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Einleitung 
 

Menschen haben Grundbedürfnisse, die bestmöglich gedeckt werden wollen, um 

nicht nur zu überleben, sondern sich dabei auch wohlzufühlen. Dazu sollten vor 

allem die sozialen Bedürfnisse nach Bindung, Zugehörigkeit, Liebe, Sicherheit 

und Stabilität befriedigt werden, was besonders für die kindliche Entwicklung von 

großer Bedeutung ist. In der Regel können diese Bedürfnisse durch die Familie 

gedeckt werden. Doch nicht jede Familie ist glücklich. Viele Forschungen weisen 

auf einen Wandel der Familienstrukturen und einer zunehmenden Instabilität von 

Ehe, mit einer folglich gestiegenen Scheidungsrate hin (vgl. Sabas 2021, S. 8ff). 

Doch wie wichtig ist die Familie für das gesunde Aufwachsen und wie wirkt sich 

eine Scheidung der Eltern auf das Kind aus? Können negative Folgen entstehen? 

Die folgende Arbeit soll eine Antwort auf diese Fragen finden.   

Dazu wird im ersten Teil der Arbeit auf die Veränderungen der familiären 

Strukturen im Laufe des letzten Jahrhunderts sowie deren Ursachen 

eingegangen. Betrachtet wird dabei zunächst die diesbezügliche Historik. 

Anschließend wird die Relevanz familiärer Stabilität für die Entwicklung von 

Kindern unter Betrachtung der Bindungstheorie von John Bowlby und Mary 

Ainsworth diskutiert. Ein Überblick über die Ehe- und Scheidungshistorie unter 

Einbeziehung aktueller Statistiken, wird Bestandteil des zweiten Kapitels sein. 

Des Weiteren soll die Entstehung und besondere Rolle von Loyalitätskonflikten 

bei Kindern im Scheidungsprozess eingeordnet werden. Da eine Scheidung 

einen nicht klar abgrenzbaren Prozess darstellt, werden dazu die einzelnen 

Scheidungsphasen erläutert, besonders in Hinblick auf die Bedeutung dieser 

Phasen für Kinder. 

Im weiteren Verlauf werden die Einflussfaktoren einer Scheidung näher 

beleuchtet, um schließlich mögliche Auswirkungen der elterlichen Scheidung auf 

betroffene Kinder aufzeigen zu können und einen Rückschluss auf die Relevanz 

der Thematik ziehen zu können. 
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1 Familienstrukturen im Wandel der Zeit 
 

Hinsichtlich des Verständnisses von Familie sowie deren Strukturen haben sich 

im letzten Jahrhundert viele Veränderungen ergeben. Der Familiäre Begriff 

entwickelte sich weiter und andere Familienformen gewannen an Bedeutung (vgl. 

Schneider 2015, S.30ff). Dafür ausschlaggebende Ursachen sollen im Folgenden 

analysiert und auf die Relevanz sicherer familiärer Bindungen für Kinder näher 

eingegangen werden.  

1.1 Der Begriff Familie 
 

Geschichtlich betrachtet wurden dem Begriff der Familie schon mehrere 

Bedeutungen zugeschrieben. Bis in das 18. Jahrhundert hinein, der 

vorindustriellen Zeit, wurden alle im Haus und auf dem Hof lebenden Personen 

als Familie betrachtet. Es handelte sich dabei zumeist um landwirtschaftliche 

Betriebe. Somit wurden weniger die Verwandtschaftszusammenhänge als das 

Zusammenleben und -arbeiten als Definitionsgrundlage verwendet.  Absolute 

Autorität genoss in erster Linie der Hofbesitzer und zugleich Familienvater, 

wohingegen alle anderen Personen prioritär der Bewirtschaftung dienten. 

Biologischen Kindern wurde vor allem die Sicherung der Nachhaltigkeit des 

Hofes zugeschrieben (vgl. Lück/Ruckdeschel 2015, S. 61).  

Durch die Trennung von Wohn- und Arbeitsstätten im Zeitalter der 

Industrialisierung gegen Mitte des 19. Jahrhunderts, verlor das Zusammenleben 

von Familien, Knechten und Mägden an Nutzen. Daher beschränkte sich die 

Anzahl der im Haushalt lebenden Menschen zunehmend auf die Kernfamilie. 

Dazu zählten der Ehemann, die Ehefrau und die dazugehörigen Kinder. Es 

entstand ein anderes gesellschaftliches Bild einer Familie, in der Romantik, 

Zuflucht und Schutz an Bedeutung gewannen. Zudem entwickelten sich 

spezifische Geschlechterrollen für den Ehemann, dessen Zuständigkeit sich 

vorrangig auf die finanzielle Absicherung beschränkte, und die Ehefrau, die 

primär für die Fürsorge und Erziehung der Kinder verantwortlich sein sollte (vgl. 

ebd. S. 62). Zu dieser Zeit war der Begriff der Familie geprägt von verschiedenen 

Merkmalen. Dazu zählten „das Vorhandensein von zwei Generationen und von 

zwei Geschlechtern, die Ehe des Elternpaars, verwandtschaftliche Beziehungen 
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zwischen den Familienmitgliedern und eine Haushalts- und 

Wirtschaftsgemeinschaft“ (Schneider 2012, Internetquelle). Mit diesem 

Familienverständnis identifizieren sich noch immer eine Vielzahl von Menschen, 

wenngleich auch andere Familienformen an Bedeutung gewonnen haben. Dazu 

zählen insbesondere gleichgeschlechtliche Lebensgemeinschaften sowie Ehen, 

Alleinerziehende und nichteheliche Lebensgemeinschaften (vgl. ebd.). Im Fokus 

dieser Arbeit stehen jedoch gemischtgeschlechtliche Ehepaare mit Kindern.  

1.2 Die Bedeutung der Familie für die Entwicklung des 
Kindes 

 

Besonders die Bindung der Mutter wird in der Literatur hervorgehoben. Grund 

dafür ist unter anderem, dass auch in der modernen Gesellschaft die Mutter stets 

als Hauptbezugsperson gesehen wird und davon ausgegangen wird, dass sie 

einen größeren zeitlichen Anteil mit ihrem Kind verbringt. Es stellt sich jedoch die 

Frage, inwiefern andere oder weitere Bindungen im frühkindlichen Alter eine 

wesentliche Rolle für die Entwicklung eines Kindes spielen.  

Eine der wohl bekanntesten Modelle in Zusammenhang mit dieser Fragestellung, 

ist die im 20. Jahrhundert entwickelte Bindungstheorie von John Bowlby und 

Mary Ainsworth. Als Bindung wird dabei die emotionale Beziehung zwischen dem 

Kind und den Bezugspersonen verstanden. Der Theorie nach, können sich 

Kinder im ersten Lebensjahr an maximal zwei bis drei Personen binden, wobei 

die Mutter in der Regel die Rolle der Hauptbezugsperson einnimmt. Grund dafür 

ist die Erkennung der Stimme, die dem Säugling bereits aus der 

Schwangerschaft bekannt ist. Im weiteren Verlauf erkennt das Neugeborene 

ebenso die Stimme des Vaters sowie die elterlichen Gerüche. Beide Elternteile 

verspüren hingegen aufgrund biologischer Dispositionen in der Regel 

automatisch eine starke Bindung zum Kind. Dieses entwickelt innerhalb des 

ersten Lebensjahres eine emotionale Beziehung zu den Eltern, die auf 

Bedürfnisbefriedigung basiert. Unterschieden wird hierbei zwischen dem 

„Bindungssystem“ und dem „Fürsorgesystem“ (vgl. Lohaus/Vierhaus 2019, S. 

120). Ziel des Bindungssystems eines Säuglings ist die Sicherung von Nähe und 

Sicherheit, wozu unter anderem auch die räumliche Distanz sowie die Sicherheit 

auf der emotional-psychischen Ebene zählen. Fühlen sich Säuglinge in ihrer 



 

4 
 

Sicherheit bedroht, setzen sie verschiedene Verhaltensweisen, wie Lächeln, 

Weinen oder Blickkontakt herstellen, ein. Dieses Verhalten stellt die Aktivierung 

des Bindungssystems dar Das Fürsorgesystem hingegen wird durch das 

fürsorgende Verhalten der Bezugspersonen bestimmt. Hierzu zählt beispielweise 

Streicheln, auf den Arm nehmen oder Wippen des Kindes. Eltern 

beziehungsweise die Bezugspersonen nutzen dazu ihr sogenanntes inneres 

Arbeitsmodell, welches aus früher erworbenen Fürsorgeerfahrungen besteht. 

Wenn also der Säugling quengelt und die Person eine Beruhigung durch 

zärtliches Streicheln erreicht, so wird diese Information im inneren Arbeitsmodell 

gespeichert. Durch neue Erfahrungen kann sich dieses stets weiterentwickeln. 

Das bedeutet, dass sich laut Theorie das Bindungssystem sowohl im Kind als 

auch in den jeweiligen Bezugspersonen befindet, während das Fürsorgesystem 

lediglich in der Bezugsperson verankert ist (vgl. ebd., S. 121). Beide Systeme 

werden durch ein bestimmtes Verhalten des Neugeborenen ausgelöst. Für die 

Bindungsphase sind insbesondere die ersten zwei Lebensjahre maßgeblich, in 

denen das oberste Ziel die Befriedigung der Bedürfnisse nach Sicherheit, Nähe 

und Geborgenheit ist. Erst wenn diese Bedürfnisse befriedigt sind, ist die 

Explorationsphase für das Kind möglich, die eine wesentliche Rolle bei der 

Entstehung der Autonomie spielt. Auch hierbei gilt, dass die bisher gemachten 

Erfahrungen im inneren Arbeitsmodell gespeichert werden. Daraus resultiert, 

dass erlebte Beziehungserfahrungen wegweisend für die spätere soziale 

Entwicklung sein können (vgl. ebd., S. 129f). 

Für die Betrachtung der Relevanz familiärer Bindungen für Kinder, lässt sich aus 

dieser Theorie ableiten, dass die Art und Weise der Bedürfnisbefriedigung über 

die Ausgestaltung von Bindungen entscheidet. Durch Stärke und Konstanz der 

Fürsorglichkeit der Bezugspersonen können enge und sichere Bindungen 

zwischen ihnen und ihrem Kind entstehen. Ist ein Elternteil nicht verfügbar oder 

aufgrund einer psychischen Einschränkung nur begrenzt in der Lage die 

Bedürfnisse des Kindes zu stillen, so kann dies zu unsicheren Beziehungen 

führen. Für die Entwicklungschancen eines Kindes bedeutet das, dass sichere 

Bindungen zu einer gesteigerten Resilienz führen können und damit spätere 

psychische Erkrankungen vorbeugen (vgl. Wettig 2009, S. 99ff). 
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Ein weiterer wichtiger Faktor bei der Entwicklung von Kindern, ist die Struktur der 

Familie. Diese „ist entscheidend dafür, ob Kinder förderliche oder nachteilige 

Voraussetzungen für das Leben erhalten. Die Familie bietet den Kindern den 

psychologischen, materiellen und emotionalen Rückhalt für ihre Entwicklung zu 

erwachsenen Menschen. Bricht diese Struktur im Fall einer Scheidung 

zusammen, haben diese Kinder keinen Halt“ (Wallerstein/Blakeslee, zit. nach 

Sabas 2021, S. 24). Kinder verbringen in der Regel den Großteil ihrer Zeit mit 

ihrer Familie. In dieser Zeit werden die Bedürfnisse des Kindes nach 

Geborgenheit, Nähe und Anerkennung mehr oder weniger befriedigt. Folglich 

stellt die Familie für das Kind einen Rückzugsort dar, in welchem sich dieses 

durchaus anders verhalten und Gefühle zeigen. Es kann sich durch die gewohnte 

Umgebung innerhalb der Familie unbeschwert auftreten, im Gegensatz zur 

Öffentlichkeit oder einer institutionellen Einrichtung. Je nach familiärer Struktur 

sind auch diese Rahmenbedingungen unterschiedlich. Von enormer Wichtigkeit 

bei der Entwicklung des Kindes ist demnach der familiäre Umgang mit Problemen 

und die Reaktion auf Bedürfnisse (vgl. Sabas 2021, S. 24f). Wenn sich also die 

bekannten Familienstrukturen der Kernfamilie auflösen beziehungsweise 

verändern, bedeutet dies nicht nur eine Umstellung und Neuorientierung für 

betroffene Kinder, sondern kann auch langfristige Folgen mit sich bringen.  

2 Scheidung und die Rolle von Loyalitätskonflikten 
 

Seit Jahrhunderten ist die Ehe für die meisten Menschen ein wichtiger Bestandteil 

des Lebens. Besonders bis vor circa 60 Jahren war es nicht nur aus 

ökonomischen Gründen bedeutsam zu heiraten und den Bund der Ehe zu 

schließen, es war ebenso verpönt uneheliche Kinder zu zeugen. Außerdem 

wurde die Ehe als eine von Gott erwünschte Institution gesehen (vgl. Herzer 

1998, S. 52). Eine Art zu denken, die heute weitaus seltener vorgefunden wird. 

Stattdessen sinkt die Zahl der jährlichen Eheschließungen, während die Anzahl 

der Ehescheidungen steigt (vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis)a und b 2021, 

Internetquelle). Der diesbezüglichen Wertewandel der letzten Jahrzehnte und die 

Auswirkungen einer Scheidung auf die betroffenen Kinder sind Inhalte dieses 

Kapitels. Ein besonderes Augenmerk soll dabei auf mögliche Loyalitätskonflikte, 

in die Kinder während einer Scheidung geraten können, gelegt werden.  
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2.1 Scheidung aus historischer Perspektive 
 

Bis weit in das 19. Jahrhundert hinein war die Thematik Ehe eine kirchliche 

Angelegenheit. Vor allem die katholische Kirche hat lange Zeit versucht, die 

Zulassung von Scheidungen zu verhindern und den Prozess dieser zu 

erschweren. Auch in Ehen, die von Gewalt oder Vernachlässigung geprägt 

waren, war eine Scheidung nicht oder nur schwer möglich. Durch den Einfluss 

der Kirche auf die Gesellschaft, wurden Scheidungen grundsätzlich als 

problematisch angesehen und waren demnach gesellschaftlich nur selten 

akzeptiert (vgl. Herzer, 1998, S. 52ff).   

Mit Beginn der 1960er Jahre setzte ein Wertewandel ein, der ursächlich für ein 

Überdenken der bis dahin als normal geltenden Lebensabläufe war. Hierzu 

zählten Lebensphasen wie der Arbeitseintritt, die Partnerfindung, eine Heirat und 

die Familiengründung. Die Anzahl an Beziehungen ohne Eheschließung, sowie 

die nichteheliche Zeit mit dem Partner beziehungsweise der Partnerin, vor der 

Ehe wuchs (vgl. Lück/Ruckdeschel 2015, S. 62).  Insgesamt war eine stetig 

sinkende Anzahl an jährlichen Eheschließungen in Deutschland ab den 1960er 

Jahren zu verzeichnen. Bis zum Jahr 2007 sank die Zahl an jährlich 

geschlossenen Ehen von 699.339 um knapp die Hälfte auf 368.922. Seitdem ist 

erstmals nach 50 Jahren eine steigende Tendenz erkennbar. (vgl. Statistisches 

Bundesamt (Destatis) 2021a, Internetquelle). Als eine mögliche Ursache kann 

das Gesetz zur Einführung des Rechts auf Eheschließung für Personen gleichen 

Geschlechts, welches am 01. Oktober 2017 in Kraft trat, genannt werden (vgl. 

Wojtek/Hausding 2018, Internetquelle). Seit dem Jahr 2018 werden ebendiese 

Eheschließungen von Personen gleichen Geschlechts in die Statistik der 

Eheschließungen aufgenommen (vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis) 2021a, 

Internetquelle). Diese Familienform muss jedoch aufgrund der Kürze der Arbeit 

vernachlässigt werden und könnte ein Fokus weiterer Forschungen in diesem 

Themenfeld sein. 

Des Weiteren wurden Scheidungen zunehmend gesellschaftlich akzeptiert, was 

folglich zu einer starken Zunahme an Ehescheidungen führte. Dem Statistischen 

Bundesamt zufolge, hat sich die Zahl der rechtskräftigen Ehescheidungen seit 

dem Jahr 1960 mit rund 49.000 bis zum Jahr 2003 um mehr als das Vierfache 
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auf rund 214.000 erhöht. Seitdem sinken die Werte der erfassten 

Ehescheidungen in Deutschland jedoch wieder und lagen zuletzt im Jahr 2019 

bei circa 148.000 (vgl. Statistisches Bundesamt (Destatis) 2021b, Internetquelle). 

Während eine Scheidung bis ins 20. Jahrhundert „als moralische Verfehlung und 

als Folge einer ehelichen Pflichtverletzung eines Partners gesehen […], mit den 

weitreichenden Konsequenzen und negative Sanktionen […] verbunden waren“ 

(Wilk & Zartler 2004, S. 21), wuchs im Gegensatz dazu die gesellschaftliche 

Toleranz so weit, dass Scheidungen heute als Lösungsweg aus einer 

belastenden Ehe weitestgehend akzeptiert werden (vgl. ebd.). 

Weitere, für die Betrachtung von sich wandelnden Familienstrukturen relevanten 

Aspekten, sind die gewachsene Erwerbsbeteiligung von Frauen und die damit 

verbundene meist spätere Mutterschaft. Seit den 1960er Jahren steigt die Anzahl 

an Erwerbstätigen Frauen stetig (vgl. Suhr 2020, Internetquelle). Damit ist ein 

eindeutiger Trend zu erkennen, der sich unter anderem durch ein gesteigertes 

Interesse an beruflichem Erfolg erklären lässt. Das Rollenbild von (Ehe-)Frauen 

hat sich seit jeher gewandelt. So sind weniger Frauen zu Hause und sorgen 

ausschließlich für Haushalt und Kindererziehung, während der Mann für die 

ökologische Situation zuständig ist. Durchgesetzt hat sich das Bild einer 

unabhängigen Frau, sowohl finanziell als auch emotional. Der Bildungszugang 

ist für alle Geschlechter gleich, wodurch neben Männern nun auch mehr Frauen 

einen akademischen Werdegang wählen und sich vor der Familiengründung auf 

ihre Karriere konzentrieren. Dadurch kommt es zu einer Verschiebung des 

Zeitpunktes einer erstmaligen Mutterschaft. Im Durchschnitt ist eine Frau in ihrer 

ersten Schwangerschaft 29,6 Jahre alt (Stand 2018). Im Vergleich dazu, waren 

Frauen 1980 zum Zeitpunkt der Geburt ihres ersten Kindes im Durchschnitt 23,6 

Jahre alt. Das Durchschnittsalter ist demnach in den letzten 40 Jahren, um sechs 

Jahre gestiegen (vgl. Bundeszentrale für politische Bildung 2020, Internetquelle). 

Überdies wird anhand der Statistiken der vergangenen 50 Jahre sichtbar, dass 

im Durchschnitt eher kleinere Familien gegründet werden. Der Anteil an Familien 

mit einem Kind liegt bei 45%, bei Familien mit zwei Kindern bei 41% und bei Drei-

Kind-Familien bei 14% (vgl. Sabas 2021, S. 3). Somit ist ein ähnlich hohes Niveau 

von Ein-Kind- und Zwei-Kind-Familien ersichtlich. Dennoch spiegeln diese 
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Durchschnittsdaten nicht die endgültige Realität wieder, da den Statistiken nicht 

zu entnehmen ist, in wie vielen Ein-Kind-Familien im Verlauf weitere Geschwister 

geboren werden. Im Jahr 2019 lag der Anteil von Kindern unter 18 Jahren ohne 

Geschwister bei nur 24% (vgl. ebd.). Daraus ableiten lässt sich, dass Frauen 

demnach eher den Weg der Kinderlosigkeit wählen oder sich für mindestens zwei 

Kinder entscheiden.  

 Die Betrachtung der Geburtenrate im Verlauf der Jahre zeigt seit dem Jahr 1946 

einen Abwärtstrend, der 2011 mit rund 663.000 Geburten ihren Tiefpunkt 

erreichte (vgl. Pötsch 2018, S. 73). Seitdem ist eine steigende Tendenz sichtbar. 

Dennoch liegt die Rate der jährlichen Geburten mit etwa 773.000 noch immer um 

rund 100 000 Geburten unter dem Niveau von 1990 (vgl. Statistisches 

Bundesamt (Destatis) 2021c, Internetquelle). 

2.2 Loyalitätskonflikte bei Kindern im 
Scheidungsprozess 
 

Was sind Loyalitätskonflikte, wie entstehen sie und welche Rolle spielen sie bei 

einer Scheidung? Um dieser Frage nachzugehen, ist es notwendig sich zunächst 

mit den einzelnen Begriffen, aus denen das Wort zusammengesetzt ist, näher 

auseinanderzusetzen.   

Der Begriff Konflikt ist zumeist eher negativ behaftet, was jedoch nicht 

grundsätzlich so bewertet werden sollte. Seit Anbeginn der Zeit entwickelt sich 

die Gesellschaft stetig weiter, was neben vielfältigen anderen Ursachen auch auf 

die Bewältigung von Konflikten zurückzuführen ist. Definitionen zur Begrifflichkeit 

sind in der Literatur zu Genüge auffindbar. Als wesentliches Merkmal geht daraus 

hervor, dass ein Konflikt durch Differenzen zwischen zwei oder mehreren 

Individuen entsteht. Es ist jedoch auch möglich, dass eine Person im Konflikt mit 

sich selbst steht (vgl. Schrader 2018, Internetquelle). In jedem Fall existieren 

unterschiedliche Auffassungen, Werte, Ziele, Interessen oder Handlungspläne 

der Beteiligten. Kennzeichen eines Konflikts ist zudem eine spannungsgeladene 

Interaktion (vgl. ebd.). Diese dient dazu die eigenen Interessen zu vertreten, auch 

dann, wenn bei der Gegenseite auf Widerstand gestoßen wird. Das heißt, es 

kann bei der Person, mit welcher der Konflikt besteht, durch die Argumentation 

ein Umdenken angeregt werden. So kann ein Konflikt auch positive 
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Auswirkungen haben, indem dadurch notwendige Veränderungen angeregt 

werden (vgl. Walper/Fichtner 2001, S. 93). Somit ist, wie eingangs beschrieben, 

ein Konflikt nicht zwangsläufig negativ zu sehen und kann sowohl konstruktiv als 

auch destruktiv verlaufen (vgl. ebd.). Die Auswirkungen hängen jedoch stark von 

dem jeweiligen Verhalten der Konfliktpartner*innen ab. Nur wenn sich beide 

Parteien aufmerksam zuhören und auf das Gegenüber eingehen, können 

gemeinsame Lösungen für das Problem entwickelt werden. 

Eine einheitliche und übersichtliche Definition des Wortes Loyalität ist in der 

Literatur nur schwer zu finden. Seinen Ursprung hat der Begriff in dem 

französischen Wort „loy“, übersetzt „Gesetz“, welchem die Bedeutung der 

Anständigkeit und Gesetzestreue zukommt (vgl. Staub 2018, S. 22). 

Zusammengefasst bedeutet Loyalität, einer anderen Person gegenüber treu zu 

sein und deren Werte zu vertreten, auch wenn die eigene Meinung eine andere 

ist. Beschrieben werden könnte das Wort mit Begriffen wie Fairness und 

Ehrenhaftigkeit. Jemandem gegenüber loyal zu sein, bedeutet, zuverlässig zu 

sein und auch dann zu der Person zu stehen, wenn diese in Frage gestellt wird. 

Loyalität äußert sich demnach sowohl im Verhalten dieser Person gegenüber, als 

auch Dritten und kann als eine innere Haltung gesehen werden, die stark von der 

Beziehung der zueinanderstehenden Personen abhängig ist (vgl. ebd. S. 22f). 

In Familien hat Loyalität einen besonderen Stellenwert, da Kinder in diese 

Strukturen hineingeboren werden und in der Regel eine sehr enge Beziehung zu 

ihren Eltern haben. Der Mitbegründer der Familientherapie Ivan Boszormenyi-

Nagy beschreibt in seinem familiendynamischen Ansatz Loyalität als ein 

Zusammenspiel von Begegnung und Gerechtigkeit. Durch die elterliche 

Versorgung und Bedürfnisbefriedigung entsteht die Erwartungshaltung, Kinder 

müssen ihren Eltern loyal gegenüber sein (vgl. ebd.). Die Qualität der 

Bedürfnisbefriedigung spielt hierbei nur selten eine Rolle, denn wenn diese nicht 

oder nicht ausreichend erfolgte und sogar äußerliche Erziehungsmaßnahmen 

eingesetzt werden, fühlen sich Kinder oftmals selbst dafür verantwortlich. Daher 

empfinden selbst Kinder, die Gewalt durch ihre Eltern erfahren haben, weiterhin 

Liebe zu diesen und sind ihnen gegenüber meist loyal. Resultierend aus der 

Versorgung und Fürsorge empfinden Kinder ihren Eltern gegenüber Dankbarkeit 

und haben daher Vertrauen zu ihnen gefasst. Ob diese Haltung genetisch bedingt 
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oder ein Resultat von Erziehung ist, lässt sich nicht abschließend feststellen. 

Dennoch ist Nagy der Auffassung, dass Suche nach Gerechtigkeit ein 

grundlegendes Handlungsbedürfnis des Menschen sei und bei der Betrachtung 

von Familienstrukturen Loyalität daher als Kraftquelle gesehen werden kann. 

Diese wird jedoch nicht sichtbar, bis ein Familienmitglied zum Beziehen einer 

Position gedrängt wird und somit zu einem Loyalitätskonflikt führt (vgl. ebd.). 

Loyalitätskonflikte entstehen, wenn mindestens zwei Personen, welchen 

gegenüber eine loyale Haltung vorliegt, in einem Konflikt zueinanderstehen. Da 

im Kontext Familie den Bedürfnissen nach Bindung, Zugehörigkeit und Identität 

ein hoher Stellenwert zukommt, versuchen die Familienmitglieder die unsichtbare 

Loyalität zu erhalten, um die Bedürfnisbefriedigung zu sichern. Stehen Eltern in 

einem Konflikt zueinander, geraten Kinder unweigerlich in einen 

Loyalitätskonflikt. Lassen die Spannungen zwischen den Eltern nach, so entfällt 

der Loyalitätskonflikt für das Kind ebenfalls. Durch eine Scheidung werden aus 

der Familieneinheit jedoch zwei Seiten, wodurch eine gleichzeitige loyale Haltung 

beiden Elternteilen gegenüber erschwert wird. Kinder wollen fair zu beiden 

Elternteilen sein und fühlen sich beiden gleich verbunden. Dies rührt unter 

anderem aus der biologisch entstandenen Verbindung, die zwischen 

Familienmitgliedern automatisch angelegt zu sein scheint. Daher verhalten sich 

Kinder oftmals auch dann ihren Eltern loyal gegenüber, wenn diese es aufgrund 

äußerer Umstände oder Kontaktabbrüchen eher nicht verdient hätten (vgl. ebd. 

S. 24). Demnach bedeutet eine Loyalitätsverletzung ebenso einen 

Identitätsbruch, da eine loyale Haltung gegenüber dem einen Elternteil, zu 

Illoyalität dem anderen gegenüber führt. Dadurch kann sich das Kind zu diesem 

Zeitpunkt nicht gänzlich selbst treu sein (vgl. ebd.). Darüber hinaus entstehen 

durch das Brechen der Loyalität zu einem Elternteil, negative Gefühle wie Angst, 

Hilflosigkeit, Kontrollverlust oder Schuldgefühle, die durch die Kinder nur schwer 

ausgehalten und neben Kurzzeit- auch Langzeitfolgen nach sich ziehen können 

(vgl. ebd. S. 25). 

Loyalitätskonflikte können ebenso entstehen, wenn Menschen zwei Personen 

gegenüber gleichzeitig loyal sind, dessen jeweilige Wertevorstellungen sich 

jedoch nicht vereinen lassen oder nicht beiden die gleiche Fairness 

entgegengebracht werden kann. Je jünger die Kinder sind, desto weniger können 
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sie sich diesen Konflikten entziehen und die Hintergründe verstehen. 

Spannungen dieser Art können in der Regel von Kindern bewältigt werden, 

solange sie glauben, dass sich beide Elternteile versöhnen und wieder die zuvor 

gelebte Familienstruktur hergestellt wird. Bei Trennungen und Scheidungen 

besteht nun die Schwierigkeit, dass die Elternteile auch räumlich voneinander 

getrennt sind und sich somit nicht zwangsläufig auf gleiche Werte einigen 

müssen, wodurch Spannungen bestehen bleiben können (vgl. Staub 2010, S. 2f). 

Überdies ist zum Teil bei betroffenen Elternteilen das Bedürfnis nach 

Durchsetzung des „eigenen Willens“ auszumachen. Das ist besonders dann der 

Fall, wenn es schon lange Differenzen in den Ansichten einzusetzender 

Erziehungsmethoden beider Elternteile gab und sich nur mehr oder weniger gut 

auf ein gemeines Handeln geeinigt werden konnte (vgl. ebd.).  

Umso geringer die Ambivalenzfähigkeit eines Kindes ist, desto höher die 

Belastung eines Loyalitätskonfliktes. Ambivalenzfähigkeit beschreibt die 

Fähigkeit, anderen Individuen oder Sachen gegenüber gleichzeitig positive als 

auch negative Gefühle empfinden zu können (vgl. Staub 2018, S.351). In der 

Regel können Kinder gut damit umgehen, dass Eltern Liebe und Geborgenheit 

geben und trotz dessen zu bestimmten Zeitpunkten streng zu ihnen sind. Sie 

können die Eltern lieben und gleichzeitig böse auf sie sein. Je jünger das Kind zu 

dem Zeitpunkt des Konfliktes ist, umso weniger ist es in der Lage beiden 

Elternteilen gleichermaßen loyal gegenüber zu sein (vgl. ebd.). In einer 

Beziehung sind Eltern nur selten unglücklich, wenn das Kind auch einmal das 

andere Elternteil bevorzugt. Nach einer Scheidung ändert sich das meist. Ab 

diesem Zeitpunkt haben Mutter und Vater oft die Befürchtung, das Kind könnte 

den jeweils anderen mehr lieben und bevorzugen. Daraufhin versuchen sie, 

bewusst oder auch unbewusst, die negative Ansicht des anderen Elternteils auf 

das Kind zu übertragen (vgl. ebd., S. 360). Um mit dieser Situation 

zurechtzukommen, entwickeln Kinder unterschiedliche Bewältigungsstrategien. 

Diese hängen einerseits stark mit ihren bisher gemachten Erfahrungen 

zusammen, andererseits auch von dem Verhalten und den Reaktionen der 

Eltern. 
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2.3 Phasen der Scheidung  
 

Scheidungen stellen Veränderungsprozesse dar, die einen langen Zeitraum 

einnehmen können und von den Betroffenen individuell erlebt werden. In der 

Literatur wird dabei zwischen verschiedenen Phasen unterschieden, die sich in 

die Vorscheidungsphase, Scheidungsphase und Nachscheidungsphase 

gliedern. Diese Phasen sowie die spezifischen Effekte auf die betroffenen Kinder 

sollen im Folgenden näher beleuchtet werden. Hierbei gilt es besonders zu 

beachten, dass nicht jede Familie alle Phasen durchläuft oder mehrere Phasen 

ineinander verschwimmen können. So kann bei Menschen, welche plötzlich 

verlassen werden, die Vorscheidungs- beziehungsweise Vortrennungsphase 

entfallen sowie bei erneuter Heirat des oder der Expartner*in kurz nach der 

Scheidung die Scheidungs- und Nachscheidungsphase und die Phase der 

Zweitfamiliengründung zu einer Einheit werden. Zu berücksichtigen ist zudem die 

Individualität der Menschen. Jedes Individuum erlebt diese Phasen anders, 

entwickelt eigene Gefühle, Gedanken und Verhaltensweisen. So entstehen unter 

anderem auch individuelle zeitliche Abläufe der einzelnen Phasen (vgl. Textor 

1991).  

2.3.1 Vorscheidungsphase 
 

Die Vorscheidungsphase ist häufig gekennzeichnet durch eine sich 

einschleichende Unzufriedenheit mit dem Partner oder der Partnerin. Es finden 

Ereignisse und Momente statt, die die Beziehung beeinflussen und negativ 

verändern können. Immer häufiger entstehen Probleme, die sich nicht auf Anhieb 

lösen lassen, weshalb sich in dieser Phase viele Ehepartner*innen mit anderen 

Paaren in ihrer Umwelt vergleichen und sich dabei unterbewusst eher auf die 

negativen Aspekte ihrer Beziehung konzentrieren. Reaktionen darauf sind 

zumeist Frustration und Verärgerung, wodurch sich die Kompromissbereitschaft 

verringern und die Konflikthaftigkeit zunehmen kann. An diesem Punkt verstetigt 

sich entweder die Konfliktphase und führt zu einem anhalten 

spannungsgeladenen Verhältnis oder die Partner reagieren darauf mit Rückzug 

und distanzieren sich mehr und mehr voneinander. Besonders Letzteres wird 

gewöhnlich erst spät bemerkt und kann daher nur retrospektiv betrachtet werden. 

Besonders gekennzeichnet ist diese Phase also durch ihre scheinbare 
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Verborgenheit. Sie schleicht sich langsam ein und hält häufig für mehrere Monate 

oder sogar Jahre an (vgl. Sabas 2021, S. 34). 

Möglich ist in diesem Zeitraum jedoch auch eine plötzliche Verschlechterung der 

Ehe, die aus Ereignissen rührt die unerwartet auftreten, wie beispielsweise der 

Verlust von Arbeit oder eine Erkrankung. Ebenso kann die Zerrüttung durch 

unterschiedliche Wahrnehmungen, Ziele und Wertevorstellungen hervorgerufen 

werden (vgl. Textor 1991). Generell kann auch eine Änderung der familiären 

Situation, wie die Geburt eines (weiteren) Kindes eine Krise auslösen, die sich 

möglicherweise verstetigt.  

In dieser Phase denken die Eltern bereits häufig über eine mögliche Trennung 

nach, sind jedoch meist emotional noch nicht in der Lage es anzusprechen. 

Demnach wird das in der Regel vor den Kindern verborgen. Da die Familie ein 

System darstellt, kann die negative Spannung nur selten von den Kindern 

ferngehalten werden und wirkt sich auf kurz oder lang ebenso auf sie aus. Zudem 

haben Kinder ein sehr feines Gefühl für Veränderungen und bemerken diese 

schnell. Besonders, wenn Eltern in der Vorscheidungsphase ein ausgeprägtes 

Konfliktverhalten aufweisen, befinden sich Kinder in einer ständigen Angst allein 

gelassen zu werden. Zu Beginn akzeptieren Kinder solche 

Auseinandersetzungen, werden jedoch zunehmend unsicherer und beginnen 

schließlich die Konflikte auf sich zu beziehen und sich als Grund zu sehen. Dabei 

besteht die große Gefahr, dass Kinder sich zurückziehen und unter 

Ohnmachtsgefühlen leiden. Je länger diese Phase andauert, desto eher führen 

„die von der Ehebeziehung ausgehenden pathogenen Einflüsse […] zu 

Verhaltensauffälligkeiten und psychischen Störungen bei Kindern“ (vgl. Textor 

1991, Internetquelle). 

Eine weitere Gefahrenquelle liegt vor, wenn Eltern ihre Kinder in ihre Dispute 

integrieren oder gar auffordern, für ein Elternteil Partei zu ergreifen. Dies kann 

dazu führen, dass Kinder in einen starken Loyalitätskonflikt getrieben werden. 

Um dies zu vermeiden, sollten Eltern immer wieder das Gespräch mit dem Kind 

suchen und vermitteln, dass es weder die Schuld noch die Verantwortung für 

etwaige Streitigkeiten trägt. Das Kind benötigt in dieser Phase viel Liebe und 
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Zuneigung und die Gewissheit, dass beide Elternteile weiterhin für das Kind da 

sein werden (vgl. ebd.). 

2.3.2 Scheidungsphase  
 

Nach der oft langen Vorscheidungs- oder Vortrennungsphase setzt die 

eigentliche Scheidungs- beziehungsweise Trennungsphase ein. Diese Phase 

setzt für Kinder zumeist sehr unerwartet ein. Kinder nehmen zwar Spannungen 

oder Konflikte wahr und erleben ebenso Ängste vor einer möglichen Trennung 

der Eltern, dennoch stellt es zumeist ein überraschendes Ereignis für sie dar, 

weshalb sich Kinder zurückblickend oftmals nur an wenige Konfliktsituationen 

erinnern. Das zeigt, wie sehr sie diese negativen Erfahrungen verdrängen 

können (vgl. ebd.). 

Die Trennungs- oder Scheidungsphase bringt viele Herausforderungen mit sich. 

Zum einen müssen die Partner auf der emotionalen Ebene den Entschluss der 

Trennung verarbeiten und akzeptieren. Besonders in Beziehungen, in denen der 

Beschluss nicht gemeinsam gefasst wurde, fällt Zweiteres dem anderen Elternteil 

schwer. In dieser Zeit werden die Betroffenen mit Gefühlen wie Schmerz, Wut, 

Selbstzweifeln, Schuldgefühlen, Angst, Trauer, Depressivität oder sogar Hass, 

konfrontiert. Diese können entweder länger anhalten oder in ihrer Art und ihrem 

Umfang variieren. Auch psychische und psychosomatische Störungen können 

auftreten (vgl. ebd.). Auf der anderen Seite kann es, häufig bei dem Partner oder 

der Partnerin welche*r sich als erste*r für die Trennung entschieden hat, 

gegenteilige Gefühle wie zum Beispiel Erleichterung hervorrufen. Wie zu Beginn 

des Kapitels erwähnt, werden diese Phasen sehr individuell erlebt und sind daher 

mehr oder weniger stark ausgeprägt. Auch kann der zeitliche Rahmen sehr 

variieren, wobei er bei einer Scheidung aufgrund der gesetzlichen Lage in 

Deutschland in der Regel ein Jahr umfasst. Ebenso ist zu berücksichtigen, wie 

stabil das soziale Netzwerk der Betroffen ist und in welchem Ausmaß Betroffene 

Unterstützung von Ihrer Umwelt erfahren (vgl. ebd.).  

Für Kinder ist diese Phase besonders prägend, da große Veränderungen 

hinsichtlich der Atmosphäre im Umfeld des Kindes erfolgen. In der Regel findet 

in dieser Phase der Auszug eines Elternteils statt. Zum Teil müssen sich jedoch 

auch beide Partner*innen aus finanziellen Gründen eine neue Unterkunft suchen, 
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da eine alleinige Finanzierung nicht möglich ist. In solchen Situationen leiden die 

Kinder besonders stark, da die Lage für sie schwer nachvollziehbar und paradox 

ist (vgl. ebd.). Häufig nehmen Spannungen im Familienverhältnis zu und sind 

geprägt von Bitterkeit. Eltern sind zu diesem Zeitpunkt stark mit ihren eigenen 

Gefühlen konfrontiert und müssen viele Entscheidungen für die Zeit nach dem 

Auszug eines Elternteils, wie beispielsweise die Regelung des Sorgerechts oder 

des Unterhalts, treffen. Diese Zeit ist für Eltern sehr stressbehaftet und emotional, 

wodurch die Gefahr besteht, die Kinder und ihre Gefühle in dieser Phase zu 

vernachlässigen. Zudem stellt es für die betroffenen Kinder meist eine große 

Herausforderung dar, den emotionalen Zustand ihrer Eltern zu verstehen und 

auszuhalten (vgl. ebd.). Darüber hinaus werden Kinder oftmals direkt in den 

Scheidungsprozess eingebunden und dadurch mit völlig fremden Menschen, wie 

Richter*innen, Anwält*innen oder anderen, konfrontiert. Oftmals versucht das 

Kind beiden Eltern gleich gerecht zu werden und startet gar 

Versöhnungsversuche. Realisiert das Kind, dass alle Versuche die Eltern wieder 

zu vereinen gescheitert sind, wird das Familienbild des Kindes zerstört und lässt 

das Kind in einen Zustand der Verwirrtheit, Hilflosigkeit, Angst und Wut fallen. 

Dies wird jedoch von den Eltern häufig nicht bemerkt, weshalb Kinder darauf mit 

Verhaltensauffälligkeiten reagieren. Diese können sich auf verschiedenste Art 

und Weise äußern und hängen vor allem von der Resilienz der Kinder sowie dem 

Verhalten der Eltern, aber auch dem Ausmaß der Schuldgefühle und 

Zerrissenheit des Kindes ab. Kinder verhalten sich entweder überangepasst, 

aggressiv, depressiv oder entwickeln psychosomatische Reaktionen (vgl. ebd.). 

Auch in dieser Phase ist das Verhalten der Eltern den Kindern gegenüber 

besonders relevant. Fühlt sich ein Elternteil verletzt und empfindet eine 

Abneigung dem anderen gegenüber, so wird diese für Kinder oftmals sichtbar, 

wodurch es in starke Loyalitätskonflikte gerät. Werden die negativen Gefühle von 

den Eltern den Kindern gegenüber offen ausgesprochen, können die Konflikte 

des Kindes verstärkt werden.  

2.3.3 Nachscheidungsphase 
 

In der Phase nach der Scheidung sind Gefühle wie Angst oder Verzweiflung bei 

den Eltern oft noch ausgeprägter als in der Scheidungsphase. Dies rührt zum Teil 

aus der Endgültigkeit, welche diese Phase mit sich bringt. Vielen Betroffenen wird 
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erst zu diesem Zeitpunkt bewusst, welche Folgen die Scheidung mit sich bringt. 

Nicht selten empfinden sie Reue oder Schuld (vgl. Textor 1991, Internetquelle). 

Die Zeit nach der Scheidung ist in der Regel von vielen negativen Emotionen 

geprägt und es fällt den Getrennten schwer, mit der neuen Lebenssituation 

zurechtzukommen. Besonders bei Paaren, deren Beziehung einen sehr langen 

Zeitraum umfasste und die Trennung von vielen Konflikten und Stress begleitet 

wurde, sind diese Schwierigkeiten zu beobachten. Das Leben als alleinstehende 

Person ist für sie sehr neu und sie müssen sich erst in diese neue Rolle einfinden. 

Weitere zu berücksichtigenden Faktoren dabei sind die finanzielle Situation, in 

welcher sich das jeweilige Elternteil befindet, die berufliche sowie die des 

sozialen Umfeldes (vgl. ebd.).  

Je nachdem wie lange die Menschen benötigen, entsprechende Probleme zu 

bewältigen, ihre neue Rolle anzunehmen und die Situation zu akzeptieren, 

können sich bei einer ausbleibenden oder stark verspäteten Bewältigung 

vielfältige körperliche sowie psychische Störungen entwickeln. 

Bewältigungsprobleme können dazu führen, dass diese Menschen weniger 

leistungsfähig sind, Konzentrationsprobleme entwickeln oder in einen 

depressiven Zustand verfallen. Zudem steigt die Wahrscheinlichkeit eine 

Suchterkrankung zu entwickeln, da aufgrund des emotionalen Befindens die 

Bereitschaft zu Medikamenten- und/oder Alkoholmissbrauchs steigt. Je nachdem 

wie lange die negativen Gefühle anhalten, können sich ebenso langanhaltende 

psychosomatische Störungen entwickeln (vgl. ebd.).  

Kinder leiden auch in dieser Phase unterschiedlich stark. Abhängig ist dies auf 

der einen Seite von der jeweiligen emotionalen Verfassung, vor allem des 

betreuenden Elternteils und der neuen Familiensituation auf der anderen Seite. 

Es existieren verschiedene Betreuungsmodelle für getrenntlebende Paare mit 

Kindern, welche im nächsten Kapitel genauer betrachtet werden. Haben Eltern 

sehr große Schwierigkeiten bei der Bewältigung der durch die Scheidung 

entstandenen Probleme, wirkt sich dies in der Regel auch negativ auf die 

betroffenen Kinder aus. Besonders zu Beginn der Nachscheidungsphase stehen 

für die Eltern oftmals die Herausforderungen der Neuorganisation und 

Verarbeitung des Vergangenen im Vordergrund, wodurch sie häufig weniger Zeit 

für ihre Kinder aufbringen können. Viele Kinder entwickeln in der 
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Scheidungsphase Verhaltensauffälligkeiten, die sich in der Zeit nach der 

Scheidung verstärken können. Eltern gelingt es jedoch oftmals im Verlauf dieser 

Phase die Beziehung zum Kind wieder zu verbessern. Da Eltern sich nach 

erfolgreicher Bearbeitung der ehelichen Probleme wieder mehr dem Kind 

widmen können, kann sich die Beziehung in einigen Fällen sogar so verbessern, 

dass sie gestärkter und intensiver als vor der Trennung ist. Da nun die Probleme 

mit dem Partner oder der Partnerin nicht mehr vordergründig sind, sind sie in der 

Lage die Befindlichkeiten ihrer Kinder wieder mehr wahrzunehmen (vgl. ebd.).  

3 Einflussfaktoren einer Scheidung  
 

Wie in der Untersuchung der einzelnen Phasen bereits deutlich wurde, bedeutet 

eine Scheidung eine große Veränderung für die Betroffenen - sowohl für die 

Eltern als auch für ihre Kinder. In der Öffentlichkeit werden vordergründig zwei 

Positionen vertreten. Auf der einen Seite werden nachhaltige negative Folgen 

benannt, auf der anderen Seite die Resilienz und daraus resultierende positive 

Entwicklungsmöglichkeiten von Scheidungskindern. Dies scheint zunächst sehr 

irritierend, zeigt jedoch bei näherer Betrachtung ein klares Ergebnis der vielen 

Scheidungsforschungen. Das heißt, dass wie eingangs betont, die 

Rahmenbedingungen einer Scheidung sowie deren Vorgeschichte und 

Entwicklung sehr individuell verlaufen und somit auch unterschiedliche 

Wahrnehmungen und Bewältigungsstrategien möglich sind. Zudem schließt die 

eine Seite die andere nicht zwangsläufig aus, wodurch neben negativen Folgen 

auch positive Effekte möglich sind (vgl. Walper/Fichtner 2011, S. 91). Demnach 

können Scheidungen auch unterschiedliche Auswirkungen auf die Betroffenen 

haben. Das Spektrum wesentlicher Einflussfaktoren ist dabei vielfältig. 

Nennenswert sind vor allem die individuellen Bewältigungsressourcen der 

Kinder, die finanzielle Situation nach der Scheidung, die veränderte 

Betreuungssituation und daraus resultierende Beziehung des Kindes zu den 

jeweiligen Elternteilen sowie die psychische Verfassung der Eltern. 

Vordergründig sollen insbesondere die Beziehung der Eltern zueinander und die 

damit verbundenen Auswirkungen auf die Kinder sowie die veränderte 

Beziehung der Kinder zu den jeweiligen Elternteilen, unter anderem im Kontext 

verschiedener Betreuungsmodelle, diskutiert werden. Darüber hinaus wird 
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analysiert, wie diese Aspekte die Entstehung oder Verstetigung von 

Loyalitätskonflikten der Kinder beeinflussen. 

3.1 Scheidung als kritisches Lebensereignis 
 

Kritische Lebensereignisse oder Krisen sind gekennzeichnet durch drastische 

Veränderungen der Lebenssituation für Betroffene, wodurch ein Ungleichgewicht 

in der Person-Umwelt-Beziehung entsteht. Diese Situationen erfordern ein hohes 

Maß an persönlichen Bewältigungsmechanismen, um körperliche und 

psychische Folgen zu verhindern (vgl. Filipp/Aymanns 2018, S. 26ff). Eine 

Trennung beziehungsweise Scheidung stellt in der Regel ein solches Ereignis 

dar, wobei eine Scheidung immer einen Prozess darstellt, der oft mehrere Jahre 

andauern kann. Somit stellen Ehescheidungen nichtnormative kritische 

Lebensereignisse dar, was bedeutet, dass diese Geschehnisse unabhängig von 

Alter und Geschlecht auftreten und eine eher geringere Anzahl an Menschen 

betrifft. Normative Lebensereignisse hingegen betreffen den Großteil aller 

Menschen, wie beispielsweise das Absolvieren eines Schulabschlusses (vgl. 

ebd.). Einer Trennung beziehungsweise Scheidung geht in vielen Fällen ein 

Vorgang voraus, der dieses Ereignis erahnen lässt. In der Regel stellt es für 

Betroffene trotz dessen ein sehr belastendes Ereignis dar.  Besonders Kinder 

spüren häufig keine Anzeichen und sind völlig schlagartig damit konfrontiert (vgl. 

ebd.) 

Da die Trennung der Eltern für Kinder oftmals überraschend scheint und in der 

Regel zu einer drastischen Änderung der familiären Situation führt, sind Kinder 

damit häufig überfordert und müssen dieses kritische Lebensereignis zunächst 

verarbeiten. Psychologisch betrachtet, kann eine Scheidung für das betroffene 

Kind schmerzhafterer wahrgenommen werden als der Tod nahestehender 

Menschen. Bei einem Trauerfall steht das soziale Netzwerk zumeist den 

Betroffenen bei und zeigt ein hohes Maß an Mitgefühl. Da eine Scheidung in der 

Regel mehrere Ursachen hat, ist es nicht selten, dass sich Betroffene mit ihren 

Gefühlen und Problemen alleingelassen fühlen oder, dass Freunde und Familie 

Partei für ein Elternteil ergreifen, was wiederum die Kinder beeinflusst (vgl. Sabas 

2021, S. 42ff).  
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3.2 Konflikte zwischen den Eltern  
 

Im zweiten Kapitel wurde sich bereits mit der Begrifflichkeit eines Konfliktes näher 

auseinandergesetzt. Doch welche signifikante Bedeutung haben Konflikte im 

Scheidungsprozess? Konflikte sind bereits in der Vorscheidungsphase ein 

wichtiger zu betrachtender Aspekt. Besonders destruktiv verlaufende Konflikte 

tragen zu einer Verschlimmerung der Beziehungssituation bei und läuten häufig 

die Scheidungsphase ein. Wenig überraschend ist daher, dass viele Paare, 

dessen Beziehung stark konflikthaft verlief, auch während und nach der 

Trennung ihre gewohnten Verhaltensmuster kaum ändern und daher weiterhin 

ein erhöhtes Konfliktniveau aufweisen. Dennoch kann ebenso bei Paaren, bei 

denen die Trennung überraschend stattfand, ein hohes Konfliktverhalten 

vorliegen. Hierbei ist vor allem die verlassene Person häufig emotional labil und 

reagiert aufgrund dessen möglicherweise heftig, wodurch das Konfliktniveau 

zusätzlich verstärkt werden kann. Bei besonders hochkonflikthaften Scheidungen 

wird nicht selten auch Gewalt ein präsentes Thema (vgl. ebd., S. 94). 

Bei Scheidungen mit einem sehr hohem Konfliktniveau, leiden betroffene Kinder 

besonders stark, vor allem dann, wenn die Konflikte offen ausgetragen werden. 

Unabhängig davon nehmen Kinder die Gefühlslagen ihrer Eltern wahr und 

reagieren daraufhin häufig mit auffälligem Verhalten. Besonders in der frühen 

Kindheit können die starken Veränderungen und oftmals lauten Konflikte nur 

schwer verstanden und verarbeitet werden. Infolgedessen zeigen die betroffenen 

Kinder ihre Verunsicherung und Frust entweder durch beispielsweise 

aggressives, ängstliches oder depressives Verhalten (vgl. ebd., S. 96). Auf 

weitere Folgen soll im späteren Verlauf näher eingegangen werden.  

Ein weiterer Faktor, der im Kontext einer Scheidung das elterliche Konfliktniveau 

beeinflussen kann, ist die Sorgerechtsregelung. Grundsätzlich haben Eltern laut 

dem Bürgerlichen Gesetzbuch „die Pflicht und das Recht, für das minderjährige 

Kind zu sorgen (elterliche Sorge). […] Dies umfasst die Sorge für die Person des 

Kindes (Personensorge) und das Vermögen des Kindes (Vermögenssorge). […] 

Zum Wohl des Kindes gehört in der Regel der Umgang mit beiden Elternteilen. 

Gleiches gilt für den Umgang mit anderen Personen, zu denen das Kind 

Bindungen besitzt, wenn ihre Aufrechterhaltung für seine Entwicklung förderlich 
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ist.“ (§ 1626 Absatz 1 und 3 BGB).  Demnach soll ein Kind prinzipiell Kontakt zu 

beiden Elternteilen haben und ein geteiltes Sorgerecht angestrebt werden. Dazu 

bestehen verschiedene Betreuungsmodelle, die ebenfalls im weiteren Verlauf 

näher erläutert werden. Bestehen jedoch starke Streitigkeiten zwischen den 

Eltern, steht häufig die Frage nach dem alleinigen Sorgerecht im Raum. Da der 

Gesetzgeber jedoch klar formuliert, dass der Umgang zu beiden Elternteilen zum 

Kindeswohl zählt, ist die Erwirkung eines alleinigen Sorgerechts komplex und 

mühselig. Um das zu erreichen, sind schwerwiegende Gründe nötig, die diese 

Entscheidung rechtfertigen würden. Das können neben der 

Kindeswohlverletzung durch beispielsweise Gewalt oder Vernachlässigung, 

auch so große Konflikte zwischen den Eltern darstellen, dass grundlegende 

Entscheidungen für das Kind nicht mehr einvernehmlich getroffen werden 

können (vgl. Bode 2004, S. 20). Dazu zählen Entscheidungen, die sich auf 

rechtliche Angelegenheiten, das Vermögen oder auf die Person des Kindes 

beziehen, aber auch Entscheidungen in allen anderen Angelegenheiten, die von 

enormer Wichtigkeit für die Entwicklung des Kindes sind (vgl. §1671 BGB). 

Je nachdem wie sich das Verhalten der Eltern äußert und wie sie miteinander 

agieren können, wirkt sich dies auf den Verlauf der Scheidung aus und 

dementsprechend auf den Erhalt des Sorgerechts. Bei konfliktreichen 

Scheidungen bestehen dazu oftmals Streitigkeiten, die lediglich durch ein 

gerichtliches Urteil entschieden werden können. Kommt es zu einem solchen 

Fall, fühlt sich das Elternteil ohne Sorgerecht häufig verletzt und empfindet 

womöglich Wut und Enttäuschung. Das wiederum wirkt sich auf die betroffenen 

Kinder aus. Oftmals zeigen Eltern diesen Frust ihren Kindern gegenüber oder 

versuchen sie sogar auf „ihre Seite“ zu ziehen, was bereits im Prozess der 

Sorgerechtsklärung vielmals zu beobachten ist (vgl. Bode 2004, S. 18ff). Dadurch 

entsteht für Kinder erneut die Situation, sich aus Sicht der Eltern für eine Seite 

entscheiden zu müssen zumindest zu bevorzugen. Dies ist jedoch spätestens 

der Zeitpunkt, an dem Kinder in einen sehr gefährlichen Loyalitätskonflikt 

geraten, der langfristige Folgen sowohl für die Entwicklung des Kindes als auch 

für die Beziehung zwischen den Eltern und dem Kind bringen kann, vor allem 

wenn dadurch eine Entfremdung zwischen Eltern und Kind entsteht (vgl. 

Walper/Fichtner 2011, S. 97f).  
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3.3 Möglichkeiten der Betreuung 
 

Gehen Eltern den Weg einer Scheidung, so wollen sie dennoch, dass die Kinder 

so wenig wie nur möglich unter den Folgen dessen leiden. Um den bereits 

beschriebenen Weg eines Sorgerechtstreites vor Gericht zu umgehen, 

versuchen sich die meisten Eltern an einer abwechselnden Betreuung. Zum 

einen entspricht das immer mehr dem heutigen gesellschaftlichen Verständnis 

von gemeinsamer Elternschaft auch nach der Trennung (vgl. Sünderhauf 2013, 

S. 54). Das typische Bild, bei dem Kinder automatisch bei ihren Müttern 

aufwachsen, verblasst immer mehr. Zum anderen ist eine gestiegene 

Erwerbstätigkeit von Müttern zu beobachten, was dazu führt, dass sie auf die 

Unterstützung des Vaters angewiesen sind (vgl. Suhr 2020, Internetquelle). 

Wenn Kinder bei einem Elternteil aufwachsen, ist es für diese, durch fehlende 

Betreuungsmöglichkeiten und Teilzeitarbeitsmöglichkeiten, finanziell oftmals nur 

schwer händelbar. Dadurch ist das Armutsrisiko für alleinerziehende Menschen 

stark erhöht, was zu einer Beeinträchtigung der Entwicklungschancen betroffener 

Kinder führt (Sünderhauf 2013, S. 54).  

In der Regel wird zwischen drei Kinderbetreuungsmodellen entschieden: der 

Alleinbetreuung ohne Umgangskontakt, dem Residenzmodell und dem 

Wechselmodell, wobei hier zwischen dem „Nestmodell“ und der „Freien 

Betreuung“ (Free Access) unterschieden wird (vgl. ebd. S. 55) 

3.3.1 Alleinbetreuung ohne Umgangsrecht 
 

Diese Betreuungsform der „Alleinbetreuung ohne Umgangsrecht“ findet in der 

Regel nur Anwendung, wenn ein Elternteil ausdrücklich keinen Kontakt wünscht 

oder ein Familiengericht die Sorge eines Elternteils zum Wohl des Kindes 

ausgeschlossen hat. Tatsächlich sind in der Praxis häufig Fälle zu finden, in 

denen faktisch ein geteiltes Sorgerecht besteht und dennoch kein Kontakt zum 

anderen Eltern vorhanden ist. Das Kind lebt demnach nur bei einem Elternteil, 

ohne Kontakt zum anderen (vgl. ebd. S. 56). Je nach Alter des Kindes zum 

Zeitpunkt der Trennung, besteht bereits eine enge Bindung zum 

getrenntlebenden Elternteil. Die Erwirkung einer Alleinbetreuung ohne 

Umgangsrecht kann für das Kind sehr unverständlich sein. Dabei versucht das 
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Kind zumeist anfänglich beiden Elternteilen loyal zu bleiben. Da jedoch mit hoher 

Wahrscheinlichkeit im weiteren Verlauf eine Allianzbildung zum betreuenden 

Elternteil stattfindet, kann dies einen Loyalitätskonflikt für das Kind bedeuten. 

Bleibt der Kontaktabbruch zum anderen Elternteil bestehen, so lässt der Konflikt 

nach, kann jedoch anderweitige Folgen nach sich ziehen (vgl. Staub 2018, 

S.157ff). 

3.3.2 Residenzmodell 
 

Das Residenzmodell stellt die meistgenutzte Betreuungsvariante dar. Hierbei lebt 

das Kind dauerhaft bei einem Elternteil, dem sogenannten Residenzelternteil, hat 

jedoch regelmäßig Kontakt zum anderen. In der Mehrzahl der Fälle lebt das Kind 

bei der Mutter und ist entweder an den Wochenenden und oder in den Ferien bei 

seinem oder ihrem Vater (vgl. Sünderhauf 2020, S. 16). Dabei übernimmt der 

Residenzelternteil in der Regel circa 75-80 % der Betreuung, während der 

weniger betreuende Elternteil in etwa 20-25% der Betreuung übernehmen. 

Letzteres setzt sich meist aus jedem zweiten Wochenende und einem Teil der 

Ferien zusammen (vgl. ebd.). Kennzeichnend für dieses Modell ist, dass der 

betreuende Elternteil alle Alltagsentscheidungen selbst treffen darf und somit 

auch die hauptsächliche Verantwortung für die Erziehung trägt.  Der sogenannte 

Besuchselternteil muss demnach nur bei wesentlichen Entscheidungen, die das 

Kind betreffen einbezogen werden. Dies kann eine besondere Herausforderung 

für getrennt Lebende darstellen und ein gewisses Konfliktrisiko bürgen, da sich 

der Besuchselternteil in Entscheidungsfragen benachteiligt fühlen könnte (vgl. 

ebd.). Residenzelternteile werden im Sozialbericht der Bundesrepublik 

Deutschland als Alleinerziehende gezählt, da das Kind faktisch nur diesen einen 

Wohnsitz hat. Der Status des Sorgerechts wird dabei nicht berücksichtigt (vgl. 

Hochgürtel/Sommer 2021, S. 54). 
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Abbildung 1: Alleinerziehende nach Alter des jüngsten Kindes 2019 – in Prozent (Hochgürtel/Sommer 2021, S. 55) 

Wie in der Abbildung 1 zu erkennen, waren im Jahr 2019 1,3 Millionen Mütter 

alleinerziehend, während die Zahl der alleinerziehenden Väter gerade einmal bei 

185 000 lag. Somit war in 88 Prozent der Fälle der alleinerziehende Elternteil die 

Mutter, was circa neun von zehn Fällen entspricht. Dadurch wird deutlich, dass 

zwar gesellschaftlich ein Wandel des Bildes alleinerziehender Menschen 

eingesetzt hat, auf der anderen Seite jedoch faktisch in der Regel noch immer 

die Mutter als erziehendes Elternteil fungiert. Laut dem Statistischen Bundesamt 

machten im Jahr 2019 alleinerziehende Mütter und Väter 19% aller Familien in 

Deutschland aus. Dabei ist der Anteil an alleinerziehenden Müttern stark 

überrepräsentiert (vgl. ebd).  

3.3.3 Wechselmodell 
 

Im Wechselmodell lebt das Kind hingegen bei beiden Elternteilen und hat somit 

zwei Wohnorte. Somit teilen sich beide Elternteile die Verantwortung und die 

elterliche Sorge. Wesentlicher Bestandteil des Wechselmodells ist es, dass das 

Kind zu einem substanziellen Anteil, also mindestens 30 Prozent bei jedem 

Elternteil lebt. Somit ist das Residenzmodell nicht immer klar vom Wechselmodell 

abzugrenzen, da es demnach auch möglich ist, dass Kinder den Großteil der Zeit 

nur bei einem Elternteil verbringen. Es bestehen jedoch zwei Sonderformen des 

Wechselmodells: das „Nestmodell“ und die „Freie Betreuung“. Ersteres wird 

häufig bei Säuglingen oder Kleinkindern und zumeist in der Scheidungs- und 
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Nachscheidungsphase angewandt. Hierbei lebt das Kind dauerhaft an einem 

Wohnort, während die Eltern abwechselnd vor Ort die Betreuung übernehmen. 

Diese Form erfordert ein hohes Maß an Flexibilität der Eltern und erfordert zudem 

hohe finanzielle Ressourcen, da in der Regel 3 Unterkünfte benötigt werden. 

Meist wird dieses Modell eher als eine Übergangslösung genutzt. Die „Freie 

Betreuung“, auch Free Access genannt, beschreibt eine Form, in der Kinder 

selbst entscheiden können, wann sie sich bei welchem Elternteil aufhalten 

wollen, ganz nach den eigenen Bedürfnissen. Angewandt werden kann dieses 

Modell jedoch nur, wenn es die Wohnverhältnisse der Eltern hergeben, das heißt 

eine nur geringe räumliche Distanz besteht. Besonders geeignet ist dieses 

Modell für Jugendliche, da es für diese Altersklasse in der Regel besonders 

wichtig ist, eigene Entscheidungen treffen zu können und zu dürfen. Dennoch 

werden beide Modelle eher selten praktiziert, was auf die erforderlichen 

Wohnumstände sowie die Flexibilität und Spontanität, die beide Formen 

benötigen, zurückzuführen ist. Daher wird am ehesten das reine Wechselmodell 

angewandt (vgl. Sünderhauf 2013, S. 57ff).  

Dem Wechselmodell liegt in diesem Zusammenhang weniger die bei den Eltern 

verbrachte Zeit zugrunde als die eigentliche Teilung der Verantwortung. Das 

heißt, dass es vielmehr um eine Gleichberechtigung und Gleichverpflichtung 

geht. Aus diesem Grund ist es vorteilhaft, wenn sich außergerichtlich zu den 

Bedingungen des Wechselmodells geeinigt werden kann. Dies lässt eine 

flexiblere Gestaltung der Betreuungszeiten zu, da andernfalls ein genauer Plan 

durch das Gericht festgelegt wird, der erneut ein Konfliktrisiko birgt (vgl. ebd).  

Doch wie wirken sich die Betreuungsmodelle auf die Kinder auf? Welches Modell 

birgt ein erhöhtes Risiko negative Folgen nach sich zu ziehen und Kinder mit 

Loyalitätskonflikten zu belasten? Diese Fragen sind nicht leicht zu beantworten. 

Auch in der Literatur ist keine einstimmige Meinung zu finden. Zum einen kann 

angebracht werden, dass Kindern im Wechselmodell die Entscheidung für ein 

Elternteil abgenommen werden kann und sie somit vor Loyalitätskonflikten 

geschützt werden (vgl. Sünderhauf 2013, S. 275). Andererseits fand Steinman 

1981 in einer Studie heraus, dass Kinder in dieser Betreuungsform besonders 

bemüht waren die Zeit bei dem jeweiligen Elternteil gerecht aufzuteilen, was die 

Kinder zusätzlich belastete (vgl. ebd.). In einer Studie von Shiller, in der explizit 
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Loyalitätskonflikte bei Kindern, unterschieden nach Residenz- und 

Wechselmodell, untersucht wurden, konnten zunächst keine gravierenden 

Unterschiede festgestellt werden. Dennoch gaben deutlich mehr Mütter im 

Wechselmodell an, Loyalitätskonflikte bei ihren Kindern zu bedenken und darauf 

Acht zu geben, als Mütter, welche im Residenzmodell die hauptsächliche 

Verantwortung für die Sorge des Kindes trugen. Eine weitere Erkenntnis war, 

dass sich viele Kinder im Residenzmodell oftmals nicht in der Lage fühlten, dem 

hauptsächlich betreuenden Elternteil negative Gefühle gegenüber zu äußern. 

Kindern im Wechselmodell gelinge dies besser (vgl. ebd.). Doch letztlich 

beeinflusst vordergründig das Verhalten der Eltern die Bildung von 

Loyalitätskonflikten bei ihren Kindern. Reden Elternteile offenkundig schlecht 

über das andere Elternteil, so fördern sie die Entstehung dieser Konflikte. Je nach 

Alter können Kinder damit mehr oder weniger gut umgehen. Generell ist dies für 

sie jedoch eine große Belastung, da sie weiterhin Liebe zu beiden Teilen 

verspüren und das Bedürfnis haben, den anderen Elternteil zu verteidigen, da sie 

beiden gegenüber gleich loyal bleiben wollen. Bei beiden Modellen besteht 

zudem die Gefahr, dass Eltern den Besuch des Kindes bei dem anderen Elternteil 

boykottieren, indem sie das Verhalten des Kindes falsch deuten oder gar aus 

eigenem Interesse. Je schlechter ein Elternteil nach einer Scheidung zum 

anderen steht, so höher ist das Risiko, dass das Kind bewusst oder unbewusst 

beeinflusst wird, wodurch Loyalitätskonflikte massiv gefördert werden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

26 
 

4 Auswirkungen auf betroffene Kinder 
 

Um die Auswirkungen einer Scheidung besonders in Hinblick auf die Kinder 

betrachten zu können, muss der Blick sowohl auf mögliche vorhandene 

Stressoren als auch vorhandene Ressourcen gerichtet werden. 

 

Abbildung 2: Stressoren und Ressourcen für Kinder nach Trennung/Scheidung (Sünderhauf 2020, S. 114) 

Deutlich wird hierbei, dass negative Einflüsse, also Stressoren, negative 

Auswirkungen für Kinder haben können. Umso wichtiger ist es daher, dass so 

viele Ressourcen wie möglich vorhanden sind, um dies zu vermeiden. Nur durch 

das Vorhandensein dieser Ressourcen, können Kinder vor langfristigen Folgen 

eines solchen kritischen Lebensereignisses bewahrt werden. Empirisch 

nachgewiesen werden konnte, dass Konflikte zwischen den Eltern den größten 

negativen Einfluss und eine sehr große Belastung für betroffene Kinder 

darstellen. Durch eine gute elterliche Zusammenarbeit können langfristige 

Folgen einer Scheidung für das Kind somit verringert oder vollständig verhindert 

werden. Ziel sollte daher immer sein, die Stressoren so gering wie nur möglich 

zu halten. Umso mehr Ressourcen beim Kind vorhanden sind, desto besser wird 

es mit negativen Ereignissen umgehen können (vgl. Sünderhauf 2020, S. 114f).  

Je nach Ablauf der einzelnen Scheidungsphasen, der Anzahl an Stressoren auf 

der einen oder Ressourcen auf der anderen Seite sowie dem familiären Umgang 

mit dieser Situation, kann dieses Lebensereignis gut oder schlecht verarbeitet 
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werden.  Abhängig des jeweiligen Alters des Kindes begreifen diese mehr oder 

weniger den eigentlichen Prozess der Scheidung. Für jede Altersgruppe gilt 

dennoch: die Trennung der Eltern bedeutet eine gravierende Veränderung. Diese 

kann nun sowohl positiv als auch negativ gestaltet werden. Die Auswirkungen 

einer Scheidung sind vielfältig und werden von verschiedenen Faktoren 

beeinflusst. Dazu zählen die psychische Verfassung der Eltern, das Maß der 

Ambivalenzfähigkeit, die Resilienz des Kindes, die Ausprägung vorhandener 

Loyalitätskonflikte sowie Bewältigungsstrategien und nicht zuletzt die Stabilität 

der Eltern-Kind-Beziehung (vgl. Staub 2018, 99). Welche Auswirkungen eine 

Scheidung auf Kinder haben kann und wie entscheidend dabei das Alter des 

Kindes ist werden Bestandteile dieses Kapitels sein.  

Als eine der bedeutendsten Analysen vorhandener Forschungen zu den Folgen 

einer Scheidung ist die von Amato und Keith zu benennen, welche in der ersten 

Durchführung 92 Studien zu Trennungsfolgen bei Kindern von Beginn der 

Forschung bis in die achtziger Jahre hinein. In der Wiederholung, etwa zehn 

Jahre später, wurden 67 Studien aus den achtziger und neunziger Jahren 

analysiert und ausgewertet (vgl. Sünderhauf 2013, S. 218). Aus beiden 

Metaanalysen ging hervor, dass Scheidungskinder im Gegensatz zu Kindern aus 

zusammenlebenden Familien eine schlechtere Entwicklung aufweisen, weniger 

gute Leistungen in der Schule erbringen und eher Verhaltensauffälligkeiten sowie 

Einschränkungen der Emotionalität entwickeln (vgl. ebd.). Als Ergebnis beider 

Analysen konnte festgestellt werden, dass diese Folgen weniger aufgrund der 

Scheidung an sich als den primären und sekundären Auswirkungen einer 

Scheidung auftreten (vgl. ebd.). Dabei stellen Primärfolgen die Konsequenzen 

dar, die direkt aus der Scheidung resultieren, wie beispielsweise die Veränderung 

der Betreuungssituation, eine mögliche Verschlechterung der Eltern-Kind-

Beziehung oder Konflikte zwischen den Eltern. Veränderungen, die durch die 

Trennung der Eltern entstehen, aber eben nicht zwingend bei jeder Scheidung 

auftreten, werden nach Amato und Keith als Sekundärfolgen bezeichnet. Dazu 

zählen unter anderem ein Umzug des Kindes oder ein Kontaktabbruch zu 

Freunden oder anderen Familienmitgliedern (vgl. ebd.).  
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4.1 Die Bedeutung des Alters des Kindes 
 

Bei der Trennung der Eltern spielt das Alter des Kindes eine besondere Rolle, da 

sie die Prozesse je nach Entwicklungsstand mehr oder weniger verstehen 

können. Daher sind nicht nur die Reaktionen der Kinder in jedem Alter 

unterschiedlich, sondern auch die Fähigkeiten, die Kinder besitzen, solche 

Lebensereignisse zu bewältigen. Ebenso hängt die Ambialenzfähigkeit unter 

anderem vom Alter des Kindes ab. „So ist das Kind bis zum 6. Altersjahr kaum 

fähig, die Perspektive des Gegenübers wahrzunehmen und seine 

Aufmerksamkeit auf mehr als eine Dimension zu richten, geschweige denn, die 

Beziehungen zwischen mehreren Dimensionen zu berücksichtigen. So fällt es 

dem jüngeren Kind schwer, gleichzeitig zu Mutter und Vater die Treue zu halten, 

auch wenn es beide Eltern im gleichen Masse liebt“ (Staub 2010, S. 351).  

Für Kinder im Säuglingsalter steht wie bereits beschrieben die Bindungsbildung 

und Fürsorge im Vordergrund. Fühlen sich Eltern emotional eingeschränkt, so 

zeigen sie dies zumeist dem Kind gegenüber, wenn auch ungewollt. Besonders 

durch Mimik und Gestik sowie der Gefühlslage können Kinder maßgeblich die 

Entwicklung ihres Kindes sowohl positiv als auch negativ beeinflussen. 

Negativbeeinflussung oder das Spüren von Spannungen in der familiären 

Atmosphäre, kann sich bei Kindern durch beispielsweise Verdauungsprobleme 

oder Neurodermitis äußern. Diese Symptome legen sich jedoch meist mit der Zeit 

oder dann, wenn sich die Eltern wieder emotional gefasst haben (vgl. Sabas 

2021, S. 47).  

Vielen Studien zufolge sind die ersten drei Lebensjahre die prägendsten Jahre 

im ganzen Leben. In dieser Zeit werden die Grundlagen für die Entwicklung 

gelegt, welche Auswirkungen auf die spätere Eigenständigkeit, Bildungserfolg 

und dem Selbstbewusstsein haben können. Eine dieser Grundlagen ist die 

sichere Bindung zu den Eltern, bestmöglich zu beiden Elternteilen. Da Kinder in 

diesem Alter die Veränderungen nicht verstehen können, sie aber wohl 

wahrnehmen, ist es besonders wichtig ihnen ein Gefühl von Geborgenheit zu 

vermitteln. Dazu gehört auch, ihnen die Sicherheit zu geben, dass beide 

Elternteile weiterhin für sie da sein werden und sie möglichst fern von Konflikten 

zu halten. Andernfalls reagieren Kinder in diesem Alter häufig mit körperlicher 
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Unruhe, Appetitlosigkeit, Weinerlichkeit, Alpträumen und Trennungsängsten (vgl. 

ebd., S. 48ff). 

Ab dem Vorschulalter sind Kinder in der Lage zu verstehen, was es heißt, wenn 

die Eltern sich trennen und ein Elternteil auszieht. Dennoch sehen sie sich in 

diesem Alter noch als den Mittelpunkt ihrer Umwelt, was dazu führt, dass sie sich 

schuldig an der Trennung fühlen. Sie fühlen sich von einem Elternteil verlassen 

und sich dafür verantwortlich und versuchen ihr bestmögliches, die Eltern wieder 

zusammen zu bringen. Da dies jedoch nicht gelingt, reagieren Kinder in diesem 

Alter oftmals mit Wutanfällen, Aggressivität, Enttäuschung sowie Angst, auch von 

dem anderen Elternteil verlassen zu werden (vgl. ebd., S. 48f).  

Ab dem Grundschulalter können Kinder sich zunehmend auch in andere 

Menschen hineinversetzen und Gefühle nachvollziehen. Dadurch sind Kinder in 

diesem Alter besonders gefährdet, in einen Loyalitätskonflikt zu geraten. Sie 

neigen in der Scheidungsphase oftmals besonders dazu, für ein Elternteil, 

zumeist das sensiblere, Partei zu ergreifen und fühlen sich verpflichtet, diesem 

beizustehen. Dies scheint für sie die einzige Möglichkeit sich aus dem 

Loyalitätskonflikt zu befreien, was einerseits die Entfremdung zum anderen 

Elternteil zur Folge haben kann oder andererseits einen Rückzug des Kindes 

verursachen kann. Auch hier spielen Gefühle wie Wut, Enttäuschung, Angst, 

Trauer und Depressivität eine große Rolle, die viel Einfühlungsvermögen der 

Eltern bedürfen, um langfristige Folgen zu verhindern (vgl. ebd., S 49f).  

Die vorpubertäre und pubertäre Phase zeichnet sich vor allem durch die 

zunehmende Selbstständigkeit, Entwicklung eines Selbstbewusstseins sowie der 

Übernahme von Verantwortlichkeit und der zunehmenden Ablösung von der 

Familie aus. Daher besteht besonders die Gefahr, dass Eltern ihre Sorgen und 

Ängste im Zusammenhang mit der Trennung mit ihren Kindern besprechen, was 

einerseits zu Identitätsproblemen führen und zur Folge haben kann, dass Kinder 

zu schnell zu viel Verantwortung übernehmen, um dem Elternteil, bei dem sie 

hauptsächlich leben, Arbeit und Sorgen abzunehmen. Andererseits reagieren 

viele Jugendliche in der Scheidungs- und Nachscheidungsphase mit 

überraschend starker Angst, Weglaufen, Depressionen, Bindungsangst, 
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Essstörungen, psychosomatische Erkrankungen oder gar Suchtverhalten (vgl. 

ebd., S. 54ff).  

Feststellen lässt sich, dass Kinder je nach Alter und Entwicklungsstand eine 

Scheidung der Eltern anders erleben und Hilfestellungen darauf ausgerichtet sein 

sollten. Daraus resultiert, dass Eltern sich möglichen Folgen bewusst und ein 

besonderes Augenmerk auf ihre Kinder in dieser Zeit legen sollten, auch wenn 

sie selbst mit den Folgen kämpfen. Zudem sind unbedingt Verhaltensweisen zu 

vermeiden, die Loyalitätskonflikte fördern, um Kinder vor langfristigen Folgen zu 

schützen. 

 Des Weiteren kann eine Folge von Loyalitätskonflikten die Entfremdung von 

Kindern zu einem Elternteil sein. Dies bringt nicht selten Folgen mit sich, die sich 

bis in das Erwachsenenalter ziehen und demnach die eigene Familienbildung 

beeinflussen. Grund dafür ist vor allem, dass verletzte Beziehungen zu 

Bezugspersonen zumeist nicht repariert werden oder durch Kontraktabbrüche 

verlorene Zeit mit Bezugspersonen nicht nachgeholt werden kann (vgl. Staub 

2010, S. 354 f).  

4.2 Entfremdung von Kindern und Eltern  
 

Als Auswirkung einer Scheidung kann sich eine Entfremdung zwischen 

Eltern(teil) und Kind einstellen, was zu einer Verschlechterung oder einem 

Abbruch der Eltern-Kind-Beziehung führen kann. Eine Ursache dafür kann die 

Bevorzugung eines Elternteils sein, durch beispielsweise beliebteren elterlichen 

Erziehungsstils, Alter und Geschlecht. Möglich ist ebenso, dass bereits vor der 

Trennung eine engere Bindung zu einem Elternteil bestand, zum Beispiel 

aufgrund hoher Abwesenheitszeiten durch Erwerbstätigkeit des anderen 

Elternteils. Je nach Betreuungsmodell besteht die Gefahr eines Kontaktabbruchs 

zum nicht betreuenden Elternteil oder die Entstehung eines 

Besuchsrechtssyndroms, das häufig bei der Betreuungsform des 

Wechselmodells zu beobachten ist (vgl. Staub 2018, S. 100f).  

Lebt das Kind zeitweise bei einem und zeitweise bei dem anderen Elternteil, so 

bedeutet das eine extreme Umstellung. Auf diese ständig wechselnden 

Umstände reagiert das Kind oftmals mit einem sogenannten 
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Besuchsrechtssyndrom. Zu Beginn verhält es sich womöglich zurückhaltend und 

weinerlich oder gereizt und aggressiv. Nicht selten klagen Kinder sogar über 

Bauch- oder Kopfschmerzen. Diese Verhaltensweise ist üblicherweise nur in den 

ersten Stunden oder Tagen zu erkennen. Im Anschluss verhält sich das Kind 

wieder „normal“. Wenn dieses dann jedoch zum anderen Elternteil zurücksoll, tritt 

das Verhalten erneut auf. Eltern deuten an dieser Stelle zumeist, dass die Kinder 

sich beim jeweils anderen Elternteil nicht wohl fühlen oder gar schlecht behandelt 

werden. Als Schlussfolgerung ziehen sie, dass der Umgang mit Mutter oder Vater 

nicht guttue und es zur Ruhe kommen müsse, indem das Besuchsrecht 

verweigert wird. Eine solche Fehleinschätzung kann erhebliche Folgen mit sich 

ziehen und besonders gravierend für das betroffene Kind sein. Dieses 

Besuchsrechtssyndrom ist häufig eine Folge von Loyalitätskonflikten (vgl. ebd.).  

Als eine weitere Ursache für eine Eltern-Kind-Entfremdung durch Scheidung, 

kann das von Gardner beschriebene „Parental Alienation Syndrome“, kurz PAS, 

genannt werden. Dieses entsteht, wenn das Kind in einen, durch ein Elternteil 

hervorgerufenen, Loyalitätskonflikt verwickelt wird. Dabei versuchen Eltern, 

bewusst oder unbewusst, dem Kind den Kontakt zum anderen 

Erziehungsberechtigten zu erschweren, obwohl der Umgang durch das Kind 

erwünscht ist. Dadurch wird die Entwicklung von Schuldgefühlen begünstigt. 

Oftmals fühlen sich die betroffenen Elternteile in solchen Situationen schwer 

verletzt und können mit der Trennung selbst nicht umgehen. Dies projizieren sie 

auf das Kind, wodurch zum einen der Loyalitätskonflikt des Kindes verstärkt wird. 

Zum anderen bilden Kinder in diesem Zusammenhang häufig eine Allianz zu 

einem Elternteil und übernehmen dessen ablehnende Haltung dem anderen 

gegenüber. In einigen Fällen nutzen Kinder unbewusst die elterliche (nicht 

kindgerechte) Wortwahl, woran erkennbar ist, dass die Haltung mehr aus der 

Projektion der Eltern, als aus dem eigentlichen Inneren rührt (vgl. Andritzky 2003, 

S. 81). Zudem ist zu beobachten, dass Kinder den Kontakt zu Personen aus dem 

sozialen Umfeld des anderen Elternteils nicht mehr aufrechterhalten möchten 

und stets betonen es sei ihr eigener Wunsch. Dies resultiert aus den 

Entfremdungsstrategien des betreuenden Elternteils, welche nicht immer 

bewusst von diesen eingesetzt werden (vgl. ebd.). An dieser Stelle sind die 

betroffenen Kinder nur noch wenig bis gar nicht mehr in der Lage Ambivalenzen 
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zu ertragen. Das bedeutet, sie sehen ihre Eltern als nur schlecht oder nur gut an, 

wodurch keine beidseitige Loyalität mehr aufrechterhalten werden kann und sich 

das Kind schließlich gänzlich von einem Elternteil entfremdet.  

Dieser Entfremdungsprozess umfasst im Durchschnitt einen Zeitraum von sechs 

Jahren und führt in über 50 Prozent der Fälle zu einer Beziehungslosigkeit, die 

mindestens 22 Jahre andauert (vgl. Staub 2018, S. 111f). Demnach entspricht 

eine Widerannäherung eher weniger der Regel. Häufig fühlt sich das Kind 

schuldig, den jeweiligen Elternteil abgelehnt zu haben, was es auch mit 

steigendem Alter daran hindert, den Kontakt wieder aufzunehmen, wobei dazu 

kaum quantitative Forschungen auffindbar sind (vgl. ebd. S. 112). Qualitative 

Studien von Baker ergaben jedoch, dass viele Erwachsene, die sich in der 

Kindheit von einem Elternteil entfremdeten, mit geringen Selbstwertgefühlen und 

Selbstbeschuldigen ringen und Probleme haben, anderen zu vertrauen (vgl. 

ebd.). Rund 70 Prozent der Befragten gaben an, depressive Phasen erlebt zu 

haben und etwa ein Drittel berichtete über Versuche die durch Entfremdung und 

Konflikte entstandenen negativen Gefühle durch Alkohol- und Drogenmissbrauch 

zu „bewältigen“ (vgl. ebd.). Darüber hinaus waren bereits 66 Prozent aller 

Befragten selbst einmal geschieden und 25 Prozent zweimal. Ebenso gaben 50 

Prozent an, sich selbst von ihren eigenen Kindern entfremdet zu haben (vgl. 

ebd.).   

Dass Der Kontakt zu beiden Elternteilen für Kinder sehr relevant ist und Einbußen 

der Entfremdungen weitreichende Folgen nach sich ziehen kann, zeigt folgende 

Grafik. 
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Abbildung 3: Psychosomatische Symptome und Erkrankungen bei Kindern nach Betreuungsmodell unterschieden 
(Sünderhauf 2020, S. 122) 

Erkennbar ist der Anteil an Kindern mit psychosomatischen Symptomen 

beziehungsweise Erkrankungen in Abhängigkeit des Betreuungsmodells. Dabei 

ist ersichtlich, dass Kinder, welche nur bei einem Elternteil leben, doppelt so 

häufig darunter leiden, als Kinder, die weiterhin in ihrer Kernfamilie aufwachsen. 

Deutlich wird, dass Kinder, welche mit beiden Elternteilen in einem Haushalt 

aufwachsen, seltener unter psychosomatischen Erkrankungen leiden als Kindern 

von getrenntlebenden Eltern.  Der Anteil der Kinder mit solchen Symptomen 

steigt mit steigendem Grad des Sorgerechtsanteils von Eltern(teilen). Eine 

mögliche Erklärung dafür wäre, dass Kinder, welche bei nur einem Elternteil 

aufwachsen eine schlechte oder gar keine Bindung mehr zum anderen Elternteil 

haben und mit diesem Umstand nicht zurechtkommen. Eine weitere Vermutung 

wäre, dass Eltern in einem großen Konflikt auseinander gegangen sind und daher 

ein alleiniges Sorgerecht gewählt oder bestimmt wurde. Dies könnte zur Folge 

haben, dass sich Kinder verpflichtet fühlen, diesem Elternteil beizustehen und 

dadurch in einen Loyalitätskonflikt geraten. Ursächlich können neben den Primär- 

ebenso Sekundärfolgen der Scheidung, wie ein möglicher Umzug oder ein 

Kindertagesstätten- beziehungsweise Schulwechsel, sein. Ebenso 

problematisch ist, dass Menschen im sozialen Umfeld häufig Partei für ein 

Elternteil ergreifen oder sich zurückziehen, was zur Folge hat, dass die Stabilität 

des sozialen Netzwerkes und des möglichen Rückhaltes für das Kind darunter 

leidet.  Da Eltern oftmals noch lange selbst mit den Belastungen der Scheidung 

ringen, bemerken sie die psychische Belastung oft erst spät und deuten die 
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daraus resultierenden Stresssymptome des Kindes womöglich falsch. Vielfach 

werden diese als „Resultat einer negativen Beeinflussung oder „Überforderung“ 

durch den Umgang mit dem anderen Elternteil“ (Andritzky 2003, S. 81) gedeutet. 

Diese Symptome entstehen jedoch nicht allein durch die Trennung als solche, 

sondern vielmehr durch die danach bestehenden Umstände.  

Daraus lässt sich ableiten, dass die Entfremdung von Eltern zu ihren Kindern 

weitreichende Folgen nach sich ziehen kann, die bis in das Erwachsenenalter 

reichen und sich somit zu Langzeitfolgen entwickeln können.  

4.3 Langzeitfolgen 
 

Eine Scheidung stellt besonders für Kinder eine enorme Umstellung der 

Lebensumstände dar. Aus diesem Grund fühlen sich Kinder einsam, verlassen, 

schuldig und haben Angst. Die Prozesse, die mit der Scheidung einhergehen, 

werden häufig nicht ausreichend und altersgerecht mit den betroffenen Kindern 

bearbeitet, auch wenn diese zum Wohl der Kinder gedacht sind. Durch die 

Veränderung der Familienstruktur und der neuen Wege, die die Eltern nach der 

Scheidung einschlagen, ist der Scheidungs- beziehungsweise 

Trennungsprozess für viele Kinder niemals endgültig beendet. Sie können 

demnach nicht mit der Thematik abschließen und demnach ihre Erlebnisse nicht 

bearbeiten und verarbeiten. Daher nehmen sie viele ihrer Gefühle aus dieser Zeit 

mit in ihr Erwachsenenleben (vgl. Koch 2017, Internetquelle). 

Da die Rate an jährlichen Ehescheidungen in Deutschland eine steigende 

Tendenz aufweist und oftmals Familien mit einem oder mehreren Kindern 

betroffen sind, ist der Anteil an erwachsenen Scheidungskindern in der 

Bevölkerung dementsprechend ebenfalls sehr groß. Aufgrund der starken 

Veränderung, die mit einer Scheidung für Kinder einhergeht, ist anzunehmen, 

dass der Großteil an Kindern mit Problemen des emotionalen Zustandes zu 

kämpfen hat. Ebenso lässt sich annehmen, dass diese Probleme sich auch auf 

ihre eigene Beziehungsfähigkeit sowie Familienleben auswirken. Die Meinungen 

dazu gehen in der Literatur jedoch weit auseinander. Besonders in Bezug auf die 

Langzeitfolgen sind sich die Experten uneinig. Zudem liegen erstaunlich wenig 

Forschungen, die sich mit langfristigen Folgen beschäftigen, vor, obwohl sich 

grundsätzlich viele Autoren mit der Thematik der Auswirkungen von Scheidung 
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auf Kinder auseinandersetzen. Die am häufigsten zitiertesten Langzeitstudien, 

sind US-amerikanischen Ursprungs und liegen bereits viele Jahre zurück. Dazu 

zählt einerseits die Virgina-Studie von Mavis Hetherington, welche ab dem Jahr 

1972 über einen Zeitraum von 25 Jahren durchgeführt wurde. Dabei wurde 

festgestellt, dass rund ein Viertel der Erwachsenen, dessen Eltern sich in ihrer 

Kindheit trennten, mit psychischen Belastungen zu kämpfen hatten, die 

nachweislich ihren Ursprung in der Trennung der Eltern hatten (vgl. ebd.). 

Hetherington untersuche jedoch ebenso den Umgang der Eltern mit der 

Trennung. Dabei stellte sie fest, dass ein kooperativer und vor allem 

gemeinsamer Umgang, bei denen das Wohl des Kindes im Vordergrund stand 

nicht nur bessere Entwicklungschancen bot, sondern ebenso zu weniger 

psychischen Problemen im Erwachsenenalter führte (vgl. ebd.)  

In einer weiteren Studie von Judith S. Wallerstein, Julia M. Lewis und Sandra 

Blakeslee, in der 131 Scheidungskinder mit 44 Kindern aus „intakten Familien“, 

über 25 Jahre lang begleitet, verglichen wurden (vgl. Nörber 2004, S. 57f). 

Zentrale Ergebnisse der Studie waren, dass Betroffene, auch nach zehn Jahren 

das Fehlen des familiären Zusammenhalts nicht überwunden hatten, im 

Erwachsenenalter zu Bindungsstörungen neigten sowie Vertrauensprobleme 

aufwiesen (vgl. ebd). 

Weitere Forschungen zu den Folgen einer Scheidung zeigten, dass betroffene 

Kinder häufiger Verhaltensauffälligkeiten, ein gesteigertes Konfliktpotential, 

Probleme in der Schule sowie ein niedriges Selbstwertgefühl aufweisen. Dies 

zeigt, dass Scheidungskinder geringere Entwicklungschancen aufzeigen als 

Kinder aus Familien mit zusammenlebenden Elternteilen (vgl. Sabas 2021, 

S.85ff). Diese sind jedoch nicht ausreichend hinsichtlich der langfristigen 

Auswirkungen erforscht. Dennoch gab es Anzeichen, dass das Alter des Kindes 

zum Zeitpunkt der Trennung Auswirkungen auf Langzeitfolgen haben kann. So 

zeigen Erwachsene Menschen, dessen Eltern sich in ihrer früheren Kindheit 

getrennt haben eher Verlustängste und bemühen sich daher besonders in ihren 

Beziehungen. Dabei besteht die Gefahr, dass diese Personen ihre 

Familienmitglieder sowie Partner*innen zu viel Liebe und Nähe zukommen 

lassen (vgl. ebd.). Außerdem neigen erwachsene Scheidungskinder zu einem 

erhöhten Alkoholkonsum. Bei Menschen, welche eine Trennung der Eltern im 
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Vorschul- sowie Grundschulalter erlebten, besteht häufig Angst vor Intimität 

sowie Probleme um Hilfe zu bitten und Vertrauen zu anderen aufzubauen (vgl. 

ebd., S. 88). Erwachsene, dessen Eltern sich in der Pubertätsphase haben 

scheiden lassen, fühlen sich oftmals „familienlos“ (Sabas 2021, S. 87) und haben 

selbst große Angst verlassen zu werden.  

Ein weiteres Phänomen bei Erwachsenen Menschen, die eine Trennung der 

Eltern in ihrer Kindheit erlebten, stellt die Ablehnung einer eigenen 

Eheschließung (vgl. Koch 2017, Internetquelle). Gründe dafür sind oftmals die 

große Angst vor einer möglichen Scheidung und deren Folgen, die sie selbst 

noch immer schmerzlich in Erinnerung haben (vgl. ebd.). 

Hinsichtlich möglicher Loyalitätskonflikte von Kindern im Scheidungsprozess 

lässt sich feststellen, dass weniger die Konflikte als solche, langfristige 

Auswirkungen haben, als die daraus resultierenden Konsequenzen. Können sich 

die Betroffenen nicht davon ablösen, kann eine Allianzbildung zu einem Elternteil 

und somit eine Entfremdung oder Ablehnung des anderen die Folge sein. Ein 

möglicher Beziehungsabbruch hinterlässt dann Spuren, die irreparabel sind. 

Zudem haben viele Betroffene die Erlebnisse auch im Erwachsenenalter noch 

nicht ausreichend verarbeitet und übertragen dies womöglich auf ihre eigene 

Familienbildung. Durch Beziehungsabbrüche der Eltern wird wie bereits erläutert 

die Entstehung psychischer Belastungen gefördert, welche sich bis in das 

Erwachsenenleben verstetigen können (vgl. Staub 2018, S. 99ff). 

5 Schlusswort 
 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Familie eine zentrale Rolle für das 

gesunde Aufwachsen von Kindern spielt. Zum einen ist die familiäre Bindung 

zwischen Eltern und Kind von enormer Wichtigkeit für die Entwicklung, da 

dadurch wichtige soziale Bedürfnisse befriedigt werden. Zum anderen kann eine 

enge Beziehung zu beiden Elternteilen vor langfristigen Folgen schützen.  

Feststellen ließ sich, dass eine Trennung der Eltern ein kritisches Lebensereignis 

und somit eine große Belastung für Kinder darstellt. Je nachdem wie konflikthaft 

die Scheidung verläuft, in welchem Alter sich die Kinder zu diesem Zeitpunkt 

befinden, wie die Bewältigungsressourcen und -strategien ausgestaltet sind, wie 
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einfühlsam sich Eltern verhalten und wie es ihnen gelingt, nach einer Scheidung 

weiterhin gemeinsam für das Wohl des Kindes zu sorgen, können Kinder zu 

Verhaltensauffälligkeiten oder gar Erkrankungen neigen. Eine gut ausgeprägte 

Eltern-Kind-Interaktion und demnach enge Bindung des Kindes zu beiden 

Elternteilen können jedoch nachweislich die Resilienz, das Sicherheitsgefühl und 

Selbstwertgefühl stärken und somit zur Vermeidung psychischer Erkrankungen 

beitragen. Ferner ist das Alter des Kindes zum Zeitpunkt der Trennung für die 

Ausgestaltung der Auswirkungen relevant. Je nachdem reagieren Kinder in 

Abhängigkeit des Alters in den einzelnen Scheidungsphasen unterschiedlich, 

wodurch sich altersspezifische Langzeitfolgen feststellen lassen.  

Auf die Frage nach der Rolle von Loyalitätskonflikten im Scheidungsprozess 

kann festgehalten werden, dass diese kaum vermeidbar sind. Der Umgang mit 

solchen Konflikten ist für die Gestaltung der Auswirkungen jedoch von großer 

Bedeutung. Finden Eltern einen gemeinsamen Konsens und fördern die 

beidseitige Beziehung, so besteht eine gute Grundlage zur positiven Bewältigung 

vorhandener Loyalitätskonflikte. Ist die Interaktion zwischen den Eltern jedoch 

geprägt durch ein hohes Konfliktniveau, so liegt dies zumeist daran, dass die als 

zuvor gemeinsam geteilten Werte, nicht mehr vereinbar sind. Hierbei fällt es 

Kindern schwer beiden Eltern gegenüber loyal zu bleiben. Entwickeln Eltern eine 

negative Haltung dem Expartner oder der Expartnerin gegenüber und lassen es 

dem Kind gegenüber sichtbar werden, wodurch eine Allianzbildung des Kindes 

zu diesem Elternteil gefördert wird. Somit kann keine beidseitige Loyalität 

aufrechterhalten werden und das Kind gerät in einen inneren Konflikt. Studien 

zufolge bürgen Konflikte zwischen den Eltern die größte Gefahr für die 

Entstehung von psychischen oder psychosomatischen Erkrankungen. Darüber 

hinaus fördern Loyalitätskonflikte den Entfremdungsprozess zwischen dem Kind 

und einem Elternteil. Eine Entfremdung oder gar Kontaktabbruch kann 

langfristige Auswirkungen auf das Kind haben und es bis in das 

Erwachsenenalter negativ beeinflussen. Bleibt das Kind im Loyalitätskonflikt 

gefangen, weil es sich nicht in der Lage fühlt, die Beziehung zu einem Elternteil 

aufzugeben, besteht andererseits ein hohes Risiko für die Entwicklung von 

Verhaltensauffälligkeiten oder psychischen Störungen, wie Depressivität, 

Aggressivität, Konzentrationsproblemen oder Leistungsproblemen. Besonders 
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häufig treten in diesem Zusammenhang Bindungsstörungen und Probleme bei 

dem Aufbau von Vertrauen anderen Personen gegenüber auf. Ebenso leiden 

Betroffene häufiger unter Depressionen und Ängsten und entfremden sich 

häufiger auch von ihren eigenen Kindern.  

Letztlich wirkt sich eine Scheidung in vielen Fällen negativ auf Kinder aus. Der 

Prozess bedeutet eine starke Veränderung der Lebens(umwelt)bedingungen des 

Kindes. Die psychische Belastung und der Stress, der durch die Trennung 

entsteht, führt bei betroffenen Kindern zu schlechteren Entwicklungschancen und 

erhöht das Risiko langfristig psychisch zu erkranken.  Erwachsene 

Scheidungskinder zeigen eine schlechtere Bildung, ein geringeres Wohlbefinden 

und neigen eher zu einem gesteigerten Alkoholkonsum. Dennoch liegen zu den 

Langzeitfolgen einer Scheidung bei Kindern bisher wenig aussagekräftige 

Studien vor. Vorhandene Forschungen sind zudem wenig aktuell. In Hinblick auf 

die steigende Tendenz der Scheidungsraten und der familiären Entwicklung, ist 

die Thematik jedoch von aktueller Bedeutung. Durch einen gesellschaftlichen 

Wertewandel haben sich die Gegebenheiten verändert, wodurch 

Handlungsempfehlungen und konzipierte Hilfen, basierend auf den bisherigen 

Stand der Forschung, zeitgemäß angepasst werden müssen.  

Da in der Kindheitsphase die Grundsteine und Voraussetzungen für das 

Erwachsenenleben entstehen, bedürfen Kinder im Scheidungsprozess 

besondere Aufmerksamkeit und Zuneigung. Eltern tragen durch ihr Verhalten 

zueinander und zum Kind maßgeblich dazu bei, dieses kritische Lebensereignis 

mehr oder weniger erfolgreich verarbeiten zu können und somit vor 

Langzeitfolgen bewahrt zu werden. 
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