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Einleitung

Scheidungen sind ein einschneidendes und kontinuierlich zunehmendes

Ereignis in der Entwicklung von Familien. Damit wächst auch die Zahl der

Kinder, die von Scheidungen betroffen sind.

Kindertherapeuten und Psychologen stellen bei Kindern und Jugendlichen

Auswirkungen auf deren Persönlichkeit und Verhalten aufgrund von Vater-

oder Mutterabwesenheit fest. Die Auswirkungen scheinen um so

schwerwiegender zu sein, je jünger Kinder bei der Trennung der Eltern sind

und je weniger Kontakt zu dem nicht sorgeberechtigten Elternteil bestand.

I. Familiensituation nach der Scheidung

Die Scheidung von Ehen wird normalerweise mit familiärer Instabilität

gleichgesetzt, die eine Auflösung der Familienbeziehung mit beinhaltet.

Durch die Scheidung entstehen zwei neue Haushalte; das Kind lebt folglich

in einer Ein-Elternteil-Familie, wenn der Kontakt zu dem getrenntlebenden

Elternteil abgebrochen wird. Eine solche Zwei-Haushalte-Familie wird als

„binukleares (Zwei-Kern) Familiensystem“ bezeichnet.

Für die Bewältigung der Scheidung von Seiten des Kindes ist die Beziehung

der Eltern nach der Trennung von großer Bedeutung. Dabei ist die

Trennung von Partnerebene und Elternebene hervorzuheben; diese

ermöglicht eine Entwicklung neuer Verhaltens- und Bewertungsmuster auf

der Elternebene.

„Mavis Hetherington und ihre Kollegen stellten in ihrer Untersuchung von 48
Kindern aus geschiedenen Ehen fest, dass die Wirksamkeit der
Bemühungen der alleinerziehenden Mutter um das Kind damit
zusammenhing, inwieweit der geschiedene Vater sie in der Kindererziehung
unterstützte und mit ihr in disziplinarischen Fragen, die das Kind betrafen,
einer Meinung war.“

Dies bedeutet, dass die Elternrolle von den Partnern, je weniger sie von

den Konflikten belastet ist, desto eher gelingt es ihnen einen gemeinsamen

einheitlichen Erziehungsmaßstab zu finden. Folglich wird es für das Kind

leichter sein, sich in die veränderte Familiensituation einzuleben. 
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Der Prozess der Reorganisation in der getrennten Familie erstreckt sich oft

über Jahre. Es bedarf von den Familienmitgliedern einer Neudefinition ihrer

selbst und der Beziehungen in und außerhalb der Familie.

Strukturen und Verhaltensregeln müssen im binuklearen Familiensystem für

die Eltern und das Kind neu festgelegt werden.

Ob und wie eine Familie die Scheidungskrise bewältigt, hängt oft wesentlich

vom sozialem Umfeld ab. Dies bedeutet, dass z.B. Großeltern oder

Freunde ein entscheidendes Potential darstellen, auf das die Eltern und das

Kind    eventuell in schwierigen Situationen zurückgreifen können.

Bei der Trennung der Eltern gibt es zwei verschiedene Beziehungsarten

zwischen dem Teil der Eltern, der getrennt von der Familie lebt und dem

Rest der Familie.

„Meist bleiben die Kinder bei einem Elternteil, während der andere,

äußerlich und in vielen Fällen auch innerlich, auf Distanz geht.“ 

Die folgende schematische Darstellung zeigt die Distanzierung eines

Elternteils (in diesem Fall des Vaters) von der Familie nach Fthenakis:
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Aber es gibt auch ein verändertes Verständnis von Scheidung; diese

nämlich nicht als Abbruch des normalen Verlaufs des Familienzyklus,

sondern als Ausdruck einer veränderten Einstellung zur Institution Familie“

zu sehen.

„Dieses Modell sieht dabei das Phänomen Scheidung als eine der

möglichen Entwicklungsformen von Ehebeziehungen an, die nicht zu einer

Auflösung familialer Beziehungen führen, sondern zu deren

Neuorganisation.“

Die folgende schematische Darstellung zeigt die strukturell-prozesshafte

Veränderung in der Familie während des Ablaufs der Scheidung nach

Fthenakis:
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II. Kinder in den neuen Familiensituationen

nach der Scheidung

In der Nachscheidungsphase ändert sich die Beziehung des Kindes zu

seinen Eltern: es ist entweder bei der Mutter oder bei dem Vater, aber in

der Regel nicht mehr zusammen bei beiden gleichzeitig. Auch ist die

Beziehung zu den Elternteilen verschiedenen Orten zugeteilt; die Zeit, die

das Kind mit dem Vater oder der Mutter verbringt, ist unterschiedlich

aufgeteilt, da es in der Regel bei dem einen wohnt, den anderen hingegen

„nur“ besucht.

Die Lebensqualität ist abhängig von der Anpassung des Kindes an die neue

Situation in einem Ein- Eltern-Haushalt. 

Hierzu gehören die Veränderungen der Versorgung, die wachsende

Bedeutung des vorhandenen Elternteils, das Übernehmen von

Verantwortung für Aufgaben im Haushalt, der Stress, der aus praktischen

Lebensproblemen resultiert, wie auch geringere wirtschaftliche Mittel. 

Diese Stresskumulation ist verbunden mit Einflüssen des sozialen

Umfeldes. Auswirkungen darauf hat die Unterstützung oder Ablehnung

durch die sozialen Netzwerke, die Qualität der Wohnung, der Zwang des

Alleinerziehenden zu arbeiten. Diese Faktoren können Stress moderieren

oder potenzieren. Schließlich kann es zu Übertragungseffekten auf das

Kind kommen.

Eine Ehescheidung kann auch einen durchaus besseren

Entwicklungsrahmen für das Kind darstellen, da vollständige Familien

keinesfalls eine Garantie für Harmonie, Konfliktarmut und eine ideale

Erziehungssituation sind. Somit kann die Trennung der Eltern eine

Befreiung von anhaltenden leidvollen Konfliktsituationen darstellen und die

Möglichkeit zu persönlichem Wachstum bieten.
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1. Elterliche Kooperation nach der Scheidung

Nach der Trennung des Elternpaares, ist die wichtigste Frage, wie die

gemeinsame Elternfunktion für das Kind weiter aufrechterhalten werden

kann. Wie muss das Elternleben organisiert werden, dass das Kind die

Beziehung zu dem allein lebenden Elternteil nicht verliert?

Trotz der Tatsache, dass Eltern den anderen Partner oft als guten und

liebenden Elternteil einschätzen, ist es direkt nach der Scheidung oft

schwer, über diesen Punkt möglichst objektiv zu sprechen, da in dieser Zeit

die Atmosphäre emotional stark aufgeheizt ist.

Napp-Peters stellte in ihrer Untersuchung fest, „dass nur 27 % der Eltern in
der Lage waren, ihre enttäuschte Partnerbeziehung von der gemeinsamen
Elternbeziehung zu trennen und im Umgang miteinander neue Verhaltens-
und Bewertungsmuster zu entwickeln, die ihnen eine Zusammenarbeit auf
der Elternebene ermöglichen. Bei der Mehrheit (54 %) ist der Kontakt zu
dem getrennt lebenden Elternteil ganz abgebrochen, oft in weniger als zwölf
Monaten. Die übrigen Eltern gehen sich nach Möglichkeit aus dem Wege.
Sie bezeichneten den Kontakt zu dem geschiedenen Partner als „sehr
distanziert“ und erklärten, dass für eine Beziehung bei ihnen „kein
Interesse“ vorhanden sei.“

Da die Art der Elternbeziehung, wie bereits angesprochen, eine

entscheidende Rolle bei der Bewältigung der Scheidung von Seiten des

Kindes spielt, ist zu Bedenken, dass ein Großteil der Scheidungskinder,

nach Napp-Peters Untersuchung, sich somit in einer schwierigen Situation

befindet.

Ursachen dafür sind oft die Fehleinschätzung der kindlichen Bedürfnisse

von Seiten der Eltern oder auch deren seelische Belastungen nach der

Trennung, die sich lähmend auf die Elternaktivität auswirkt, was sich darin

äußert, dass der von dem Rest der Familie getrennt lebende Elternteil sein

Besuchsrecht gar nicht oder nur unregelmäßig wahrnimmt.

Dieses Verhalten wird oft auch noch von dem Rechtsbeistand bestärkt, da

die Kinder nach deren Meinung Zeit haben sollten, sich auf die neue

Familiensituation einzustellen.

Studien über Verhaltens- und Persönlichkeitsstörungen von Jugendlichen

und Kindern belegen aber, dass der Kontakt der Kinder zu beiden

Elternteilen von entscheidender Bedeutung in dieser familiären

Umbruchssituation ist. Die Kinder sind oft auf die wiederholte



Seite 7

Rückversicherung angewiesen, dass der getrennt lebende Elternteil sie

nicht verlassen hat und dass sie sich der Beziehung zu ihm sicher sein

können.

Ein weiteres Problem stellt die Bindung zwischen dem bei dem Kind

lebenden Elternteil und ihm selbst dar, da sich die gegenseitige Loyalität

nach innen verstärkt aber gegenüber Außenbeziehungen eine deutliche

Abgrenzung vorgenommen wird. Der getrennt lebende Elternteil wird oft auf

Distanz gehalten und nimmt am Alltagsleben nicht teil, was ihn für das Kind

wie einen entfernten Verwandten erscheinen lässt.

Napp-Peters ist der Ansicht, dass „ nur häufige und enge Kontakte

zwischen getrennt lebendem Elternteil und den Kindern und eine

kontinuierliche Zusammenarbeit beider geschiedener Partner ... solchen

Abschottungstendenzen entgegenwirken und die Herausbildung eines

binuklearen Familiensystems in der Nachscheidungssituation fördern.

Geschiedene Ehepartner, die ihre Elternrolle weiterhin gemeinsam ausüben

wollen, haben die schwierige Aufgabe zu bewältigen, ihre Partnerrolle zu

beenden und gleichzeitig ihre gemeinsame Elternrolle neu zu bestimmen.

Figdor gibt zu bedenken, dass wohl das wichtigste Argument für die

Fortführung einer intensiven Beziehung zum Nichtsorgeberechtigten die

Entlastung des Kindes in seiner Beziehung zum Sorgeberechtigten sei

sowie die mit dieser Beziehung in engem Zusammenhang stehende

Entwicklung seines Selbstwertgefühls. Scheidungskinder empfänden immer

wieder große Scham gegenüber Außenstehenden, da sie über keine

richtige Familie verfügten. 

Es sei eine große Entlastung zu beobachten, wenn die Kinder sagen

könnten, dass sie mit dem Vater oder der Mutter oft telefonieren könnten

und sie häufig sähen.

Konfliktentlastung könnte auch durch Triangulierug stattfinden.

Damit könnten  auch Aggressionen und Ängste oder entstehende

Unlustspannungen bei dem einen Elternteil durch den anderen Elternteil

neutralisiert werden. Diesen sogenannten „Puffer-Effekt“ kann der

Nichtsorgeberechtigte auch nach der Scheidung übernehmen, wenn relativ

konfliktfreie Beziehungen zum Kind wie auch der Partner untereinander

aufrechterhalten werden können.
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Somit könnte die fortgesetzte Beziehung des Kindes zum

Nichtsorgeberechtigten Elternteil positives Potential beinhalten. Das breite

Spektrum an Eigenschaften, Fähigkeiten, Verhaltensweisen und

Modellfunktionen, das beide Eltern bieten, bliebe somit vielleicht teilweise

erhalten.

2. Verhalten der Kinder nach der Scheidung

a) Kindliches Verhalten, bezogen auf das Alter

Kindliche Reaktionen stehen in einem Bindungsgefüge, das von vielen

Faktoren, wie z.B. individuellen Voraussetzungen des Kindes selbst oder

der Situation in der Familie, beeinflusst wird. Allein aufgrund des Alters

fallen die Reaktionen sehr unterschiedlich aus:

Im Alter von 2,5 bis 3,5 Jahren zeigen die Kinder auf die Bedrohung ihrer

Lebenswelt regressive Verhaltensweisen auf. Dies ist darauf

zurückzuführen, dass sie nur über wenige Mechanismen und Fähigkeiten

verfügen, mit Streß umzugehen. In ihrem Verhalten zeigten sie z.B.

vermehrtes Nässen, Weinen, gesteigerte Aggressivität und Trotzverhalten,

waren irritiert, litten unter akuten Trennungsängsten und allgemeinen

Angstzuständen.

Bei der Altersgruppe der 3,5 bis 5 jährigen zeigten sich weniger ein

regressives Verhalten, aber um so mehr  Symptome wie z.B. Aggression,

Angst vor Aggression und Trennungsangst.

Kinder im Alter von 5 bis 6 Jahren zeigten ähnliche Verhaltensweisen wie

die 3-4 jährigen Kinder,  allerdings ist es ihnen schon möglich, die mit der

Scheidung verbundenen Änderungen ansatzweise zu verstehen. Die

Reaktionsmuster dieser Altersstufe fallen sehr unterschiedlich aus, sie

reichen von unruhig, unkonzentriert, sich Tagträumen überlassend,

Kontaktschwierigkeiten bis hin zu verstärkt suchendem Kontakt zu den

Erziehern. 

Im Alter von 7-8 Jahren sind sich die meisten Kinder ihres Kummers

bewusst und wünschen eine Wiedervereinigung der Eltern. In dieser
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Altersgruppe beginnt auch das Verständnis für innere, nicht beobachtbare

Motive der Eltern zu wachsen. 

Kinder in der Altersgruppe von 9-12 Jahren kämpfen bereits oft aktiv um die

Bewältigung ihrer Gefühle von Verlassenheit, Ablehnung und Hilflosigkeit.

In diesem Entwicklungsabschnitt ist die eigene Identität eng mit der Familie

und der physischen Anwesenheit beider Elternteile verknüpft. Daher wird

von Seiten der Kinder oft versucht, eine äußere Fassade von Normalität

aufrechtzuerhalten.

In der Altersgruppe von 13-18 Jahre, tragen manche Kinder und

Jugendliche trotz der Empfindungen, z.B. von Zorn, Trauer, Schmerz oder

Scham,  schon konstruktiv zur Lösung ökonomischer und anderer

praktischer Fragen bei. Hilfe und Rat werden auch außerhalb der Familie

gesucht z.B. bei Freunden oder Lehrern. Um Stresssituationen in der

Familie zu entgehen, werden auch Freizeitaktivitäten genutzt. 

Der Verlust des familiären Rückhalts kann die Entwicklung der

Jugendlichen aber auch stagnieren lassen indem sie sich z.B. abrupt und

destruktiv aus der familiären Verbindung zurückziehen.

Durch die Desorganisation der Familie kann es auch zu einem Mangel an

Disziplin und Kontrolle in der elterlichen Erziehungshaltung kommen, was

zur Folge hat, dass den Jugendlichen wenig Halt und Struktur gegeben

wird.

Weitere mögliche Probleme können im Bereich der jugendlichen sexuellen

Entwicklung und Partnerschaft auftreten, z.B. in den eigenen

Partnerschaften zu versagen oder bei einer Trennung in der eigenen

Beziehung von dem geliebten Partner verlassen zu werden und somit

erneut vor den Verlust einer vertrauten Person gestellt zu werden.
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b) Kindliches Verhalten bezogen auf das Geschlecht

Störungen in der sozialen und emotionalen Entwicklung scheinen bei

Jungen und Mädchen unterschiedlich stark ausgebildet zu sein. Jungen

zeigten z.B. nach dem Ablauf von zwei Jahren eine Verbesserung ihrer

Fähigkeit, die Situation zu bewältigen und sich anzupassen.

Verhaltensauffälligkeiten waren allerdings bis über diesen Zeitraum hinaus

(4-6 Jahre) feststellbar. Damit brauchten sie mehr als doppelt so lange wie

die Mädchen, um ihr psychisches Gleichgewicht wiederherzustellen.

Für die größeren Anpassungsschwierigkeiten der Jungen werden

unterschiedliche Faktoren als Ursache aufgeführt. Jungen sind der

elterlichen Konfrontation eher ausgesetzt als Mädchen. Diese scheinen

wiederum vorsichtiger behandelt zu werden und bei den elterlichen

Streitigkeiten eher in Schutz genommen zu werden. Auch nach der

Scheidung erhalten die Jungen weniger positive Unterstützung außerhalb

des Elternhauses z.B. bei Freunden oder bei Lehrern.

Ein weiterer Grund für die Probleme der männlichen Kinder könnte die

Tatsache sein, dass sich Ehepaare mit Söhnen zögernder zu einer

Scheidung entschließen als die, welche Töchter aufziehen. Eventuell liegt

dies unter anderem daran, dass die Rolle des Vaters bei der Erziehung

eines Jungen als wesentlich angesehen wird oder die Mütter Bedenken

haben, den männlichen Nachwuchs alleine großzuziehen.

Hierdurch entsteht das Problem, dass die Jungen schon in der

Vorscheidungsphase einer stärkeren und längeren Anspannung durch die

elterlichen Konflikte ausgesetzt sind als Mädchen.

Mädchen reagierten wiederum zum Zeitpunkt der Trennung häufiger mit

konfliktreichem und depressivem Verhalten. Dieses wird von den Eltern

eher akzeptiert und „normal“ empfunden, was dazu führt, dass sie weibliche

Kinder bereitwilliger unterstützen und Hilfe zur Verfügung stellen.
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c) Kindliches Verhalten bezogen auf die individuellen Charakteristika

Verhaltensstudien legen nahe, „dass sich Kinder mit einem schwierigen
Temperament in Stresssituationen als verwundbarer und weniger
anpassungsfähig zeigen als Kinder mit ausgeglichenem Temperament. In
der Interaktion der Eltern und Kinder werden, in spannungsgeladenen
Zeiten, „schwierige“ Kinder mit größerer Wahrscheinlichkeit leichter zum
Auslöser und zum Ziel negativer Sanktionen. Kinder mit ausgeglichenem
Temperament tragen weniger häufig das Risiko, Kritik, Angst und Wut der
Eltern ertragen zu müssen. Das macht es ihnen leichter, mit der Situation
fertig zu werden.“

Bei dem Anpassungsprozess an die neue Situation fällt es einigen Kindern

leichter, Trost, Hilfe und Ablenkung außerhalb des Elternhauses zu finden

z.B. bei Freunden, Lehrern oder Nachbarn. Andere blieben aufgrund ihrer

Zurückgezogenheit allein oder wurden allein gelassen.

Wo Kinder und Jugendliche Trost finden, sollen die beiden folgenden

Schaubilder verdeutlichen:
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Graphiken aus

Folgendes ist aus den Graphiken ersichtlich: die 8 bis 15-jährigen Kinder

fanden am häufigsten bei der Mutter Trost oder an zweiter Stelle auch beim

Vater. Hingegen waren es bei den Jugendlichen ab 16 Jahre in erster Linie

die Freunde, die ihnen weiter halfen; an zweiter Stelle erst die Mutter und

sogar erst an vierter der Vater, da vor ihm noch die Geschwister am

dritthäufigsten genannt wurden.
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d) Kindliches Verhalten bezogen auf die Geschwister

Die Geschwisterbeziehung kann bei einer Scheidung zur gegenseitigen

Unterstützung und Bewältigung beitragen. Die größte Unterstützung dürfte

wohl darin liegen, in der neuen, unbekannten Situation nicht allein zu sein.

Das Zugehörigkeitsgefühl zu den anderen Geschwistern und die

Möglichkeit, mit ihnen persönliche Probleme zu besprechen, kann eine

wichtige Stütze gerade für die Kinder bedeuten, die Zweifel an der

Verlässlichkeit menschlicher Beziehungen entwickelt haben. Für sie stellt

sich der Rückzug eines Elternteil oft weniger katastrophal dar als z.B. für

Einzelkinder.

Trotz der gegenseitigen Stütze, die sich die Geschwister bieten, kommt es

nach der Scheidungsphase häufig zu eifersüchtigen Handlungen unter

ihnen. Die Begründung dafür könnte die Tatsache sein, dass nunmehr nur

ein Elternteil für die Zuneigung zu den Kindern zur Verfügung steht, wo

voher zwei waren und sich dessen  Zeitkuchen auch noch weiter verkleinert

hat, nachdem er eventuell nach der Scheidung arbeiten gehen muss. 

Neben der Rivalisierung unter den Geschwistern ist oft auch eine

Intensivierung ihrer Beziehung zueinander erkennbar, was sich den Abbau

von Feindseligkeiten bemerkbar macht. 

Es findet auch eine vermehrte Fürsorge der älteren Kinder für die jüngeren

statt; ältere Brüder stellen z.B. bei Vaterabwesenheit eine Bezugsperson für

die jüngeren Geschwister dar. Allerdings stößt dies bei den Geschwistern

nicht nur auf Zustimmung, da das ältere Geschwisterteil somit eine

erweiterte Machtbefugnis erhält.

Bei einer Verschlechterung der Geschwisterbeziehungen, „...liegt die
Vermutung nahe, dass z.B. intrafamiliäre Spaltungsprozesse sich auch im
Geschwistersubsystem fortsetzen.  So kann der Kampf ums „Lieblingskind“,
den z.B. der Nichtsorgeberechtigte auf offene oder versteckte Weise
weiterführt, um es sich zu holen, das geschwisterliche Hilfesystem
aufspalten. Auch können Eigenschaften des außerhalb lebenden Elternteils
auf eines der Kinder übertragen werden, weil es sich ähnlich verhält wie
dieser. Damit wird eine Fortsetzung des Konfliktes, der eigentlich mit dem
Nichtsorgeberechtigten  ausgeführt werden sollte, auf das Kind übertragen.
Die Fortsetzung der bekannten Konflikt- und Beziehungsmuster ermöglicht
allen eine Vermeidungshaltung gegenüber der Tatsache der Auflösung der
bisherigen Familie. Eine Auseinandersetzung mit der Scheidung und ihren
Folgen und daraufhin eine Neudefinition der Familienbeziehungen, die oft
als Bedrohung des familiären Gleichgewichtes empfunden wird, braucht
nicht stattzufinden.“
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