan, 1999). In den  

    wenigen Bereichen, in denen Kinder aber Verhaltensauffälligkeiten zeigten,  

    deckten sich Mutter- und Kindperspektive nicht, d.h. es lohnt sich, in Forschung,  

    Therapie, Gutachten und Gerichtssituationen beide Sichtweisen einzubeziehen. 

     Kinder nach Trennung erlebten ihre Beziehung zum Vater weit positiver als  

     andere Gleichaltrige (Eichstichprobe). … Für Väter und Mütter ist es wichtig  

     zu wissen, dass diese Beziehung aus Kinderperspektive anders aussehen kann  

     als aus ihrer eigenen. Väter kann das Ergebnis der vorliegenden Studie moti-     

     vieren, sich auch im Sinne des Kindes aktiv um die Beziehung zu bemühen. Die  

     Mutter kann dem Kind Loyalitätskonflikte ersparen, wenn sie sich bewusst  macht,  

     dass ihr Kind gegenüber dem Vater möglicherweise sehr wohl positive Gefühle  

     hat, auch wenn sie die Vater-Kind-Beziehung z.B. wegen eigenen Konflikten zum  

     Expartner negativ sieht. Gesetzesvertreterinnen und Gutachterinnen haben mit  

     der  vorliegenden Untersuchung eine empirische Bestätigung für die manchmal  

     sehr positive Einschätzung der Kind-Vater-Beziehung durch das Kind, die von der  

     Einschätzung  durch die Mutter abweichen kann.  

     Die Ergebnisse zum Thema Geschwister sind auf den ersten Blick unerwartet:  

     Kinder nach Trennung hatten mehr negative Gefühle ihren Geschwistern  

     gegenüber als andere Gleichaltrige und es scheint hilfreich zu sein, möglichst  

     wenig Geschwister zu haben. … Ein Stück weit übernehmen die Geschwister  

     wohl den Konflikt der Eltern – für Eltern vielleicht ein Grund mehr, sich durch die  

     Trennung (mit professioneller Hilfe) ernsthaft um Reduktion der Konflikte zu  

     bemühen.  
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6. Wallerstein, Lewis und Blakeslee (2002) 
 

Ihre Studie umfasst 60 Familien, die um professionelle Hilfe wegen Trennungs- und 

Scheidungsproblemen  gebeten hatten. Alle fünf Jahre  (insgesamt über 25 Jahre) 

wurden die 131 Kinder befragt.  

Im Mittelpunkt ihrer Forschung stand nicht das Kind als solches, sondern der Verlauf 

der Entwicklung des Kindes zum Erwachsenen und dessen Verhalten, das sie (2002, 

S. 29)  so beschreiben:   

   Von Anfang an galt mein Interesse dem Innenleben dieser Scheidungskinder in  

   den Jahren des Heranwachsens. Ich habe versucht, die Welt mit ihren Augen zu  

   sehen und die Qualität ihrer Beziehungen zu Eltern, Stiefeltern, Liebes- und  

   Ehepartnern und schließlich zu den eigenen Kindern über viele Jahre hinweg zu  

   erkunden.   

   Im Fortgang der Untersuchung faszinierten mich insbesondere die Wendpunkte am  

   jeweiligen Lebensweg und die Frage, auf welche Weise die Probanden es  

   schließlich schaffen, mit der überraschenden Hypothek der elterlichen Scheidung    

   fertig zu werden.  

 

Sie arbeiten 9 Prototypen heraus, die stellvertretend für 131 Scheidungsinder und 

Kindern aus intakten Familien stehen. 

Im ersten Teil stehen sich Karen als Scheidungskind und Garry als Kind einer 

unglücklichen Ehe gegenüber. Karen übernahm nach der Scheidung elterliche 

Pflichten über Jahre hinweg. 

Im zweiten Teil geht es um Gewalt in der Familie und deren Folgen auf die spätere 

Entwicklung der Kinder:  Larry das Scheidungskind und Carol, die täglich Gewalt 

zwischen ihren Eltern erlebt. 

Paula litt in ihrer Kindheit unter Einsamkeit, da ihre Mutter Vollzeit arbeitete und stu-

dierte, um die soziale Situation zu verbessern – sie steht im Mittelpunkt des dritten 

Teils als Scheidungskind. Joan ist das Kind aus einer intakten Familie. 

Billy steht im vierten Teil für die Gruppe der Kinder, die mit einem Handicap geboren 

wurden, und besonderer Fürsorge bedürfen, sie aber durch die Scheidung nicht 

erhalten. 

Im fünften Teil wird von Lisa berichtet, die in einer liebevollen Umgebung aufwuchs, 

zum getrennt lebenden Vater und der Stiefmutter guten Kontakt hatte. Betty kommt  
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aus einer intakten Familie.   

Wallerstein et al. (2002, S. 59) vergleichen u. a. die Sicht der unglücklichen Eltern 

zur Sicht der Kinder und zeigt die veränderte Rollenverteilung auf: 

   Nach der Scheidung nehmen oft eine oder beide Elternpersonen den Platz auf der   

   Bühne ein und weigern sich, ihn wieder zu räumen. Dann wird das Kind zum  

   Requisitenbeschaffer, der hinter der Bühne dafür sorgt, dass das Spiel weitergeht. 

   Die meisten Eltern machen sich nicht klar, dass ihre Kinder oft ganz zufrieden sind,  

   und dies ungeachtet ihrer nicht mehr funktionierenden Ehe. Kinder sind nicht    

   zwangsläufig todunglücklich, weil Mama und Papa sich streiten…. 

   Mütter und Väter tun häufig alles, um ihre ehelichen Schwierigkeiten von den  

   Kindern  fern zu halten. Erst nachdem einer von ihnen oder nachdem beide  

   beschlossen haben, sich scheiden zu lassen, findet der Kampf vor aller Augen  

   statt.  

Später führen sie (2002, S. 118) aus: 

   Für ein Kind ist die Scheidung die zugrunde liegende Ursache all der  

   Unannehmlichkeiten, die daraus folgen, nicht die Lösung für eine problematische  

   Ehe. Kinder wollen ihr Leben nicht an die elterliche Scheidung anpassen. Sie  

   wollen etwas tun, damit die Scheidung „wieder weggeht“, und sie wollen die Ehe  

   ihrer Eltern wiederherstellen. Und sie hoffen, ja sie erwarten noch jahrelang, dass  

  das tatsächlich geschehen wird. Es ist schwer für Kinder, zwischen ihren  

  dringenden Wünschen und der Realität zu unterscheiden.  

     

Unmittelbar nach der Scheidung leiden zum Beispiel viele Kinder unter Einsamkeit, 

Verlust an elterlicher Fürsorge und Schutz. Die Auswirkungen der Scheidung sind 

von Bedeutung, wenn die Kinder in die frühe Adoleszenz eintreten und oft unge-

nügend beaufsichtigt werden, sie spielen eine Rolle, wenn die Kinder sich an neue 

Stiefeltern und Stiefgeschwister anpassen sollen. 

25 % der Scheidungskinder hatten laut Wallersteins et al. Studie vor dem 14. Ge-

burtstag Kontakt mit Alkohol und Drogen. In der Vergleichsgruppe waren es nur 9 %. 

Hatten fast alle Eltern einen hohen Bildungsabschluss, erreichten ihre Kinder diesen 

nur in wenigen Fällen. Anders als in der BR Deutschland endet in den USA die 

Unterhaltszahlung mit dem 18. Lebensjahr, was die Scheidungskinder in große 

finanzielle Schwierigkeiten während der Ausbildung bzw. des Studiums brachte. 

Frau Wallerstein  et al. (2002, S. 86) sehen große Probleme auf die Gesellschaft  
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betreffs des Verhaltens der Scheidungskinder durch die veränderte Einstellung zum 

Thema Scheidung zukommen.  “Da Scheidungskinder nicht wissen, wie man 

Konflikte erfolgreich aushandelt, greifen viele von ihnen nach der schlechtesten 

„Lösung“, so dass es Ärger gibt. Manche sitzen regelrecht auf ihren Gefühlen,… 

Andere brechen in Tränen aus… oder einfach weglaufen.“   

Das unterstreichen sie (2002, S. 103-104) so:  „Paul Amato ist der Ansicht, dass der 

wichtigste Unterschied zwischen Menschen aus unversehrten Familien und solchen 

aus Scheidungsfamilien darin besteht, dass es den Letzteren an sozialen 

Fertigkeiten fehlt.“  

Die elterliche Scheidung wirkt  bei den jungen Erwachsenen angstauslösend 

bezüglich ihrer eigenen Beziehungen. 60 Prozent der Scheidungskinder heiraten und 

davon ließen sich 40 Prozent scheiden, in der Vergleichsgruppe stehen 80 Prozent 

Eheschließungen  9 Prozent Scheidungen gegenüber. 

Wallerstein et al. (2002) betonen aber, dass Scheidungskinder nicht zwangsläufig 

unglücklich sind, aber sie haben es ungemein schwerer als Kinder, die in intakten 

Familien groß wurden.  

In ihrem Buch schreiben Wallerstein et al. (2002, S. 218) dazu: 

    Die lange Perspektive, auf der ich meine Studie aufgebaut habe, hat es mir   

   ermöglicht, ein kaum vorstellbares Maß an Fluktuation in den Eltern-Kind- 

   Beziehungen der Nachscheidungsfamilie zu beobachten. Natürlich verändern sich  

   alle Familien insofern, als die Eltern älter werden und die Kinder heranwachsen,  

   aber die Veränderungen in geschiedenen Familien sind dramatischer: Das beginnt  

   mit der Trennung und damit, dass die Kinder sich von ihren Eltern im Stich  

   gelassen fühlen; es geht weiter damit, dass das Ensemble das Stück wechselt –  

   einer geht, einer kommt-; und es mündet in Phasen der neuen und anderen  

   Betrachtung und Bewertung.   

 

 
7.  Hetherington und Kelly (2003) 
 

Drei Studien mit 1400 Familien und über 2500 Kindern bilden die Grundlage für ihr 

Buch „Die Scheidung     Die Perspektiven der Kinder“. Einen großen Teil der Kinder  

begleiteten sie über 30 Jahre lang. Auf einige Ergebnisse ihrer Studien wurde schon 

eingegangen.  
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Hetherigton und Kelly (2003, S. 17-22) stellen sechs Mythen an den Anfang ihres 

Buches und setzen ihre Erkenntnisse dagegen: 

   Erster Mythos: 

   Bei einer Scheidung gibt es nur Gewinner oder Verlierer.  

   Der Prozess der Scheidung ist zu komplex, als dass es nur Gewinner und Verlierer    

   geben könnte. Die Menschen passen sich auf verschiedenste Weise der Situation   

   an und diese Anpassungsmuster ändern sich im Lauf der Zeit. 

Hetherington und Kelly (2003) teilen die Personen nach der Scheidung ein in die um 

eine Erfahrung bereicherten, die Unabhängigen, die Genügsamen, die Freizügigen 

und die Verlierer. 

 

    Zweiter Mythos: 

   Kinder sind immer die Leidtragenden einer Scheidung. 

   Dies ist ein weiterer Glaubensgrundsatz unserer Kultur und er enthält eine    

   unbezweifelbare Wahrheit. Auf kurze Sicht ist die Scheidung der Eltern für ein Kind   

   außerordentlich schmerzhaft und schwer zu verkraften. Doch die langfristigen    

   Wirkungen wurden derartig übertrieben, dass sie mittlerweile zu einer self-fulfilling   

   prophecy  geworden sind. Am Ende meiner Studie beschrieben sich zahlreiche   

   erwachsene Kinder aus Scheidungsfamilien als dauerhaft »verletzt«. Doch  

   objektive Beurteilungen dieses »Opfer« zeigten etwas ganz anderes. 25 Prozent  

   der Jugendlichen aus geschiedenen Familien hatten ernste soziale, emotionale  

   und  psychische Probleme, im Vergleich zu 10 Prozent aus normalen Familien.  

   Doch die meisten jungen Männer und Frauen aus meinen Scheidungsfamilien  

   unterschieden sich nicht von ihren Altersgenossen aus Normalfamilien. Zwar  

   hatten sie die Trennung ihrer Eltern immer noch als ein schmerzhaftes Ereignis in  

   Erinnerung, doch die meisten von ihnen erfüllten erfolgreich die wesentlichen  

   Aufgaben des jungen Erwachsenenseins: Berufsfindung, intime Beziehungen,  

   Gestaltung eines für sie sinnvollen Lebens. 

   Und zu unserer großen Überraschung - da von solchen Fällen noch kaum berichtet   

   wurde -, ging eine Minderheit meiner jungen Erwachsenen bereichert aus der  

  Auflösung der Kernfamilien  hervor. Diese Scheidungskinder waren ungewöhnlich   

   belastungsfähig, reif, verantwortungsbewusst und zielstrebig, und wie die   

   bereicherten Erwachsenen blühten sie nicht trotz der Scheidung und ihrer Folgen,  

  sondern gerade deswegen auf. 
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  Dritter Mythos: 

  Die Folgen einer Scheidung sind festgelegt und immer die gleichen. Die Folgen  

  einer Scheidung sind nicht unwiderruflich; eine Trennung oder Scheidung zwingt  

  niemanden, nur so und nicht anders damit fertig zu werden. 

 

   Vierter Mythos: 

   Männer sind bei der Scheidung die großen Gewinner 

   In der Boulevardpresse sieht es so aus, als ob Männer ihre Ehefrauen regelmäßig   

   wegen jüngerer, schlankerer und hübscherer Frauen verließen. Doch im wirklichen    

   Leben sind es zumeist die Frauen, die eine Ehe verlassen. Tatsächlich ist das  

   Klischee von den Männern als Scheidungsgewinnern wohl der größte Mythos, den   

   es über Scheidungen gibt. In meiner Forschungsarbeit endeten zwei von drei  

   Ehen,  weil die Ehefrau davonging. 

   Außerdem kamen die Frauen nach der Scheidung emotional besser zurecht als die   

   Männer. 

 

   Fünfter Mythos: 

   Das Fehlen eines Vaters und die damit verbundenen finanziellen Einbußen sind die  

   größten Scheidungsrisiken für Kinder.  Väter tragen in der Tat wesentlich zum  

   wirtschaftlichen, sozialen und emotionalen Wohlergehen eines Kindes bei. Doch  

   diese Leistung ist nicht nur an die physische Präsenz des Mannes gebunden. Ein  

   Kind ist nicht automatisch dadurch optimal angepasst oder in der Schule  

   erfolgreich, weil es mit seinem Vater zusammenlebt. Das ist aber kein Persilschein  

   für die Väter: Denn Eigenschaften wie innere Stabilität und Kompetenz sollten bei  

   Kindern auch durch sorgfältiges und geduldiges ehrliches Engagement unterstützt  

   werden. 

 

   Sechster Mythos: 

   Tod und Scheidung haben ähnliche Folgen.  

   Sowohl beim Tod wie beim Auszug des Vaters fehlt er in der Familie, gleichwohl   

   zeigen Kinder aus Witwenfamilien geringere Probleme als Kinder aus   

   Scheidungsfamilien, in denen die Mutter allein erzieht. Wie kommt das? Einen   

   Grund stellen die Konflikte dar, die mit dem Ende der Ehe fast immer einhergehen.  

   Ein zweiter hat mit den Erfahrungen und Einstellungen von geschiedenen Müttern   
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  zu tun. Witwen erhalten von ihren Familien, Freunden und Schwiegereltern mehr  

  Unterstützung, während geschiedenen Frauen oft mit einer Haltung begegnet wird  

   wie „Du hast es dir letztlich auch selbst zuzuschreiben“.  

 
Wichtige Hinweise, die vor einer Heirat beachtet werden sollten, enthält das Kapitel 

der Ehetypen. Diese Seiten müssten eigentlich von vielen Heiratswilligen gelesen 

werden, da hier der Weg der Ehe vorgezeichnet und u.U. das Scheidungsrisiko 

aufgezeigt wird. 

Die bestehenden Ehen teilen sie (2003, vgl. S. 43-51) in fünf Ehetypen ein:  

1. Die Nähesucher-Distanzbewahrer-Ehe: diese Form kommt am häufigsten vor  

und ist die scheidungsanfälligste. 

     Der Nähesucher, der meist dem weiblichen Geschlecht angehört, sagt: 

     Lass uns reden. Die Reaktion des Distanzbewahrers: Welche Probleme?  

2. Die unverbundene Ehe 

Diese Form weist die höchste Scheidungsrate auf, da in dieser Form zwei 

Menschen zusammenfinden, die nach der Hochzeit so weiter leben wie vorher. 

Meist bestehen keine gemeinsamen Interessen, es entwickeln sich auch keine.  

Der familiäre Hintergrund könnte nicht unterschiedlicher sein, Wertvorstellungen 

gehen weit auseinander.   

3. Die theatralische Ehe 

Diese Paare streiten sich lauthals und brauchen den Streit, um glücklich zu sein. 

Für sie wäre harmonischer  und freundlicher Umgang langweilig. 

Die Gefahr besteht bei diesen Paaren bei Überschreitung der Grenze von 

verbaler zur körperlichen Auseinandersetzung, die in Gewalt mündet. 

4. Die zusammenhaltende/unabhängige Ehe 

Finden sich Paare auf dieser Ebene zusammen, ist das Risiko der Trennung sehr 

gering (zweitgeringste Quote), da beide gleichberechtigt agieren und vertraut 

miteinander umgehen. 

5. Die traditionelle Ehe. 

Diese Form weißt die geringste Scheidungsquote auf und war vor 30 Jahren  

(inzwischen 40 Jahren) die Norm. Die Rollen sind klar verteilt in Geldverdiener  

und Hausfrau.  

  Zu diesem Ehetyp gilt es anzumerken, dass in dieser Verteilung aber auch eine   

 große Gefahr liegt. Viele Frauen möchten nach der Geburt ihrer Kinder wieder  

 arbeiten, da sie meist  hoch ausgebildet sind.  
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Risiko- und Schutzfaktoren stellen Hetherington und Kelly (2003, vgl. S. 105, 111-

114, 115-125) in den Mittelpunkt weiterer Seiten, da diese wesentlich die Folgen der 

Scheidung für die Kinder beeinflusst.  

Die Personen, die fähig sind, ihre Zukunft zu planen, selbstdiszipliniert zu sein, Pro-

bleme flexibel und der Situation entsprechend zu lösen und soziale Verantwortung zu 

übernehmen, werden mit einer Scheidung eher fertig.  

Dazu kommt noch die finanzielle Absicherung durch die berufliche Tätigkeit, das 

soziale Umfeld, meist aus Eltern, Geschwistern und Freunden bestehend und u.U. 

ein neuer Lebenspartner, der Stütze ist bei auftauchenden Schwierigkeiten. 

Als Risikofaktoren benennt sie eine antisoziale Persönlichkeit, Impulsivität, 

Neurotizismus, die Bindung an den Expartner, die nichteheliche Lebensgemein-

schaft, Promiskuität, den sozialökonomischen Status und die Familiengeschichte.  

 

Wenn von Generation zu Generation ungünstige Verhaltensweisen weitergegeben 

werden, führt es nach Hetherington und Kelly (2003, S. 125) zu folgendem: 

     Ihre Kinder lernen nicht, wie man zuhört, Kompromisse schließt, Wut deeskaliert  

     oder den Partner/ die Partnerin beruhigt und unterstützt. Daher ist es nicht über- 

    raschend, dass das Scheidungsrisiko in der Tat von Generation zu Generation  

    übertragen werden kann. Erwachsene Kinder von geschiedenen Eltern weisen  

    eine höhere Scheidungsrate auf und am höchsten ist hier die Scheidungsrate bei  

    erwachsenen Frauen. Der Grund? Frauen sind eher für das emotionale Empfinden  

    in einer Ehe zuständig und für die Lösung der ehelichen Probleme.“  

 

Nach der Scheidung kommen zwei weitere Gefahren u.U. dazu (2003, vgl. S. 185– 

187):  

1. Es findet ein Rollentausch zwischen Eltern und Kindern statt, d.h. die Kinder  

    kümmern sich um ihre verzweifelten oder wütenden Eltern, trösten diese und  

    brauchen doch selbst diese Zuwendung. 

2. Die Kinder stehen zwischen den Eltern bei Konflikten und möchten sich doch  

    beiden gegenüber loyal verhalten. 

Erkennt und beseitigt man diese Gefahren nicht, werden Mädchen depressiv und 

Jungen widerspenstig.   
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Viele Eltern finden das Verhalten ihrer Kinder zum neuen Partner der Mutter oder 

auch sonst unangemessen. Auch dafür haben Hetherington und Kelly (2003, S. 285) 

eine gute Erklärung: 

„Eltern, die kein vorbildliches Verhalten  zeigen – die rauchen, trinken, Drogen 

nehmen, lügen oder viele Sexualpartner haben -, mögen die Hoffnung hegen, dass 

der alte Spruch: „Tue nicht, was ich tue, sondern, was ich sage“ funktioniert. Aber 

dem ist nicht so. Kinder neigen in der Regel dazu, ein vorgelebtes 

verantwortungsloses Rollenmodell nachzuahmen, statt die Warnungen davor zu 

beherrschen.“    
 

 

2.5   Die Auswirkungen auf die Ehe der Scheidungskinder 
 

In den Untersuchungen, die sich mit der Scheidung und deren Ablauf direkt 

beschäftigen, finden sich dazu nur wenige Aussagen. 

    Unter der Überschrift „Ist Ehescheidung übertragbar?“ wertete Frau Dr. 

Diefenbach (1996)  Fragebögen von 5020 Personen aus, die im Rahmen der 

Mannheimer Scheidungsstudie erstellt wurden. Unter diesen befanden sich 678 

Personen, deren Eltern geschieden wurden, als diese noch Kinder bzw. Jugendliche 

waren. Die Hälfte dieser Personen war schon mindestens einmal geschieden, die 

andere Hälfte verheiratet. 

Ihre Erkenntnisse lassen sich folgendermaßen zusammenfassen: 

Ein Viertel der Ehen ist bereits nach fünf Jahren geschieden. Mindestens ein Partner 

stammt aus einer Scheidungsfamilie. Zu 90 % bestehen die Ehen nach fünf Jahren, 

wenn kein Partner aus einer solchen Familie stammt. 

Erwachsene  aus Scheidungsfamilien sind scheinbar eher bereit, die Scheidung als 

Konfliktlösung zu wählen als Erwachsene aus Nichtscheidungsfamilien. Dafür gibt es  

allerdings noch keine Untersuchungen.  

Durch die gestiegene  Zahl von Scheidungen ist die Wahrscheinlichkeit, bei der 

Partnerwahl auf ein „Scheidungskind“ zu treffen, ebenfalls erhöht. 

Einen weiteren Punkt könnte die Wahl des Partners selbst sein: Scheidungskinder 

gelten nicht als erste Wahl, werden dann von Menschen gewählt, die selbst schon 

geschieden sind und damit steigt das Risiko einer weiteren Scheidung erheblich.  
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Sie erwähnt ebenfalls die sich selbst erfüllende Prophezeiung – einmal Scheidung in 

der Familie – immer Scheidungen in den nachfolgenden Generationen. 

 

Wallerstein  et al. (2003) erwähnen dieses „Phänomen“ in ihrem Buch und entkräften 

es gleich, da es an bestimmten Eigenschaften wie Kompromisslosigkeit, Starrsinn 

usw. der Frauen lag, dass die Ehen zerbrachen. 

 

Frau Dr. Diefenbach (1996) nennt wichtige scheidungshemmende Faktoren:  

„höheres Heiratsalter“ „gemeinsame Kinder“ und „Besitz“. Keinen Einfluss sieht sie 

dagegen im Bildungsgrad und in der Zahl der Geschwister. 

„Das größte Risiko, geschieden zu werden, besteht indes für Ehen, an denen zwei 

Partner beteiligt sind, deren Eltern sich scheiden ließen.“ 

 
Unter der Überschrift „Überwiegend glücklich: Scheidungskinder als junge 

Erwachsene“ dokumentieren Hetherigton und Kelly (2003, S. 304), dass die meisten 

Scheidungskinder (80 %) im Leben gut zurechtkommen. Besonders eine Gruppe von 

Mädchen erwirbt durch die Scheidung „außerordentliche Lebenskompetenz“.  

Dem stehen 90 % Nichtscheidungskinder gegenüber, die ihr Leben bewältigen. 

Die Probleme der Scheidungskinder sehen sie (2003, vgl. S. 320-328, S. 331-333) 

an vielen Punkten gegeben. Diese Menschen sind sich unsicher in Beziehungen und 

wollen sich nicht festlegen, um ihren Kindern eine Trennung  zu ersparen. Sie zeigen 

Verlustängste und überfordern auch ihre Partner. Personen aus Scheidungsfamilien 

können schwer mit Konflikten umgehen. Sie wollen alles anders und besser machen, 

kennen aber nur die Verhaltensmuster ihrer Eltern. Dazu kommen „genetische 

Prädispositionen“  in den „Verhaltensweisen“ wie „Reizbarkeit, Impulsivität, 

antisoziales Verhalten und Depressionen“ und damit verdoppelt sich das Risiko.  

Auch das Umfeld der Scheidungskinder, in welches diese nach Aufnahme einer 

Beziehung kommen, trägt zur Stabilisierung (oder Destabilisierung) der  

Persönlichkeit bei.   

Die Aussagen von Wallerstein et al. (2002, S. 198 und 270) sind nicht ganz so 

optimistisch. Fehlende soziale Kompetenzen sind für sie der Grund, dass viele 

Scheidungskinder unglücklich sind und diesen Zustand auch nicht beenden können. 

„Ich habe nicht gelernt, … zu sagen, was ich will …, für mich selbst zu kämpfen!“ 
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„Weiter oben habe ich davon gesprochen, dass es Scheidungskindern schwer fällt, 

mit Konflikten in der eigenen Ehe fertigzuwerden. Sie fürchten sich vor Ausein-

andersetzungen, durch sie sich auf den gleichen Weg gedrängt sehen könnten, auf 

dem es damals auch mit der Ehe ihrer Eltern bergab ging. Wenn beide zukünftigen 

Ehepartner Scheidungskinder sind, verdoppeln sich diese Schwierigkeiten und 

Ängste.“  

 

  

 3  Der Ablauf einer Scheidung unter Berücksichtigung der Interessen  
    der Kinder 
 

Seit der Reform des Kindschaftsrechts 1998 in der BR Deutschland verwirklichten 

sich Forderungen, die u. a. Frau Napp-Peters nach ihrer Studie anmahnte. 

Trotzdem sehen viele Eltern die Scheidung als Bühne, auf der ihre Kinder je nach 

Nutzen eingesetzt werden. Die Interessen der Kinder stehen wie sie selbst am Rand 

des Geschehens.  

 

Hinweise und Forderungen an die scheidungswilligen Eltern sind: 

 

* Die Eltern sollten sich klar werden, dass sie zwar als Paar sich trennen, ihre Kinder  

   aber Mutter und Vater brauchen. 

* Das Umgangsrecht sollte nicht festgeklopft und damit unumstößlich sein, d.h. die  

  Kinder entwickeln Interessen, die den Umgangszeiten manchmal im Wege stehen.  

  Auch Freundschaften der Kinder sind besonders wichtig und müssen gepflegt  

  werden. Wenn dann auf das Besuchsrecht gepocht wird, bringt das die Kinder in   

   Schwierigkeiten  und steigert die Wut auf diese Person.  

Beschrieben wurde dieser Sachverhalt von Wallerstein et al. (2002, vgl. S. 198-202) 

am Beispiel Joan, dessen Vater auf die genaue Einhaltung der Umgangszeiten 

bestand. Die Mutter wiederum traute sich nicht, zum Gericht zu gehen, um eine 

Veränderung der Besuchszeiten zu beantragen, da ihr unterstellt werden könnte, 

dass sie den Umgang mit dem Vater unterbinden möchte.  

    Die Kinder bleiben nicht klein, sie entwickeln sich und damit verändern sich die    

   Vorstellungen über die Aktivitäten in der Besuchszeit. 

   Die Besuchszeiten sind dem Alter der Kinder anzupassen. 
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* Erwachsene müssen zuverlässig im Umgang mit ihren Kindern sein. Eine  

   Verabredung kann abgesagt werden, aber ständige Absagen verunsichern das  

   Kind. 

* Wenn Probleme im Umgang mit den Kindern auftreten, könnte eine Ursache in den  

   verschiedenen Auffassungen der Eltern liegen, bestimmte Dinge zu regeln.  Ein  

   klärendes Gespräch sollte dann zwischen Mutter und Vater stattfinden.  

   Keinesfalls hilft es, über den nichtanwesenden Elternteil herabwürdigend zu reden. 

* Kinder verlangen immer wieder Erklärungen – diese sind altersgemäß zu geben.    

* Kommen die Eltern nicht über ihren eigenen Schmerz hinweg oder ihre Wut auf den  

   anderen hält unvermindert an, müssen sie sich helfen lassen.  

* Die Eltern müssen ihren Kindern Zeit lassen, sich mit der neuen Situation zu  

   arrangieren. Holen Sie Hilfe, wenn es die Kinder nicht schaffen. 

Diesen Punkt mahnt u. a. Frau Professor Walper (2002) an, wo sie auch das soziale 

Umfeld der Kinder in der Pflicht sieht. 

 

Hetherington und Kelly (2003, S. 306) danken den Eltern vor allem den Müttern und  

machen Mut, sich zu trennen, wenn es nicht anders geht: 

   Selbst wenn die Welt um sie herum in Stücke ging, hatten viele geschiedene     

   Mütter die Courage und die Standhaftigkeit, zu tun, was getan werden musste. Und   

   diese mütterliche Zähigkeit und Courage trugen Früchte. Trotz des emotionalen  

   und finanziellen Drucks, den die Scheidung mit sich brachte, schafften es die  

   Mütter, ihren Kindern die Unterstützung, Sensibilität und Zuwendung zu geben, die  

   sie für eine normale Entwicklung brauchten. Auch wenn Scheidungen  Entwick- 

   lungsrisiken bergen, können Kinder – außer in Fällen intensiver Stressbelastung –  

   durch eine kraftvolle, engagiert Anteil nehmende, kompetente  Erziehung geschützt  

   werden.  
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4   Zusammenfassung und Ausblick 
 

Durch die hohe Zahl der Ehescheidungen und konfliktbeladenen Familien wird das 

Thema immer aktuell sein, wie das die Artikel im Focus vom 7. Mai 2010 und von 

Uwe Jopt (2010) in „Gehirn und Geist“ verdeutlichen. 

Durch die hier erwähnten deutschen Studien veränderte sich das Scheidungsrecht 

zu Gunsten der Kinder. Aber noch werden die Positionen der Eltern stärker in 

konfliktbeladenen Familien und im Scheidungsprozess beachtet als die der Kinder - 

daran muss weiter gearbeitet werden.   

Eine Möglichkeit, schon im Vorfeld der Trennung oder Scheidung im Interesse der 

Kinder zu agieren, zeigt ein Artikel von Frau Melorowicz-Engelmann  im 

Oranienburger Generalanzeiger vom 10. Mai 2010.   

Das Buch von Professor Fthenakis (2008) „Die Familie nach der Familie“, erschienen 

im Beck Verlag München, richtet sich an Eltern, die sich trennen möchten. 

 

Auf der Seite von Frau Dr. Jäckel finden sich  „20 Bitten von Kindern an ihre 

geschiedenen oder getrennten Eltern“, die mit ihrer freundlichen Genehmigung in der 

Arbeit abgedruckt werden dürfen. Jeder Vater, jede Mutter,  jeder Richter und 

Rechtsanwalt, die sich im Bereich der Ehescheidung befinden, müssten diese Zeilen 

haben, wenn Entscheidungen über das Kind/ die Kinder zu treffen sind. 
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