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1. Einleitung 

 
Laut dem Statistischen Bundesamt ist die Zahl der Ehescheidungen in Deutschland in den 

1980er- und 1990er-Jahren insgesamt angestiegen. 2001 wurden ca. 197 500 Ehen geschieden. 

Die höchste Anzahl von Scheidungen gab es im Jahr 2003 mit 213 975 und im Jahr 2004 mit 

213 691. Von 2005 bis 2007 sank die Anzahl von 201 693 auf knapp 187 100. Im Jahr 2008 hat 

die Anzahl der Ehescheidungen auf ca. 192 000 wieder zugenommen. Und im 2010 gab es 

187 000 Ehescheidungen (Abbildung 1). 

 
                      Abbildung 1: Ehescheidungen nach Jahren in Deutschland seit 1950 (Statistisches   
                                           Bundesamt, Wiesbaden) 
 

Die Tabelle 1 zeigt sowohl die Anzahl der Ehescheidungen als auch die Anzahl der davon 

betroffenen minderjährigen Kinder seit 1985 bis 2010. Während im Jahr 1994 ca. 135 000 

minderjährige Kinder von der Scheidung ihrer Eltern betroffen waren, waren es im Jahr 2004 

169 000. Diese Anzahl ist jedoch im Jahr 2007 wieder gesunken, nämlich auf knapp 145 000. Ein 
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Jahr später, 2008, gab es 150 187 Kinder, deren Eltern geschieden wurden. Jedoch ist diese Zahl 

2009/2010 auf 145.656/145.146 wieder gesunken. 

  

Tab.1: Anzahl der Ehescheidungen und der davon betroffenen Kinder in Deutschland 

Jahr Insgesamt Geschiedene Ehen mit 
minderjährigen 

Kindern 

Betroffene 
minderjährige Kinder 

1985 179 364 103 210 148 424 
1990 154 786 80 713 118 340 
1991 136 317 67 142 99 268 
1992 135 010 68 089 101 377 
1993 156 425 81 853 123 541 
1994 166 052 89 244 135 318 
1995 169 425 92 664 142 292 
1996 175 550 96 577 148 782 
1997 187 802 105 000 163 112 
1998 192 416 100 806 156 735 
1999 190 590 91 777 143 728 
2000 194 408 94 850 148 192 
2001 197 498 98 027 153 517 
2002 204 214 101 830 160 095 
2003 213 975 107 888 170 256 
2004 213 691 107 106 168 859 
2005 201 693 99 250 156 389 
2006 190 928 94 120 148 624 
2007 187 072 91 700 144 981 
2008 191 948 94 521 150 187 
2009 185 817 91 474 145 656 
2010  187 027 91 455 145 146 

 
Hinter der Zunahme des Phänomens der Scheidung in den letzten Jahren steht eine Reihe von 

Faktoren. Früher unterschieden sich die Rollen von Männern und Frauen deutlich voneinander. 

Die Frau betreute die Kinder und versorgte den Haushalt, während der Mann außerhalb des 

Hauses arbeitete, um den Lebensunterhalt zu verdienen. Ein verändertes Verständnis im Hinblick 

auf die Rolle der Frau und des Mannes wie auch eine zunehmende gesellschaftliche Akzeptanz 

der Scheidung können zur Erklärung der zunehmenden Scheidungsrate herangezogen werden.  

Daneben ist die wirtschaftliche Entwicklung der Gesellschaft, die zur Individualisierung und 

Zunahme des Anteils von Frauenerwerbstätigkeit führte, als einer der wichtigen Faktoren zu 

berücksichtigen [Kopp, 1994]. Die berufstätige Frau ist in der Lage, sich und ihre Kinder selbst 
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zu versorgen. Die Frau muss eine unbefriedigende Beziehung nicht mehr aufrechterhalten, denn 

sie kann für sich selbst sorgen und braucht dafür nicht mehr ihren Mann [Furstenberg & Cherlin, 

1993]. Nach [Zartler et al., 2004] gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen der 

Einkommenshöhe der Frau und dem Scheidungsrisiko.  

Darüber hinaus konnte Scheidung als eine Lösung, die eheliche konfliktreiche Beziehung zu 

beenden, verstanden werden. All diese Faktoren und weitere sind verantwortlich für die Zunahme 

der Ehescheidungen. 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich erstmalig mit der Untersuchung der langfristigen 

Auswirkungen der Rahmenbedingungen von der Trennung bzw. Scheidung der Eltern auf das 

Auftreten von depressiven und somatischen Symptomen bei erwachsenen Scheidungskindern. Es 

wird also ermittelt, welche elterlichen Scheidungsmerkmale am deutlichsten langfristig mit dem 

Auftreten von depressiven und somatischen Symptomen bei betroffenen Erwachsenen 

korrelieren. Es wird dabei überprüft, ob die beiden Geschlechter sich signifikant bezüglich des 

langfristigen Einflusses von elterlichen Scheidungsmerkmalen auf depressive sowie körperliche 

Symptome unterscheiden. 

Die Ergebnisse der Langzeitstudie von [Wallerstein et al., 1989, 2002], die sich mit den 

langfristigen Scheidungsfolgen auf die betroffenen Kinder über mehrere Jahre bis zum 

Erwachsenenwerden beschäftigte, werden die theoretischen Grundlagen der vorliegenden Arbeit 

hauptsächlich stützen.  

Der theoretische Teil der vorliegenden Studie beschreibt in den Kapiteln 2 und 3 den Prozess der 

Scheidung, die Bedeutung der Scheidung für die Kinder und alterstypische Reaktionen von 

Kindern auf die elterliche Scheidung sowie geschlechtsspezifische Unterschiede.   

In Kapitel 4 wird auf die strukturellen Rahmenbedingungen der Scheidung dargestellt, wobei auf 

die Merkmale wie z. B. die Qualität der Beziehungen des Kindes zum nicht- und zum 

sorgeberechtigten Elternteil, die Konflikte zwischen Eltern vor und nach Scheidung, die 

ökonomische Situation der Einelternfamilie, Verwandtschaftsbeziehungen, Stieffamilien 

eingegangen werden. Im fünften Kapitel wird ein Überblick über Depression, ihre Definition, 

ihre Symptome, Ursachen und ihre Erscheinungsformen gegeben. Darauf folgend wird im 

Kapitel 6 die Beziehung zwischen der elterlichen Scheidung und den psychischen sowie 

somatischen Auffälligkeiten bei Scheidungskindern anhand relevanter Forschungsergebnisse 

vorgestellt.  
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Der zweite Teil dieser Arbeit besteht aus einer empirischen Untersuchung. Hier werden die 

Fragestellungen und Hypothesen in Kapitel 7.1, die Stichprobe in Kapitel 7.2, die 

Erhebungsinstrumente in Kapitel 7.3, die Instrumentenentwicklung in Kapitel 7.4 und die 

Durchführung der Datenerhebung in Kapitel 7.5 erläutert. Danach folgt in Kapitel 8 die 

statistische Darstellung der Ergebnisse. Anschließend werden die empirischen Ergebnisse in 

Kapitel 9 auf Basis der relevanten Untersuchungsbefunde diskutiert und interpretiert. 

 

Der dritte Teil beschließt die vorliegende Arbeit mit einer Zusammenfassung und einem Ausblick 

für weitere Studien. 
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2. Die Trennung und Auflösung der Familie 

 
Wenn eine Ehe zu Ende geht, bedeutet das sowohl für die Eheleute wie auch für die Kinder eine 

schwierige Zeit, in der jedes Familienmitglied mit neuen belastenden Veränderungen umgehen 

und auf gemeinsame Hoffnungen und Zukunftsvorstellungen verzichten muss [Beck, 2003]. 

Dieser Entschluss zur Trennung und Scheidung steht meistens am Ende eines langen Prozesses 

ehelicher Auseinandersetzungen, Rückzügen und emotionaler Trennung zwischen den Eheleuten.  

Einige Eltern glauben, dass die Trennung die beste Lösung für sie selbst sowie für ihre Kinder 

sei, um vor allem die Auseinandersetzungen und chronischen Konflikte zu beenden und ihre 

Kinder aus der ungesunden Atmosphäre herauszunehmen [Goldstein & Solnit, 1989]. 

Die Trennung oder Scheidung ist nicht ein einmaliges Geschehen oder Ereignis, das auf den 

Weggang des Elternteils oder das Scheidungsdatum beschränkt werden kann, sondern ein 

langfristiger Prozess. Zu dieser Bedeutung beschreibt [Furstenberg & Cherlin, 1993] die 

Scheidung wie folgt:  

„Wenn wir über die Scheidung nachdenken, dann sehen wir sie in der Regel als ein Geschehen 

an, das mit dem Auszug eines der Ehepartner aus der gemeinsamen Wohnung seinen Anfang 

nimmt. In vielen Fällen empfiehlt es sich aber, sich die Scheidung als einen Prozess vorzustellen, 

dessen Beginn lange vor der eigentlichen Trennung liegt und der ganz allmählich ins Rollen 

kommt.“ (S. 101). 

Der Prozess der Scheidung wird in drei Phasen unterteilt (Griebel 1991, zit. n. [Demmler, 1999]): 

Die Ambivalenzphase oder Vorscheidungsphase ist gekennzeichnet sowohl durch 

Hochkonflikte und wiederholte Streitigkeiten als auch durch die innere Trennung zwischen dem 

Ehepaar. Die Kinder leiden in dieser Phase unter den schwierigen Familienverhältnissen und 

fühlen sich allein, belastet und unsicher. 

Die Trennungs- und Scheidungsphase umfasst die Beendung des Zusammenlebens mit dem 

realen Vollzug eines Elternteils und die juristische Scheidung. Durch den Verlust eines Elternteils 

und die Trennung der Familie in zwei Haushalte stellt diese Phase für die Kinder eine 

entscheidende Veränderung dar. Nach [Worden, 1996] ist der Verlust eines Elternteils infolge 

von Trennung oder Scheidung der Eltern für Kinder schwieriger als der Verlust durch den Tod. 

Die Kinder in Scheidungsfamilien sehen sich oft gezwungen, Partei für einen Elternteil nach der 
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Scheidung zu ergreifen und infolgedessen in Loyalitätskonflikte zu geraten, was hingegen in 

hinterbliebenen Familien nicht der Fall ist. Ferner sind die negativen Auswirkungen und 

Reaktionen wie Aggressionen und Schuldgefühle nach der Scheidung höher als nach dem Tod 

eines Elternteils. 

In der Nachscheidungsphase müssen sich die Familienmitglieder an die neuen Beziehungen, 

neuen Rollen und an die neue Lebenssituation anpassen und dies akzeptieren. Die Reaktionen der 

Kinder in dieser Phase, wie Aggressionen, Bettnässen und Depressionen, sind als Versuche zu 

verstehen, dieses Trauma zu bewältigen. Es ist Aufgabe der Eltern, die Reaktionen ihrer Kinder 

ernst zu nehmen, damit es ihnen gelingt, die schwierigen Situationen zu überwinden.  

 

2.1 Was bedeutet Scheidung für die Kinder?  

 
Kinder wollen mit beiden Elternteilen zusammenbleiben und gehen davon aus, dass beide immer 

für sie da sind. Daher erleben sie die Entscheidung der Eltern, sich zu trennen oder getrennte 

Wohnungen zu haben, als Schock. 

Einige Kinder glauben, sie seien verantwortlich für die Trennung, weil sie nicht brav genug 

waren oder abends nichts ins Bett gehen wollten. Andere können oder wollen die endgültige 

Trennung ihrer Eltern erst gar nicht akzeptieren oder wahrhaben. Darüber hinaus bleibt bei vielen 

Kindern die Wunschvorstellung bestehen, dass die Eltern sich eines Tages wieder versöhnen 

[Goldstein & Solnit, 1989]. 

Fast alle Kinder erleben eine Scheidung schmerzvoller als ihre Eltern. Für viele Erwachsene ist 

die Scheidung zwar eine schmerzliche Erfahrung, für manche aber bedeutet sie die Chance auf 

einen Neubeginn. Die Kinder verlieren mit einer Scheidung die Kernfamilie. Sie fühlen sich 

allein und im Stich gelassen und machen sich große Sorgen um gegenwärtige und zukünftige 

Veränderungen in der neuen Lebenssituation. Ferner entsteht bei Kindern das Gefühl, dass die 

Trennung ihrer Eltern nicht ein unausweichliches Schicksal wie der Tod ist, sondern sie kommt 

vom eigenen Willen, mindestens seitens eines Elternteils. Dementsprechend sollte aus der Sicht 

der Kinder jemand die Verantwortung dafür tragen und die Schuld daran entweder selbst oder 

jemandem geben [Hunter, 1999]. 

Es ist sehr wichtig, dass das Ehepaar zwischen der Auflösung seiner Beziehung als Paar und 

seiner Rolle als Eltern unterscheiden kann. Die Eltern haben die Aufgabe, die Reaktionen ihrer 
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Kinder zu beobachten und auf ihre Gefühle und Bedürfnisse einzugehen [Goldstein & Solnit, 

1989]. 

Auf der anderen Seite zeigen Remo Largo und Monika Czernin [Largo & Czernin, 2004] in ihrer 

Untersuchung, dass es glückliche Scheidungskinder gibt. Sie konzentrierten sich hauptsächlich 

darauf, wie wichtig es ist, die Bedürfnisse von Kindern in allen Familienmodellen ausreichend zu 

befriedigen. „Es gibt sie also, die glücklichen Scheidungskinder (…). Scheidungskinder können 

eine ebenso glückliche Kindheit und Jugend verleben wie Kinder, deren Eltern sich nicht 

scheiden lassen. Wir Erwachsene haben es in der Hand, dass Scheidungskinder als ganz normale 

Kinder aufwachsen können“ (S. 319). 

Hierfür brauchen Scheidungskinder Liebe und Unterstützung sowie die Gewissheit, dass sie trotz 

der Trennung weiterhin geliebt werden und beide Elternteile immer für sie da sind [Beal & 

Hochman, 1992]. Darüber hinaus müssen die Kinder aufgeklärt werden, dass sie nicht der Grund 

für die Scheidung sind [Beck, 2003]. 

Auch eine gute und warme Beziehung zwischen den Kindern und ihren Eltern nach der 

Scheidung konnte negative Scheidungsfolgen vermindern [Bodenmann & Perrez, 1996]. 

 

3. Die Reaktionsformen der Kinder auf die Scheidung ihrer Eltern 

 
Menschen reagieren sehr vielfältig auf Ereignisse und Umstände in ihrem Leben. Diese 

Unterschiede sind von vielen Faktoren abhängig: von der Art der Persönlichkeit, von bisherigen 

Erfahrungen, vom Alter und vielen weiteren Faktoren. 

Auch die Reaktionen der Kinder auf die Scheidung der Eltern variieren je nach Persönlichkeit des 

Kindes, dem Alter, Geschlecht, seinen unterschiedlichen Bedürfnissen und je nach den 

Merkmalen der Scheidung selbst. 

[Figdor, 1991] geht davon aus, dass diese Reaktionen als Strategien zur Überwindung des 

Problems betrachtet werden können. „Wie bereits erwähnt handelt es sich bei diesen 

unmittelbaren Symptomen nicht nur um eine Folge der seelischen Scheidungsreaktionen, sondern 

auch um Strategien, die Krise zu bewältigen.“ (S. 51).  

In der Untersuchung von [Napp-Peters, 1985] reagierten die Kinder auf die Trennung ihrer Eltern 

oft mit Trennungsängsten, Depressionen, Schuldgefühlen oder mit Verhaltensstörungen wie 

Lügen und Aggression. 
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In der Regel stehen die Kinder-Reaktionen und symptomatischen Verhaltensweisen auf die 

Scheidung ihrer Eltern im Zusammenhang mit den folgenden Faktoren:  

 persönliche Faktoren, wie Alter, Geschlecht, Stimmung, kognitiver und sozialer 

Entwicklungsstand und individuelle Art des Umgangs mit den Problemen und wie das 

Kind sie überwinden kann 

 die Qualität der Beziehungen innerhalb der Familie und der familiären Beziehung mit 

dem Kind vor und nach der Scheidung 

 die Zusammenarbeit und Koordinierung zwischen den Eltern nach der Scheidung, um ihre 

elterliche Verantwortung zu übertragen  

 die wirtschaftliche Ebene eines sorgeberechtigten Elternteils nach der Scheidung [Bauers, 

1993]. 

 

3.1 Alterstypische Reaktionen von Kindern auf die Scheidung der Eltern  
 
Das Alter des Kindes bei der Trennung seiner Eltern sowie seine Bedürfnisse in der Altersgruppe 

spielen eine große Rolle dabei, wie das Kind den Begriff der Scheidung versteht und wie es mit 

dieser Krise umgehen oder sich vor ihr verschließen kann. 

 

3.1.1 Vorschulkinder (unter 6 Jahren) 
 
Kinder zeichnen sich in diesem Altersstadium durch die Selbst-Positionierungs-Funktion aus. In 

diesem Alter sehen sie sich selbst als den Grund für das Auftreten der familiären Veränderungen. 

Junge Kinder brauchen Liebe, Zuneigung, Aufmerksamkeit, Sicherheit und am dringendsten die 

Anwesenheit einer Hauptbezugsperson, die all diese Anforderungen erfüllen kann [Jaede et al., 

1996]. 

Nach dem Auszug des Vaters oder der Mutter aus der gemeinsamen Wohnung erlebt das Kind 

schmerzliche Gefühle wie Trauer und Trennungsängste, vor allem aber die Angst vor dem 

Verlust des anderen Elternteils in den folgenden Tagen [Klosinski et al., 2001]. 

Kleinkinder reagieren auf Scheidungen oft mit Schuldgefühlen. Sie glauben, dass ihre Eltern sich 

scheiden lassen, weil sie ihre Kinder nicht mehr lieben. Während jüngere Kinder sich eher selbst 

die Schuld an der Scheidung der Eltern geben, machen ältere Kinder ein oder beide Elternteile 

dafür verantwortlich [Wallerstein et al., 2002]. 
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Darüber hinaus sind psychosomatische Symptome wie Einnässen, Schlaf- und Appetitstörungen 

typische Reaktionen von Kindern in diesem Alter. Je kleiner die Kinder sind, desto häufiger 

treten diese Symptome auf [Klosinski et al., 2001]. 

Das Alter, in dem das Kind die Scheidung seiner Eltern erlebt, spielt eine wichtige Rolle nicht 

nur hinsichtlich der Form seiner Reaktionen, sondern auch in Bezug darauf, wie sich die 

Beziehung zwischen Eltern und Kind in späteren Jahren gestalten wird.  

 [Woodward et al., 2000], die die Auswirkungen der elterlichen Scheidung in den verschiedenen 

Altersstufen untersucht haben, haben festgestellt, dass die Scheidung der Eltern im Vorschulalter 

der Kinder in den ersten fünf Jahren negativere Auswirkungen auf die späteren Beziehungen der 

Kinder zu ihren Eltern hat, als wenn die elterliche Scheidung in einem späteren Alter der Kinder 

stattfindet. Die Autoren haben darauf hingewiesen, dass die frühen Jahre von Kindheit eine 

größere Rolle in der Entwicklung der engen und andauernden Beziehung zwischen Eltern und 

ihren Kindern spielen. 

 
3.1.2 Grundschulkinder (6. bis 12. Lebensjahr) 
 
In dieser Phase entwickeln die Kinder ein größeres Ausmaß von Selbstständigkeit und können die 

Perspektive anderer Personen verstehen. Ferner können sie logische Zusammenhänge begreifen. 

Das Kind in diesem Alter dreht sich nicht mehr nur um sich selbst, sondern kann sich auch nach 

außen wenden. Das soziale Milieu spielt zudem in dieser Phase eine große und wichtige Rolle für 

die Kinder, vor allem die Beziehungen zu gleichartige Kindern und Schulfreunden [Fthenakis, 

1996].  

Das Ereignis der Trennung hat eine erhebliche Auswirkung auf die Psyche des Schulkindes. In 

erster Linie kann der Abschied eines Elternteils als eine traumatische Erfahrung für das Kind in 

diesem Alter angesehen werden. Kinder im Schulalter leiden speziell unter der Scheidung der 

Eltern; es steigt auch das Risiko, dass Kinder in Loyalitätskonflikte geraten [Worden, 1996]. 

Überdies verweigern einige Kinder, die Trennung oder Scheidung ihrer Eltern zu akzeptieren; 

deswegen reagieren sie mit Verleugnung, Trauer oder Depression und neigen manchmal zu 

Aggression gegen sich selbst oder gegen andere. Außerdem sind der Rückgang der schulischen 

Leistung und die Konzentrationsschwierigkeiten häufig auftretende Reaktionen in dieser 

Altersgruppe [Jaede et al., 1996]. Eine Studie von [Lansford et al., 2006] zeigte an, dass die 

elterliche Scheidung im Schulalter der Kinder einen deutlichen Einfluss auf internalisierende und 

externalisierende Störungen hatte. Auch wurde aus dem Update der Metaanalyse in einer Studie 
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von [Amato & Sobolewski, 2001] festgestellt, dass Grundschulkinder aus Scheidungsfamilien 

mehr psychische Anpassungsprobleme zeigen als ältere Kinder.  

 

3.1.3 Kinder im Jugendalter (13. bis 18. Lebensjahr) 
 
Zu Beginn der Pubertät entwickeln Kinder abstrakte Begriffe, erkennen die Zusammenhänge 

zwischen den Dingen und deren Interpretation und finden außerdem einen Zugang zu ihren 

Gefühlen. Sie sind auch in der Lage, Problemen mit eigenen Lösungen zu begegnen. Ferner 

haben die heranwachsenden Jugendlichen den Wunsch nach Unabhängigkeit von der Familie 

sowie nach der Gründung der persönlichen Identität und Selbstständigkeit [Largo & Czernin, 

2004]]. 

Das Ereignis der Scheidung der Eltern führte vor allem in diesem Alter zu Wut, Scham oder dem 

Gefühl des Desinteresses vonseiten Eltern. Jugendliche reagieren auch oft mit Kritik und 

Schuldzuweisung an ihre Eltern. Insgesamt aber scheinen sie besser in der Lage zu sein, die 

Beziehung und Probleme ihrer Eltern sowie Ursachen für die Scheidung zu verstehen [Jaede et 

al., 1996].  

[Wallerstein et al., 2002]  fanden heraus, dass nach der Scheidung der Eltern ein mögliches 

Risiko steht, dass ein Kind oder Jugendlicher die Versorgerperson für Mutter oder Vater wird 

oder die Rolle des Ratgebers und Gefährten des verstörten Elternteils übernimmt. Viele dieser 

Kinder oder Jugendlichen übernehmen mit diesem Rollentausch die Aufgabe der vollständigen 

Pflege eines Elternteils und ignorieren oder verzichten auf viele ihrer eigenen Bedürfnisse und 

Interessen, was negative Langzeitfolgen für die Kinder oder Jugendlichen haben kann  

[Wallerstein et al., 2002]. 

 

3.2 Geschlechtsspezifische Reaktionen von Kindern auf die Scheidung  

 

In der Regel reagieren Jungen und Mädchen unterschiedlich auf die Ereignisse. Nicht nur die 

Reaktionen weichen voneinander ab, sondern auch die Art und Weise, wie sie mit den 

Umständen und Problemen umgehen und sie überwinden. 

Die Scheidung der Eltern hat größere negative Auswirkungen auf Jungen als auf Mädchen. Dies 

hat der hohe Anteil von Jungen in Beratungsstellen gezeigt [Jaede et al., 1996].Vielleicht geht 

dies darauf zurück, dass Mädchen ihre Gefühle häufig vergraben und oft mit Gefühlen wie 
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Schwäche, Angst und Trauer reagieren, während die Reaktionen der Jungen deutlich sichtbar 

sind und sich an die Welt richten, wie Verhaltensstörung, Aggression, Wut und Schulprobleme 

[Furstenberg & Cherlin, 1993, Hetherington et al., 1985, Morrison & Cherlin, 1995]. 

Im Gegensatz dazu hat eine Studie von [Baydar, 1988] herausgefunden, dass die Trennung der 

Eltern keine besonders schädlichen Auswirkungen auf Jungen hat, die nach der Scheidung bei 

ihrer Mutter bleiben.  

Kardas und Langenmayr haben in ihrer empirischen Untersuchung die Unterschiede zwischen 

Scheidungskindern und Kindern aus Zwei-Eltern-Familien im Hinblick auf Frustrationsverhalten 

und Aggressionsrichtungen untersucht. Dabei haben sie festgestellt, dass Jungen aus 

Scheidungsfamilien in Frustrationssituationen wesentlich stärker mit Aggression gegen sich 

selbst und mit Selbstkritik reagierten als Jungen der Kontrollgruppe, und auch stärker, als es bei 

Mädchen aus Scheidungsfamilien zu beobachten war [Kardas & Langenmayr, 1996]. 

Es gibt noch weitere Studien, die Geschlechtsunterschiede in den verschiedenen Reaktionen der 

Kinder auf die Scheidung zeigen, wie die Langzeitstudie von [Napp-Peters, 1995], die 150 

Scheidungsfamilien umfasste. Es wurden klare Unterschiede bei den Reaktionen von Jungen und 

Mädchen beobachtet. Jungen reagieren häufiger mit Lernschwierigkeiten und 

Verhaltensstörungen, und sie müssen öfter die Klasse wiederholen. Die Reaktionen der Mädchen 

spielen sich hingegen meistens innerlich ab, sie empfinden z. B. Angst oder Trauer.  

 

4. Rahmenbedingungen der Scheidung  

 
Im Folgenden werden einige der strukturellen Rahmenbedingungen der elterlichen Scheidung 

und deren Folgen auf die Anpassung der Kinder nach den relevanten Forschungsergebnissen 

dargestellt. Es wird auf Merkmale wie z. B. die Konflikte zwischen Eltern vor und nach der 

Scheidung, die Qualität der Beziehungen des Kindes zum nicht- und sorgeberechtigten Elternteil, 

elterliche gemeinsame Sorge, die Unterstützung der Verwandten und Wiederheirat der Eltern 

eingegangen. 
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4.1 Die Konflikte zwischen den Eltern vor der Scheidung 

 
Eine Ehe, die in die Brüche geht, ist oft von häufigen Auseinandersetzungen geprägt. Das heißt, 

die Kinder erleben eine angespannte Atmosphäre der Unsicherheit und Ängste vor der 

endgültigen Trennung ihrer Eltern [Furstenberg & Cherlin, 1993]. Diese elterlichen Konflikte 

können einen negativen Einfluss auf die Anpassung der Kinder nach der Scheidung haben 

[Worden, 1996]. 

Viele Studien haben gezeigt, dass die tatsächliche Scheidung der Eltern selbst nicht der 

wichtigste Stressfaktor für die Kinder ist, sondern der Vorscheidungskonflikt am gefährlichsten 

und meist traumatisch für viele Kinder sein kann.  

Eine Studie von [Luepnitz, 1979] hat versucht, die Erfahrungen der Probanden, deren Eltern 

geschieden wurden, in drei Phasen zu unterteilen: vor, während und nach der Scheidung. Das 

Durchschnittsalter der Probanden lag bei 19 Jahren, und sie hatten die Scheidung ihrer Eltern bis 

zum 16 Lebensjahr miterlebt. 

Das wichtigste Ziel der Untersuchung war die Antwort auf eine Frage: Welche Phase und welche 

Merkmale der Scheidung waren der Hauptstressfaktor für die erwachsenen Scheidungskinder? 

Die Konflikte zwischen den Eltern vor der Scheidung wurden als ein Hauptstressfaktor von 

vielen Kindern betrachtet. 50 % der Teilnehmer antworteten, dass der anfängliche elterliche 

Konflikt in der Vorscheidungsphase für sie am schwierigsten war, sodass 60 % von ihnen sagten, 

dass sie unter physischer häuslicher Gewalt litten. 

Nur 8 % sagten, dass die Scheidungsphase am anstrengendsten war, also der Zeitpunkt der 

Bekanntgabe der Scheidung und als der Vater tatsächlich das Haus verließ, während 25 % der 

Teilnehmer berichteten, dass sie die Nachscheidungsphase am schwierigsten fanden. 16 % gaben 

an, dass kein Aspekt der Scheidung sie berührt hat.  

Weil laut einer Stichprobe die Mehrheit der Kinder unter den Konflikten ihrer Eltern litten, die 

vor der Scheidung bestanden, hatte der Forscher am Ende der Studie vorgeschlagen, die Kinder 

nicht als Scheidungskinder, sondern als Konfliktkinder zu bezeichnen. 

 
Eine weitere Studie von [Dronkers, 1999], die die Auswirkungen ehelicher Konflikte auf das 

Wohlbefinden der Kinder in geschiedenen und intakten Familien untersucht hat, wurde mit etwa 

9000 Gymnasiasten in den Niederlanden durchgeführt. Eine der Hypothesen dieser Studie war es, 

dass das Wohlbefinden der Schüler aus konfliktreichen Zwei-Eltern-Familien niedriger ist als das 
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derjenigen, die aus Zwei-Eltern-Familien mit wenigen Konflikten stammen, und dass das 

Wohlbefinden der letzten Gruppe niedriger ist als das der Schüler, die aus intakten Familien ohne 

Konflikte stammen. Nach den Ergebnissen war das Wohlbefinden der Schüler mit einer 

alleinerziehenden Mutter besser als bei Schülern, die in konfliktreichen Zwei-Eltern-Familien 

leben. Aber das Wohl von Schülern, die nur mit ihrer Mutter leben und keine Konflikte zwischen 

den Eltern und regelmäßig Kommunikation mit dem getrennt und außerhalb der Wohnung 

lebenden Vater haben, ist auch niedriger als bei den Schülern, die in intakten Familien ohne 

elterliche Konflikte leben. 

Dies bezieht sich auch auf eine zwölf Jahre dauernde Langzeitstudie von [Amato et al., 1995], die 

sich mit den Auswirkungen der Scheidung und ehelichen Konflikten auf das Wohl der Kinder 

beschäftigt hat. Es wurden in dieser Forschung mehrere Interviews geführt. Das erste elterliche 

Interview in dieser Studie wurde 1980 durchgeführt und gab Auskunft über die eheliche Qualität 

der Eltern. Nachfolgende Interviews in den Jahren 1983 und 1988 informierten darüber, ob Eltern 

geschieden waren oder, wenn sie noch verheiratet waren, über die Qualität ihrer Ehe. Das 

Interview von 1992 stellte Daten zur Verfügung über das psychische Wohlbefinden von Kindern. 

Vier Testhypothesen wurden in dieser Studie festgesetzt:  

Hypothese (1): Sowohl die elterliche Scheidung wie auch eheliche Konflikte haben eine negative 

Korrelation mit dem Wohlbehagen der Kinder.  

Hypothese (2): Die elterliche Scheidung steht in einem negativen Zusammenhang mit dem 

Wohlbehagen von Kindern. Aber dieser Zusammenhang nimmt ab, wenn man die elterlichen 

Vorscheidungskonflikte kontrolliert.  

Hypothese (3): Elterliche Konflikte sind mit dem Kinderwohl negativ verbunden. Aber der 

Zusammenhang nimmt ab, wenn man die elterliche Scheidung kontrolliert.  

Hypothese (4): Elterliche Scheidung und eheliche Konflikte interagieren, sodass die elterliche 

Scheidung mit dem Wohlbehagen der Kinder positiv korreliert, wenn Vorscheidungskonflikte 

hoch sind, und negativ korreliert, wenn Vorscheidungskonflikte niedrig sind. 

Die Ergebnisse haben eine bedeutende Beziehung zwischen dem Wohlbehagen der Kinder und 

sowohl den elterlichen Ehekonflikten als auch der Scheidung gezeigt. 

Es wurde die entscheidende Rolle der Konflikte zwischen den Eltern vor der Scheidung 

beleuchtet, sodass die langfristigen Folgen der Scheidung vom Niveau der elterlichen Konflikte 

vor der Trennung abhängig waren. Wenn die Konflikte zwischen den Eltern relativ hoch waren, 

war das Wohlbefinden der Kinder im frühen Erwachsenenleben besser, wenn ihre Eltern sich 
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scheiden ließen, als wenn sie verheiratet blieben. Währenddessen hat die elterliche Scheidung im 

Fall der niedrigsten Vorscheidungskonflikte einen negativen Einfluss auf das Wohlbefinden der 

Kinder im frühen Erwachsenalter. 

Ein Grund dafür kann sein, dass die Trennung oder Scheidung der Eltern in Familien mit vielen 

Konflikten für das Kind eine Lösung darstellt, die Schmerzen und atmosphärischen 

Anspannungen zu beenden. Aber wenn die Beziehung zwischen den Eltern nur unter wenigen 

Konflikten leidet, ist die Trennung der Eltern ein Schock für die Kinder. 

Die Forscher haben auch darauf hingewiesen, dass elterliche feindliche Konflikte den Kindern 

ein schlechtes Modell für die Lösung der Probleme bieten. Es ist möglich, dass das Kind lernt, 

dass nicht die Diskussion, sondern nur die Auseinandersetzung ein Weg ist, um Probleme zu 

beheben.  

Auf der anderen Seite zeigt sich, dass die Konflikte zwischen den Eltern nicht unbedingt hinter 

den Problemen der Scheidungskinder stehen. Zum Beispiel gibt es aus der Sicht von [McLanahan 

& Sandefur, 1994] viele andere Faktoren, die die Rolle der Ehekonflikte und deren 

Auswirkungen auf Kinder bestimmen, wie die Form und Stärke dieser Konflikte, die Qualität der 

Vater-Kind-Beziehung, die Qualität der Beziehung zwischen den Eltern nach der Scheidung oder 

Nachscheidungskonflikte und Veränderungen in den sozialen Beziehungen der Familie. All diese 

Faktoren haben Einfluss auf das Wohl der Kinder nach der Scheidung.  

[Hanson, 1999] untersuchte die Hypothese, dass die elterlichen Konflikte vor der Scheidung für 

Verhaltens- und schulische Schwierigkeiten bei Kindern nach der Scheidung verantwortlich sind, 

und ob das Ausmaß dieser Konflikte zwischen den Eltern allein die schlechte Anpassung der 

Kinder nach der Scheidung ihrer Eltern erklären kann.  

In dieser Studie wurden Daten vom National Survey of Families and Households  (NSFH) 

verwendet, um die Konflikthypothese zu prüfen. Die Datenerhebung wurde mit den untersuchten 

Familien von 1987 bis 1993 in zwei Phasen durchgeführt. In der ersten Phase (zwischen 1987 

und 1988) wurden Interviews mit intakten ehelichen Familien geführt, um Daten über die 

Stabilität und den Messbereich von Konflikten dieser Familien zu sammeln. In der zweiten Phase 

wurde herausgefunden, ob diese Familien verheiratet blieben oder sich scheiden ließen. 15 % der 

Kinder in der Stichprobe erlebten den Bruch der Ehe ihrer Eltern während der fünf Jahre der 

Studie zwischen 1987 und 1993. Etwa 45 % der Kinder, die die Trennung ihrer Eltern auch 

mitbekamen, erlebten die Wiederverheiratung oder eine neue Beziehung ihres sorgeberechtigten 

Elternteils. 
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Die Ergebnisse zeigten, dass die überwiegende Mehrheit der Scheidungsfälle bei Familien im 

Jahr 1987 höhere eheliche Streitigkeiten vor der Scheidung erlebte als Familien, die sich nicht 

getrennt haben. Dies kann darauf hinweisen, dass die Mehrheit der Kinder vor der Trennung ihrer 

Eltern einem hohen Maß an Konflikten und Aggression ausgesetzt war. Die Kinder von 

geschiedenen Eltern zeigten ein niedrigeres Wohlbehagen als Kinder, die mit beiden Eltern 

zusammenleben. Insgesamt zeigen die Ergebnisse, dass die Scheidung der Eltern mit niedriger 

Schulleistung und vermehrten Anpassungsproblemen bei Kindern verbunden ist. 

Überdies standen die elterlichen Konflikte im Zusammenhang mit niedrigem psychischen 

Wohlbehagen und größeren Verhaltensproblemen bei Kindern. 

Weiterhin gab die Studie einen Hinweis darauf, dass die elterlichen Konflikte nur teilweise, aber 

nicht völlig für die Auswirkungen der Scheidung auf das Wohl der Kinder verantwortlich sind.  

Das bedeutet, dass Vorscheidungskonflikte oder eine Änderung in der Familienstruktur nicht 

allein für die Beziehung zwischen Scheidung und Kinderwohlbehagen verantwortlich sind, 

sondern es könnte der Interaktionseffekt von beiden mit den ökonomischen und sozialen Folgen 

der Scheidung das Kinderwohlbehagen beeinflussen. 

In einer anderen Studie von [Buehler et al., 1998] wurde die Beziehung zwischen der Form der 

Konflikte zwischen Eltern und Verhaltensproblemen bei ihren Kindern untersucht. Die Studie 

wurde mit Kindern im Alter von 10 bis 15 Jahren durchgeführt. Einige lebten in geschiedenen 

Familien, in denen die Mutter das Sorgerecht für die Kinder übernahm, und die anderen 

stammten aus intakten Familien. Es wurde hier festgestellt, dass die Intensität der elterlichen 

Konflikte als Prädiktoren für Verhaltensprobleme bei Jugendlichen aus intakten und 

geschiedenen Familien stärker wirkte als die Häufigkeit der Konflikte. 

Eine andere Studie von [Stratton, 1989] hat festgestellt, dass die Unzufriedenheit der Mütter mit 

ihrer Ehe mit den Berichten der Mütter über den Auftritt von Anpassungsproblemen bei ihren 

Kindern korreliert. Je angespannter eheliche Beziehungen nach Berichten der Mütter sind, desto 

mehr haben die Kinder Anpassungsprobleme. Darüber hinaus waren die zumeist geschiedenen 

Familien in der Studie mit ihren Kindern noch in der Anpassungsphase der Scheidung. Deshalb 

hatten diese alleinerziehenden Mütter deutliche Belastungen nach der Scheidung mit Gefühlen 

für soziale Isolierung, Einsamkeit, Depression und Selbstschuld. Ferner offenbarten die 

Interviews, dass viele dieser einzelnen Elternteilfamilien chronische Konflikte mit dem 

ehemaligen Ehemann, eine schlechte finanzielle Situation sowie einen Mangel an Unterstützung 

hatten. Infolgedessen hatte dies einen negativen Einfluss auf die elterliche Rolle der Mütter sowie 
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auf  die Anpassung ihrer Kinder. Mit anderen Worten haben sowohl die angespannten 

Streitigkeiten als auch die belastete Beziehung zwischen den Ehegatten einen schlechten Effekt 

auf das Wohl der Eltern und führen zu einem Mangel an Kompetenz und Fähigkeit in der 

Kindererziehung. Demzufolge hatte dies negativen Einfluss auf die Qualität der Beziehung 

zwischen Eltern und Kind sowie auf die Anpassung dieser Kinder. 

In einer weiteren Studie von [Tschann et al., 1989] wurde der Einfluss von familiären Merkmalen 

vor der Scheidung – wie Konflikte zwischen den Eltern, die Stimmung des Kindes – und 

Nachscheidungsfaktoren (wie die Qualität der Beziehung mit dem Vater, die Konflikte zwischen 

den Eltern) auf die emotionale und Verhaltensanpassung von Kindern untersucht. Die Stichprobe 

umfasste 178 Kinder aus getrennten Familien im Alter zwischen 2 und 18 Jahren, 73 % der 

Kinder unterstanden im Sorgerecht der Mutter. Die Ergebnisse zeigten in dieser Studie, dass 

Mütter, die unter dem Stress der ehelichen Konflikte vor der Scheidung litten, nur wenig 

warmherzige Beziehungen zu ihren Kindern nach der Scheidung hatten, und damit hatte dies 

einen negativen Einfluss auf die emotionale Einstellung des Kindes. Mit anderen Worten haben 

die Befunde gezeigt, dass sich die schweren Konflikte zwischen den Eltern vor der Scheidung 

negativ auf die Qualität der Kindererziehung und auf die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung 

nach der Scheidung auswirken. Somit hat dies einen fördernden Einfluss auf Gefühls- und 

Verhaltensstörungen bei Kindern. Ferner wurde in dieser Studie eine hohe Korrelation zwischen 

den ehelichen Konflikten vor und nach der Scheidung gezeigt. Je größer das Ausmaß der 

ehelichen Konflikte vor der Scheidung war, desto größer war die Gefahr der ehelichen Konflikte 

nach der Scheidung, was ferner negative Auswirkungen auf das Wohlbefinden des Kindes hatte. 

In einer weiteren Studie von [Morrison & Coiro, 1999] wurden zwei Hypothesen zum Einfluss 

von elterlichen Konflikten vor der Scheidung und zum Einfluss der elterlichen Scheidung auf die 

Verhaltensprobleme bei Kindern aus konfliktbelasteten intakten Familien sowie aus niedrig 

konflikthaften intakten Familien getestet. Die Stichprobe bestand aus Kindern im Alter von 4–9 

Jahren, die zu Beginn der Studie im Jahr 1988 Zwei-Eltern-Familien waren. Ungefähr drei Jahre 

später haben 19 % der Kinder die Auflösung der Ehe ihrer Eltern erfahren. Die Ergebnisse haben 

gezeigt, dass es einen positiven  Zusammenhang zwischen der Scheidung der Eltern und der 

Zunahme der Verhaltensstörungen bei Kindern gibt, und dies war unabhängig von elterlichen 

Konflikten vor der Scheidung. Ebenso hat die Studie gezeigt, dass Kinder aus hohen 

konflikthaften intakten Familien mehr Verhaltensprobleme hatten als diejenigen aus hohen 

konflikthaften intakten Familien, wo sich aber die Eltern nachher getrennt haben. 
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[Glenn & Kramer, 1985] haben durch ihre Studie die langfristigen Auswirkungen der Scheidung 

auf erwachsene Scheidungskinder untersucht. Sie haben darauf hingewiesen, dass die negativen 

Effekte der Scheidung auf Kinder im Erwachsenenalter  durch frühe negative familiäre 

Erfahrungen in der Familie (wie Konflikte der Eltern in der Vor- und Nachscheidungsphase und 

emotionale Probleme des sorgeberechtigten Elternteils) Probleme verursachen können. 

Auch haben die Befunde anderer Studie von [Walper & Gerhard, 1999] gezeigt, dass die Kinder 

aus konfliktbelasteten Kernfamilien mehr und stärkere Verhaltensauffälligkeiten zeigen als 

Kinder aus weniger konfliktbelasteten Kernfamilien. 

Während der Untersuchung der Auswirkungen der Scheidung auf Kinder und Jugendliche ist es 

also bedeutsam, die Rolle der Konflikte zwischen den Eltern mit zu berücksichtigen. Die 

Auswirkungen der elterlichen Konflikte sind gleich oder sogar noch wichtiger als die 

Auswirkung der Scheidung selbst auf die Anpassung der Jugendlichen. Dies hatten [Forehand et 

al., 1994] in ihrer Studie genannt, in der die Auswirkungen der Scheidung und elterlichen 

Konflikte auf die Verhaltensprobleme und die Kompetenzen bei Jugendlichen untersucht wurden. 

Die Stichprobe in dieser Studie, die vier Jahre dauerte, enthielt 227 Probanden im 

Durchschnittsalter von 13 Jahren mit ihren Müttern und Lehrern. 124 von ihnen gehörten zu 

intakten Familien und 103 zu geschiedenen Familien, die vor ca. 12 Monaten getrennt wurden. 

Die Durchschnittszeit seit der Scheidung betrug sechs Monate. Die Jugendlichen unterstanden 

alle dem Sorgerecht der Mutter.  

Es wurde eine hohe Korrelation zwischen der elterlichen Scheidung und vermehrten 

Verhaltensproblemen und verminderten Kompetenzen beobachtet. Die Struktur der Familie kann 

die Verhaltensauffälligkeiten wie Angst und Rückzug und auch die sozialen und kognitiven 

Fähigkeiten von Jugendlichen im ersten Jahr nach der Scheidung vorhersagen. Auch wurde 

festgestellt, dass die gegenwärtigen Konflikte zwischen den Eltern die Verhaltensweise und die 

kognitiven und sozialen Kompetenzen bei Jugendlichen  beeinträchtigen. Ebenso kam heraus, 

dass diese Auswirkungen nicht weniger wichtig sind als die Folgen der Scheidung. Die 

Forschung gab einen wichtigen Hinweis darauf, dass die Jugendlichen, die aus intakten 

hochkonfliktbelasteten Familien stammen, auch unter schädlichen Auswirkungen leiden, die den 

negativen Auswirkungen einer Scheidung entsprechen.  

 
In einer anderen Studie von [Booth & Amato, 2001], die sich mit der Untersuchung der 

Auswirkungen von Vorscheidungskonflikten zwischen den Eltern auf das psychische Wohl von 
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Kindern beschäftigte, wurden die Informationen über den Status dieser Familien und das Niveau 

der Konflikte von 1980 bis 1997 gesammelt. Das Durchschnittsalter der Befragten betrug 23 

Jahre. 

Die Ergebnisse zeigten, dass die konflikthafte elterliche Beziehung die Kinder belastet und 

langfristig negative Auswirkungen auf das Wohl der Kinder hat. Überdies zeigten die betroffenen 

Erwachsenen aus stärker konfliktbehafteten intakten Familien eine hohe Verbesserung in 

psychischem Wohlbehagen nach der Scheidung ihrer Eltern, während die Scheidung der Eltern in 

wenig belasteten konflikthaften Familien zur Verschlechterung des psychischen Wohls der 

Kinder führte. Für sie stellte Scheidung einen Schock sowie ein unerwartetes und unerwünschtes 

Ereignis dar.  

Es wurde auch festgestellt, dass eheliche Konflikte negativ mit dem psychischen Wohl von 

Kindern, mit der Unterstützung der Verwandten und der Qualität der Beziehung zwischen den 

Eltern und Kindern verbunden waren. Die Ergebnisse zeigten auch, dass die Konflikte vor der 

Scheidung mit den Konflikten nach der Scheidung zwischen Eltern negativ korreliert waren, aber 

trotzdem waren Vorscheidungskonflikte kein guter Indikator für den Umfang und die 

Entwicklung der Nachscheidungskonflikte.  

In dieser Studie wurden auch Persönlichkeitsmerkmale der Eltern überprüft, die sich trotz 

niedriger Ehekonflikte scheiden ließen. Es wurden folgende Befunde angezeigt: Die Eltern in 

diesen Familien sind durch bestimmte Merkmale gekennzeichnet. Sie sind weniger in die 

Gesellschaft integriert und haben schwache soziale Beziehungen, aber vor allem eine positive 

Einstellung zur Scheidung als auch schwache moralische und strukturelle Vorstellungen über die 

Ehe. Diese Personen wissen auch wenig über die Auswirkungen der Scheidung auf die Kinder. 

Außerdem stammen die meisten von ihnen aus intakten Familien. 

 
Viele Studien haben deutlich darauf hingewiesen, dass die ehelichen Konflikte mehr negative 

Auswirkungen auf die Anpassung der Kinder haben als die Auswirkungen der Scheidung oder 

sogar der Verlust des Vaters. Dennoch scheint es, dass die Konflikte indirekte Auswirkungen 

durch ihren Einfluss auf Beziehung des Kindes mit seinen Eltern zeigen. Dies wurde durch eine 

Studie von [Tschann et al., 1990] untersucht, in der der Einfluss der Faktoren und Merkmale vor 

und nach der Trennung der Eltern auf Verhaltensprobleme und die emotionale Anpassung der 

Kinder nach der Scheidung geprüft wurde. Hinsichtlich der vorangehenden Faktoren der 

Scheidung konzentrierte sich die Studie auf die folgenden Faktoren: persönliche Eigenschaften 
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des Kindes (wie Alter, Geschlecht, und die psychische Krankengeschichte des Kindes) und die 

Qualität der Beziehungen in der Familie während der Ehe, vor allem eheliche Konflikte und das 

Verhältnis des Kindes mit den Eltern, sowie auf die Nachscheidungsfaktoren, einschließlich 

Eltern-Kind-Beziehung und externe Veränderungen der Lebensumstände nach der Scheidung. 

Das Ziel dieser Studie war es, den Einfluss jedes einzelnen der genannten Faktoren zu ermitteln 

und festzustellen, ob ihre Auswirkungen direkt oder indirekt auf die Anpassung des Kindes 

wirken. Die Stichprobe umfasste 351 Kinder im Alter von 18 Jahren oder jünger, in gleicher 

Anzahl von Mädchen und Knaben, deren Eltern sich vor ca. 7 Monaten getrennt hatten. Die 

Mehrzahl der Kinder stand unter dem Sorgerecht der Mutter.  

In dieser Studie wurde herausgefunden, dass diejenigen Kinder, die die beste emotionale 

Anpassung zeigten, meist weiblich waren. Sie hatten die geringsten psychischen Probleme, ein 

gutes Verhältnis zu ihrem Vater und eine warmherzige Beziehung mit der Mutter und erlebten 

nur wenige Änderungen in den Lebensbedingungen nach der Scheidung. 

Hingegen waren die Kinder, die die schlimmsten Verhaltensprobleme hatten, meist die ältesten 

von den Geschwistern, hatten hohe Konflikte zwischen ihren Eltern vor der Scheidung erlebt und 

hatten psychischen Probleme und eine schlechte Beziehung mit den Eltern.  

Es wurde auch vor allem deutlich gezeigt, dass die ehelichen Vorscheidungskonflikte nicht nur 

eine direkte Wirkung auf Verhaltensstörungen bei Kindern haben, sondern auch indirekte 

Auswirkungen auf die Mutter-Kind-Beziehung. Die Mütter, die ihre Ehe als aggressive und 

konflikthafte eheliche Beziehung bezeichneten, hatten problematische und weniger warme 

Beziehungen zu ihren Kindern während der Scheidung. Sie hatten eine niedrige 

Selbsteinschätzung, Depressionen und zeigten weniger Kompetenzen zur Betreuung ihrer Kinder 

und dazu, ihre emotionalen Bedürfnisse zu befriedigen.  

Die Ergebnisse zeigten auch, dass einerseits die emotionale Anpassung der Kinder im 

Zusammenhang mit den Bedingungen der familiären Beziehungen nach der Scheidung steht. 

Anderseits werden die Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern stärker von den Faktoren und 

Ereignissen beeinflusst, die vor der Scheidung der Eltern aufgetreten sind. 

Diese Studie stellte auch fest, dass die Faktoren, die von der Qualität der Familienbeziehungen 

abhängig sind – vor allem die Mutter-Kind-Beziehung –, viel wichtigere Einflüsse auf die 

Kinderanpassung haben als Nachscheidungsbedingungen und äußere umgebende Veränderungen. 
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Scheidung ein Prozess meist mit angespannten 

Beziehungen in der Familie und Streitigkeiten zwischen den Ehegatten im Vorfeld ist. Aus 

diesem Grund ist es sinnvoll, wenn eine Frage nach den Auswirkungen der Scheidung auf die 

Kinder gestellt wird, die Merkmale und die Qualität der Beziehungen in der familiären 

Atmosphäre vor der Scheidung zu erkennen. Eine umfassende Untersuchung der vorherigen 

Bedingungen wie Ausmaß und Ursachen der Konflikte in der Familie, die zur Entscheidung des 

Beendens der ehelichen Verbindung führten, die vielleicht über Jahre oder Jahrzehnte andauerte, 

ermöglicht uns, die Erfahrungen dieser Familienmitglieder vor der Scheidung und für die 

möglichen späteren Auswirkungen dieser Konflikte auf die Eltern und Kinder zu überprüfen.  

 
Dabei soll nicht vergessen werden, die Veränderungen und Belastungen, die die Kinder während 

und nach der Scheidung erleben können, zu berücksichtigen, vor allem die neuen Verhältnisse 

mit den Eltern. Aus diesem Grund wird im Folgenden auf die Qualität der Beziehungen in 

geschiedenen Familien näher eingegangen, einschließlich der Beziehung des Kindes mit dem 

sorgeberechtigten Elternteil, mit dem nicht sorgeberechtigten Elternteil, die Beziehungen 

zwischen Eltern nach der Scheidung und die Beziehungen zu den Verwandten und Freunden. 

 
4.2 Die Beziehung des Kindes zum sorgeberechtigten Elternteil 
 
In ungefähr 90 % der Fälle übernehmen die Mütter das Sorgerecht für die Kinder nach der 

Scheidung [Giles-Sims & Urwin, 1989].  Die Betroffenheit der Entscheidung der Eltern über das 

Sorgerecht für die Kinder wird beeinflusst durch verschiedene Kriterien wie die Fähigkeit des 

Elternteils, für das Kind zu sorgen, die Unveränderlichkeit der häuslichen und sozialen 

Umgebung des Kindes, die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung und die Zeit, die der Elternteil 

dem Kind widmen könnte, wenn er/sie das Sorgerecht erhalten würde [Lowery, 1985].  

Insgesamt waren die Mütter zufriedener mit der Anordnung des Sorgerechts als die Väter 

[Madden-Derdich & Leonard, 2002].  Nach [Watson, 1981] wünschen die Kinder, dass sie an 

dem Treffen der Entscheidung hinsichtlich ihres Sorgerechts teilnehmen. Sie würden vorziehen, 

ein gemeinsames Sorgerecht zu wählen als das Alleinsorgerecht eines Elternteils [Greif, 1990]. 

Allgemein hatten Jungen nach den Berichten der geschiedenen alleinerziehenden Mütter mehr 

Verhaltensprobleme als Mädchen [Machida & Holloway, 1991]. 

Der Einfluss der Qualität der Kindererziehung von Müttern, die Beteiligung von nicht 

sorgeberechtigten Vätern und elterliche Konflikte auf die Anpassung von Kindern im 
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Pubertätsalter wurden in der Studie von [Simons et al., 1994] geprüft. Die Stichprobe umfasste 

207 geschiedene Mütter mit ihren Kindern. Die Ergebnisse zeigten, dass die Qualität des 

Erziehungsverhaltens der Mutter im Zusammenhang mit den nach außen gerichteten Störungen – 

wie Aggression und antisozialen Verhaltensweisen – bei Jungen und Mädchen und auch mit den 

nach innen gerichteten Verhaltensweisen – wie Depression und Angst – bei Jungen steht. Auch 

war die Qualität des Engagements des nicht sorgeberechtigten Vaters in der Kindererziehung mit 

nach außen gerichteten Problemen sowohl bei Jungen als auch bei Mädchen verbunden. Somit 

kann die aktive Beteiligung des Vaters in der Kindererziehung zur Verminderung der Gefahr des 

Auftritts von Verhaltensproblemen bei Jugendlichen führen. Außerdem waren die elterlichen 

Konflikte mit innerlichen Problemen nur bei Jungen verbunden. Die Autoren haben gezeigt, dass 

alleinerziehende Mütter weniger Kontrollmaßnahmen in der Erziehung ergreifen als Mütter in 

intakten Familien. Deswegen könnte hier die Beteiligung des Vaters in der Kindererziehung zur 

Kontrolle der Verhaltensweise der Kinder beitragen. Ein weiteres Ergebnis dieser Studie war, 

dass sich Verhaltensstörungen der Jugendlichen negativ auf die Qualität der elterlichen Rolle der 

Mutter für Jungen und Mädchen auswirken und auch zum Rückzug der elterlichen Rolle des 

Vaters für Jungen – besonders in der Zeit direkt nach der Scheidung – führen können.  

 
In einer weiteren Studie von [Aquilino, 1994] über die langfristigen Auswirkungen der 

Veränderungen in der familiären Struktur auf spätere Beziehungen der Eltern mit ihren 

betroffenen Kindern wurde herausgefunden, dass die Qualität der Beziehungen und die 

Häufigkeit der Kontakte zwischen der sorgeberechtigten Mutter und dem Kind im 

Erwachsenenalter sich nicht unterscheiden von der Qualität der Beziehungen und der Häufigkeit 

der Kontakte zwischen betroffenen Erwachsenen und Müttern in intakten Familien. 

Sorgeberechtigte Mütter sind in der Lage, gute und enge Beziehungen mit ihren Kindern im 

Erwachsenenalter zu halten. Auch war dies der Fall bei nicht sorgeberechtigten Müttern, 

besonders wenn der sorgeberechtigte Vater nicht wieder geheiratet hat. Jedoch hat das Sorgerecht 

der Mutter einen negativen Einfluss auf die Qualität der Beziehung und auf die Häufigkeit des 

Kontaktes zwischen dem nicht sorgeberechtigten Vater und seinen Kindern im Erwachsenenalter. 

Die Studie hat auch gezeigt, dass das Sorgerecht der Mütter keinen negativen Einfluss auf die 

Mutter-Sohn-Beziehung hatte und es keine Geschlechtsunterschiede in den Beziehungen mit der 

sorgeberechtigten Mutter gab. Andererseits hatte das Sorgerecht des Vaters eine positive 
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Wirkung auf den Tochter-Vater-Kontakt. Die erwachsenen Töchter hatten häufiger Kontakt mit 

ihren Vätern als die Söhne. 

Nach [Defrain & Eirick, 1981] gibt es fast keine bedeutenden Unterschiede zwischen den 

geschiedenen, alleinerziehenden Vätern und geschiedenen, alleinerziehenden Müttern auf 

mehrere Bereiche. Jedoch sind sorgeberechtigte Väter etwas besser in Ausbildung und 

Einkommen positioniert, und sie bleiben mit größerer Wahrscheinlichkeit in ihrer ursprünglichen 

Wohnung nach der Scheidung, während Mütter dazu neigen, öfter die Wohnung zu wechseln.                     

In Interviews mit 27 alleinerziehenden Vätern wurde herausgestellt, dass Väter erfolgreiche 

alleinerziehende Eltern sein und enge Beziehungen mit ihren Kindern haben können. Besonders 

die Väter, die schon vor der Scheidung aktiv an der Kindererziehung beteiligt waren, konnten 

sich besser an die Aufgaben des alleinerziehenden Elternteils anpassen. Ferner sahen die meisten 

Väter, dass die alleinerziehende Elternschaft kein Hindernis für die berufliche Entwicklung oder 

Fortsetzung ihrer Karrieren darstellt [Smith & Smith, 1981].  

Eine andere Studie hat herausgefunden, dass die Anpassung der alleinerziehenden Väter besser 

war, wenn sie älter und mit einem hohen Bildungsniveau waren, da diese Väter mehr 

Erfahrungen im Umgang mit Kindern haben und mehr Chancen zur Verkürzung der Arbeitszeit 

bekommen können als jene mit niedrigem Bildungsniveau [Dennis & Arthur, 1990]. 

Hinsichtlich der Beziehung des Kindes zum sorgeberechtigten Elternteil nach der Scheidung 

sollte hier darauf hingewiesen werden, dass die Scheidung der Eltern zur Änderung der 

Beziehungen zwischen dem Kind und seinen Eltern führen kann. Zum Beispiel übernehmen 

solche Kinder nach der elterlichen Scheidung die Verantwortung für Mutter oder Vater oder 

sogar die Fürsorge für ihre depressive Mutter oder als Ersatzmutter für die jüngeren Geschwister. 

In einigen Fällen zudem übernehmen die Söhne in einer alleinerziehenden Mutter-Familie die 

Vaterrolle und werden daher von den Müttern mit hohen Erwartungen und großer Verantwortung 

überlastet. Dahingegen wird die Beziehung zwischen sorgeberechtigten Müttern und ihren 

Töchtern nach der Scheidung oft enger [Wallerstein et al., 2002]. Im Gegensatz zu Müttern, die 

das Sorgerecht für Kinder haben, haben Väter bessere Beziehungen mit Jungen. Ältere Jungs 

ziehen vor, häufig bei ihren Vätern zu leben, und wenn sie einen Zeitraum bei ihren Müttern 

leben, ziehen sie im Adoleszenzalter gern zu ihren getrennt lebenden Vätern um [Beal & 

Hochman, 1992].  
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Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die gute Beziehung des Kindes zum sorgeberechtigten 

Elternteil – ob Mutter oder Vater – einen positiven Einfluss auf die Anpassung des Kindes hat. 

Ebenso könnte die gute Beziehung zu einem oder beiden Elternteilen nach der Scheidung einer 

der wichtigsten Faktoren für die positive emotionale Anpassung des Kindes sein und könnte auch 

dazu beitragen, die negativen Auswirkungen der Scheidung auf die Kinder abzumildern [Tschann 

et al., 1989]. Gleichzeitig, wenn man über die Beziehung des Kindes mit einem Elternteil spricht, 

kann man die Rolle des anderen Elternteils nicht ignorieren. Zwar haben die Elternteile ihre 

eheliche Beziehung beendet, aber sie sollen immer noch ihre Rolle und Pflichten als Eltern 

erfüllen und zusammenarbeiten, um die emotionalen und materiellen Bedürfnisse ihrer Kinder 

weiterhin befriedigen zu können. Im nächsten Abschnitt wird auf die finanziellen 

Schwierigkeiten eingegangen, die möglicherweise den alleinerziehenden Elternteil nach der 

Scheidung betreffen.  

 
4.2.1 Die ökonomische Situation des sorgeberechtigten Elternteils 
 

Nach dem Auszug des Vaters erleben Mütter, die in den meisten Fällen das Sorgerecht der 

Kinder nach der Scheidung übernehmen, und ihre Kinder oft eine Reduzierung der 

wirtschaftlichen Situation und des Lebensstandards. Umzüge und Schulwechsel, die als 

Indikatoren für die Veränderung der ökonomischen Situation in der Ein-Elternteil-Familie 

betrachten werden, stellen außerdem eine große Belastung für Kinder dar. Und dies hat meistens 

Nachteile für die betroffenen Kinder [Furstenberg & Cherlin, 1993]. Die Bedeutung des Umfelds, 

der Nachbarschaft, der Schule und der Wohnung – insbesondere die des eigenen Zimmers – 

nimmt mit dem Alter des Kindes zu [Largo & Czernin, 2004]. Des Weiteren sind die 

Veränderungen, die die Trennung der Eltern begleiten, wie der Umzug, Schulwechsel und 

Verlust der alten Nachbarschaft und Freundschaft, allesamt außergewöhnliche Belastungen für 

die Kinder [Beal & Hochman, 1992, Krähenbühl et al., 2007]. 

Die ökonomische Situation der alleinerziehenden Mütter ist deutlich schlechter als die 

ökonomische Situation der intakten oder Stieffamilien [Bachrach, 1983]. 

[Napp-Peters, 1985] hat in ihrer deutschen Studie zu Ein-Elternteil-Familien festgestellt, dass in 

vielen Fällen der Verlust eines Elternteils auch mit dem Verlust der ursprünglichen Wohnung 

verbunden ist. Etwa die Hälfte der Ein-Elternteil-Familien hat ihre Wohnung mindestens einmal 

gewechselt. 
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Nach den Untersuchungsergebnissen von [Langenmayr, 1978] gibt es einen positiven 

Zusammenhang zwischen vielen Umzügen und der Neurosestärke bei Kindern. Hingegen hat die 

Anzahl der Schulwechsel keinen Einfluss auf  die Neurosestärke bei den Kindern.  

Weiterhin findet sich ein großer Teil der sorgeberechtigten Mütter und Kinder nach der 

Scheidung in schlechten ökonomischen Verhältnissen wieder. Sie müssen sich neue Sorgen um 

Geld machen oder manchmal auf einen Urlaub verzichten. Ein Jahr nach der Scheidung ging der 

Lebensstandard der alleinerziehenden Mütter und ihrer Kinder durchschnittlich bis zu 73 % 

zurück, während der Lebensstandard der Männer um bis zu 42 % anstieg [Beal & Hochman, 

1992]. 

[Biblarz & Gottainer, 2000] haben auch in ihrer Studie verschiedene Typen von Strukturen der 

alleinerziehenden Mütter-Familien verglichen und herausgefunden, dass geschiedene 

alleinerziehende Mütter mehr finanzielle Schwierigkeiten haben als alleinerziehende verwitwete 

Mütter. Überdies haben die Kinder, die bei ihren geschiedenen einzelnen Müttern lebten, eine 

niedrige Ausbildung, eine niedrige berufliche Entwicklung und ein niedrigeres Glücksgefühl im 

Erwachsensein im Vergleich zu Kindern, die bei ihren alleinerziehenden verwitweten Müttern 

lebten. Diese schlechte finanzielle Lage führt die meisten sorgeberechtigten Mütter nach der 

Scheidung wieder zurück in die Erwerbstätigkeit.  

 
4.2.2 Die Berufstätigkeit der Mutter (des sorgeberechtigten Elternteils) 
  
Die Wahrscheinlichkeit der Berufstätigkeit der Mutter nimmt mit Fehlen des Vaters von Familien 

zu und erhöht sich insgesamt bei Unvollständigkeit von Familien aufgrund von Todesfällen oder 

Scheidungen [Langenmayr, 1976]. 

Die meisten sorgeberechtigten Mütter sind nach der Scheidung allein und dazu gezwungen, 

berufstätig zu sein, um sich selbst und ihre Kinder finanzieren zu können. Der größere Anteil von 

geschiedenen alleinerziehenden Müttern arbeitet, hat niedrigere Berufspositionen und ist 

unzufrieden mit ihrer finanziellen Situation [Biblarz & Gottainer, 2000]. Überdies war nach 

[Napp-Peters, 1985]die Mehrheit der berufstätigen geschiedenen Eltern vollzeitbeschäftigt.  

Die Veränderung in der ökonomischen Situation hat oft auch Auswirkungen auf Elternteil-Kind-

Beziehung, da der alleinstehende Elternteil nach seiner Arbeit auch Haushaltsaufgaben erledigen 

muss. Daher fühlt er sich überfordert und hat weniger Zeit für die Kinder [Napp-Peters, 1985].  

Es wurde ebenfalls festgestellt, dass die Beteiligung der Kinder von berufstätigen Müttern an 

sportlichen Tätigkeiten niedriger war und sie weniger neue Freundschaften schließen als Kinder 
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von Müttern, die nicht berufstätig waren [Devall et al., 1986]. Der mögliche Grund nach den 

Autoren dafür ist, dass diese berufstätigen Mütter weniger Zeit haben, um ihre Kinder dabei zu 

unterstützen, an solchen Aktivitäten teilzunehmen, was demnach auch die Anzahl der neuen 

Freunde beeinflusst. 

Aber auf der anderen Seite könnte die Berufstätigkeit von alleinerziehenden Müttern zur 

Verbesserung des sozioökonomischen Niveaus der Familie führen. Nach [Napp-Peters, 1985] 

war die wirtschaftliche Situation des nichterwerbstätigen geschiedenen Elternteils am 

schlechtesten, daher beziehen 72 % von ihnen Sozialhilfe.  

Zunächst wird nun auf die Beziehung zwischen Kind und nicht sorgeberechtigtem Elternteil mit 

relevanten Untersuchungsergebnissen eingegangen. 

 

4.3 Das Kontaktmuster zwischen Kind und nicht sorgeberechtigtem Elternteil  

 
Die Anwesenheit beider Eltern zu Hause bei ihren Kindern ist natürlich von großer Bedeutung 

für die Erziehung und Betreuung sowie für die Befriedigung der Bedürfnisse des Kindes.  

Väter spielen im Leben ihrer Kinder eine bedeutende Rolle für die Ausprägung der 

Charaktereigenschaften, der Wertvorstellungen und Lebensziele. Außerdem haben sie einen 

entscheidenden Einfluss auf die Entwicklung von Selbstachtung und Selbstbild des Kindes 

[Wallerstein & Blakeslee, 1989].  Ferner hat die Beteiligung von Vätern im Leben der Kinder in 

der Adoleszenz vorteilhafte Auswirkungen auf das psychische Wohlbehagen der Kinder [Harris 

et al., 1998]. 

Wenn das Kind aus der Schule zurückkehrt und davon überrascht wird, dass die Schränke seines 

Vaters leer sind und er von zu Hause ausgezogen ist, oder wenn das Kind eines Morgens 

aufwacht und feststellt, dass sein Vater seine Sachen packt und es sich von seinem Vater 

verabschieden soll, löst dies beim Kind ohne Zweifel eine Vielzahl von Gefühlen aus, wie 

Schmerz, Trauer, Hilflosigkeit und Verlustängste. Ebenso kann dies auch zu negativen 

psychischen Auswirkungen auf das Wohl des Kindes führen. Es entsteht zudem bei diesem Kind 

neben Verlustgefühlen die Angst davor, auch noch seinen anderen Elternteil zu verlieren [Hunter, 

1999].  

Beim Verlassen eines Elternteils – oft ist es der Vater – markiert dies das Ende der Kernfamilie 

und der Beginn der Scheidungsfamilie [Beck, 2003]. Durch die Scheidung verändern sich auch 
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die Rollen der Familienmitglieder und die Eltern-Kind-Beziehungen [Wallerstein & Blakeslee, 

1989]. 

Die Qualität der Vater-Kind-Beziehung ist von der Trennung der Eltern stärker betroffen als die 

Mutter-Kind-Beziehung [Walper & Gerhard, 1999].  Eine Scheidung verursacht Schaden in der 

Vater-Kind-Beziehung durch Reduzierung der Zuneigung und Häufigkeit des Kontakts [Lawton 

et al., 1994]. So wird der Besuch die offizielle Form der Beziehung zwischen Kindern und dem 

außerhalb lebenden Elternteil nach der Scheidung. 

 
Viele Studien und Forschungsarbeiten behandelten die Beziehung zwischen dem Kind und seinen 

Eltern nach der Scheidung und die kurzfristigen sowie langfristigen psychischen Folgen des 

Verlustes eines Elternteils auf das Kind. Eine Studie von [Cooney & Uhlenberg, 1990] hat die 

langfristigen Auswirkungen der Scheidung auf die Qualität der Beziehung zwischen dem Vater 

und seinen Kindern untersucht. 261 geschiedene Väter wurden mit 534 verheirateten Vätern 

verglichen. Das Alter der Eltern in dieser Studie lag zwischen 50 und 79 Jahren, und ihre Kinder 

waren im Erwachsenenalter ab 19 Jahren. In diesem Forschungsprojekt wurden die Formen der 

Kommunikation von Besuchen, Anrufen oder Briefen betrachtet.  

Die Ergebnisse zeigten, dass die Scheidung negative Auswirkungen auf die Häufigkeit der 

Kommunikation zwischen nicht sorgeberechtigten Vätern und Kindern hatte, insbesondere, wenn 

die Trennung der Eltern in der Kindheit stattfindet. Wenn hingegen die Scheidung der Eltern im 

Erwachsenenalter der Kinder geschieht, besteht eine hohe Wahrscheinlichkeit eines fortgesetzten 

Kontakts zwischen Vater und Kindern, die mehrere Jahre zusammengelebt und deswegen eine 

lange gemeinsame Zeit und geteilte Erlebnisse aufweisen. Außerdem sind die Beziehungen 

zwischen dem nicht sorgeberechtigten Elternteil und Kindern in diesem Alter frei von den 

Zwängen der Regeln des Sorge- und Besuchsrechts. 

90 % der verheirateten Väter in dieser Studie hatten wöchentlichen Kontakt mit mindestens 

einem von ihren Kindern im Erwachsenenalter, während nur die Hälfte der geschiedenen Väter 

diesen Kontakt hatte. Auch wurde festgestellt, dass ungefähr 53 % der verheirateten Männer 

häufigen Kontakt mit allen ihren Kindern im Erwachsenenalter hatten, im Vergleich waren dies 

nur 11 % der geschiedenen Männer. Überdies war bei den nicht sorgeberechtigten Vätern in 

dieser Studie weniger wahrscheinlich als bei verheirateten Vätern in intakten Familien zu 

erwarten, dass ihre Kinder im Erwachsenenalter bei Bedarf eine Unterstützungsquelle für sie sein 
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könnten, und hatten weniger Chancen, dass eines ihrer Kinder im Erwachsenenalter bei ihnen 

lebt.  

Dass der Kontakt zwischen Vätern und Kindern mit der Zeit nach der Trennung abreißt, dafür 

sprechen viele Gründe. Für viele Männer bedeutet die Auflösung der Ehe auch die Auflösung der 

Vaterschaft. Dann hören ihre väterlichen Verpflichtungen auf, sobald die eheliche Beziehung 

endet. Nach [Wallerstein & Blakeslee, 1989] weiß der Besuchsvater im Gegensatz zu den 

zusammenlebenden Vätern nichts mehr über Alltagsroutine und Probleme seiner Kinder und 

verzichtet auf viele elterliche Aufgaben. Ferner haben viele Faktoren wie z. B. die geografische 

Entfernung zwischen dem Wohnort des Kindes und des Vaters, Wiederheirat eines Elternteils, 

schwere Konflikte zwischen den Eltern nach der Scheidung und strenge Regeln des 

Besuchsrechts negative Auswirkungen auf die Kontakthäufigkeit und Qualität der Beziehung des 

Kindes mit dem Vater nach der Scheidung [Furstenberg & Cherlin, 1993]. Auch können die 

Besuche bei einigen Vätern bittere Erinnerungen und schmerzliche Gefühle wecken, die mit der 

gescheiterten Ehe verbunden sind wie, Schmerz, Trauer, Zorn, Verlust und Schuld [Wallerstein 

& Blakeslee, 1989].  

 

Nach [Seltzer et al., 1989] wird die Häufigkeit der Besuche zwischen dem nicht 

sorgeberechtigten Elternteil und seinen Kindern nach der Scheidung von mehreren Faktoren 

beeinflusst. So erhöht z. B. die geografische Nähe zwischen dem Wohnort des Vaters und der 

Kinder sowohl die Häufigkeit von Besuchen als auch den Betrag des bezahlten Kindesunterhalts. 

Der Grund dafür ist, dass die häufigen Besuche und die geografische Nähe dem Vater 

Informationen über die materiellen Bedürfnisse und Anforderungen des Kindes erbringen 

können. Umgekehrt führt die zunehmende Zeit seit einer Scheidung zu einem Rückgang von 

Besuchen und Zahlungen von nicht sorgeberechtigten Vätern. Außerdem reduziert das Leben in 

der Stiefvaterfamilie die Frequenz der Besuche zwischen Kindern und ihren biologischen nicht 

sorgeberechtigten Vätern. 

Die gute Zusammenarbeit und gemeinsame Verantwortung in der Kindererziehung zwischen den 

Eltern nach der Scheidung sowie die positive Einstellung der Mutter gegenüber den Besuchen des 

Kindes bei seinem Vater spielen eine positive Rolle bei der Unterstützung und stärken das 

Verhältnis des Kindes zu seinem Vater. Eine Studie von [King & Heard, 1999] hat die 

Auswirkung von der Häufigkeit der Besuchszeiten des Vaters, den Konflikten zwischen den 

Eltern über diese Besuche und der Zufriedenheit der Mutter mit diesen Besuchen auf das 
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Wohlbefinden und Verhalten der Kinder geprüft. Die Studie wurde bei Kindern unter 18 Jahren, 

die bei ihren Müttern leben, durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten hier, dass die Anpassung und 

Verhaltensprobleme des Kindes am schlechtesten in denjenigen Familien waren, in denen Väter 

ihrer Kinder oft besuchen, aber die Mütter damit unzufrieden sind.  

Diese Forschung wies auf die Wichtigkeit der Zufriedenheit der Mutter mit dem Kontakt des 

Kindes zum Vater auf das Kinderwohlbehagen hin. Wahrscheinlich stehen die positiven Gefühle 

der Mutter gegenüber den Besuchen für die gute Zusammenarbeit zwischen Eltern oder die 

Zahlung des Vaters des Kindesunterhalts.  

Andererseits kamen Wallerstein und Blakeslee (1989) in ihrer Langzeitstudie zu dem Ergebnis, 

dass die Gefühle der Mutter zehn Jahre nach der Scheidung keinen Einfluss mehr auf die Besuche 

haben. Je älter also die Kinder werden, desto mehr übernehmen sie selbst die Verantwortung für 

Besuchsregelungen. 

Jedoch haben trotz der Annahme, dass die häufigen Besuche zwischen den Kindern und dem 

nicht sorgeberechtigten Elternteil einen positiven Einfluss auf das Kinderwohlbehagen haben, 

einige Studien unbedeutende Beziehungen zwischen der Häufigkeit von Besuchen und 

Kinderwohlbehagen gemessen. Aber auf der anderen Seite wurden stärkere Beweise für die 

positiven Wirkungen der Vater-Beteiligung auf das Kindswohl durch die finanzielle 

Unterstützung der Kinder von den Vätern gefunden [Furstenberg et al., 1987, King, 1994, 

Tschann et al., 1990]. 

Es ist nicht nur wichtig, dass das Kind kontinuierlichen Kontakt durch Besuche des Vaters hat, 

sondern es ist auch wesentlich zu wissen, wie der Vater die Zeit mit dem Kind verbringt, welche 

Aktivitäten sie zusammen unternehmen, und wie er seine Rolle als Vater erfüllt. Mehrere Studien 

haben die Beziehung zwischen Kommunikation mit dem Vater und dem Wohlbefinden des 

Kindes untersucht. Sie stellten fest, dass der Kontakt mit dem Vater keinen Einfluss auf das Wohl 

des Kindes hat, sondern es bestätigten einige Studien die positive Beziehung zwischen dem 

Wohlbehagen des Kindes und der Zahlung von Vätern der Kinderunterstützung sowie mit  

elterlichen Verhalten des Vaters  während Besuchszeiten (wie den Problemen von Kindern 

zuhören, Ratgeben, Hilfe bei Hausaufgaben, oder gemeinsame Projekten). Z. B. hat sich eine 

Studie von [Amato & Gilbreth, 1999] mit der Metaanalyse der Ergebnisse von 63 Studien 

beschäftigt, die die Auswirkungen eines Kontakts zum nicht sorgeberechtigten Vater, Zahlung 

des Kindesunterhaltes und elterliche Verhalten des Vaters auf Wohl und akademischen 

Leistungen des Kindes untersucht hatten.  
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Die Ergebnisse zeigten, dass die Häufigkeit des Kontakts mit nicht sorgeberechtigten Vätern im 

Allgemeinen nicht mit dem Wohl der Kinder verbunden war, aber die Zahlung von Vätern zur 

Kinderunterstützung positiv mit dem Wohlbehagen und akademischen Erfolg von Kindern 

verbunden ist. Überdies standen die enge Vater-Kind-Beziehung und elterliches 

Erziehungsverhalten des Vaters im positiven Zusammenhang jeweils mit der akademischen 

Leistung und mit dem Wohlbehagen der Kinder.  

[Wallerstein & Blakeslee, 1989] haben in den USA eine Langzeitstudie durchgeführt. Im Jahr 

1971 wurden 131 Kinder und Jugendliche aus 60 Familien kurz nach der Trennung untersucht. 18 

Monate, 5 und 10 Jahre nach der Trennung wurden die Familienmitglieder erneut interviewt.  

Zunächst wurden 59 Mütter und 47 Väter befragt. Fünf Jahre nach der Trennung wurden 

Interviews mit 54 Müttern, 41 Vätern und 96 Kindern durchgeführt. Zehn Jahre nach der 

Trennung wurden 110 Kinder direkt interviewt, während Informationen über 6 Kinder von 

Familienmitgliedern erfasst wurden. Nach den Untersuchungsergebnissen stand die Frequenz der 

gemeinsam verbrachten Zeit nicht unbedingt im Zusammenhang mit der Qualität der Vater-Kind-

Beziehung. Die Kinder, die von ihren Vätern in den zehn Jahren häufig besucht wurden, fühlten 

sich trotzdem unwohl und abgelehnt. Aus der Sicht der meisten nicht sorgeberechtigten Väter 

aber erfüllten sie sehr gut ihren Verpflichtungen, dagegen hatten drei von vier Kindern das 

Gefühl, dass sie ihren Vätern nicht viel bedeuten, und sie fühlten sich im Haus ihres Vaters nicht 

wohl.  Nach [Wallerstein & Blakeslee, 1989] ist wichtig, ob es dem Vater gelungen ist, eine 

Beziehung aufrechtzuerhalten, in der sich das Kind akzeptiert und wohl fühlt. 

 

Ebenfalls hat [Schmitz, 1998] in ihrer Untersuchung von 1991 bis 1996 Interviews mit 25 

Jugendlichen und jungen Erwachsenen durchgeführt, deren Alter zum Zeitpunkt der Trennung 

ihrer Eltern zwischen 1 und 17 Jahre war. Nach den meisten Interviewaussagen äußerten die 

Befragten: Obwohl es Besuchskontakte zum getrennt lebenden Elternteil gab, kamen kaum 

intensive Beziehungen oder vertrauensvolle Gespräche zwischen den nicht sorgeberechtigten 

Elternteilen und den Kindern zustande. Überdies wurde die Qualität der Kommunikation zum 

getrennt lebenden Elternteil eher als negativ beschrieben. 

 

Ferner ist der häufige Kontakt zwischen nicht sorgeberechtigtem Elternteil und Kind nicht immer 

unbedingt im Interesse des Kindes, und er kann auch nicht zwangsläufig dem Kind nach der 

Scheidung helfen, mit der Scheidung der Eltern besser umzugehen. Der Umfang der verbrachten 



31 
 

Zeit mit dem biologischen nicht sorgeberechtigten Vater kann zu emotionalen Problemen bei 

Kindern führen. Die Besuche könnten ein Stressfaktor im Leben des Kindes sein, besonders, 

wenn Besuchszeiten mehr Spannungen und Konflikte zwischen Eltern verursachen und wenn 

sich eine enge Beziehung zwischen Kindern und dem nicht sorgeberechtigten Vater noch nicht 

entwickelt hat [Baydar, 1988].  

Darüber hinaus fanden [Clark & Barber, 1994], dass mangelndes Interesse des nicht 

sorgeberechtigten Elternteils das Selbstwertgefühl bei Jugendlichen nicht beeinträchtigt. 

Hingegen führt das Gefühl der Jugendlichen aus intakten Familien für fehlendes Interesse von 

Seite ihrer Väter zu einem niedrigeren Selbstwertgefühl. 

Eine andere Studie von [Bray & Berger, 1990] hat die Auswirkung des Kontakts mit dem nicht 

sorgeberechtigten Vater auf die Anpassung der Kinder in den Stiefvater-Familien in 

verschiedenen Zeitpunkten nach der Wiederverheiratung untersucht. Hier wurde herausgefunden, 

dass es eine positive Beziehung zwischen dem Kontakt zum Vater und einer besseren 

Verhaltensanpassung bei Jungen sechs Monate nach der Wiederheirat der Mutter und  2,5 Jahre 

nach der Wiederheirat der Mutter bei Mädchen gibt. Auf der anderen Seite haben der Kontakt 

und die verbrachte Zeit mit dem nichtberechtigten Vater keinen Einfluss mehr auf 

Verhaltensanpassung von Kindern in diesen Stieffamilien nach mehreren Jahren von der 

Wiederverheiratung. 

Im Gegensatz dazu haben einige Studien die Existenz einer positiven Beziehung zwischen 

Kommunikation und Besuchen des Vaters und der psychischen Gesundheit der Kinder bewiesen. 

In einer Studie von [Bronstein et al., 1994] wurden die Auswirkungen der Beziehung zum Vater 

auf das Wohl der Kinder im Vorpubertätsalter geprüft. Die Forschung wurde unter 136 Kindern 

im Alter zwischen 9 und 12 Jahren durchgeführt. 79 Kinder stammten aus intakten Familien, 

während 31 von ihnen aus geschiedenen Familien kamen, die bei ihren Müttern lebten, und 24 

von ihnen lebten in Stiefvaterfamilien. Die Ergebnisse zeigten, dass häufige Kontakte und 

Besuche zwischen dem Kind und seinem nicht sorgeberechtigten Vater und positive Gefühle der 

Kinder gegenüber ihren Vätern positiv mit der Anpassung des Kindes sowohl in den 

alleinerziehenden Mutter- als auch in den Stiefvaterfamilien verbunden waren. Und die größere 

Beteiligung von nicht sorgeberechtigten Vätern an verschiedenen Gebieten des Lebens ihrer 

Kinder war positiv mit der besseren akademischen Leistung vor allem bei Jungen verbunden. 

Die Studie zeigte auch, dass nicht sorgeberechtigte Väter die niedrigste Beteiligung im Leben 

ihrer Kinder hatten im Vergleich mit den biologischen sorgeberechtigten Vätern und Stiefvätern. 
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Außerdem wurde herausgefunden, dass die kontinuierliche finanzielle Unterstützung des Vaters 

(für die alleinerziehende Mutter) positiv mit der Anpassung des Kindes verbunden war, und dies 

konnte zur Verringerung der negativen Folgen der Scheidung auf die Anpassung des Kindes 

führen. 

 

Die Überprüfung der Beziehung und Kommunikation zwischen dem Kind und dem nicht 

sorgeberechtigten Elternteil wurde oft in den Forschungen durch die Untersuchung der 

Beziehung zwischen dem Kind und Vater studiert, und zwar wegen der geringen Zahl der nicht 

sorgeberechtigten Mütter, da etwa 90 % der Mütter das Sorgerecht für die Kinder nach der 

Scheidung übernehmen [Furstenberg, 1990].  

Aber die Beziehung zwischen dem Kind und nicht sorgeberechtigten Müttern im Falle der 

Übertragung des Sorgerechts auf den Vater sollte ebenfalls zunächst vorgestellt werden. Es gibt 

einige Forscher, die die Aufmerksamkeit auf diese Gruppe von Müttern richten. Zum Beispiel 

haben [Arditti & Madden-Derdich, 1993] in ihrer Studie die Gründe für die Ablehnung des 

Sorgerechts durch die Mütter und die Qualität der Beziehung zwischen ihnen und ihren Kindern 

nach der Scheidung geprüft. 

Fast die Hälfte der Frauen in der Studie gab an, dass die Entscheidung des Sorgerechts durch das 

Gericht getroffen wurde. Somit waren die Entscheidung des Kindes (für den Vater), die 

Entscheidung des Gerichts, die schlechte finanzielle Situation der Mutter einige der Gründe für 

den Verzicht der Mütter auf das Sorgerecht. In der Regel waren die Mütter mit der ständigen 

Sorge unzufrieden, außerdem hatten sie Schuldgefühle aufgrund der Abwesenheit ihrer Kinder, 

und einige beklagten sich über die negative Vorstellung der Gesellschaft und die mangelnde 

Unterstützung durch Verwandte und Freunde. Fast die Hälfte der Frauen sahen ihre Kinder 

mehrmals im Monat. Kurze und seltene Besuche, eine zu schlechte finanzielle Lage, um 

gemeinsame Aktivitäten mit Kindern während Besuchszeit durchzuführen, schlechtes Verhalten 

des Kinds während der Besuchszeit und die unerwünschte Einmischung von früheren Ehegatten 

waren die meistgenannten Probleme für die nicht sorgeberechtigten Mütter in diesem 

Zusammenhang. 

Die Mütter gaben auch in der Studie die niedrige Qualität der Beziehung zu ihren Kindern nach 

der Scheidung an; zudem klagten sie über eine geringe Beteiligung und verminderte Rolle an 

dem Leben ihrer Kinder wegen der Form des Sorgerechts. Darüber hinaus hatten diese Mütter 
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unter schlechter Beziehung zum Ex-Ehemann und einem Mangel an Koordination und 

Zusammenarbeit zu leiden.  

Eine andere Studie stellte heraus, dass nicht sorgeberechtigte Mütter anfälliger für wirtschaftliche 

Gefahren sind als nicht sorgeberechtigten Väter. Letztere haben eine größere Chance als Mütter, 

ihre wirtschaftliche Zukunft zu sichern [Christensen et al., 1990]. 

Also Mütter, die abgesondert von ihren Kindern leben, haben nicht immer selbst diese 

Entscheidung getroffen. Deswegen kann die Gesellschaft diese Mütter unterstützen durch den 

Schutz vor Vorwürfen und negativen Einstellungen – vor allem, wenn andere (der Exmann, das 

Gericht oder die Kinder) entscheiden, dass ihre Kinder getrennt von ihr Leben [Fischer, 1983]. 

In einer weiteren Studie von [Furstenberg & Nord, 1985] wurde die Beziehung zwischen Kindern 

und den nicht sorgeberechtigten Vätern sowie nicht sorgeberechtigten Müttern untersucht.  

Es wurden in dieser Studie Unterschiede zwischen den nicht sorgeberechtigten Müttern und nicht 

sorgeberechtigten Vätern hinsichtlich ihrer Beziehungen und Kontakte mit ihren Kindern 

gefunden. Die Rolle des Vaters im Leben der Kinder hat häufiger eine kurze Zeit nach der 

Trennung der Eltern von Tag zu Tag abgenommen. Drei von fünf Kindern hatten ihre 

biologischen nicht sorgeberechtigten Väter im letzten Monat nicht gesehen. 58 % der Befragten 

hatten nie das Haus ihres Vaters besucht, und die Mehrzahl der Kinder hatte den Besuch im Haus 

ihrer nicht sorgeberechtigten Väter wie den Besuch in der Wohnung von einem Freund oder 

Verwandten betrachtet. Nur ein kleiner Teil der Kinder hatte dort einen eigenen Platz.  

Hingegen war die Situation der Mütter anders. Es wurde festgestellt, dass nicht sorgeberechtigte 

Mütter regelmäßiger ihre Kinder besuchten und häufiger Kommunikation mit ihnen hatten als 

nicht sorgeberechtigte Väter. 

Der Gesamteindruck in dieser Untersuchung war, dass der Kontakt der nicht sorgeberechtigten 

Mütter zu ihren Kindern im Laufe der Zeit nach der Trennung der Eltern nicht abfiel, wie es bei 

Vätern war. Die Kinder berichteten, dass sie sich in der Wohnung ihrer Mütter wie zu Hause 

fühlen. In der Regel wurde auch gezeigt, dass der Kontakt zwischen dem Kind und dem nicht 

sorgeberechtigten Elternteil normalerweise nur soziale Formen annimmt, wie Ausgehen mit den 

Kindern zum Abendessen oder zum Picknick – statt der wirksamen instrumentalen Aktivitäten. 

Somit helfen die nicht sorgeberechtigten Elternteile ihren Kindern selten bei Hausaufgaben und 

führen kaum gemeinsame Projekte durch.  
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In diesem Abschnitt ist es nützlich, auch auf die Probleme der Besuchszeiten aus der Sicht der 

sorgeberechtigten und nicht sorgeberechtigten Elternteile hinzuweisen. Nach der Untersuchung 

von [Wolchik et al., 1996] waren die häufigsten genannten Probleme von sorgeberechtigten 

Elternteilen die Schwierigkeiten im Umgang mit dem Kind nach dem Besuch, unpassender 

Erziehungsstil sowie zu viel Verwöhnung der Kinder während des Besuchs. Ebenso fiel die 

schlechte Vorbildfunktion des getrennt lebenden Elternteils für die Kinder ins Gewicht. Aus der 

Sicht der nicht sorgeberechtigten Elternteile waren die Unwilligkeit des sorgeberechtigten 

Elternteils, die Besuchszeit flexibel zu ändern, und Streiterei über die Besuchspläne die 

häufigsten genannten Besuchsprobleme. 

 
Im Rahmen der Studien, die die langfristigen Auswirkungen der Scheidung untersucht haben, hat 

[Ahrons & Tanner, 2003] die Vater-Kind-Beziehung durch die Berichte der erwachsenen 

Scheidungskinder 20 Jahre nach der Scheidung ihrer Eltern geprüft. Die Stichprobe bestand aus 

173 erwachsenen Scheidungskindern. Zur Zeit der Scheidung waren 20 % der Kinder im 

Vorschulalter, 50 % im Grundschulalter, und 30 % waren Jugendliche. Insgesamt zeigten die 

Ergebnisse: Die Mehrheit der erwachsenen Scheidungskinder (49 %) fand, dass sich ihre 

Beziehungen mit ihren Vätern im Laufe von 20 Jahren nach der Scheidung ihrer Eltern 

verbesserten, 12 % blieben gleich, während 38 % zugaben, dass sich ihre Beziehungen zu ihren 

Vätern verschlechterten. Die Ergebnisse deuten auch darauf hin, dass die Form des Sorgerechts in 

keinem direkten Zusammenhang mit den Berichten der erwachsenen Scheidungskinder über die 

Veränderungen in ihren Beziehungen mit ihren Vätern steht. Jedoch war die aktive Beteiligung 

des Vaters an der Kindererziehung, vor allem während der ersten fünf Jahre nach der Scheidung, 

und die niedrigen Konflikte zwischen den Eltern nach der Scheidung mit Berichten von 

betroffenen Erwachsenen über Verbesserungen oder keine Veränderung in ihren Beziehungen 

mit ihren Vätern positiv verbunden. Und bei denjenigen, die berichteten, dass ihre Beziehungen 

mit ihren Vätern schlechter wurden, gab es eine niedrige Vater-Beteiligung in den frühen 

Nachscheidungsjahren, zunehmende elterliche Konflikte und eine frühe Wiederverheiratung des 

Vaters, besonders innerhalb des ersten Jahres nach der Scheidung. Zudem war die schlechte 

Qualität der Beziehung zum Vater mit schlechten Beziehungen mit Stiefmüttern, 

Stiefgeschwistern und väterlichen Großeltern positiv verbunden. 

 



35 
 

Im Gegensatz dazu hat eine andere Studie von [Shapiro & Lambert, 1999] gezeigt, dass die 

Qualität der Beziehung zwischen Vater und Kind nach der Scheidung von der Form des 

Sorgerechts betroffen ist. Es wurde darauf  hingewiesen, dass die Qualität der Beziehung 

zwischen geschiedenen nicht sorgeberechtigten Vätern und ihren Kindern wesentlich schlechter 

war als die Beziehung der sorgeberechtigten Väter zu ihren Kindern. Der Verlust des Sorgerechts 

nach der Scheidung hatte einen negativen Einfluss auf die Qualität der Beziehung zwischen dem 

Vater und dem Kind. Es wurde weiter festgestellt, dass es keinen deutlichen Effekt der Zunahme 

der Zeit nach der Trennung oder der Beziehungsqualität mit der ehemaligen Ehepartnerin auf die 

Qualität der Vater-Kind-Beziehung gab. 

Nach [Cooney, 1994] ist die Beziehung zwischen Kindern und Vater von der Scheidung der 

Eltern besonders betroffen, auch mit Ausnahme des Einflusses der Form des Sorgerechts.  

Junge Erwachsene, die älter als 18 Jahre waren, als ihre Eltern sich getrennt haben, hatten 

weniger Kontakt mit ihren Vätern. Und es hatten die Töchter niedrigere Vertrautheit zu ihren 

Vätern als männliche Jugendliche aus intakten Familien, während die Beziehungen mit Müttern 

von der Scheidung nicht beeinflusst wurden.  

Ebenfalls hatten die jungen erwachsenen Scheidungstöchter, die die Trennung ihrer Eltern im 

Alter zwischen 11 bis 18 Jahren erlebt hatten, weniger Kontakt mit ihren Vätern als Töchter aus 

ungeschiedenen Familien. Und die Väter von Scheidungstöchtern hatten wesentlich flexiblere 

Erziehungsregeln und übten weniger Kontrolle aus als Väter aus intakten Familien [Freund, 

1996]. 

 

Eine Entscheidung hinsichtlich des Sorgerechts für Kinder sollte sich auf das Aufrechterhalten 

von Beziehungen der Kinder zu beiden Elternteilen konzentrieren. Mutter und Vater haben beide 

bedeutungsvolle Rollen und unterschiedliche Aufgaben je nach der Vielfalt der Bedürfnisse von 

Kindern [Thompson, 1994].  

In der Studie von [Amato & Booth, 1996], die die Eltern-Kind-Beziehungen vor und nach der 

elterlichen Scheidung untersucht hat, zeigten die Ergebnisse, dass die Beziehung zwischen Eltern 

und Kind von der Qualität der ehelichen Beziehung betroffen waren. Die schlechte Qualität der 

ehelichen Beziehung beeinträchtigt und gefährdet die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung. Diese 

Ergebnisse wiesen auch darauf hin, dass frühe Probleme in der Elternteil-Kind-Beziehung und 

niedrige Qualität der Ehe im Zusammenhang mit der späteren niedrigen Zuneigung der Eltern für 
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das Kind standen. Überdies hat die Scheidung nachteilige Auswirkungen auf die Zuneigung 

zwischen Vätern und Kindern, aber nicht zwischen Müttern und Kindern.  

Dies gibt einen klaren Hinweis auf die Bedeutung sowohl der Qualität der ehelichen Beziehung 

als auch auf ihre direkten und indirekten Langzeitfolgen auf die Elternteil-Kind-Zuneigung. Eine 

Erklärung könnte dafür nach den Autoren sein, dass die konflikteheliche Beziehung negativen 

Einfluss auf das Wohlbefinden der Elternteile hat, die wiederum die Qualität der Kompetenzen 

und Fähigkeiten der Eltern reduziert; sonach sind sie nicht in der Lage, den Bedürfnissen ihrer 

Kinder gerecht zu werden.  

 

Entsprechend den Berichten von 212 geschiedenen Vätern in der Studie von [Arditti & Keith, 

1993] zeigten die Ergebnisse, dass die nicht sorgeberechtigten Väter, die in ständigem Kontakt 

mit ihren Kindern bleiben, eher dazu neigen, in der Nähe ihrer Kinder zu wohnen. Sie haben enge 

Beziehungen mit ihren Kindern vor der Scheidung, und der größte Teil von ihnen übernimmt das 

gemeinsame Sorgerecht für die Kinder. Überdies war die Häufigkeit der Besuche zwischen Vater 

und Kind verbunden mit der besseren Besuchsqualität und mit wenigen Problemen während des 

Besuchs. Ferner stand eine gute Beziehung zwischen Eltern nach der Scheidung in direktem 

Zusammenhang mit der besseren Besuchsqualität. Dabei fühlen sich die Väter und Kinder wohl 

während der Besuchszeiten wegen der positiven Beziehung und wenigen Probleme zwischen den 

Familienmitgliedern nach der Scheidung.  

 

Warum so viele geschiedene Väter seltenen oder keinen Kontakt mit ihren Kindern haben, ist die 

Frage, auf sie sich die Studie von [Dudley, 1991] konzentriert hat. An dieser Studie haben 84 

Väter teilgenommen, die wenig oder keinen Kontakt mit ihren Kindern hatten. Die Ergebnisse 

zeigen vier Gruppen von Umständen auf, die dazu führen. Gespannte Beziehungen und Konflikte 

zwischen den Eheleuten nach der Scheidung ist einer der meisten Gründe für den Rückzug des 

Vaters aus dem Leben seiner Kinder, um die Konflikte zu vermeiden. Auch die persönlichen 

Probleme der Väter selbst sind hier genannt, wie Gesundheits- oder emotionale Probleme. 

Weiterhin zählt die geografische Entfernung zwischen Vater und Kind dazu. Die vierte Gruppe 

hängt vom Alter der Kinder ab, die im Adoleszentenalter waren (16 bis 18 Jahre). Die Väter 

berichteten, dass es ihre Kinder in diesem Alter oft vorzogen, Zeit mit ihren Freunden zu 

verbringen. 
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Ferner wurde in einer Studie von [Fabricius, 2003] unter Studenten aus geschiedenen Familien 

herausstellt, dass Studenten, die mehr Zeit mit ihren Vätern nach der Scheidung verbracht haben, 

später enge Beziehungen im Erwachsenenalter mit ihren Vätern pflegen. Und diejenigen, die gute 

Beziehungen zu beiden Eltern haben, haben entweder gleichviel Zeit mit beiden Elternteilen oder 

viel Zeit mit dem Vater nach der elterlichen Scheidung verbracht. Überdies berichtete eine 

Mehrheit von jungen Erwachsenen, dass sie den Verlust des Kontakts mit ihren Vätern nach der 

Scheidung tief bedauern, und stimmten der Sorgeform und den Besuchsregeln zu, die den 

Kindern die gleiche Zeit mit ihren beiden Elternteilen nach der Scheidung bieten. 

Weiter wurde in einer Studie von [Hawkins et al., 2007], die ungefähr 3000 Adoleszenten aus 

geschiedenen Familien umfasste, gezeigt, dass es eine positive Korrelation zwischen der aktiven 

Beteiligung von nicht sorgeberechtigten Vätern und dem allgemeinen positiven Wohlbehagen der 

Kinder und Jugendlichen gibt. Die Ergebnisse zeigten, dass das Wohlbefinden der Jugendlichen 

die Ursache, aber nicht das Ergebnis der Beteiligung der Väter an dem Leben ihrer Kinder sein 

kann. Somit kann das niedrige Wohlbefinden der Jugendlichen ein Hindernis für das väterliche 

Engagement im Leben seines Kindes bilden. Auf der anderen Seite ist es möglich, dass diese 

Jugendlichen wahrscheinlich ihren Kontakt mit den Vätern beschränken, um Kritik an ihren 

Verhaltensproblemen und schlechter Schulleistung zu vermeiden. Deswegen verbringen sie mehr 

Zeit mit ihrem Freundeskreis als mit den Eltern oder anderen Familienmitgliedern.  

 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Anwesenheit beider Elternteile von großer 

Bedeutung für die Kinder ist, und die Scheidung bedeutet für sie sowohl den Verlust eines 

Elternteils als auch der Kernfamilie. Die Scheidung der Eltern könnte den Kontakt mit dem nicht 

sorgeberechtigten Elternteil – meistens der Vater – vermindern oder manchmal sogar beenden. So 

könnten die gute Beziehung und Zusammenarbeit der Eltern sowie der kontinuierliche Kontakt 

des Kindes zu beiden Elternteilen nach der Trennung bzw. Scheidung mehr den Kindern helfen, 

mit der Scheidung ihrer Eltern besser umzugehen und die nachteiligen Folgen der Scheidung auf 

die betroffenen Kinder möglichst zu verkleinern.  

In dem nächsten Abschnitt wird die Bedeutung des gemeinsamen Sorgerechts für Eltern und 

Kinder mit relevanten Untersuchungsergebnissen beleuchtet.  

 

 

 



38 
 

4.4 Das gemeinsame Sorgerecht 
 
Die gemeinsame elterliche Sorge bedeutet, dass die beiden Elternteile sich die Erziehung und 

Versorgung des Kindes teilen und wichtige Entscheidungen bezüglich der Kinder gemeinsam 

treffen [Wallerstein & Blakeslee, 1989]. 

Der Verlust des Kontakts mit demjenigen Elternteil ohne Sorgerecht ist die schlimmste Folge der 

Trennung der Eltern. Das gemeinsame Sorgerecht gewährt den Vorteil, den Verlust der 

Beziehung mit dem nicht sorgeberechtigten Elternteil zu vermeiden, und gibt den Vätern die 

Chance zu mehr Beteiligung im Leben ihrer Kinder. 

Einige sehen, dass ein gemeinsames Sorgerecht die beste Formel für das Kind nach der 

Scheidung ist, das möglicherweise ein ähnliches Modell der intakten Familie darstellen kann. 

Dadurch kann das Kind mit seinen Eltern leben und gleichviel Zeit mit ihnen verbringen, also 

mehr als bei Alleinsorgerecht.  Darüber hinaus wollen viele Väter sich immer noch am Leben 

ihrer Kinder nach der Scheidung beteiligen. Gleichzeitig wählen jedoch in manchen Fällen die 

beiden Elternteile das gemeinsame Sorgerecht, weil sie nicht bereit sind, die ganze 

Verantwortung für die Kinder allein zu übernehmen. Dann stellt das gemeinsame Sorgerecht 

einen Kompromiss dar. Die Motive und die Gründe, die elterliche gemeinsame Sorge zu wählen, 

spielen eine Rolle dabei, wie Kinder und Eltern mit dieser Sorge umgehen und sich auf ihre 

Regeln umstellen können [Wallerstein & Blakeslee, 1989]. 

Außerdem kann das gemeinsame Sorgerecht für die Kinder nach der Scheidung eine Folge der 

Beziehungen zwischen Kindern und beiden Elternteilen sowie der Beteiligung des Vaters an der 

Kindererziehung vor der Trennung sein [Watson, 1981]. 

Jedoch könnte ein gemeinsames Sorgerecht Nachteile für Eltern und Kinder haben. Zwar nimmt 

die Häufigkeit des Kontakts zwischen Eltern und ihren Kindern nach der Scheidung in dem 

gemeinsamen Sorgerecht zu. Aber daraus könnten größere Konflikte zwischen den Eltern 

resultieren [Nelson, 1990]. 

Ferner waren viele Eltern aus der Untersuchungsgruppe von [Wallerstein & Blakeslee, 1989] 

belastet durch gemeinsame elterliche Sorge. Sie meinten, dass ihre Kinder, die von einem 

Haushalt in den anderen wechseln müssen, Zeit brauchen, um den Übergang zu vollziehen und 

sich wieder zurechtzufinden. Überdies muss das Kind sich an zwei unterschiedliche 

Regelsysteme gewöhnen. Bei dem einen Elternteil zum Beispiel soll das Kind bspw. um sieben 

Uhr ins Bett gehen, bei dem anderen möglicherweise um elf. Oder wenn es in dem einen 
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Haushalt im elterlichen Bett schlafen und im anderen allein in seinem eigenen Bett schlafen soll. 

[Wallerstein & Blakeslee, 1989] kam zu dem Ergebnis, dass Kinder bei gemeinsamer elterlicher 

Sorge ebenso viele Störungen zeigten und dieselben Anpassungsprobleme wie Kinder von 

alleinigem Sorgerecht hatten: „Die negativen Auswirkungen der Scheidung auf Kinder in den 

ersten Jahren nach der Scheidung verringern sich leider durch die gemeinsame elterliche Sorge 

nicht“ (S. 320).  

[Wallerstein & Blakeslee, 1989] kamen zum weiteren Ergebnis, dass die Grundschulkinder 

besser mit Regelungen der gemeinsamen elterlichen Sorge als Vorschulkinder auskommen 

können. Ältere Kinder können sich besser an verschiedene Beziehungen, Veränderungen und 

Wohnungswechsel gewöhnen, während kleinere Kinder den Wechsel oft als eine Strafe ansehen. 

Sie haben oft das Gefühl, als ob sie weggeschickt würden, weil sie nicht brav genug waren.  

 
[Sluka, 1996] stellte ebenfalls in ihrer Untersuchung zu den Auswirkungen der gemeinsamen 

Versorgung auf die Anpassung der Kinder fest, dass es keine signifikanten Unterschiede im 

Auftreten von Verhaltensauffälligkeiten nach der Scheidung zwischen Kindern gemeinsam 

sorgeberechtigter Eltern und Kindern alleinsorgeberechtigter Mütter gab, sodass die Kinder der 

gemeinsam sorgeberechtigten Eltern länger Befindlichkeitsstörungen und 

Verhaltensauffälligkeiten zeigten als die Kinder alleinsorgeberechtigter. Als den Ergebnissen 

resultierte der Schluss, dass das gemeinsame Sorgerecht für geschiedene Eltern eine Alternative 

zum alleinigen Sorgerecht sein kann. Für die Kinder gewährt das gemeinsame Sorgerecht jedoch 

keine Garantie dafür, dass die Anpassung der Kinder an die Scheidung ihrer Eltern erleichtert und 

das Auftreten von Verhaltensproblemen verhindert werden kann. 

Insbesondere, wenn das gemeinsame Sorgerecht durch ein gerichtliches Urteil und gegen den 

Willen eines Elternteils abgegeben wird oder wenn beide Elternteile nicht bereit und fähig sind, 

die Entscheidungen hinsichtlich ihrer Kinder gemeinsam zu treffen und flexibel mit 

Veränderungen umzugehen, kann diese Regelung dem Nutzen des Kindes nicht entsprechen 

[Goldstein & Solnit, 1989]. 

So lässt sich die Studie von [Furstenberg & Cherlin, 1993] zusammenfassen, dass die Form der 

Sorge nicht der wichtigste Faktor für die Anpassung der Kinder ist. Vielmehr scheinen die 

Beziehung und der Kooperationsstil zwischen den Eltern nach der Scheidung sowie die Qualität 

der Beziehung des Kindes zu beiden Elternteilen von entscheidender Bedeutung für das 

Wohlbefinden der Kinder zu sein. 
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4.5 Die Konflikte zwischen Eltern nach der Scheidung 

 
Obwohl die Trennung bzw. Scheidung der Eltern eine Lösung aus zerstörenden 

Familienverhältnissen wäre, besteht auch leider nach der Scheidung eine Möglichkeit der 

Kontinuität der akuten Konflikte zwischen geschiedenen Eheleuten. Dabei verloren die Ex-

Partner in vielen Fällen die Fähigkeit zur Trennung zwischen Paar- und Elternbeziehung. So kann 

diese konflikthafte Beziehung zwischen Eltern nach der Trennung dazu führen, die Bedürfnisse 

der Kinder zu vernachlässigen und Anpassungsfähigkeit der Kinder nach der Scheidung zu 

beeinträchtigen [Tazi-Preve et al., 2007]. 

Eine Studie von [Dronkers, 1999] hat festgestellt, dass die Konflikte zwischen Eltern nach der 

Scheidung in den alleinerziehenden Mutter-Familien im Zusammenhang mit niedriger 

Schulleistung und vermehrten depressiven Symptomen bei betroffenen Kindern stehen. Auch 

kam der Artikel von [Johnston, 1994] zur Schlussfolgerung, dass die konflikthafte elterliche 

Beziehung nach der Scheidung negative Folgen auf die Verhaltensanpassung der Kinder hat. Die 

häufigen elterlichen Streitigkeiten können zu angespannten Beziehungen zwischen den 

Familienmitgliedern führen und überdies negativ die Eltern-Kind-Beziehung beeinflussen. In 

einer Studie von [Fabricius & Luecken, 2007] wurde festgestellt, dass die Häufigkeit der 

Konflikte zwischen Eltern negativen Einfluss auf die Beziehung der Kinder zu ihren Vätern hat 

und dass dies wiederum die Gesundheit dieser Kinder im Erwachsenenalter beeinträchtigt. 

Weiterhin kamen [Tschann et al., 1990] in ihrer Untersuchung zu dem Ergebnis, dass die Qualität 

der Beziehung des Kindes zu seiner Mutter von größerer Bedeutung für die Anpassung der 

Kinder nach der Scheidung ist. Die Konflikte zwischen den Eltern können die Mutter-Kind-

Beziehung negativ beeinflussen, vor allem, wenn die Kinder in die Konflikte der Eltern mit 

hineingezogen werden. Und das führt zu negativer Auswirkung auf die emotionale Anpassung 

der Kinder nach der Scheidung. So schreiben [Tschann et al., 1990] „If providing support helps 

mothers to maintain empathic, warm, and accepting relationships with their children and to 

avoid using their children in the service of the parental conflict or for their own emotional 

support, then children’s problems in emotional adjustment could be prevented from developing 

into longer term difficulties“ (S.20).  

Weiterhin wird in der Metaanalyse von [Amato & Keith, 1991a], die 92 Studien bezüglich des 

Einflusses der elterlichen Scheidung auf das Wohlbefinden der Kinder umfasste, im Vergleich 
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zum Wohlbefinden der Kindern aus intakten Familien deutlich, dass die Nachscheidungskonflikte 

zwischen Eltern eine schädliche Auswirkung auf das Wohlergehen der Kinder haben.  

Nach [Camara & Resnick, 1989] zeigten die Kinder, deren Eltern nach der Scheidung mit den 

Konflikten umgehen und Kooperationsbereitschaft zeigen könnten, zwei Jahre nach der 

Scheidung der Eltern niedrige soziale Verhaltensprobleme und waren mehr in der Lage, die 

Scheidung psychisch gesund zu überwinden. 

 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass in manchen Fällen und trotz der Scheidung der Eltern 

dies die Streitigkeiten zwischen ihnen nicht beenden kann. Den Eltern, denen es nie gelang, ihre 

Meinungsverschiedenheiten zu lösen, geben ihren Kindern oft keine ernsthafte Gelegenheit, eine 

gesunde interpersonelle Beziehung zu entwickeln. Hingegen geben Elternteile, die sich scheiden 

ließen, aber mit ihren Problemen und Meinungsverschiedenheiten umgehen und wechselseitig 

kooperativ handeln können, ihren Kindern ein gutes Beispiel des Umgangs mit 

Auseinandersetzungen und lehren sie, wie sie zu anderen eine gesunde Beziehung aufbauen.  

 
4.6 Die verwandtschaftlichen Beziehungen und Unterstützungsformen nach der           
         Scheidung der Eltern 
 
Die Erfahrung der Familienmitglieder im Trennung- oder Scheidungsprozess lassen Eltern und 

Kinder in der Lage von Instabilität zurück, mit der es manchmal schwierig wird, die Situation 

unter Kontrolle zu halten und die Rollen und Beziehungen neu zu definieren. Das soziale Umfeld 

und Hilfsressourcen spielen in dieser Zeit eine zentrale unterstützende Rolle für die Mutter, den 

Vater und die Kinder. Diese Ressourcen können Großeltern, Tanten, Onkel oder andere 

Verwandte oder Bekannte sein. 

Durch Interviews mit 38 geschiedenen Müttern wurde klar: Die meiste emotionale Unterstützung, 

die die Mutter nach der Scheidung erhalten hat, kam von Verwandten; ihre Unterstützung war 

besonders wirkungsvoll im ersten Jahr nach Scheidung. Die Formen der Unterstützung waren 

überwiegend emotional oder instrumental, finanzielle Hilfen wurden weniger angeboten [Leslie 

& Grady, 1985]. 

Soziale Unterstützung könnte die Anpassung der Familienmitglieder an die Scheidung fördern. 

Dabei könnten häufige Besuche und unterstützende Gespräche mit Verwandten den Kindern 

helfen, die Scheidung ihrer Eltern ohne großen Schaden zu überstehen [Beal & Hochman, 1992]. 

Ferner standen die größeren sozialen Unterstützungssysteme der alleinerziehenden Elternteile 
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und ihrer Kinder positiv im Zusammenhang mit der körperlichen und psychischen Gesundheit 

dieser Elternteile und der Kinder. Es scheint auch, dass Frauen nach der Scheidung eher dazu 

neigen, soziale Unterstützung und Hilfe zu suchen und auch eher diese Unterstützung zu erhalten 

als Männer [Hanson, 1986]. 

Außerdem neigen die getrennten bzw. geschiedenen Mütter tendenziell mehr zu der weiteren 

Stärkung der sozialen Beziehungen, vor allem mit alten Verwandten und Freunden, statt des 

Aufbaus neuer sozialer Beziehungen oder neuer Freundschaften. Getrennte Männer hingegen 

bauen mit größerer Wahrscheinlichkeit neue soziale Beziehungen und Freundschaften auf 

[Gerstel, 1988]. 

Zwar führt die Scheidung der Eltern oft dazu, dass eine Seite der Großeltern aus dem Leben der 

Kinder verschwindet [Beal & Hochman, 1992]. Aber anderseits können sich die Beziehungen 

und die Kontakte zu den Großeltern des anderen Elternteils verstärken. In vielen Fällen lassen die 

Beziehungen der Kinder zur väterlichen Verwandtschaft nach der Scheidung nach, während die 

Kinder hingegen eine enge Beziehungen zur mutterseitigen Verwandtschaft nach der Scheidung 

haben, vor allem zu den mütterlichen Großeltern [Furstenberg & Cherlin, 1993, Schmitz, 1998]. 

Die Rolle der Großeltern war besonders bedeutend bei der Unterstützung von Familien mit 

Kindern, besonders bei Elternteilfamilien [Shiono & Quinn, 1994]. Großmütter gewinnen in der 

alleinerziehenden Familie eine neue und besonders unterstützende Rolle, vor allem bei der 

Versorgung der Kinder [Krähenbühl et al., 2007, Robertson, 1977]. Überdies wohnen die 

sorgeberechtigten Mütter mit ihren Kindern in manchen Fällen nach der Scheidung bei den 

Großeltern mütterlicherseits. Etwa 74 % der Kinder hatten im Haus der Großeltern während oder 

nach der Trennung der Eltern gelebt [Wilks & Melville, 1990]. 

Einige Befragten gaben in der Studie von [Schmitz, 1998] an, dass die Verwandten 

mütterlicherseits eine besonders unterstützende Rolle in den ersten Monaten nach der Trennung 

der Eltern gespielt haben. 

Darüber hinaus können die Großeltern in bestimmten Fällen die Rolle der Eltern bei der Pflege 

und Betreuung von ihren Enkeln übernehmen, besonders in den Fällen, in denen die Eltern harte 

Zeiten haben und besonderen Bedingungen und Belastungen ausgesetzt sind, wie die Übernahme 

einer Ganztagsarbeit oder bei emotionalen Problemen bei einem Elternteil [Jendrek, 1993]. 

In einer weiteren Studie von [Johnson, 1988] hat sich ergeben, dass Großeltern eine aktive Rolle 

bei der Unterstützung ihrer Kinder und Enkelkinder nach der Scheidung spielen und zur 

Linderung der Belastungen infolge der Scheidung beitragen können. Die Formen der 
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Unterstützung waren meist instrumental, wie Kinderbetreuung zusätzlich zur finanziellen 

Unterstützung. 

Eine andere Studie von [Clingempeel et al., 1992] hat die Auswirkungen der Scheidung und 

Wiederheirat der Eltern auf die Beziehungen der Kinder (zwischen 9 und 13 Jahren alt) zu ihren 

Großeltern geprüft. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass die Einbeziehung der Großeltern 

mütterlicherseits in das Leben ihrer Enkelkinder in den Einzeln-Elternteilfamilien höher war als 

in intakten und Stieffamilien. Ferner führte die Scheidung der Mutter zur Stärkung der 

Beziehungen zwischen Großeltern, besonders zwischen Großvätern und Enkeln. Diese aktive 

Beteiligung der Großeltern wurde von den Autoren dahingehend interpretiert, dass die 

alleinerziehenden Mütter nach der Scheidung und wegen der emotionalen und finanziellen 

Belastungen dazu neigen, um Unterstützung und Hilfe von ihren Eltern zu ersuchen. So führt dies 

zu dem entsprechenden Support und zu vermehrter Beteiligung von Großeltern in den Ein-

Elternteilfamilien.   

Es wurde auch festgestellt, dass die guten Beziehungen und der häufige Kontakt zwischen 

Großeltern väterlicherseits und Enkelkindern in den Stiefvater-Familien einen positiven Einfluss 

auf die Verhaltensanpassung der Kinder besonders bei Mädchen haben [Bray & Berger, 1990]. 

 

Aber auf der anderen Seite, was leider allgemein oft geschieht, ziehen sich bei der Scheidung 

Freunde und Bekannte zurück – im Gegensatz zu einem Todesfall, der normalerweise 

Unterstützung und Trost von Freunden und Verwandten hervorruft [Beal & Hochman, 1992, 

Largo & Czernin, 2004].  Im Allgemeinen bekommen die Kinder mehr soziale Unterstützung im 

Fall des Verlusts eines Elternteils durch Tod als durch Scheidung [Worden, 1996]. 

Somit lässt sich sagen, dass die Eltern und Kinder bei und nach der Trennung in eine schwere 

Zeit kommen. Die Elternteile leiden unter Stress, fühlen sich überfordert und unfähig, um sich 

um ihre Kinder zu kümmern. Deswegen brauchen sie zusätzlich Trost und aktive Hilfe von 

Verwandten und Bekannten. Das soziale unterstützende Netz könnte den geschiedenen Eltern 

helfen, ihr Gleichgewicht wieder herzustellen, die Bedürfnisse ihrer Kinder zu befriedigen und 

damit die Mehrbelastungen der Scheidung auf Eltern und Kinder zu mindern.   

Im folgenden Kapitel wird es einerseits einen Überblick über Stieffamilien gegeben, und 

andererseits werden Untersuchungsergebnisse bezüglich der Auswirkungen der Wiederheirat der 

Eltern und des Lebens in Stieffamilien auf Kinder präsentiert.  
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4.7 Die Wiederverheiratung der Eltern und Stieffamilie 

 

Wenn ein oder beide Ehepartner ein oder mehr Kinder bei der Wiederheirat aus einer vorherigen 

Beziehung haben, dann spricht man von einer Stieffamilie [Crosbie-Burnett, 1989]. 

In den 1970er-Jahren begann das Interesse an der Forschung zu Wiederverheiratung und 

Stieffamilien, nach ungefähr zehn Jahren der Zunahme der Scheidungsrate. In den 1980er-Jahren 

nahmen die sozialen Forschungen über Stieffamilien und ihre Probleme zu [Ihinger-Tallman, 

1988]. 

In Deutschland sind 13,6 % der Haushalte Stieffamilien, in denen ein Partner nicht der 

biologische Elternteil des dort lebenden Kindes ist. Und 10,9 % der minderjährigen Kinder sind 

Stiefkinder [Steinbach, 2008]. Eine Stieffamilie wird als eine neu geheiratete Familie mit einem 

aus der vergangenen Ehe stammenden Kind (unter 18 Jahren alt) definiert, das das biologische 

Kind von einem der Eheleute ist. Die Stieffamilie unterscheidet sich von der wiederverheirateten 

Familie darin, dass die wiederverheiratete Familie keine jungen Kinder aus einer früheren Heirat 

der Eheleute hat [Glick, 1989]. 

Nach [Krähenbühl et al., 2007] werden fünf Stieffamilientypen unterschieden: zum einen die 

Stiefmutterfamilie, in der eine Frau und ein Vater mit seinen Kindern zusammenkommen. Der 

zweite Typ ist Stiefvaterfamilie, in der ein Mann und eine Mutter mit ihren Kindern 

zusammenkommen. Dieser Stieffamilientyp ist häufiger als die Stiefmutterfamilie, weil Mütter in 

den meisten Fällen nach der Scheidung das Sorgerecht für Kinder übertragen bekommen. Ein 

weiterer Stieffamilientyp ist die zusammengesetzte Stieffamilie, in der eine alleinerziehende 

Mutter mit ihren Kindern und ein alleinerziehender Vater mit seinen Kindern in der neuen 

Familie zusammenkommen. Der vierte Typ ist die Stieffamilie mit einem gemeinsamen Kind 

bzw. mehreren gemeinsamen Kindern; bei diesem Typ haben beide neuen Partner neben 

Stiefkindern ein gemeinsames Kind. Und der fünfte Typ ist die Teilzeit- Stieffamilie, in der 

Kinder aus der früheren Heirat nur bestimmte Zeiten wie Wochenenden und Feiertage mit dem 

biologischen getrennt lebenden Elternteil und der/dem neuen Partnerin/Partner verbringen. 
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4.7.1 Die Beziehungen in der Stieffamilie 
 
 
Die Wiederheirat der Eltern stellt für die Kinder eine Reihe von Veränderungen und neue 

komplexe Beziehungen dar. Dazu sollen sie ihre Position in der neue Familie finden sowie sich in 

neue Familienkonstellation integrieren. Ein Einzelkind kann sich plötzlich in der Stieffamilie mit 

drei Geschwistern wiederfinden, oder das jüngste Kind in der einen könnte in der neuen Familie 

das älteste sein.  

In einer Studie von [Ahrons & Tanner, 2003], die die langfristigen Auswirkungen der Scheidung 

untersucht hat, berichtete mehr als Hälfte der betroffenen Erwachsenen, die aus 

Scheidungsfamilien kamen, dass die Scheidung ihrer Eltern schwieriger war als die 

Wiederverheiratung eines Elternteils. Und etwa ein Drittel von ihnen fand die 

Wiederverheiratung von einem oder beiden Elternteilen am schwierigsten. Und die meisten, die 

die Wiederverheiratung von beiden ihrer Eltern erfuhren, berichteten, dass sie mehr positive 

Gefühle über die Wiederheirat ihrer Mutter als ihres Vaters hatten. Nach Worden (1996) ist die 

Wiederverheiratung eines Elternteils in Scheidungsfamilien besonders schwierig für die Kinder. 

Denn Scheidungskinder glauben oft an Wiedervereinigung der Ursprungsfamilie. Die 

Wiederheirat eines Elternteils bedeutet für Kinder den Zusammenbruch dieser 

Versöhnungshoffnungen und zudem eine weitere Trennung der Familie.  

Nach den Untersuchungsergebnissen von [Wallerstein & Blakeslee, 1989] fühlt sich die Hälfte 

der Kinder, deren Müttern wieder heirateten, in der neuen Familie nicht willkommen. Aus der 

Sicht der Kinder könnte der Stiefvater eine Bedrohung der Kind-Mutter Beziehung sowie der 

Position des Kindes in der Familie darstellen. In der Regel braucht der Aufbau guter Beziehung 

zwischen dem neuen Stiefelternteil und dem Kind Zeit und Geduld, um sich kennenzulernen und 

Vertrauen zueinander zu entwickeln. 

Allgemein können sehr kleine Kinder besser mit neuen Familienmitgliedern zurechtkommen als 

ältere Kinder. Der Grund hierfür liegt darin, dass kleine Kinder nur kaum oder schwache 

Erinnerungen an die Vorscheidungsfamilie haben [Beal & Hochman, 1992]. 

Auch [Wallerstein & Blakeslee, 1989] kamen zu dem Ergebnis, dass je kleiner die Kinder bei der 

Wiederverheiratung der Mutter waren, desto eher kommen sie mit ihren Stiefvätern aus. Ein 

Stiefvater kann natürlich viel eher väterliche Gefühle für einen Fünfjährigen entwickeln als für 

einen Vierzehn- oder Fünfzehnjährigen. Da die älteren Kinder ein engeres Verhältnis zu ihren 

leiblichen Vätern entwickelten, lehnten die meisten Kinder in ihrer Untersuchung, die bereits zur 
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Schule gingen, als ihre Eltern sich scheiden ließen, ihren Stiefvater ab. Und 90 % meinten, die 

Anwesenheit ihres Stiefvaters habe ihrem Leben nicht besser getan. Außerdem gerieten sie oft in 

Loyalitätskonflikte.  

Im Vergleich zu den Beziehungen in intakten Familien bezeichneten die Beziehungen in der 

Stiefvaterfamilie mit niedrigerer Kohäsion zwischen Familienmitgliedern und mit niedrigeren 

engen Beziehung zwischen Stiefvater und Adoleszent [Pink & Wampler, 1985]. 

Ebenfalls hat eine Untersuchung von [White, 1999] gezeigt, dass Beziehungen zwischen 

Stiefkindern und Stiefvätern weniger warm waren als Beziehungen zwischen biologischen Vätern 

und ihren Kindern. 

Aber trotz der mehrfachen Beziehungen in den Stieffamilien scheint es, dass in manchen Fällen 

die Familien mit Stiefkindern in den ersten Jahren der Ehe weniger Konflikte erfuhren als 

Familien mit nur biologischen Kindern [MacDonald & DeMaris, 1995]. Wahrscheinlich wegen 

der höheren Erwartungen bei der Wiederheirat leugnen manche Eheleute am Anfang die 

Anwesenheit von Konflikten in den Stieffamilien. 

Andererseits könnte die Wiederverheiratung eines Elternteils – besonders des alleinerziehenden 

Elternteils – damit eine Reihe von ökonomischen und sozialen Vorteilen bringen [Hetherington, 

1999]. Darüber hinaus könnte die Wiederheirat der Mutter dem Kind einen Ersatz für den 

verlorenen Vater gewähren. Wenn die Eltern sich in den ersten fünf Lebensjahren des Kindes 

scheiden ließen, hatte die Wiederheirat der Mutter und die Anwesenheit des Stiefvaters positive 

Auswirkung auf die Kinder [Santrock, 1972]. 

[Bronstein et al., 1994] kam zu dem Ergebnis, dass die Beteiligung des Stiefvaters und seine 

unterstützende Rolle im Leben der Stiefkinder (9–12 Jahre alt) positive Auswirkung auf 

Anpassung dieser Kinder haben. Überdies könnte die Wiederheirat der geschiedenen Mütter zur 

Erhöhung des Familieneinkommens führen [Furstenberg & Cherlin, 1993]. 

Eine Studie von [Ambert, 1986] über die Beziehungen zwischen Stiefeltern und Stiefkindern 

ergab, dass die Beziehungen sowohl der Stiefmütter als auch Stiefväter zu den Stiefkindern, die 

alle in einem Haus zusammenleben, enger waren als Beziehungen zu den Stiefkindern, die in 

einem anderen Haushalt leben. Ferner waren die Beziehungen zwischen Stiefgeschwistern auch 

positiver, wenn sie gemeinsam im selben Haus lebten statt in zwei Häusern mit separaten 

Besuchen. Ferner hatte eine Kindsgeburt in der Zweitehe einen negativen Einfluss auf die 

Beziehung zwischen Stiefmüttern und im Haushalt lebenden Stiefkindern.   
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So kann neben der Stiefmutter und dem Stiefvater die Wiederverheiratung eines Elternteils auch 

neue Familienmitglieder mitbringen. Die meisten Mütter, die Kinder aus  einer früheren Ehe 

haben, neigen mehr dazu, auch ein Kind in der neuen Ehe zu haben [Griffith et al., 1985]. 

Die Geburt der Halbgeschwister in der neuen Familie kann bei einem Kind negative Gefühle wie 

Eifersucht und Ärger auslösen. Das Kind fühlt, dass das Neugeborene die Aufmerksamkeit seines 

biologischen Elternteils auf sich zieht und seinen Platz in der Stieffamilie bedrohen könnte 

[Goldstein & Solnit, 1989]. 

Im Gegensatz zu Halbgeschwistern werden Stiefgeschwister nicht in die Patchworkfamilie 

hineingeboren, sondern sie werden mitgebracht. Für das Kind sind sie mit den Kindern in der 

Schule vergleichbar, mit denen man auskommen muss [Largo & Czernin, 2004]. 

Auf der anderen Seite hat die Studie von [Ganong & Coleman, 1988] herausgefunden, dass 

Stieffamilien mit gemeinsamem Kind sich nicht in ihren Beziehungen zwischen Stiefeltern und 

Stiefkindern von den Familien unterscheiden, die kein gemeinsames Kind bei der Wiederheirat 

hatten.  

 

4.7.2 Die Anpassung der Kinder in der Stieffamilie 

 

Die Anpassung der Kinder in Stieffamilien kann unterschiedlich nach Geschlecht oder nach 

Persönlichkeit des Kindes sein. Die Forschungen zeigen, dass Mädchen mehr Schwierigkeiten in 

Stieffamilien als Jungen haben. Mädchen (9–12 Jahre alt) haben problematischere Beziehungen 

mit Stiefeltern sowohl in der Stiefmutter- als auch in Stiefvater-Familie als die Jungen 

[Clingempeel et al., 1984]. Überdies hatten Mädchen im Jugendalter in Stieffamilien mehr 

Gesundheitsprobleme als Jungen [Fine & Kurdek, 1992]. 

Dahingegen wurden herausgefunden, dass adoleszente Mädchen in den Stieffamilien mehr 

soziale Anpassung und weniger Verhaltensprobleme haben als Jungen [Hetherington, 1999]. 

Ebenfalls stellte [Wallerstein & Blakeslee, 1989] in ihrer Langzeituntersuchung fest, dass 

Mädchen eher als Jungen bereit waren, den Stiefvater als Elternteil zu akzeptieren. Überdies 

gerieten Mädchen in Stiefvaterfamilien weniger in Loyalitätskonflikte als Jungen. 

Mit der Anpassung der Kinder und ihrem Bezug zu Stieffamilien befasste sich eine ganze Reihe 

von Autoren. Eine Studie von [Clingempeel & Segal, 1986] hat aufgezeigt, dass die positiven 

Beziehungen zwischen Stiefmutter und Stiefkindern in der Stiefmutter-Familie positive 

Auswirkung auf die psychische Anpassung der Mädchen und Jungen (9-12 Jahre alt) haben. 
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Aber die Häufigkeit der Besuche zwischen der Tochter und ihrer biologischen nicht 

sorgeberechtigten Mutter hat negativen Einfluss auf die Beziehung zwischen Stiefmutter und 

Stieftochter. Für Jungen in Stiefmutter-Familien gab es aber keine nennenswerte Korrelation 

zwischen der Frequenz von Besuchen der nicht sorgeberechtigten Mutter und der Beziehung zur 

Stiefmutter. In Stiefvater-Familien wurden keine signifikanten Korrelationen zwischen der 

Stiefvater-Stiefkind-Beziehung und der Anpassung der Kinder gefunden. 

[Wallerstein & Blakeslee, 1989] zeigte, dass nur wenige Kinder in ihrer Studie eine enge 

Beziehung zu ihren Stiefmüttern entwickelten, obwohl Stiefmütter in Kindern weniger 

Loyalitätskonflikte auslösen, weil sie keine ernste Konkurrenz für die Liebe der leiblichen Mutter 

darstellen. Im Allgemeinen spielten die Stiefmütter im Leben der Kinder nur eine Nebenrolle, 

und die Kinder erwarteten von den Stiefmüttern, dass sie dazu da sind, um ihre Väter wieder 

glücklich zu machen.  

Die gute Qualität der Wiederheirat in Stiefmutter-Familien hatte negative Auswirkungen sowohl 

auf die Beziehung zwischen Stieftochter und Stiefmutter als auch auf die Anpassung der 

Stieftochter, während dies positive Auswirkungen auf die Anpassung des Stiefsohns hatte [Brand 

& Clingempeel, 1987]. Es kann hier sein, dass Mädchen die glückliche Wiederheirat ihres 

sorgeberechtigten Vaters als eine Bedrohung ihrer Beziehung mit dem Vater betrachten.  

Eine weitere Studie von [Hobart, 1990], die die Auswirkung der Stieffamilien auf die Anpassung 

der Jugendlichen untersucht hatte, hat herausgefunden, dass Jugendliche, die in Stiefvaterfamilien 

leben, mehr Anpassung und niedrigere soziale Probleme hatten als diejenigen, die in 

Stiefmutterfamilien leben. Man ging weiterhin davon aus, dass da die Mutter die Hauptrolle für 

Betreuung der Kinder hat. Und da sie mehr Zeit mit den Kindern als der Vater verbringt, sind die 

Stiefkinder-Stiefmutter-Beziehungen problematischer als Stiefkinder-Stiefvater Beziehungen.  

Auf der anderen Seite war die Wiederheirat der Mutter positiv mit emotionalen Problemen bei 

Kindern verbunden, Jedoch nahmen diese negativen Wirkungen mit der Zeit seit Wiederheirat 

der Mutter ab [Baydar, 1988]. Andere Forschungen haben die langfristige Auswirkung der 

Familienstruktur auf Beziehungen zwischen betroffenen Erwachsenen und ihren Eltern geprüft. 

Die Ergebnisse zeigten, dass die alleinerziehende Elternteil-Familie negativen Einfluss auf 

spätere Beziehungen zwischen Eltern und ihren Kindern im Erwachsenenalter hat. Die 

Wiederheirat der sorgeberechtigten Mutter hat jedoch positive Auswirkung auf spätere 

Beziehungen zwischen Eltern und ihren Kindern. Hingegen hat die Wiederheirat des 
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sorgeberechtigten Vaters negative Auswirkung auf die Beziehungen zwischen Kindern und ihren 

biologischen Müttern sowie ihren Stiefmüttern [White, 1994]. 

Auch hat [Aquilino, 1994] in seiner Studie entdeckt, dass die Wiederheirat des sorgeberechtigten 

Vaters einen negativen Effekt auf die Beziehungsqualität zwischen der nicht sorgeberechtigten 

Mutter und ihren Kindern im Erwachsenenalter hatte. Jedoch hatte die Wiederheirat der 

sorgeberechtigten Mutter nur geringen negativen Einfluss auf die Beziehung des nicht 

sorgeberechtigten Vaters mit seinen Kindern im Erwachsenenalter. Es lässt sich vermuten, dass 

die sorgeberechtigten Väter nach ihrer Wiederverheiratung versuchen, den Kontakt der Kinder zu 

ihren biologischen nicht sorgeberechtigten Müttern zu reduzieren, um die Stiefmutter-Stiefkind-

Beziehung zu stärken. 

Eine andere Forschung zeigte an, dass die Zahl von Jahren seit der Wiederheirat der Mutter 

positiv mit der Stiefvater-Beteiligung im Leben der Stiefkinder korreliert [Amato, 1987]. Im 

Weiteren hat die Länge des Zeitraums des Lebens mit dem biologischen Vater und der 

Stiefmutter positive Auswirkung auf die Beziehung zwischen Stiefmutter und Stieftochter sowie 

auf die Verhaltensanpassung der Tochter [Clingempeel & Segal, 1986]. Währenddessen zeigte 

die Studie von [Pink & Wampler, 1985], dass die Dauer des Lebens in Stiefvaterfamilien in 

keinem Zusammenhang mit der Beziehungsqualität zwischen Stiefvater und Jugendlichen 

standen. 

 

Andere Studien haben sich mit der Bestimmung der Vorteile beschäftigt, die die Stieffamilie für 

das Kind bieten könnte. Z. B. wurde in einem Artikel von [Coleman et al., 1985] eine Reihe von 

Studien nachgeprüft, um die Stärke der Stieffamilien zu definieren. Wegen der Struktur der 

Stieffamilie, die neue Mitglieder wie Stiefmutter oder Stiefbrüder und neue Beziehungen für 

Kinder mitbringen könnte, sind die Kinder in den Stieffamilien flexibel, haben mehr 

Anpassungsfähigkeit und sind in der Lage, mehr Erfahrung mit anderen zu machen. Sie können 

auch von der Anwesenheit von mehreren Erwachsenen profitieren, die sich an Kinder anpassen 

und sie unterstützen.  

Hier ist darauf hinzuweisen, dass die Wiederverheiratung der Eltern die Gefahr birgt, dass Kinder 

mehrere Scheidungen der Eltern erleben [Amato & Sobolewski, 2001]. 

Stieffamilien, in denen die beiden Eheteile Kinder aus früheren Ehen im Haushalt haben, sind in 

größerer Gefahr für eine erneute Scheidung als andere Familien. Darüber hinaus reduziert die 
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Anwesenheit von Stiefkindern die Zufriedenheit der Ehegatten mit dem Familienleben und erhöht 

die Wahrscheinlichkeit einer Scheidung [White & Booth, 1985]. 

 

Zum Schluss dieses Teils, in dem Auswirkungen der verschiedenen Rahmenbedingungen von 

elterlicher Scheidung auf das Wohl der betroffenen Kinder nach Ergebnissen von 

Scheidungsuntersuchungen erläutert wurden, lässt sich feststellen, dass die Trennung bzw. 

Scheidung der Eltern neue Lebensumstände mitbringt, an die sich Eltern und Kinder anpassen 

sollen. Die Scheidungsforschungen haben sich meist auf die Auswirkung der 

Trennung/Scheidung auf das Wohlbefinden der Familienmitglieder und vor allem der Kinder 

konzentriert, zum Zweck des Verständnisses der unterschiedlichen Einflüsse der 

Rahmenbedingungen der Scheidung und der Vermeidung möglicher negativer Folgen der 

Scheidung sowie Verbesserung der Anpassung der Eltern und Kinder nach der Scheidung. 

Im Folgenden wird ein Überblick über die Definition, Symptome, Diagnostik, Ursachen und über 

die Erscheinungsformen der Depression vorgestellt.   

 

 5. Depression  
 
Depression ist eine Krankheit, die negativ auf Stimmung, Vorstellungen, Gefühle und soziales 

Leben bei den Betroffenen wirkt. Niedergeschlagene Verstimmung, Interesselosigkeit, Angst, 

soziale Isolation, Selbstvorwürfe und Suizidgedanken sind die Hauptsymptome der depressiven 

Erkrankung [Greist & Jefferson, 1992]. 

Es gibt keine bestimmte Ursache, die allein zur Depression führen kann. Die wissenschaftlichen 

Forschungen zeigen, dass mehrere Faktoren für die Entstehung der Depression verantwortlich 

sind.  

 

5.1 Die Definition der Depression  

 

Jeder Mensch hat depressive Verstimmungen durch seine eigenen täglichen Erfahrungen erlebt. 

Allgemein weist die Aussage „Ich bin depressiv“ darauf hin, dass man Trauer, 

Niedergeschlagenheit empfindet oder schlechte Laune hat. 
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Depression ist eine Störung, die durch niedergeschlagene Stimmung, Angst, Hoffnungslosigkeit, 

Schuldgefühle, Hilflosigkeit, Schlafstörung und negative Vorstellungen über die Zukunft 

gekennzeichnet ist [Steinmeyer, 1980]. 

William Worden hat Ähnlichkeiten und Unterschiede von Trauer und Depression aufgezeigt. 

Depression und Trauer mögen sich in manchen Symptomen ähneln wie Appetitlosigkeit, 

Schlafstörung und tiefe Traurigkeit. Jedoch ist der Verlust des Selbstwertgefühls, der meistens 

mit den Depressionen kommt und gar nicht oder nur für kurze Zeit bei der Trauer scheint, der 

Hauptunterschied zwischen Trauer und Depression [Worden, 1999]. 

 

5.2 Häufigkeit der Depression 

 

Häufig wurde die Depression als „Krankheit unserer Zeit“ bezeichnet. In Deutschland sind etwa. 

20% aller Bundesbürger einmal in ihrem Leben von einer Depression betroffen.  

Vor allem ist die Prävalenz der Depression bei Frauen doppelt so häufig wie bei Männern. 

Während nur ca. 10% der Männer von Depression betroffen sind, leiden ca. 25% der Frauen an 

einer Depression. Dagegen ist die Suizidrate bei Männern höher als bei Frauen, obwohl die 

Selbstmordversuche mehr bei Frauen sind. Mit der Zunahme des Alters ist die Selbstmordrate 

insbesondere bei Männern am höchsten [Hell, 1993]. 

 

5.3 Die Symptome einer Depression 

 
Depressive Menschen leiden an den Beschwerden auf somatischer, emotionaler, motivationaler, 

kognitiver und interaktiver Ebene: 

 

körperliche Symptome: wie Bauch-, Rücken- oder Kopfschmerzen, Schlafstörungen, 

Appetitstörungen, Gewichtsabnahme, 

emotionale Symptome: beispielsweise Trauer, Angst, Hilflosigkeit, innere Leere, 

Niedergeschlagenheit, 

motivationale Symptome: z. B. Leistungs-, Entscheidungsunfähigkeit, Energielosigkeit, 

Interesselosigkeit, 

kognitive Symptome: wie z. B. Konzentrationsstörung, Selbstkritik, Hoffnungslosigkeit, negative 

Vorstellungen über die Zukunft, und 
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interaktive Symptome: langsames Sprechen und leise Stimme, Reduktion der sozialen 

Beziehungen, Unfähigkeit zu offenem Gespräch [Hautzinger et al., 1989]. 

 

5.4 Die Diagnose der Depression 

 
Nach dem Kriterium Diagnostik und Statistik Manual (DSM III-R) wird die Diagnose der 

Depression gestellt, wenn mindestens fünf der folgenden Symptome gleichzeitig während 

mindestens zwei Wochen bestehen [Hell, 1993]: 

 

 depressive Verstimmung 

 deutlich vermindertes Interesse oder Freude an Aktivitäten 

 Schlafstörungen   

 Gefühl der Wertlosigkeit, Schuldgefühle 

 Appetitstörungen/Gewichtsverlust 

 Müdigkeit oder Energieverlust 

 verminderte Konzentrationsfähigkeit 

 psychomotorische Unruhe oder Hemmung  

 Selbstmordgedanken 

 

5.5 Die Ursachen der Depression 

Genetische, soziale und Persönlichkeitsfaktoren der Depression werden verkürzt im Rahmen 

dieses folgenden Abschnitts dargestellt. 

 

5.5.1 Genetische Faktoren 

Die genetische Veranlagung spielt eine bedeutende Rolle bei dem Auftreten der Depression.  

Bei Kindern eines depressiven Elternteils liegt das Risiko eine Depression zu entwickeln bei etwa 

20 %, bei Kindern zweier depressiven Elternteilen erhöht sich das Erkrankungsrisiko auf 50 % 

[Haug, 1996]. 

 

 

5.5.2 Soziale Faktoren 



53 
 

Neben den genetischen Faktoren gehen auch schmerzliche negative Lebensereignisse 

(beispielsweise Verlust des Partners durch Trennung/Scheidung, Verlust des Arbeitsplatzes oder 

schwere körperliche Erkrankung) der Entstehung einer Depression voraus. Weiterhin spielen die 

belastenden Ereignisse in der Kindheit (wie z. B. Verlust eines Elternteils durch Scheidung oder 

Tod) eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einer Depression [Remschmidt, 1997]. 

 

5.5.3 Persönlichkeitsfaktoren 

Bestimmte Persönlichkeiten im Erwachsenenalter, die mit den Merkmalen wie niedergeschlagene 

traurige Stimmung, angeschlagenes Selbstwertgefühl und pessimistische Gedanken auszeichnen, 

haben ein größeres Risiko an einer Depression zu erkranken. Solche Persönlichkeitsmerkmale 

und negativen Denkmuster geben die Weise der Person im Umgang mit den Situationen und 

Problemen wieder. Im Kindes- und Jugendalter aber sagen die noch nicht stabilen 

Persönlichkeitsmerkmale häufig die Entwicklung von Depression nicht vorher [Herpertz-

Dahlmann et al., 2008]. 

Die Ursachen der Depression sind mehrschichtig. Es gibt keine bestimmte Ursache, die allein zur 

Depression führen kann. So können mehrere Faktoren für die Entstehung der Depression 

verantwortlich sein.  

 

5.6 Erscheinungsformen der Depression 

 

Im Folgenden werden manische, endogene, neurotische und reaktive Depressionsformen kurz 

beschrieben.  

 

5.6.1 Die manisch-depressive Erkrankung  

Das zentrale Merkmal der manischen oder bipolaren Depression ist die Ablösung zwischen 

manischen und depressiven Anfällen [Arieti & Bemporad, 1983]. Somit fühlen sich die 

betroffenen Patienten mal traurig, interesselos, niedergeschlagen, mutlos, verzweifelt, 

hoffnungslos, und dann kommt eine Phase, in der sie sich glücklich und aktiv fühlen. Später 

wiederholt sich die erste Phase. Infolge des Auftretens zweier Typen von Phasen bei dieser 

Erkrankung wird sie bipolare Depression genannt.  

Es gibt auch die Möglichkeit, dass mehrere depressive Phasen von nur einer manischen Phase 

gefolgt werden und umgekehrt [Pohlmeier, 1995]. 
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Die Phase dauert zwischen einem halben bis einem ganzen Jahr, und die manischen und 

depressiven Phasen können früh vor dem 20. Lebensjahr beginnen. Ferner können lange oder 

kurze zeitliche Abstände zwischen manischen und depressiven Episoden liegen [Sulz, 1986]. 

  

5.6.2 Die endogene oder unipolare Depression 

Diese Form der unipolaren, endogenen oder Major-Depression bezeichnet nur eine Phase. 

Wegen eines Auftretens dieser Erkrankung bei Frauen und Männern besonders zwischen dem 30. 

und 40. Lebensjahr wird sie als eine Erkrankung des mittleren Lebensalters bezeichnet. Jedoch 

kann diese Form auch zwischen dem 50. und dem 60. Lebensjahr liegen [Sulz, 1986]. In der 

Regel dauern die depressiven Phasen von einem Monat bis zu zwei Jahren. 

Auf der einen Seite unterscheidet sich die unipolare Depression von der bipolaren, weil sie keine 

manischen Symptome enthält. Auf der anderen Seite werden die körperlichen Störungen bei 

diesen depressiven Zuständen wie zum Beispiel Beschwerden im Körper, Brust, Kopf und 

Appetit- und Schlafstörungen stark bemerkt. Ferner sind die Selbstmordgedanken in dieser Form 

der Depression von großer Bedeutung [Pohlmeier, 1995]. 

 

5.6.3 Die neurotische Depression 

Die Entstehung der neurotischen Depression beginnt in der Kindheit und entwickelt sich im 

Verlauf des Lebens, also ist sie gekennzeichnet durch eine depressive Entwicklung. Unter 

gewissen Umständen und Lebenserfahrungen verstärkt sich die depressive Verstimmung bei 

Menschen und findet dadurch ihre Bekräftigung.   

Die betroffenen Patienten leiden unter psychischen Symptomen wie z. B. dem Gefühl der 

Sinnlosigkeit, Hilflosigkeit, Angst, Schuldgefühle und Sehnsucht nach Sicherheit. Körperlich 

entstehen Beschwerden im Kopf, am Herzen oder im Rücken, im Magen oder im Bauch. 

Durch die Zunahme der Unzufriedenheit bei neurotisch Depressiven meist abends ist die 

Selbstmordgefahr in der Nacht am höchsten [Pohlmeier, 1995]. 

 

5.6.4 Die reaktive Depression 

Das Auftreten dieser Form von Depression hat kein bestimmtes Erkrankungsalter. Vor allem 

hängt das Auftreten dieser Erkrankung von schmerzhaften Ereignissen ab, wie zum Beispiel 

Erlebnisse der Erfolglosigkeit oder Verlust des Partners durch Trennung oder Tod. Die 

Reaktionen auf Belastungssituationen erfolgen einerseits als Trauer, Unruhe, Abnahme der 
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Energie, Sinnlosigkeit, Hoffnungslosigkeit und Selbstmordgedanken. Andererseits werden die 

körperlichen Störungen an der Haut, dem Magen und dem Darm häufig beobachtet [Pohlmeier, 

1995]. 

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass depressive Symptome nicht nur für Depressionsformen, 

z. B. im Rahmen einer unipolaren oder bipolaren Depression Krankheitswert haben, sondern sie 

sind häufig bei anderen Störungen und Krankheiten, wie zum Beispiel Ängsten, Zwängen und 

psychosomatischen Krankheiten [Hautzinger & Bailer, 1993]. Die vorliegende Studie beschäftigt 

sich in erster Linie mit der Untersuchung des aktuellen Vorhandenseins und der Häufigkeit 

depressiver Symptome bei den teilnehmenden Personen, wie es in Kapitel 7.3 beschrieben wird. 

 

6. Elterliche Scheidung und die psychische sowie physische Gesundheit der   

     Kinder  
 

In der Regel können sich die meisten geschiedenen Eltern und ihre Kinder etwa zwei Jahre nach 

der Scheidung an die neuen Lebensumstände anpassen. Zudem gelingt es oft den Kindern, dazu 

ein normales psychisches Wohlbefinden zu zeigen [Fthenakis, 1996].  

Eine Reihe von Studien hat sich mit der Untersuchung des Zusammenhangs zwischen der 

Trennung der Eltern und Entstehung der psychischen und somatischen Auffälligkeiten bei den 

betroffenen Kindern befasst. Einige Studien haben die Auswirkungen von Trennung/Scheidung 

auf das Wohlbefinden der Kinder direkt und etwa zwei Jahre nach der elterlichen Scheidung 

untersucht. Andere haben sich mit der Untersuchung der Langzeitkonsequenzen einer elterlichen 

Scheidung in der Kindheit auf die Entwicklung der Kinder im Jugend- und Erwachsenenalter 

beschäftigt. 

So führten [Ross & Mirowsky, 1999] an 2592 Erwachsenen zwischen 18 bis 95 Jahren eine 

Untersuchung durch, die den Zusammenhang von elterlicher Scheidung in der Kindheit mit dem 

Auftritt einer Depression bei erwachsenen Scheidungskindern untersucht hat. Die Ergebnisse 

wiesen darauf hin, dass aus Scheidungsfamilien stammende Erwachsene eine niedrigere 

Ausbildung und mehr wirtschaftliche Schwierigkeiten hatten als Erwachsene aus intakten 

Familien. Auch heiraten Erwachsene aus Scheidungsfamilien öfter jünger und erleben mehrere 

Scheidungen als die Kontrollgruppe. Die Autoren haben festgestellt, dass die elterliche 

Scheidung indirekt eine Depression bei Kindern im Erwachsenenalter bewirkt, vor allem 
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verursachen der niedrige sozioökonomische Status und die benachteiligten 

zwischenmenschlichen Beziehungen den Zusammenhang der Scheidung von Eltern mit 

Depressionen bei betroffenen Erwachsenen. 

Auf der anderen Seite haben [Amato & Sobolewski, 2001] in ihrer Studie die Auswirkungen der 

elterlichen Konflikte und der Scheidung auf das psychische Wohlbefinden der Kinder im 

Erwachsenenalter untersucht. Die Ergebnisse haben gezeigt, dass Eheprobleme und die 

Scheidung der Eltern zu geringerem psychischen Wohlbefinden im Erwachsenenalter führen 

können. Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass sich die Konflikte und die Scheidung auf die 

Qualität der Beziehungen der Eltern zu ihren Kindern im Erwachsenenalter negativ auswirken 

können, und das überlastet die Kinder und führt zu negativem Selbstwertgefühl und zu 

Unglücklichkeit. Weiterhin haben [Huntley et al., 1987] eine Untersuchung mit Kindern in Ein-

Elternteil-Familien durchgeführt. Das Durchschnittsalter der Kinder lag bei 7,80 Jahren. Es 

wurde festgestellt, dass Jungen in geschiedenen Familien über mehr depressive Symptome 

berichteten als Mädchen. So zeigten die Autoren, dass der Verlust des Vaters wegen Scheidung 

für die Jungen eine größere Gefahr der Depression bedeutet als für Mädchen. 

Im Gegensatz dazu wurde in einer Studie von [Oldehinkel et al., 2008],  die den  Zusammenhang 

zwischen elterlicher Scheidung und einem Auftritt von depressiven Symptomen bei Kindern 

während der Adoleszenz überprüft hat, herausgefunden, dass  Mädchen in der Adoleszenz mehr 

mit depressiven Symptomen auf die Scheidung der Eltern reagieren als Jungen.  

Auch hat [Strohschein, 2005] in ihrer Studie festgestellt, dass die Scheidung der Eltern die 

Wahrscheinlichkeit des Auftritts von depressiven Symptomen bei Kindern erhöht. [Bowlby, 

2008] hat in seiner Bindungstheorie angezeigt, dass die Beziehungen in zerrissenen Familien die 

Formation der guten und sicheren Eltern-Kind-Beziehung und das Gefühl von Sicherheit für 

Kinder bedrohen könnten, und dies erhöht die Auffälligkeit der Kinder für psychische Störung.  

Darüber hinaus wird auch häufig von gesundheitlichen Folgen von Scheidungen berichtet, z. B. 

kommt eine Metaanalyse von 37 Studien in einer Studie von [Amato & Keith, 1991b] zu dem 

Ergebnis, dass Scheidungskinder ein geringeres Bildungsniveau sowie niedrigere psychische 

Anpassungsfähigkeit und körperliche Gesundheit im Erwachsenenalter zeigen. Überdies haben 

[Guidubaldi & Cleminshaw, 1985] in ihrer Untersuchung auf den negativen Einfluss der 

elterlichen Scheidung auf die physische Gesundheit sowohl der Eltern als auch der Kinder 

hingewiesen. Nach den Autoren könnte die schwache finanzielle Lage der Scheidungsfamilien 

die Bedingungen für Gesundheitsfürsorge und medizinische Leistungen dieser Familien 
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benachteiligen. In diesem Sinn schreiben [Guidubaldi & Cleminshaw, 1985] „With the 

knowledge of the relationship between health and marital status, family professionals can help 

families plan for preventative health practices. This would include helping divorced families to 

establish good health habits (…..). It would also include financial support for early medical 

services at the onset of illness and preventative medical and dental care. Too often, such services 

are not used in the divorced family because of diminished financial resources“(S. 40). Weiter 

deckte eine Studie von [Huurre et al., 2006] die langfristige Auswirkung der Scheidung der 

Eltern auf den Auftritt von psychischen und somatischen Symptomen bei betroffenen Kindern im 

Erwachsenenalter, besonders bei Frauen auf. Dann wurde in einer Untersuchung von [Fabricius 

& Luecken, 2007] festgestellt, dass die Häufigkeit der Konflikte zwischen Eltern negative Folgen 

auf die Vater-Kind-Beziehung nach der Scheidung hat, und dies lässt die Kinder im 

Erwachsenenalter mehr unter der Scheidung ihrer Eltern leiden, und es werden wiederum die 

physischen Gesundheitsprobleme dieser Erwachsenen vermehrt. 

 

Zusammenfassend kann man festhalten, dass die Trennung/Scheidung der Eltern zu negativen 

Auswirkungen auf das psychische und physische Befinden der betroffenen Kinder führen kann. 

Einige Studien haben diesen Zusammenhang zwischen elterlicher Scheidung und dem Auftritt 

von psychischen und physischen Auffälligkeiten bei Kindern durch die Veränderung des 

Kontaktmusters und der Beziehung zwischen Eltern und ihren Kindern nach der Scheidung 

aufgeklärt. Andere haben jedoch diesen Zusammenhang auf die Qualität der Beziehung zwischen 

Eltern nach der Scheidung oder auf die schlechte finanzielle Lage der alleinerziehenden 

Elternteil-Familie zurückgeführt. Die Bestimmung und das Verständnis der Bedingungen der 

Scheidung, welche das Wohlergehen des Kindes negativ und welche positiv beeinflussen, kann 

sowohl Elternteilen als auch Kindern dabei helfen, gesünder die nachteiligen Folgen der 

Scheidung zu überstehen und damit besser zurechtzukommen. 

 

 

 

 

 

 



58 
 

 

 

 

 

 

 

Teil II 

Der empirische Teil 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



59 
 

7. Methodik 
 
Im Folgenden wird der methodische Rahmen für die empirische Untersuchung beschrieben.  

 
7.1 Fragestellungen und Hypothesen  

 
Die vorliegende Untersuchung beschäftigt sich mit der Untersuchung der Auswirkungen der 

elterlichen Trennung/Scheidung1 in der Kindheit auf das Auftreten depressiver und körperlicher 

Symptome bei jungen betroffenen Erwachsenen. Somit ist es ein zentrales Ziel dieser Arbeit, 

herauszufinden, ob und welche Rahmenbedingungen einer elterlichen Scheidung im 

Zusammenhang mit dem Auftritt späterer depressiver und körperlicher Beschwerden bei 

betroffenen Kindern im Erwachsenenalter bestehen. Die geschlechtsspezifischen Unterschiede 

werden zudem mit Bezug auf die Auswirkungen der Scheidungsmerkmale, der aktuelle Kontakt 

mit den Elternteilen auch mit Bezug auf die Wichtigkeit der Heirat und Familiengründung für die 

Befragungspersonen untersucht. 

 

Die empirische Untersuchung soll die folgenden Fragen beantworten: 

 

Beeinflussen die Rahmenbedingungen einer elterlichen Scheidung in der Kindheit das Auftreten 

von depressiven Symptomen bei betroffenen Kindern im Erwachsenenalter? 

 

Beeinflussen die Rahmenbedingungen einer elterlichen Scheidung in der Kindheit das Auftreten 

von körperlichen Symptomen bei betroffenen Kindern im Erwachsenenalter? 

 

Welche Scheidungsbedingungen haben Auswirkungen auf das Auftreten von langfristigen 

depressiven und körperlichen Symptomen bei jungen erwachsenen Scheidungskindern? 

 

                                                            
1 Die vorliegende Untersuchung umfasst die von einer elterlichen Trennung bzw. Scheidung betroffenen 

Studierenden, deswegen werden die Begriffe Scheidung und Trennung synonym verwendet. 
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Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich der Auswirkungen der 

Rahmenbedingungen der elterlichen Scheidung auf das spätere Auftreten von depressiven und 

körperlichen Symptomen bei betroffenen Kindern im Erwachsenenalter? 

 

Die Hypothesen 

 

Die Hypothesen der vorliegenden Arbeit werden in zwei Gruppen aufgeteilt. Zum einen handelt 

es sich um die Hypothesen, die sich auf die Zusammenhänge zwischen Rahmenbedingungen 

einer elterlichen Scheidung und depressiven Symptomen (nach der Allgemeinen 

Depressionsskala (ADS)) beziehen. Zum anderen handelt es sich um die Hypothesen, die 

mögliche Zusammenhänge zwischen Rahmenbedingungen der elterlichen Scheidung und 

körperlichen Symptomen (nach der Freiburger Beschwerdenliste (FBL)) untersuchen. 

 

Die Hypothesen zur ADS: 

Hypothese 1: Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen den häufigen und intensiven 

Vorscheidungskonflikten zwischen Eltern und dem Auftreten von depressiven Symptomen bei 

Kindern im Erwachsenenalter. Diese Hypothese basiert auf mehreren Untersuchungsbefunden, 

die feststellen, dass die Konflikte zwischen Eltern vor der Scheidung einen negativen Einfluss auf 

das Wohlbefinden der Kinder haben [Amato et al., 1995, Buehler et al., 1998, Sobolewski & 

Amato, 2007, Tschann et al., 1990], wobei diese ehelichen Konflikte die Erziehungsfähigkeit der 

Eltern sowie Eltern-Kind-Beziehungen beeinträchtigen können, was wiederum das Wohl der 

Kinder negativ beeinflusst. 

Hypothese 2: Sie basiert auf Untersuchungen, die zeigen, dass die Kinder, die von ihren Eltern 

über die Scheidung, ihre Gründe und über zu erwartende neue Lebensbedingungen im Vorfeld 

nicht informiert werden, häufig langfristig unter negativen Folgen leiden [Duran-Aydintug, 1997, 

Napp-Peters, 1995, Wallerstein & Blakeslee, 1989]. Daher vermutet die zweite Hypothese, dass 

die vorherige Information der Kinder über die Scheidung ihrer Eltern sowie genügende 

Erklärungen von den Eltern über die Gründe der Scheidung und die zu erwartenden 

Veränderungen der Lebensbedingungen nach der Scheidung negativ mit dem Auftreten von 

depressiven Symptomen bei Kindern im Erwachsenenalter verbunden sind.   

Hypothese 3: Ergebnisse der bisherigen Studien von [Allison & Furstenberg, 1989, Fergusson et 

al., 1994] weisen darauf hin, dass die Kinder, deren Eltern sich im Vorschulalter scheiden ließen, 
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häufiger unter späteren negativen Folgen der elterlichen Scheidung leiden als ältere Kinder. Dies 

führt zur dritten Hypothese, dass das Erleben der elterlichen Scheidung im Vorschulalter positiv 

mit dem Auftreten von depressiven Symptomen bei betroffenen Kindern im Erwachsenenalter 

verbunden ist im Vergleich zum Erleben der elterlichen Scheidung im Schulalter.  

Hypothese 4: Das gemeinsame Sorgerecht gewährt den Vorteil, den Verlust des Kontakts mit 

dem nicht sorgeberechtigten Elternteil nach der Scheidung zu vermeiden. Da die Kinder, deren 

Eltern gemeinsam das Sorgerecht nach der Scheidung ausübten, sich besser an die neuen 

Lebensbedingungen anpassen konnten als Kinder mit dem Alleinsorgerecht [Bauserman, 2002], 

vermutet die vierte Hypothese, dass das gemeinsame Sorgerecht negativ mit dem Auftreten von 

depressiven Symptomen bei Kindern im Erwachsenenalter verbunden ist im Vergleich zu 

Alleinsorge.  

Hypothese 5: Die Erwerbstätigkeit und Ganztagsbeschäftigung der Mutter nach der Scheidung 

überlasten die Mutter. Sie hat nicht mehr genug Zeit, um den Bedürfnissen ihrer Kinder gerecht 

zu werden, was wiederum einen weiteren Verlust für die Kinder darstellt und das Wohl der 

Kinder langfristig beeinträchtigt [Wallerstein et al., 2002]. Daher vermutet die fünfte Hypothese, 

dass die Berufstätigkeit und Vollzeitbeschäftigung der Mutter nach der Scheidung positiv mit 

langfristigen negativen Auswirkungen auf das psychische Wohl der Kinder korreliert.  

Hypothese 6: Die gute Beziehung zu dem nicht sorgeberechtigten Elternteil, die Häufigkeit der 

Besuchszeiten und Zufriedenheit mit den Besuchszeiten des nicht sorgeberechtigten Elternteils 

sind negativ mit dem Auftreten von depressiven Symptomen bei erwachsenen Scheidungskindern 

verbunden. Diese Hypothese basiert auf den Untersuchungsbefunden, die feststellen, dass der 

häufige und gute Kontakt des Kindes zum nicht sorgeberechtigten Vater sowie die positiven 

Gefühle der Kinder gegenüber ihren Vätern einen positiven Einfluss auf das Wohlbefinden der 

Kinder auch im Erwachsenenalter haben [Bronstein et al., 1994, Fabricius & Luecken, 2007]. 

Hypothese 7: Zahlreiche Studien belegen, dass sich die finanzielle Situation der Ein-Elternteil-

Familien nach der Scheidung häufig verschlechtert. Diese schlechtere finanzielle Lage könnte 

auch mit einem Wohnungs- und Schulwechsel zusammenhängen, die außergewöhnliche 

Belastungen für die Kinder darstellen [Beal & Hochman, 1992, Furstenberg & Cherlin, 1993, 

Krähenbühl et al., 2007, Napp-Peters, 1995]. So vermutet Hypothese sieben, dass die 

Verschlechterung der ökonomischen Situation des sorgeberechtigten Elternteils, Umzüge sowie 

Schulwechsel nach der Scheidung positiv mit dem Auftreten von depressiven Symptomen bei 

erwachsenen Scheidungskindern verbunden sind.   
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Hypothese 8: Da die Nachscheidungskonflikte zwischen Eltern das Wohlbefinden der Kinder 

negativ beeinflussen [Amato, 2000, Dronkers, 1999, Fabricius & Luecken, 2007, Forehand et al., 

1994], vermutet Hypothese acht, dass eine konfliktreiche elterliche Beziehung nach der 

Scheidung positiv mit dem Auftreten von depressiven Symptomen bei betroffenen Erwachsenen 

verbunden ist.  

Hypothese 9: Nach den Ergebnissen der Studie von [Wallerstein et al., 2002] gibt es einen 

langfristigen negativen Einfluss auf das Wohlergehen der Kinder, wenn das Kind eine pflegende 

oder betreuende Rolle für einen verstörten Elternteil nach der Scheidung übernimmt. Daher 

vermutet Hypothese neun, dass die Übernahme von Verantwortung und die Einnahme einer 

Versorgerrolle für einen oder beide Elternteile nach der Scheidung positiv mit dem Auftreten von 

depressiven Symptomen bei erwachsenen Scheidungskindern verbunden sind. 

Hypothese 10: Da die Kinder die Wiederverheiratung ihres Vaters schwieriger erlebten als die 

Wiederverheiratung ihrer Mutter [Ahrons & Tanner, 2003] und da die Anwesenheit des 

Stiefvaters einen positiven Einfluss auf das Wohl der Kinder hat, vor allem wenn der Stiefvater 

eine enge positive Beziehung mit den Kindern entwickeln kann [Bronstein et al., 

1994,Wallerstein et al., 2002], und da die guten Stiefmutter-Stiefkinder-Beziehungen eine 

positive Auswirkung auf die psychische Anpassung der Kinder in Stiefmutter-Familie haben 

[Clingempeel & Segal, 1986], und da die Kinder von der Anwesenheit der Stiefgeschwister 

profitieren können [Wallerstein et al., 2002] , und da die Anwesenheit der Halbgeschwister einen 

negativen Einfluss auf das Wohl des Kindes hat [Krähenbühl et al., 2007], vermutet Hypothese 

zehn: (a) Die Wiederheirat der Mutter ist negativ mit dem Auftreten von depressiven 

Symptomen bei Kindern im Erwachsenenalter verbunden. (b) Die Wiederheirat des Vaters ist 

positiv mit dem Auftreten von depressiven Symptomen bei Kindern im Erwachsenenalter 

verbunden. (c) Die schlechte Beziehung mit Stiefmutter/Stiefvater hat negative Folgen auf die 

psychische Gesundheit der Kinder im Erwachsenenalter und ist positiv mit dem Auftreten von 

depressiven Symptomen bei Kindern im Erwachsenenalter verbunden. (d) Das Vorhandensein 

von Stiefgeschwistern ist negativ mit dem Auftreten von depressiven Symptomen bei Kindern im 

Erwachsenenalter verbunden, (e) während das Vorhandensein von Halbgeschwistern positiv 

damit verbunden ist. 

Hypothese 11: Mehrere Studien haben die positive Auswirkung der 

Verwandtschaftsbeziehungen und der Unterstützung von sozialen Netzen nach der Scheidung bei 

der Minderung schädlicher Folgen der elterlichen Scheidung auf das Wohlergehen der Kinder 
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festgestellt [Amato, 2000, Beal & Hochman, 1992, Hanson, 1986, Johnson, 1988]. Dies führt zu 

Hypothese elf, die vermutet, dass (a) die gute Qualität der Beziehung zum Familienkreis der 

Mutter sowie des Vaters nach der Scheidung negativ mit dem Auftreten von depressiven 

Symptomen bei Kindern im Erwachsenenalter verbunden ist und (b) die Unterstützung durch 

Verwandte und den Freundeskreis nach der Scheidung negativ mit dem Auftreten von 

depressiven Symptomen bei Kindern im Erwachsenenalter verbunden ist. 

Hypothese 12: Es gibt Geschlechterunterschiede bezüglich der langfristigen Auswirkungen der 

Rahmenbedingungen einer elterlichen Scheidung auf das Auftreten von depressiven Symptomen 

im Erwachsenenalter, wobei Frauen aus geschiedenen Familien mehr depressive Symptome im 

Erwachsenenalter aufweisen als Männer. Diese Hypothese basiert auf Untersuchungsbefunden 

von [Huurre et al., 2006, Oldehinkel et al., 2008], die zeigen, dass Frauen aus Scheidungsfamilien 

mehr psychosomatische und depressive Symptome im Jugend- und Erwachsenenalter aufweisen 

als Männer. 

 

Die Hypothesen zur FBL: 

Der zweite Teil von Hypothesen bezieht sich hier auf die Zusammenhänge zwischen 

Rahmenbedingungen von der elterlichen Scheidung und körperlichen Beschwerden (Freiburger 

Beschwerdenliste (FBL)). Selbe vorgenannte Hypothesen werden hier aber mit körperlichen 

Symptomen statt depressiver Symptome vermutet, deswegen werden die Hypothesen im 

Folgenden kurz vorgestellt: 

Hypothese 1: Es gibt einen positiven Zusammenhang zwischen den häufigen und intensiven 

Vorscheidungskonflikten zwischen Eltern und dem Auftreten von somatischen Symptomen bei 

Kindern im Erwachsenenalter.  

Hypothese 2: Die vorherige Information der Kinder über die Scheidung ihrer Eltern sowie 

genügende Erklärungen von den Eltern über die Gründe der Scheidung und die zu erwartenden 

Veränderungen der Lebensbedingungen nach der Scheidung sind negativ mit dem Auftreten von 

somatischen Symptomen bei Kindern im Erwachsenenalter verbunden.   

Hypothese 3: Das Erleben der elterlichen Scheidung im Vorschulalter ist positiv mit dem 

Auftreten von somatischen Symptomen bei betroffenen Erwachsenen verbunden im Vergleich 

zum Erleben der elterlichen Scheidung im Schulalter.  

Hypothese 4: Das gemeinsame Sorgerecht ist negativ mit dem Auftreten von somatischen 

Beschwerden bei Kindern im Erwachsenenalter verbunden im Vergleich zu Alleinsorge.  
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Hypothese 5: Die Berufstätigkeit und Vollzeitbeschäftigung der Mutter nach der Scheidung 

haben negative Auswirkungen auf das physische Wohl der betroffenen Erwachsenen.  

Hypothese 6: Die gute zu dem nicht sorgeberechtigten Elternteil, die Häufigkeit der 

Besuchszeiten und Zufriedenheit mit den Besuchszeiten des nicht sorgeberechtigten Elternteils 

sind positiv mit dem physischen Wohlbefinden bei erwachsenen Scheidungskindern verbunden.  

Hypothese 7: Die Verschlechterung der ökonomischen Situation des sorgeberechtigten 

Elternteils, Umzüge sowie Schulwechsel nach der Scheidung sind positiv mit dem Auftreten von 

somatischen Beschwerden bei erwachsenen Scheidungskindern verbunden.   

Hypothese 8: Eine konfliktreiche elterliche Beziehung nach der Scheidung ist positiv mit dem 

Auftreten von somatischen Symptomen bei betroffenen Erwachsenen verbunden.   

Hypothese 9: Die Übernahme des Kindes von Verantwortung und Versorgerrolle für einen oder 

beide Elternteile nach der Scheidung ist positiv mit dem Auftreten von somatischen Symptomen 

bei erwachsenen Scheidungskindern verbunden. 

Hypothese 10: (a) Die Wiederheirat der Mutter ist negativ mit dem Auftreten von somatischen 

Symptomen bei Kindern im Erwachsenenalter verbunden. (b) Die Wiederheirat des Vaters ist 

positiv mit dem Auftreten von somatischen Symptomen bei Kindern im Erwachsenenalter 

verbunden. (c) Die schlechte Beziehung mit Stiefmutter/Stiefvater ist positiv mit dem Auftreten 

von somatischen Symptomen bei Kindern im Erwachsenenalter verbunden. (d) Das 

Vorhandensein von Stiefgeschwistern ist negativ mit dem Auftreten von somatischen 

Symptomen bei Kindern im Erwachsenenalter verbunden. (e) während das Vorhandensein von 

Halbgeschwistern positiv mit dem Auftreten von somatischen Symptomen verbunden ist. 

Hypothese 11:  (a) Die gute Beziehungsqualität zum Familienkreis der Mutter sowie des Vaters 

nach der Scheidung ist negativ mit dem Auftreten von somatischen Symptomen bei Kindern im 

Erwachsenenalter verbunden und (b) die Unterstützung durch Verwandte und den Freundeskreis 

nach der Scheidung ist negativ mit dem Auftreten von somatischen Symptomen bei Kindern im 

Erwachsenenalter verbunden. 

Hypothese 12: Es gibt Geschlechterunterschiede bezüglich der langfristigen Auswirkungen der 

Rahmenbedingungen einer elterlichen Scheidung auf das Auftreten von somatischen Symptomen 

im Erwachsenenalter, wobei Frauen aus geschiedenen Familien mehr somatische Symptome im 

Erwachsenenalter aufweisen als Männer.  
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7.2 Beschreibung der Grundgesamtheit und der realisierten Stichprobe  

 

Wie bereits erwähnt, ist das Ziel der vorliegenden Studie die Untersuchung der langfristigen 

Auswirkungen der Rahmenbedingungen einer elterlichen Trennung/Scheidung auf das Auftreten 

von depressiven und somatischen Symptomen bei Kindern im jungen Erwachsenenalter. So 

umfasst die Grundgesamtheit, auf die sich die vorliegende Untersuchung bezieht, aus 

Scheidungsfamilien stammende junge Erwachsene, die die Trennung/Scheidung ihrer Eltern in 

der Kindheit erlebt hatten. Als Zielgröße wurde eine Stichprobe von 100 erwachsenen 

Scheidungskindern angestrebt. 

Nachdem die Zielgruppe festgelegt worden war, wurden die aus Scheidungsfamilien stammenden 

Studentinnen/Studenten als Stichprobe dieser Untersuchung ausgewählt.  

Der Ablauf der Auswahl der Stichprobe erfolgte in einem mehrstufigen Verfahren. Zum einen 

wurden mehrere Dozenten an der Universität Duisburg-Essen zufällig ausgewählt. Des Weiteren 

wurden nach der Vereinbarung mit den Dozenten eine oder mehrere Vortragsveranstaltungen 

bestimmt, in denen eine möglichst große Anzahl von Teilnehmern anwesend war. Zum dritten 

wurden innerhalb dieser Veranstaltungen die Studierenden nach folgenden Merkmalen 

ausgewählt: Sie sollten aus Trennungs- oder Scheidungsfamilien stammen und die Trennung 

bzw. Scheidung ihrer Eltern in der Kindheit bis zum 12. Lebensjahr erlebt haben. 

Um etwaigen Ausfällen vorzubeugen, wurden 296 Fragebögen an Studierenden verteilt; insgesamt 

wurden 110 Fragebögen zurückgegeben. 21 davon konnten nicht in die Untersuchung einbezogen 

werden, da diese Fragebögen nur unvollständig ausgefüllt waren. Daher hatte die realisierte 

Stichprobe einen Umfang von 89 Studierenden, von denen 63 Studentinnen und 26 Studenten 

sind.  
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7.3 Erhebungsinstrumente 

 
Bei der Durchführung der Studie wurden quantitative Methoden eingesetzt, es handelte sich um 

eine schriftliche Befragung. 

Der Fragebogen zur vorliegenden Untersuchung war in drei Teile gegliedert. Zum einen wurden 

Daten über die Rahmenbedingungen der elterlichen Trennung bzw. Scheidung erfasst. Zum 

anderen kam die Allgemeine Depressionsskala (ADS) zum Einsatz, um depressive Symptome der 

Befragten zu erfassen. Und schließlich wurde die Freiburger Beschwerdenliste angewendet 

(FBL), mit der körperliche Beschwerden der Befragten untersucht werden können. Die drei 

Erhebungsinstrumente werden im Folgenden vorgestellt. 

 
1. Fragebogen zur Erhebung von Daten über die Rahmenbedingungen einer elterlichen  

     Trennung bzw. Scheidung 

Dieser Fragebogen ist ein Instrument zur Erfassung von Daten über die Merkmale und 

Bedingungen der erlebten Trennung bzw. Scheidung der Eltern aus der Sicht der heute 

betroffenen Erwachsenen. Dieser Fragebogen, der von der Verfasserin der vorliegenden 

Untersuchung entwickelt wurde, bedient sich offener und geschlossener Fragen. Bei einigen 

Fragen waren Mehrfachnennungen möglich.  

Der erste Teil dieses Fragebogens richtet sich auf persönliche Daten der Probanden (wie z. B. 

Geburtsjahr, Studiengang und gegenwärtiger Wohnort), der zweite Teil beinhaltet Fragen nach 

den Rahmenbedingungen elterlicher Trennung bzw. Scheidung. Somit gehören zu diesem Teil 

Fragen zur Konfliktkonstellation zwischen den Eltern vor der Scheidung (z. B. Häufigkeit und 

Dauer der Konflikte). Weitere Fragen richten sich auf die Rahmenbedingungen der Scheidungs- 

und Nachscheidungsphase der Eltern (wie z. B. Sorgerecht, die Beziehung und Besuchszeiten des 

nicht sorgeberechtigten Elternteils, die ökonomische Situation des sorgeberechtigten Elternteils 

und Unterstützung der sozialen Netze nach der Scheidung). Andere Fragen richten sich weiterhin 

auf die Qualität der momentanen Beziehung zu den Eltern und auf die Wichtigkeit der Heirat und 

Familiengründung aus der Sicht der Probanden.  

Auf dem Deckblatt des Fragebogens wurde eine erklärende Einführung gegeben, worin die 

Befragten über das Vorhaben der Untersuchung informiert und gleichzeitig um ihre Teilnahme an 
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der Untersuchung gebeten wurden. Dabei wurde auch die vollständige Anonymisierung der 

gemachten Angaben zugesichert. 

2. Allgemeine Depressions Skala (ADS)2 

 

Die Allgemeine Depressions Skala (ADS) ist die deutschsprachige Form der „Center for 

Epidemiological Studies Depression Scale" (CES-D) von Radloff (1977). Die ADS wurde von 

Martin Hautzinger und Maja Bailer entwickelt. Sie ist ein Selbstbeurteilungsinstrument, um 

depressive Symptome zu untersuchen. Es werden mittels der ADS das Vorhandensein und die 

Dauer der Beeinträchtigung durch depressive Affekte, körperliche Beschwerden, motorische 

Hemmung und negative Denkmuster erfragt [Hautzinger & Bailer, 1993]. Die ADS liegt sowohl 

in einer Kurzform (ADS-K) vor, die 15 Items umfasst, als auch in einer ursprünglichen Langform 

(ADS-L), die aus 20 Items besteht. Dabei sind die erfragten depressiven Symptome: 

Verunsicherung, Erschöpfung, Hoffnungslosigkeit, Selbstabwertung, Niedergeschlagenheit, 

Einsamkeit, Traurigkeit, Antriebslosigkeit, empfundene Ablehnung durch andere, Weinen, 

Genussfähigkeit, Rückzug, Angst, Fröhlichkeit, fehlende Reagibilität der depressiven Stimmung, 

Schlafstörungen, Appetitstörungen, Konzentrationsprobleme, Pessimismus. Der Bezugszeitraum 

bezüglich erfragter Merkmale ist die zurückliegende Woche. Die kurze, einfache Testinstruktion 

steht auf dem Fragebogen und lautet: „Bitte kreuzen Sie bei den folgenden Aussagen die Antwort 

an, die Ihrem Befinden während der letzten Woche am besten entspricht/entsprechen hat.“ 

Darunter werden die vierstufige Beantwortungsmöglichkeiten genannt: 0 = selten oder 

überhaupt nicht = weniger als ein Tag, 1 = manchmal = ein bis zwei Tage lang, 

2 = öfters = drei bis vier Tage lang, 3 = meistens, die ganze Zeit = fünf und mehr Tage lang.  

Bei der Langform der ADS sind 16 der 20 Items positiv und vier Items (Nr. 4, 8, 12 und 16) sind 

negativ gepolt. Auf diese Weise weist die Beantwortung der 16 Items z. B. „Während der letzten 

Woche fühlte ich mich einsam“ mit „meistens“ auf deutlichere depressive Beeinträchtigung hin, 

während eine Antwort auf vier negativ gepolte Items, Beispiel: „Während der letzten Woche 

dachte ich voller Hoffnung an die Zukunft“ mit „selten“ depressive Symptome ausdrückt 

[Hautzinger & Bailer, 1993]. 

                                                            
2 Der vollständige Item‐Wortlaut der ADS findet sich im Anhang II. 
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Die ADS bewährt sich in nichtklinischen Bevölkerungsstichproben wie auch in klinischen 

Stichproben und ist im Alter von 14 bis 80 Jahren einsetzbar. Die Allgemeine Depressionsskala 

(ADS) mit der Langform (20 Items) wurde aufgrund der einfachen, unkomplizierten Sätze der 

Formulierung der Items der ADS, der kurzen Bearbeitungsdauer (etwa 5 bis 10 Minuten) und zur 

Erfassung  mehrerer möglichst depressiven Merkmale verwendet. 

 

3. Freiburger Beschwerdenliste (FBL)3 

Die Freiburger Beschwerdenliste ist ein standardisiertes Instrument, um die Häufigkeit bzw. 

Intensität körperlicher Beschwerden zu erfassen. Die seit 1975 verwendete unveröffentlichte FBL 

wurde weiterentwickelt. Schließlich wird die Freiburger Beschwerdenliste in einem 80 Items 

umfassenden Fragebogen veröffentlicht, der nach zwei Schlüsseln ausgewertet werden kann 

[Fahrenberg, 1994]. 

Zum einen gibt es die Form FBL-G mit 78 Items und 10 Skalen, welche der Skalenstruktur der 

bisherigen unveröffentlichten Form der FBL entspricht, aber mit einigen Verbesserungen und 

Veränderungen versehen ist. In der Tabelle 2 ist ersichtlich, welche Fragen zu den einzelnen 

Skalen gehören mit ihren Nummern und Beispielen [Fahrenberg, 1994].  
Tabelle Nr. 2 Item-Skalen der Freiburger Beschwerdenliste (FBL-G) 
 
        
 
Skalenbezeichnung 

 
 

Anzahl der Items
 

Item-Nummern 

 
 
 

Ein Beispiel 

1. Allgemeinbefinden 8 1    4-9    56 Ermüden Sie schnell? 

2. Emotionale Reaktivität 8 57-64 Kommen Ihnen in bestimmten 
Situationen die Tränen? 

3. Herz-Kreislauf 8 10-17 Haben Sie Herzschmerzen? 

4. Magen-Darm 8 18-25 Haben Sie Bauchschmerzen? 

5. Kopf-Hals-Reizsyndrom 8 26-33 Haben Sie Schwierigkeiten beim 
Schlucken? 

6. Anspannung 8 2-3   34-36  45-47 Schwitzen Sie auch an kühlen Tagen? 

7. Sensorik 8 65-72 Sind Sie lichtempfindlich gegenüber 
hellem Kunstlicht oder Sonnenlicht? 

8. Schmerz 8 37-44 Haben Sie Kreuzschmerzen? 

9. Motorik 8 48-55 Bemerken Sie, dass Ihre Hände ruhelos 
sind? 

10. Haut 6 73-78 Haben Sie trockene Haut? 

                                                            
3 Der vollständige Item‐Wortlaut der Freiburger Beschwerdenliste (FBL) ist dem Anhang II zu entnehmen. 
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Und dann gibt es die revidierte Form FBL-R mit 71 Items und 9 Skalen. In dieser Form wurden 

die Items der Bereiche Motorik und Haut in andere Skalen integriert. Gleichzeitig wurde hier eine 

neue Skala „Müdigkeit“ hinzugefügt. Die Skalen dieser Form sind: Allgemeinbefinden, 

Müdigkeit, Herz-Kreislauf, Magen-Darm, Kopf-Hals-Reizsyndrom, Anspannung, Emotionale 

Reaktivität, Schmerz, Sensorik. 

Um die Häufigkeit körperlicher Beschwerden zu erfassen, wurde auf der ersten Seite eine 

fünfstufige Skala jeder Frage vorgegeben: (1 = praktisch nie, 2 = etwa zweimal im Jahr, 3 = etwa 

zweimal im Monat, 4 = etwa dreimal in der Woche, 5 = fast täglich). Auf der anderen Seite 

wurde bei anderen Beschwerden nach der Intensität gefragt. Daraus ergaben sich dann die 

Antwortmöglichkeiten: 1 = praktisch nicht, 2 = kaum, 3 = mittel, 4 = stark, 5 = sehr stark. 

Allgemeinbefinden und körperliche Beschwerden können wichtige Aspekte von psychischer und 

physischer Gesundheit sein. Daher wurde die FBL in vorliegender Untersuchung angewendet, um 

den Einfluss der elterlichen Scheidung auf spätere körperliche Beschwerden bei den betroffenen 

Befragten zu untersuchen. Da die Form FBL-G aus mehreren Items als FBL-R (78 Items statt 71 

in 10 statt 9 Skalen) besteht und somit mehrere Beschwerden erfassen kann, wurde der 

Auswertungsschlüssel der Form FBL-G (78 Items und 10 Skalen) in der Auswertung dieser 

Untersuchung verwendet. 

Die Bearbeitungsdauer der FBL beträgt je nach Proband zwischen 5 und 15 Minuten, diese Skala 

ist ab 16 Jahren einsetzbar. 
 

7.4 Prätest der Erhebungsinstrumente 

 

Die Fragebögen wurden vor der eigentlichen Datenerhebung im Mai 2008 an betroffene 

Studierende in vier Seminaren verteilt, um die Erhebungsinstrumente zu testen und um mögliche 

Verständnisprobleme bei den Fragen auszuräumen. Daraufhin wurde die im Fragebogen zur 

Erfassung von elterlichen Scheidungsdaten enthaltene offene Frage 63 „Wie war die 

Koordination des Ablaufes der Besuchszeiten zwischen Ihren Eltern?“ wegen aufgetretener 

Missverständnisse in eine geschlossene Frage mit acht Antwortmöglichkeiten geändert. 

Außerdem wurde aufgrund der sensiblen und persönlichen Fragen in dieser Untersuchung und 

um den Probanden mehr Anonymität zuzusichern die Formulierung der Angabe bezüglich der 
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persönlichen Daten der Probanden „Geburtsdatum“ durch „Geburtsjahr“ ersetzt. Auf diese Weise 

ging der Fragebogen in die endgültige Form der Datenerhebung ein. 

 

7.5 Durchführung der Datenerhebung 

 

Die Daten wurden von der Verfasserin der Arbeit im Zeitraum von Sommersemester (Ende Mai) 

2008 bis Wintersemester (Anfang Februar) 2010 erhoben. Es wurden, wie bereits erwähnt, 296 

Fragebögen in ungefähr 40 Seminaren und Vorlesungen und in Uni-Cafés an der Universität 

Duisburg-Essen verteilt. Insgesamt 110 Fragebögen wurden, auch darauf wurde bereits 

hingewiesen, wieder eingesammelt. 89 konnten in die Auswertung einfließen. 

In Sprechstunden hat die Autorin mit den Dozenten Kontakt aufgenommen und die genauen 

Zusammenhänge der Studie dargelegt. In Zusammenarbeit mit den Dozenten bzw. Seminarleitern 

wurden Studierende vor der Verteilung der Fragebögen am Anfang der Vorlesung über die 

Absicht der Untersuchung informiert, daneben wurden auch mehr Hinweise zum Datenschutz 

und zur Benutzung der Angaben der Probanden nur für wissenschaftliche Zwecke gegeben.  

Die Teilnehmerinnen wurden gebeten, den Fragebogen auszufüllen und bei der nächsten 

Veranstaltung wieder zurückzugeben. 

Als Hilfsverfahren zur Datenerhebung wurde eine kleine Veranstaltung am Campus Essen 

ausgerichtet und durch Anzeigen publik gemacht, indem die Studierenden über das Vorhaben der 

Untersuchung sowie den Termin der Veranstaltung informiert und gleichzeitig um ihre 

Teilnahme an der Untersuchung gebeten wurden.  

Das zentrale Ziel dieser Untersuchung ist, die langfristigen Auswirkungen einer erlebten 

Scheidung der Eltern auf spätere depressive und körperliche Symptome bei betroffenen 

Erwachsenen zu untersuchen. Aus diesem Grund wurden für diese Studie nur diejenigen von 

einer elterlichen Scheidung betroffenen Studierenden herangezogen, die maximal zwölf Jahre alt 

waren, als ihre Eltern sich scheiden ließen. Deswegen war die Zielgruppe für diese Untersuchung 

auf eine sehr begrenzte Gruppe eingeschränkt, und es war schwer, ausreichend betroffene Leute 

zu finden. Aus diesem Grund hat die Erhebung etwa zwei Jahre gedauert, bis der benötigte 

Umfang erreicht wurde. 

 

Die Tabelle 3 verdeutlicht den Ablauf der Datenerhebung sowie die Ausfälle. 
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Tabelle Nr. 3: Ablauf der Datenerhebung  
 

 ausgegebene 
Fragebögen 

ausgefüllte  
Fragebögen 

Ausfälle 

 (40) Seminare und           
        Vorlesungen 

          268              88             180  

       Uni-Cafés           28              22               6 

       Summe          296              110             186 

 

Der Rücklauf der Fragebögen entspricht 37,16 %. Im Folgenden werden die Hauptgründe für 

relativ geringe Rücklaufquote sowie für die Ungültigkeit mancher Fragebögen vorgestellt: 

 

Es gab keine Möglichkeit in Seminaren oder Vorlesungen, dass die Probanden sofort die 

Fragebögen ausfüllen und zurückgeben, da die durchschnittliche Bearbeitungszeit der 

verwendeten Fragebögen etwa 25 Minuten betrug. Daher nahm die Wahrscheinlichkeit der 

Rückgabe nach einer Woche deutlich ab. 

Weil der Erhebungsbogen eigentlich aus drei Teilen besteht (je ein Teil zur Erfassung elterlicher 

Scheidungsmerkmale, zur Depressionsskala und zur Freiburger Beschwerdeliste) fanden manche 

Befragten laut Selbstauskunft, dass der Fragebogen sehr lang war, daher konnten oder wollten sie 

den Fragebogen nicht ganz ausfüllen. 

Am Ende des Semesters waren einige Studierende (nach eigenen Angaben) wegen Klausuren 

belastet; somit hatten sie keine Zeit oder kein Interesse mehr daran, an der Studie mitzuwirken.  

Von der ursprünglichen Anzahl von 110 ausgefüllten Fragebögen konnten 21 nicht mit in die 

Untersuchung einbezogen werden, da die Probanden den Fragebogen nicht vollständig ausgefüllt 

hatten. 

In manchen Fällen war das Alter der Probanden bei der Trennung bzw. Scheidung ihrer Eltern 

älter als 12 Jahre, deshalb konnten auch diese Fragebögen nicht berücksichtigt werden. 

  
So umfasste die realisierte Stichprobe 89 Studierende, von denen 63 Studentinnen und 26 

Studenten sind.  
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8. Darstellung der Ergebnisse   
 

8.1 Beschreibung der Stichprobe 

 

Wie bereits erwähnt, besteht die Stichprobe dieser Untersuchung aus 89 Studierenden aus 

getrennten bzw. geschiedenen Familien, von denen 63 weiblich und 26 männlich sind. Die 

persönlichen Merkmale der Teilnehmer wurden mithilfe des Fragbogens zur Erfassung von 

Scheidungsmerkmalen erhoben. Hier werden die persönlichen Merkmale der Stichprobe wie 

Alter und Studiengänge dargestellt. 

 

8.1.1 Das Geschlecht der Probanden 

Von den befragten Personen sind 70,8 % (63) weiblich und 29,2 % (26) männlich (vgl. Tabelle 

4).  

 

Tabelle Nr. 4 Geschlecht der Probanden 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültig männlich 26 29,2
  weiblich 63 70,8
  Gesamt 89 100,0

 

 

8.1.2  Das Alter der Probanden 

Das Alter der Untersuchungsteilnehmer lag zum Zeitpunkt der Teilnahme zwischen 19 und 38 

Jahren. Das durchschnittliche Alter der Studenten lag bei 23,5 Jahren, mit einer 

Standardabweichung von 3,6. Das bedeutet: Zwei Drittel der Probanden sind etwa zwischen 19 

bis 27 Jahre alt (vgl. Tabelle 5). 

 

Tabelle Nr. 5 Alter der Probanden 
 
Mittelwert 23,51 
Standardabweichung 3,612 
Minimum 19 
Maximum 38 
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In der folgenden Tabelle 6 ist die Altersverteilung dargestellt. Aus dieser Tabelle ist ersichtlich, 

dass jeweils knapp 20 % der befragten Studierenden im Alter von 20 oder 22 Jahren sind, fast 

11 % von ihnen sind 21 Jahre alt, jeweils 9 % der Befragten sind 24 oder 26 Jahre alt. Knapp 7 % 

sind 25 Jahre alt. 

 

Tabelle Nr. 6 Altersverteilung der Probanden 
 

  Häufigkeit Prozent 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 19 2 2,2 2,2
  20 18 20,2 22,5
  21 10 11,2 33,7
  22 18 20,2 53,9
  23 4 4,5 58,4
  24 8 9,0 67,4
  25 6 6,7 74,2
  26 8 9,0 83,1
  27 5 5,6 88,8
  29 5 5,6 94,4
  31 2 2,2 96,6
  32 1 1,1 97,8
  34 1 1,1 98,9
  38 1 1,1 100,0
  Gesamt 89 100,0  

 
 
 

8.1.3 Studiengang 

Die Studiengänge der betroffenen Probanden sind in der Tabelle 7 dargestellt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



74 
 

Tabelle Nr. 7 Studiengänge der Probanden 
  

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Gültig Lehramt  34 38,2 39,1
  Soziale Arbeit 23 25,8 26,4
  Diplom Pädagogik 5 5,6 5,7
  Soziologie 1 1,1 1,1
   

Erziehungswissenschaften 2 2,2 2,3

  Biologie 1 1,1 1,1
   

Germanistik 5 5,6 5,7

  Chemie 4 4,5 4,6
  Anglophone Studies 4 4,5 4,6
  Medizin 1 1,1 1,1
  Bauingenieur 1 1,1 1,1
   

Betriebswirtschaftslehre 
(BWL) 

1 1,1 1,1

  Physik 3 3,4 3,4
   

anderer 2 2,2 2,3

  Gesamt 87 97,8 100,0
  
 

In der Tabelle 7 ist ersichtlich, dass 38,2 % der Befragten die Fachrichtung Lehramt und 25,8 % 

die Fachrichtung Soziale Arbeit studieren. Jeweils 5,6 % studieren Germanistik oder Pädagogik. 

Die anderen studieren in verschiedenen Fachbereichen wie Chemie, Physik, Anglophone Studies 

oder Medizin. Weil die meisten ausgefüllten Fragebögen an den Fakultäten Bildungs- und 

Geisteswissenschaften eingesammelt wurden, verteilt sich die Mehrheit der Teilnehmer auf die 

vier obengenannten Richtungen. Außerdem wurde von der Autorin bemerkt, dass die 

Studierenden in diesen Bereichen im Allgemeinen offener und bereiter zur Teilnahme waren als 

diejenigen in anderen Studiengängen. 

 

8.1.4 Wohnverhältnisse 

Wie in der Tabelle 8 aufgezeigt wird, wohnt 24,7 % der an der Untersuchung teilnehmenden 

Studenten allein. 21,3 % der Teilnehmer wohnen bei deren Müttern und 20,2 % mit dem/er 

Partner/in. Jeweils 10 % wohnen in einer Wohngemeinschaft oder im Studentenwohnheim. Nur 

5,6 % der Teilnehmer wohnt bei ihren Vätern und lediglich ein geringer Anteil von 1 % der 
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Studierenden wohnt zusammen mit dem Bruder. Es fällt hier auf, dass der größte Anteil der 

befragten Studierenden entweder allein lebt oder noch immer bei den Müttern wohnt.  

 
Tabelle Nr. 8 Wohnorte der Probanden 
  

  Häufigkeit Prozent 
Gültig bei Mutter 19 21,3
  bei Mutter und ihrem 

Partner 6 6,7

  bei Vater 5 5,6
  mit dem Partner/in 18 20,2
  allein 22 24,7
  in Studentenwohnheim 9 10,1
  Wohngemeinschaft 9 10,1
  mit meinem Bruder 

zusammen 1 1,1

  Gesamt 89 100,0
 
 

8.1.5 Anzahl der Geschwister  

Wie folgenden Tabellen (9 und 10) zu entnehmen ist, haben 32 Personen (36 %) eine Schwester, 

seltener haben die Befragten zwei oder drei Schwestern (knapp 2 % und 1 %), und 60,7 % haben 

keine Schwester. In Bezug auf die Anzahl der Brüder ergibt sich ein ähnliches Bild. Es haben 

30,3 % der Befragten einen Bruder. Fast 10 % haben  mehrere Brüder und 59,6 % haben keinen 

Bruder.  

 

Tabelle Nr. 9 Anzahl der Schwestern 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 32 36,0 36,0 36,0
2 2 2,2 2,2 38,2
3 1 1,1 1,1 39,3
keine Schwester 54 60,7 60,7 100,0
Gesamt 89 100,0 100,0  
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Tabelle Nr. 10 Anzahl der Brüder 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 27 30,3 30,3 30,3
2 6 6,7 6,7 37,1
3 3 3,4 3,4 40,4
keinen Brüder 53 59,6 59,6 100,0
Gesamt 89 100,0 100,0  

 
 

8.2. Beschreibung der Rahmenbedingungen elterlicher Trennung bzw. Scheidung 

 

Da das Ziel dieser Untersuchung ist, die langfristigen Auswirkungen der Rahmenbedingungen 

einer Trennung bzw. Scheidung der Eltern auf das Auftreten von späteren depressiven und 

somatischen Symptomen bei erwachsenen Scheidungskindern zu untersuchen, werden im 

Folgenden die Merkmale elterlicher Trennung bzw. Scheidung beschrieben. Hierbei werden drei 

Phasen unterschieden. In der Vorscheidungsphase werden Merkmale wie die Häufigkeit und 

Dauer der Konflikte zwischen Eltern erfasst. In der Scheidungsphase werden Merkmale wie Alter 

der Probanden bei elterlicher Trennung bzw. Scheidung und das Sorgerecht betrachtet. Zu der 

Nachscheidungsphase werden Merkmale wie Besuchszeiten, Wiederverheiratung der Eltern, 

soziale Unterstützungsformen berücksichtigt.  

 

8.2.1 Merkmale der Vorscheidungsphase 

 

Die elterlichen Konflikte vor der Scheidung 

 

Die Teilnehmer wurden nach der Häufigkeit der Vorscheidungskonflikte zwischen ihren Eltern 

gefragt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 11 dargestellt. 

Knapp 35 % der Befragten haben angegeben, dass vor der Scheidung ihre Eltern mehrmals 

wöchentlich Konflikte hatten. 21,3 % der befragten Studenten litten mehrmals im Monat und 

13,5 % täglich unter Konflikten. Demgegenüber hatten 13,5 % der Befragten nur selten Konflikte 

erlebt.  
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Tabelle Nr. 11 Häufigkeit der Konflikte zwischen Eltern vor der Trennung 
  

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Gültig fast täglich 12 13,5 14,6
  mehrmals wöchentlich 31 34,8 37,8
  mehrmals im Monat 19 21,3 23,2
  selten 12 13,5 14,6
  Ich weiß nicht, war zu jung 8 9,0 9,8
  Gesamt 82 92,1 100,0

 

 

Bezüglich der Konfliktdauer zwischen den Eltern lässt sich der Tabelle 12 entnehmen, dass die 

Vorscheidungskonflikte bei knapp 34 % der Fälle ein bis zwei Jahre gedauert haben. Weitere 

12,4 % der Befragten haben zwischen fünf und sechs Jahre lang unter elterlichen Konflikten 

gelitten, 10 % zwischen drei und vier Jahren. Etwa 6 % haben weniger als sechs Monate darunter 

gelitten. Die restlichen 8 % erlebten solche Konflikte mehr als 9 Jahre lang. Zu beachten ist 

ferner, dass ein beachtlicher Anteil der Probanden von 18 % angab, die Dauer nicht einschätzen 

zu können, weil sie zu jung waren. 

 
Tabelle Nr.12 Dauer der Probleme vor Scheidung 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig weniger als 6 Monate 5 5,6 6,4 6,4 
1- 2 Jahre 30 33,7 38,5 44,9 
3 - 4 Jahre 9 10,1 11,5 56,4 
5 - 6 Jahre 11 12,4 14,1 70,5 
9 - 15 Jahre 5 5,6 6,4 76,9 
20 Jahre 1 1,1 1,3 78,2 
die ganze Zeit 1 1,1 1,3 79,5 
Ich weiß nicht, war zu jung 16 18,0 20,5 100,0 
Gesamt 78 87,6 100,0   

 
 
In Hinblick auf Formen der Konflikte zwischen Eltern haben 21,3 % der Befragten angegeben, 

dass die Konflikte nur verbaler Natur waren. Knapp 20 % haben angegeben, dass die Konflikte 

zwischen Eltern auch bedrohliches Verhalten beinhaltet haben. Circa 7 % der Befragten haben 

angegeben, dass die Konflikte auch von körperlicher Misshandlung begleitet waren. Allerdings 

ist festzustellen, dass die Mehrheit, nämlich fast 51 % der Teilnehmer,  angegeben haben, dass 
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die elterlichen Konflikte keine verbale oder körperliche Gewalt beinhaltet haben (vgl. Tabelle 

13).  

 
Tabelle Nr.13 Die Situationen der Konflikte 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Gültig Beschimpfungen 

19 21,3 21,6

  bedrohliches Verhalten  6 6,7 6,8
  Beschimpfung und 

bedrohliches Verhalten 12 13,5 13,6

   
körperlich misshandelt 
und Beschimpfung 

6 6,7 6,8

   
Nein, sie haben das 
nicht beinhaltet 

45 50,6 51,1

  
Gesamt 88 98,9 100,0

 

 

Zu den Gefühlen, welche die Befragten während der Auseinandersetzungen ihrer Eltern 

empfanden, konnten 35 % nur vage Angaben dazu machen, da sie zum Zeitpunkt der Trennung 

noch zu jung waren, um Erinnerungen an diese Zeit zu haben. 27 % der Befragten hatten Gefühle 

von Angst und Trauer während des Streits ihrer Eltern. Fast 5 % fühlten sich unsicher und allein 

gelassen. Andere hatten Gefühle von Wut, Schuldgefühle oder Unverständnis (vgl. Tabelle 14). 
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Tabelle Nr.14 Gefühle während des Streites der Eltern 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Gültig Angst 13 14,6 18,3
  Wut/ genervt 2 2,2 2,8
  Neutral 2 2,2 2,8
  Unbehagen/ Unwohlsein 4 4,5 5,6
  Unsicherheit, Betroffenheit, 

Hilflosigkeit/ alleingelassen 4 4,5 5,6

  Trauer 5 5,6 7,0
  Schuldgefühle 2 2,2 2,8
  Unverständnis mich 

gefragt, warum sie sich 
streiten, 

2 2,2 2,8

  Angst & Trauer 6 6,7 8,5
  kaum Erinnerung, ich war 

zu jung 31 34,8 43,7

  Gesamt 71 79,8 100,0
 
 

Vorankündigung der Kinder mit der Scheidung ihrer Eltern 

  

Die Probanden wurden befragt, ob ihnen seitens der Eltern im Vorfeld Bescheid über eine 

anstehende Trennung gegeben wurde. Die Tabelle 15 zeigt an, dass 68,5 % der Befragten über 

die Trennung informiert wurden, während etwa 25 % von ihnen damit nicht vorher konfrontiert 

wurden. Fast 6 % der Befragten konnten keine Angaben dazu machen, da sie zum Zeitpunkt der 

Trennung noch zu jung waren, um Erinnerungen an diese Zeit zu haben. So wird hier deutlich, 

dass der größte Anteil der befragten Personen über die Trennung ihrer Eltern im Vorfeld 

informiert wurde. 

 
Tabelle Nr. 15 Bescheid über Scheidung der Eltern 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Gültig Ja 61 68,5 69,3
  Nein 22 24,7 25,0
  Keine 

Erinnerung 5 5,6 5,7

  Gesamt 88 98,9 100,0
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Der Zeitpunkt der Bekanntgabe einer möglichen Trennung variierte zwischen den Befragten: 

Etwa 17 % der Befragten erfuhren davon einen bis sechs Monate vorher, während 13,5 % einige 

Tage vorher oder am gleichen Tag (beim Auszug des Vaters) informiert wurden. 8 % der 

Befragten waren darüber schon seit ein bis zwei Jahren informiert, 3,4 % wussten es von Beginn 

oder vor mehreren Jahren, dass ihre Eltern beschlossen haben, sich zu trennen. Schließlich 

wussten 28 % der Teilnehmer gar nichts darüber im Vorfeld (siehe Tabelle 16). 

 
Tabelle Nr. 16  Zeit der Mitteilung der Befragten über die Trennung 
  

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig am gleichen Tag /vor 
einigen Tagen 12 13,5 18,2 18,2 

vor ein paar Wochen 4 4,5 6,1 24,2 
vor 1 bis 6 Monaten 15 16,9 22,7 47,0 
1 - 2 Jahre 7 7,9 10,6 57,6 
von Beginn 3 3,4 4,5 62,1 
informiert über die 
Entscheidung der 
Scheidung nicht 

25 28,1 37,9 100,0 

Gesamt 66 74,2 100,0   

  

 

Bezüglich der Gründe der Scheidung der Eltern lässt sich sagen, dass für 30 % der Befragten die 

Entscheidung der Eltern vollkommen verständlich war. Dagegen waren die Gründe für 28 % 

nicht und für etwa 35 % der Befragten teilweise verständlich (vgl. Tabelle 17). 

 
Tabelle Nr. 17 Verstehen der Gründe der Scheidung 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Gültig Ja 27 30,3 32,5
  teils/teils 31 34,8 37,3
  Nein 25 28,1 30,1
  Gesamt 83 93,3 100,0

 
 

Auch wurden die Probanden gefragt, ob sie genügend Erklärungen von den Eltern über die zu 

erwartenden Veränderungen der Lebensbedingungen nach der Scheidung bekommen haben. 

Knapp 48 % der Befragten haben keine Erklärungen bekommen, etwa 43 % gaben hingegen an, 
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dass sie solche Informationen bekommen haben. Fast 6 % der Befragten hatten keine 

Erinnerungen daran (siehe Tabelle 18). 

 
Tabelle Nr. 18 Informationen über erwartende Veränderungen  
                        nach Scheidung 
  

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Gültig Ja 38 42,7 44,2
  Nein 43 48,3 50,0
  keine Erinnerung 5 5,6 5,8
  Gesamt 86 96,6 100,0

 

 

8.2.2 Merkmale der Scheidungsphase 

 

Das Alter der Probanden bei der elterlichen Trennung/Scheidung 

   

In der folgenden Tabelle 19 sind der Mittelwert und das älteste bzw. das jüngste Alter der 

Probanden bei elterlicher Trennung/Scheidung ersichtlich. Die Probanden hatten die Trennung 

bzw. Scheidung ihrer Eltern im Alter von 1 bis 12 Jahren erlebt. Das durchschnittliche Alter bei 

der Trennung bzw. Scheidung der Eltern liegt bei 6,5 Jahren, mit einer Standardabweichung von 

3; d. h. zwei Drittel der befragten Studierenden waren zwischen 3 und 9 Jahren alt, als ihre Eltern 

sich scheiden ließen. 

 
Tabelle Nr. 19 Alter der Probanden, als Eltern sich  
                        scheiden ließen 
  
Mittelwert 6,55 
Standardabweichung 3,416 
Minimum 1 
Maximum 12 

 
 

In der folgenden Tabelle 20 ist die Verteilung des Alters dargestellt. Der höchste Anteil der 

Probanden, nämlich 13,5 %, erlebten die Trennung bzw. Scheidung ihrer Eltern im Alter von 3 

Jahren. An zweiter Stelle liegen die Alter (6 und 10 Jahre) mit 11,2 %, dann kommt das Alter (12 

Jahre) mit 10,1 %. 
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Tabelle Nr. 20 Altersverteilung der Probanden, als Eltern sich scheiden  
                        ließen 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig 1 4 4,5 4,6 4,6
2 7 7,9 8,0 12,6
3 12 13,5 13,8 26,4
4 7 7,9 8,0 34,5
5 6 6,7 6,9 41,4
6 10 11,2 11,5 52,9
7 5 5,6 5,7 58,6
8 6 6,7 6,9 65,5
9 7 7,9 8,0 73,6
10 10 11,2 11,5 85,1
11 4 4,5 4,6 89,7
12 9 10,1 10,3 100,0
Gesamt 87 97,8 100,0  

 

Aufgrund der niedrigen Fallzahlen der unterschiedlichen Altersstufen wurde das Alter der 

Befragten bei elterlicher Scheidung grob zusammengefasst: und zwar in die Alterskohorten von 

1–6 und von 7–12 Jahren. So lässt sich der Grafik 2 entnehmen, dass der Anteil der Probanden, 

die die Trennung bzw. Scheidung ihrer Eltern im Vorschulalter erlebt haben (53 %), höher ist als 

der Anteil diejenigen, die die Trennung bzw. Scheidung ihrer Eltern im Schulalter erlebt haben 

(45 %). 

 
Abbildung 2: Das Alter der Probanden bei der elterlichen Scheidung (Häufigkeiten). 
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Das Sorgerecht 

 

Die Teilnehmer der Studie wurden nach dem Sorgerecht (Mutter oder Vater allein oder 

gemeinsam) befragt. Aus Tabelle 21 wird ersichtlich, dass in den meisten Fällen (knapp 70 %) 

der Mutter das Sorgerecht für die Kinder zugesprochen wurde, während bei 8 % der Fälle nur der 

Vater und bei 22,5 % der Probanden beide Elternteile das Sorgerecht innehatten.  

 
Tabelle Nr. 21 Elternteil, dem Sorgerecht  
                        übertragen hat 

  Häufigkeit Prozent 
Gültig Mutter 62 69,7

 Vater 7 7,9
  gemeinsames 

Sorgerecht 20 22,5

  Gesamt 89 100,0
 
 

In der Abbildung 3 wird die Sorgerechtsregelung nach der Scheidung näher veranschaulicht.  

 

 
Abbildung 3: Die Formen des Sorgerechts. 

 

 

 

 

Mutter
Vater
gemeinsames  
Sorgerecht 

Mutter

Vater 

gemeinsames  
Sorgerecht 
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Leben nach der Scheidung der Eltern 

 

Zur Zusammenfassung, wo die Probanden nach der Scheidung ihrer Eltern lebten, wird zunächst 

eine Kreuztabelle aus den Merkmalen Sorgerechtsregelung (Elternteil, bei dem das Sorgerecht 

für die Kinder liegt) und Leben der elterlichen Scheidungsbetroffenen nach der Scheidung 

gebildet. 

Trotz des gemeinsamen Sorgerechts lebten die meisten dieser Befragten nach der Scheidung ihrer 

Eltern bei der Mutter (ggf. mit ihrem neuen Partner), zwei bei ihrem Vater und eine Person bei 

Vater und Großeltern.  

Alle Befragten, für die die Mutter das Sorgerecht übernommen hat, lebten tatsächlich auch bei 

der Mutter oder bei Mutter und ihrem Partner. Von den Probanden, für die der Vater das 

Sorgerecht übernahm, lebten die meisten  beim Vater, eine Person bei Vater und Großeltern und 

eine Person abwechselnd bei Mutter und Vater (vgl. Tabelle 22). 

 
Tabelle Nr. 22 Leben nach Scheidung der Eltern & Sorgerechtregelegung  
                        (Kreuztabelle) 
 

Leben nach Scheidung der Eltern 
  

Elternteil, dem Sorgerecht übertragen hat Gesamt 

Mutter Vater 
gemeinsames 

Sorgerecht Mutter 
Gültig  
  
  
  

bei der Mutter 51 0 13 64 
bei der Mutter und ihrem 
Partner 11 0 4 15 

bei dem Vater 0 5 2 7 
abwechselnd (bei Mutter 
und Vater) 0 1 0 1 

bei Vater und Großeltern 
0 1 1 2 

              Gesamt 62 7 20 89 
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8.2.3 Merkmale der Nachscheidungsphase 

 

Die Beziehung mit dem nicht sorgeberechtigten Elternteil 

 

Bezüglich der Beziehung mit dem nicht sorgeberechtigten Elternteil werden drei Merkmale 

betrachtet: die Häufigkeit der Besuchszeiten des nicht sorgeberechtigten Elternteils, die Qualität 

der Beziehung des Kindes zum nicht sorgeberechtigten Elternteil und die Zufriedenheit mit den 

Besuchen des Elternteils ohne Sorgerecht. 

 

Die Häufigkeit der Besuchszeiten des nicht sorgeberechtigten Elternteils 

38,2 % haben den nicht sorgeberechtigten Elternteil nach der Scheidung im zweiwöchigen 

Turnus besucht. Fast 26 % der Befragten hatten keine festen Besuchszeiten zum nicht 

sorgeberechtigten Elternteil, sondern regelten dies von Fall zu Fall. Demgegenüber hatten 18 % 

der Befragten keine Besuchszeiten und keinen Kontakt mehr zum nicht sorgeberechtigten 

Elternteil nach der Scheidung. Bei knapp 12 % fanden Besuche an jedem Wochenende statt, bei 

5 % einmal im Monat (vgl. Tabelle 23). 

 
Tabelle Nr. 23 Der Ablauf der Besuchszeiten des nicht sorgeberechtigten  
                        Elternteils 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig am Wochenende 11 12,4 12,5 12,5 
alle 2 Wochen 34 38,2 38,6 51,1 
einmal im Monat 4 4,5 4,5 55,7 
es gab keine festen 
Besuchszeiten 23 25,8 26,1 81,8 

es gab keine 
Besuchszeiten 16 18,0 18,2 100,0 

Gesamt 88 98,9 100,0   
 
 

Der Abbildung 4 lässt sich die Häufigkeiten der Besuchszeiten deutlicher zu entnehmen. 
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Abbildung 4: Die Häufigkeiten der Besuchszeiten des nicht sorgeberechtigten Elternteils. 

 

Die Qualität der Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil nach der Scheidung 

 

Die Frage nach der Qualität der Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil wurde auf 

einer fünfstufigen Skala von 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht eingeschätzt. Die Ergebnisse 

werden in den Tabellen 24 und 25 zusammengefasst.4 

 
Tabelle Nr. 24 Qualität der Beziehung zum nicht 
                        sorgeberechtigten Elternteil  
 
Mittelwert 2,84 
Standardabweichung 1,339 

 

Die Beurteilung der Qualität der Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil aus Sicht der 

Kinder fällt gut aus (Mittelwert < 3). 

                                                            
4 Im Folgenden aufgeführte ordinale Antwortskalen (z.B. Zustimmungs- und Häufigkeitsskalen) werden als quasi-
metrisch angesehen, sofern sie vier oder mehr Kategorien haben. Daher ist die Anwendung von Maßzahlen wie das 
arithmetische Mittel und die Standardabweichung, welche das metrische Niveau voraussetzen, auf diese Variablen 
zulässig. 
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Knapp 40 % der Befragten beurteilten ihre Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil 

(meistens der Vater) als sehr gut oder gut, 27 % als teils/teils, während 28 % die Beziehung als 

schlecht oder sehr schlecht beurteilten. 
 
 
Tabelle Nr. 25 Qualität der Beziehung zum nicht sorgeberechtigten 
                         Elternteil (Häufigkeiten) 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig sehr gut 17 19,1 20,5 20,5
Gut 17 19,1 20,5 41,0
teils/teils 24 27,0 28,9 69,9
Schlecht 12 13,5 14,5 84,3
sehr schlecht 13 14,6 15,7 100,0
Gesamt 83 93,3 100,0  

 
  
Die Zufriedenheit mit den Besuchen des Elternteils ohne Sorgerecht 
 
Die Frage nach der Zufriedenheit mit den Besuchen beim nicht sorgeberechtigten Elternteil sollte 

auf einer sechsstufigen Skala von 1 = voll zufrieden bis 6 = völlig unzufrieden beantwortet 

werden. Die Ergebnisse werden in der Tabelle 26 wiedergegeben. Im Durchschnitt ist die 

Zufriedenheit der Befragten mit den Besuchen des nicht sorgeberechtigten Elternteils recht hoch. 

Der Mittelwert liegt zwischen 2 und 3.  

 
Tabelle Nr. 26 Zufriedenheit mit Besuchen des Elternteils  
                        ohne Sorgerecht  
Mittelwert 2,89 
Standardabweichung 1,547 

 
 
Als Gründe für die Zufriedenheit mit den Besuchen des nicht sorgeberechtigten Elternteils gaben 

einige befragte Personen an:  

„Ich habe meinen Vater regelmäßig gesehen, und unser Verhältnis hat nicht gelitten nach der 

Scheidung“.  

„Er war sehr stolz auf mich“.  

„Er war ja immer noch mein Vater“.  

„Viele Unternehmungen, viele Ausflüge“.  
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Demgegenüber gaben andere Befragten für ihre Unzufriedenheit Gründe an wie:  

„Meine Mutter hatte keine Zeit für mich“  

„Ich fühlte mich bei meinem Vater nicht heimisch“  

„Keine so enge Beziehung zu  meinem Vater wie zu meiner Mutter“  

„Kein Vertrauen, keine Anerkennung, keine Liebe/Zuneigung“. 

 

Die wirtschaftliche Lage nach der Trennung/Scheidung 
 
Zu diesem Bereich gehören folgende Merkmale: die ökonomische Situation des 

sorgeberechtigten Elternteils nach der Scheidung, Umzüge sowie Schulwechsel und die 

Berufstätigkeit der Mutter. 

 

Die ökonomische Situation des sorgeberechtigten Elternteils 

Die meisten Probanden (54 %) erlebten eine Verschlechterung der ökonomischen Lage des 

sorgeberechtigten Elternteils nach der Scheidung. Die ökonomische Lage nach der Scheidung 

wurde bei 28 % der Befragten besser. 3 % von ihnen erlebten keine Veränderung, und fast 4 % 

haben daran keine Erinnerung (vgl. Tabelle 27). 
 
Tabelle Nr. 27 Die ökonomische Situation des sorgeberechtigten Elternteils  
                        nach Scheidung 
  

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Gültig Die ökonomische Lage 

verschlechterte sich 
nach der Scheidung 

48 53,9 60,0

  Die ökonomische Lage 
verbesserte sich nach 
der Scheidung 

25 28,1 31,3

  Die ökonomische Lage 
gleich geblieben 3 3,4 3,8

  weiß nicht 4 4,5 5,0
  Gesamt 80 89,9 100,0

 
 
Umzüge und Schulwechsel 
 
Die Tabellen (28, 29) zeigen an, dass 48 % der Befragten mindestens einen Umzug aufgrund der 

Trennung bzw. Scheidung erlebt haben, während nur knapp 15 % ihre Schule aufgrund der 

Scheidung gewechselt haben.  
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Tabelle Nr. 28 Umzug wegen der Scheidung 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültig trifft nicht zu 46 51,7
  trifft zu 43 48,3
  Gesamt 89 100,0

 
 
Tabelle Nr. 29 Schulwechsel wegen der  
                        Scheidung 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültig trifft nicht zu 76 85,4
  trifft zu 13 14,6
  Gesamt 89 100,0

 
 

 
Die Berufstätigkeit von Müttern 
 
Um Art und Umfang der Berufstätigkeit der Mutter vor und nach der Scheidung unterscheiden zu 

können, sind die Ergebnisse in den Tabellen 30, 31, 32, 33 und 34 dargestellt. 

In Hinblick auf die Berufstätigkeit der Mütter vor der Scheidung waren knapp 71 % der Mütter 

von Befragten berufstätig, während dieser Prozentsatz nach der Scheidung bis auf 85 % anstieg. 

 
Tabelle Nr. 30 Berufstätigkeit der Mutter vor Scheidung 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
 berufstätig 63 70,8 71,6
  nicht berufstätig 25 28,1 28,4
  Gesamt 88 98,9 100,0

 
 
Tabelle Nr. 31 Berufstätigkeit der Mutter nach Scheidung 
  

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
 berufstätig 76 85,4 86,4
  nicht berufstätig 12 13,5 13,6
  Gesamt 88 98,9 100,0
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Um die Häufigkeiten der Berufstätigkeit der Mütter vor und nach der Scheidung 

zusammenzufassen, lassen sich hier die beiden Variablen Berufstätigkeit der Mutter vor und nach 

Scheidung in einer Kreuztabelle darstellen. Insgesamt sind die Angaben aus Tabelle 32 wie folgt 

zusammenfassend: Von den 25 betroffenen Müttern, die vor der Scheidung nicht berufstätig 

waren, wurden 20 nach der Scheidung berufstätig, während von 63 vor der Scheidung 

berufstätigen Müttern nur 7 nach der Scheidung nicht berufstätig wurden. 

 
Tabelle Nr. 32 Berufstätigkeit der Mutter vor Scheidung * Berufstätigkeit  
                        der Mutter nach Scheidung (Kreuztabelle) 
 

  

Berufstätigkeit der 
Mutter nach Scheidung 

Gesamt ja nein 
Berufstätigkeit der Mutter 
vor Scheidung 

ja 56 7 63
nein 20 5 25

Gesamt 76 12 88

 
 
In Bezug auf den Umfang der Arbeit von Müttern haben etwa ein Drittel (35 %) der Mütter der 

Befragten vor der Scheidung ganztägig gearbeitet, fast 25 % waren halbtags und 10 % 

stundenweise berufstätig. Demgegenüber waren knapp 60 % der Mütter nach der Scheidung 

ganztägig berufstätig, fast 24 % halbtags berufstätig und nur 2 % waren stundenweise berufstätig 

(vgl. Tabelle 33 und 34). 

 
Tabelle Nr. 33 Umfang der Arbeit der Mutter vor Scheidung 
 

  Häufigkeit Prozent 
 ganztags berufstätig 31 34,8
  halbtags berufstätig 22 24,7
  stundenweise 

/gelegentlich berufstätig 9 10,1

 
 
Tabelle Nr. 34 Umfang der Arbeit der Mutter nach Scheidung 
 

  Häufigkeit Prozent 
 ganztags berufstätig 53 59,6
  halbtags berufstätig 21 23,6
  stundenweise 

/gelegentlich berufstätig 2 2,2
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Die Beziehung zwischen Eltern nach der Scheidung 
 
 
Zu diesem Bereich gehören folgende Merkmale: die Konflikte zwischen Eltern nach der 

Scheidung und der Versuch eines Elternteils, die Verantwortung und Schuld an der Scheidung 

dem anderen zu geben.  

Die von einer elterlichen Scheidung betroffenen Probanden wurden nach der Qualität der  

Beziehung zwischen ihren Eltern nach der Scheidung befragt. Diese Frage wurde auf einer 7-

stufigen Skala von 1 = ohne große Konflikte bis 7 = konfliktreich eingeschätzt. In Tabelle 35 ist 

zunächst der Mittelwert (M) wiedergegeben. Die Qualität der Ex-Ehepartnerbeziehung aus Sicht 

ihrer Kinder ist durch solche Probleme und Streitigkeiten gekennzeichnet (M = 4,78). 

 
Tabelle Nr. 35 Konflikte zwischen Eltern nach Scheidung 
                        (Mittelwert, Standardabweichung) 
  
Mittelwert 4,78 
Standardabweichung 2,249 

 
 
Etwa mehr als die Hälfte der Probanden (58 %) berichtet über häufige Konflikte zwischen ihren 

Eltern nach der Scheidung, 29 % der Befragten berichtet über nur wenige Konflikte (vgl. Tabelle 

36). 

 
Tabelle Nr. 36 Konflikte zwischen Eltern nach Scheidung (Häufigkeiten) 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Kumulierte 
Prozente 

Gültig ohne große Konflikte 11 12,4 12,6 12,6 
seltene Konflikte 

12 13,5 13,8 26,4 

wenige Konflikte 3 3,4 3,4 29,9 
teils/teils 9 10,1 10,3 40,2 
öfters Konflikte 5 5,6 5,7 46,0 
meistens Konflikte 18 20,2 20,7 66,7 
konfliktreich 29 32,6 33,3 100,0 
Gesamt 87 97,8 100,0   
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Die teilnehmenden Personen wurden auch danach befragt, ob ein Elternteil dem anderen die 

Schuld an der Zerrüttung der Familie gab. Etwa 52 % von ihnen antworteten mit nein und 45 % 

mit ja, 2 % hatten davon keine Ahnung (vgl. Tabelle 37). 
 
Tabelle Nr. 37 Elternteil gab dem anderen die Schuld  
                        an der Scheidung 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Gültig ja 40 44,9 45,5
  nein 46 51,7 52,3
  weiß nicht 2 2,2 2,3
  Gesamt 88 98,9 100,0

  
 
 
Die frühe Übernahme von Verantwortung für Eltern  
 
46 % der Befragten gaben an, dass sie nach der Scheidung das Gefühl hatten, sich um einen oder 

beide Elternteile nach der Scheidung kümmern zu müssen. Dagegen hatten etwa 53 % dieses 

Gefühl nicht (vgl. Tabelle 38). 

 
Tabelle Nr. 38 Gefühl, um Eltern kümmern müssten 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Gültig ja 41 46,1 46,6
  nein 47 52,8 53,4
  Gesamt 88 98,9 100,0

 
 

Von den Probanden, die sich verantwortlich für ein oder beide Elternteile nach der Scheidung 

fühlen, geben knapp 71 % von ihnen an, dass sie sich um ihre Mutter kümmern müssten, 12 % 

um den Vater und 17 % um beide Elternteile (vgl. Tabelle 39).  
 
Tabelle Nr. 39 Elternteil, um ihn kümmern müssten 
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültige 

Prozente 
Gültig für die Mutter 29 32,6 70,7
  für den Vater 5 5,6 12,2
  für beide Elternteile 7 7,9 17,1
  Gesamt 41 46,1 100,0
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Elterliche Scheidung aus Sicht der Kinder 
  
Die von einer elterlichen Scheidung betroffenen Probanden wurden danach befragt, ob sie die 

Trennung/Scheidung ihrer Eltern als Lösung der Probleme betrachteten. Diese Frage wurde auf 

einer 7-stufigen Antwortskala von 1 = stimmt gar nicht bis 7 = stimmt ganz genau eingeschätzt. 

In Tabelle 40 ist zunächst der Mittelwert angegeben. Im Durchschnitt beurteilen die Befragten, 

dass die Scheidung ihrer Eltern die Lösung der Probleme war (M = 4,99). 

 
Tabelle Nr. 40 löste die Scheidung die Probleme? 
  
Mittelwert 4,99 
Standardabweichung 1,868 

 
 

  
Die Wiederverheiratung der Eltern  
 
Tabelle 41 zeigt, dass knapp 26 % der Befragten die Wiederverheiratung beider Elternteile erlebt 

hat. 19 % der Befragten hat die Wiederverheiratung der Mutter erlebt und fast 25 % die des 

Vaters, während es bei 30 % der befragten Studentinnen und Studenten zu keiner 

Wiederverheiratung eines Elternteils kam.  

 
Tabelle Nr. 41 Die Wiederverheiratung der Eltern  
 

  Häufigkeit Prozent 
Gültig beide Elternteile 23 25,8
  nur meine Mutter 17 19,1
  nur mein Vater 22 24,7
  nein 27 30,3
  Gesamt 89 100,0

 
 

Bezüglich der Wiederverheiratung der Eltern werden zunächst zwei Merkmale berücksichtigt: 

zum einen die Qualität der Beziehung zu den Stiefeltern und zum anderen die Anwesenheit der 

Stief- und Halbgeschwister.  
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Die Beziehung zu den Stiefeltern 
 
Die Frage nach der Qualität der Beziehung zu den Stiefeltern wurde auf einer 5-stufigen Skala 

von 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht beurteilt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 42 

wiedergegeben.  

Die Qualität der Beziehung zum Stiefvater ist recht gut (M < 3).  

Die Qualität der Beziehung zur Stiefmutter liegt hier mit  M = 3,03 im mittleren Bereich. 

 
Tabelle Nr. 42 Die Beziehung mit Stiefvater/Stiefmutter 
  

  Beziehung mit Stiefvater Beziehung mit Stiefmutter 
Mittelwert 2,42 3,03 
Standardabweichung 1,401 1,476 

 
 
Die Stief- und Halbgeschwister 
 
Der Tabelle 43 lässt sich entnehmen, dass knapp 26 % der Befragten Halbschwestern und 24 % 

Stiefschwestern haben. Fast 17 % der Befragten haben Stiefbrüder und 16 % Halbbrüder. 

 

Tabelle Nr. 43 Stief- und Halbgeschwister 

 Häufigkeit Prozent 
Stiefschwestern 21 23,6

 Stiefbrüder 15 16,9
Halbschwestern 23 25,8
Halbbrüder 14 15,7

 

Die Untersuchungsteilnehmer wurden auch nach der aktuellen Häufigkeit der Treffen mit Stief- 

und Halbgeschwistern gefragt. Diese Frage wurde auf einer 6-stufigen Skala von 1 (nie) bis 6 

(fast täglich) beurteilt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 44 dargestellt. Mit großer Mehrheit 

liegen die Durchschnittswerte für die Häufigkeit der Treffen mit Stief- und Halbgeschwistern 

zwischen 2 und 3, also in dem Bereich zwischen „alle paar Monate“ und „einmal im Monat“. 
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Tabelle Nr. 44 Treffen mit Stief- und Halbgeschwistern  

  
Treffen mit 

Stiefschwestern 
Treffen mit 

Stiefbrüdern 
Treffen mit 

Halbschwestern 
Treffen mit 
Halbbrüder 

Mittelwert 2,48 2,69 2,91 3,07 
Standardabweichung 1,401 1,548 1,477 1,542 

 
 

Die Unterstützung von Verwandten und Freundeskreis 
  
Zur Erfassung der Rolle der Verwandten wurden die Befragten einerseits zur Qualität der 

Beziehung zur Mutterfamilie und Vaterfamilie nach der Scheidung befragt. Diese Aspekte 

wurden auf einer 5-stufigen Skala von 1 = sehr gut bis 5 = sehr schlecht beurteilt. Andererseits 

wurden die Befragten zur Unterstützung durch die Verwandten nach der Trennung ihrer Eltern 

befragt. Diese Frage wurde auf einer 7-stufigen Antwortskala von 1 = ganz wenig bis 7 = sehr 

stark beurteilt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 45 wiedergegeben.  

Mit großer Mehrheit beurteilen die Probanden die Beziehung zum Familienkreis ihrer Mutter 

nach der Scheidung als gut oder sehr gut mit einem Mittelwert von M = 1,90, während die 

Beziehung zum Familienkreis des Vaters im mittleren Bereich mit einem Mittelwert von 

M = 3,03 liegt. Die Stärke der Unterstützung von den Verwandten nach der Trennung ist recht 

stark (M = 5,1).  

 

Tabelle Nr. 45 Die Beziehung und Unterstützung von Verwandten nach der Scheidung 
 

  
Qualität der Beziehung zur 

Mutterfamilie nach Scheidung 
Qualität der Beziehung zur 

Vaterfamilie nach Scheidung 
Stärke der Unterstützung 

von den Verwandten 
Mittelwert 1,90 3,03                   5,10 
Standardabweichung 1,125 1,489 1,734 

 

 

Ebenfalls wurde die Frage nach der Stärke der Unterstützung durch den Freundeskreis anhand 

einer 7-stufigen Antwortskala von 1 = ganz wenig bis 7 = sehr stark eingeschätzt. Die Stärke der 

Unterstützung durch den Freundeskreis nach der Trennung liegt im mittleren Bereich mit einem 

Mittelwert von M = 4, 06 (vgl. Tabelle 46). 
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Tabelle Nr. 46 Stärke der Unterstützung von der  
                         Freundesgruppe  
 
Mittelwert 4,06 
Standardabweichung 1,845 

 
 
  
Der aktuelle Kontakt mit den Elternteilen 

 

Neben den Scheidungsbedingungen wurden die teilnehmenden Studierenden nach der Qualität 

aktueller Beziehung zu ihren Eltern sowie nach der Häufigkeit des Kontakts mit ihnen befragt, 

um zu überprüfen, ob erwachsene Scheidungskinder noch Kontakt zu ihren Elternteilen haben. 

Die Frage nach der aktuellen Beziehung zu den Eltern wurde auf einer 7-stufigen Skala von 

1 = sehr gut bis 7 = sehr schlecht beurteilt. Die Ergebnisse sind in der Tabelle 47 wiedergegeben.  

Die aktuelle Qualität der Beziehung zum Vater liegt im mittleren Bereich mit einem Mittelwert 

von M = 3,84, während die Qualität der Beziehung zur Mutter gut bis sehr gut ist M = 2,02.  

 
Tabelle Nr. 47 Die aktuelle Beziehung mit den Eltern  
 

  heutige Beziehung zum Vater heutige Beziehung zur Mutter 
Mittelwert 3,84 2,02 
Standardabweichung 2,504 1,809 

 
 

Aus den Tabellen  48 und 49 wird ersichtlich, dass knapp 63 % der Befragten noch einen Kontakt 

zu ihren Vätern haben, fast 6 % leben bei ihrem Vater, dagegen haben fast 31 % der Befragten 

keinen aktuellen Kontakt zu ihren Vätern. Knapp 67 % der Befragten haben noch einen Kontakt 

zu ihren Müttern, fast 26 % leben bei ihrer Mutter, während 3 % der Befragten keinen aktuellen 

Kontakt zu ihren Müttern haben. 

 
Tabelle Nr. 48 aktueller Kontakt zum Vater 
  
  Häufigkeit Prozent 
ja 56 62,9
nein 28 31,5
ich wohne bei ihm 5 5,6

 
 
 



97 
 

Tabelle Nr. 49 aktueller Kontakt zur Mutter 
  
  Häufigkeit Prozent 
ja 60 67,4
nein 3 3,4
ich wohne bei ihr 23 25,8

  
 

Von den Probanden, die noch Kontakt zu ihrem Vater haben, besuchen 22 % von ihnen ihren 

Vater alle paar Monate, fast 17 % der Befragten besuchen ihren Vater einmal wöchentlich, 15 % 

einmal im Monat, knapp 7 % einmal im Jahr und 3 %  besuchen ihren Vater mehrmals 

wöchentlich (vgl. Tabelle 50).  

 
Tabelle Nr. 50 Die aktuellen Besuche des Vaters 
 

  Häufigkeit Prozent 
einmal im Jahr 6 6,7
alle paar Monate 20 22,5
einmal im Monat 13 14,6
einmal wöchentlich 15 16,9
mehrmals wöchentlich 3 3,4

 

19 % der Probanden besuchen ihre Mutter einmal im Monat und jeweils 18 % der Befragten 

einmal oder mehrmals wöchentlich, 9 % alle paar Monate, während nur von 1 % der Probanden 

besuchen ihrer Mutter einmal im Jahr (vgl. Tabelle 51).  

 

Tabelle Nr. 51 Die aktuellen Besuche der Mutter 
 

  Häufigkeit Prozent 
einmal im Jahr 1 1,1
alle paar Monate 8 9,0
einmal im Monat 17 19,1
einmal wöchentlich 16 18,0
mehrmals wöchentlich 16 18,0

 

In der Abbildung 5 ist die Häufigkeit der aktuellen Besuche der beiden Elternteile von den 

Befragten veranschaulicht. 
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Abbildung 5: Die Häufigkeit der aktuellen Besuche der Eltern. 

 
 

Die Vorstellungen der Befragten über Heirat, Familiengründung und Kinder 

 

Auch wurden die Probanden nach ihren Vorstellungen hinsichtlich der Wichtigkeit von Heirat, 

Familiengründung und eigenen Kindern in ihrem Leben befragt. Die drei Fragen wurden danach 

auf einer 7-stufigen Skala von 1 = gar nicht wichtig bis 7 = sehr wichtig beurteilt. Die 

Mittelwerte und Standardabweichungen der Vorstellungen der Befragten sind Tabelle 52 zu 

entnehmen. Festgestellt werden kann, dass die Befragten die größere Wichtigkeit für die Familie 

(M = 6,07) geben, dann für die Kinder mit einem Mittelwert von M = 5,78, und für die Heirat 

liegt der Mittelwert (zwischen teils und eher wichtig) von M = 4,60.  
 
Tabelle Nr. 52 Die Vorstellungen der Befragten über Heirat, Familiengründung und Kinder  

  
Wie wichtig ist Heirat für 

Sie? 
Wie wichtig ist Familie für 

Sie? 
Wie wichtig sind Kinder für 

Sie? 
Mittelwert 4,60 6,07 5,78 
Standardabweichung 2,076 1,714 1,797 

 
 

Diese Zusammenhänge veranschaulicht auch Abbildung 6. 
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Abbildung 6: Wichtigkeit der Heirat, Familiengründung und Kinderhaben für Probanden. 

 
 
 

8.3 Auswirkungen der Rahmenbedingungen einer elterlichen Scheidung auf    

      depressive und somatische Symptome bei betroffenen Erwachsenen   

   
Das Ziel dieses Kapitels ist es, zu untersuchen, ob die elterliche Scheidung in der Kindheit zum 

Auftreten depressiver und körperlicher Beschwerden bei betroffenen Erwachsenen führen kann 

und unter welchen Bedingungen diese Symptome als Langzeitfolgen elterlicher Scheidung 

auftreten können. 

Zur Ermittlung der Abhängigkeitsbeziehungen wurden Korrelationen (Pearsons R) zwischen 

Rahmenbedingungen einer elterlichen Scheidung einerseits und den beiden Skalen ADS und FBL 

andererseits berechnet. Die statistischen Korrelationsergebnisse werden im Folgenden 

beschrieben, und die Interpretationen der Ergebnisse werden ausführlicher in einem breiteren 

Kontext in Kap. 9 diskutiert. 

Da es hier angenommen wird, dass das Geschlecht bei den Korrelationsanalysen ein wichtiger 

Faktor sein kann, wurde hier die Ungleichheit des Geschlechts in der Stichprobe mit der 

Gewichtungsvariable korrigiert. So beträgt der Anteil der Frauen 52 % und der Männer 48 %. 
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Die Zusammenhänge zwischen Scheidungsmerkmalen und depressiven sowie körperlichen 

Symptomen werden auf vier Ebenen betrachtet: 

 

die Korrelationen zwischen Scheidungsbedingungen und 20 Items der allgemeinen 

Depressionsskala (ADS) 

die Korrelationen zwischen Scheidungsbedingungen und 4 Faktoren der ADS 

die Korrelationen zwischen Scheidungsbedingungen und 10 Skalen der körperlichen 

Beschwerdenliste (FBL) 

die Korrelationen zwischen Scheidungsbedingungen und Gesamtwerten der ADS sowie der FBL  

 

8.3.1 Die Korrelationen zwischen Scheidungsbedingungen und 20 Items der 

allgemeinen Depressionsskala (ADS)5  
 

Hier soll der folgenden Fragestellung nachgegangen werden, ob und welche Rahmenbedingungen 

einer elterlichen Scheidung in der Kindheit das Auftreten depressiver Symptome bei erwachsenen 

Scheidungskindern beeinflussen. Ferner werden hier die Hypothesen bezüglich der 

Zusammenhänge zwischen Scheidungsbedingungen und depressiven Symptomen überprüft.  

 

Die erste Hypothese der vorliegenden Untersuchung bezieht sich auf den positiven 

Zusammenhang zwischen den häufigen und intensiven Konflikten zwischen Eltern vor der 

Scheidung und späteren depressiven Symptomen bei Kindern im jungen Erwachsenenalter. Diese 

Hypothese wurde nur teilweise bestätigt, wobei die Form der Streitereien, die von bedrohlichem 

Verhalten begleitet sind, in einem negativen Zusammenhang mit Hoffnung an die Zukunft bei 

den Probanden steht. Ähnlich verhält es sich mit der Form der Streitereien, die von verbaler 

Gewalt begleitet sind. Dabei gibt es einen positiven Zusammenhang zwischen Streitereien mit 

Beschimpfung zwischen Eltern und dem Gefühl der Einsamkeit bei den Probanden (r = 0, 30 mit 

p = 0.005). Die Dauer der Vorscheidungskonflikte steht in einer negativen Korrelation mit den 

Anstrengungsgefühlen bei den Probanden, wobei: Je länger die Vorscheidungskonflikte zwischen 
                                                            
5 Da alle Korrelationstabellen zu lang sind, finden sie sich im Anhang I. Im Fließtext werden nur einige  
   ausgewählte Informationen eingebunden. 
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Eltern dauerten, umso seltener treten Anstrengungsgefühle bei den Befragten auf. Die Häufigkeit 

der Vorscheidungskonflikte hat dagegen keinen Einfluss auf das Auftreten von depressiven 

Symptomen bei betroffenen Erwachsenen. 

 

Die zweite Hypothese der vorliegenden Untersuchung bezüglich des negativen Zusammenhangs 

zwischen der vorherigen Information der Kinder über die Scheidung sowie ausreichenden 

Erklärungen über die Gründe der Scheidung und die zu erwartenden Veränderungen der 

Lebensbedingungen nach der Scheidung und dem Auftreten depressiver Symptome bei 

betroffenen Erwachsenen wurde nicht bestätigt. Es wurde festgestellt, dass je früher die Kinder 

über die Scheidung informiert wurden, desto häufiger treten Appetitstörungen bei ihnen im 

Erwachsenenalter auf (r =  0, 34).  

 

Die dritte Hypothese bezieht sich auf den positiven Zusammenhang zwischen dem Erleben der 

elterlichen Scheidung im Vorschulalter und späteren depressiven Symptomen bei der Zielgruppe 

im Vergleich zum Erleben der elterlichen Scheidung im Schulalter. Diese Hypothese wurde nicht 

bestätigt, da es einen positiven signifikanten Zusammenhang zwischen dem Erleben der 

elterlichen Scheidung im Schulalter und Appetitstörungen bei Probanden gibt. Das heißt: Die 

Probanden, die die Scheidung ihrer Eltern im frühen Alter (Vorschulalter 1 bis 6 Jahre) erlebt 

haben, weisen seltener Appetitstörungen auf als diejenigen, die die Scheidung ihrer Eltern später 

(im Alter von 7 bis 12 Jahren) erfahren haben. 

 

Die vierte Hypothese bezieht sich darauf, dass das gemeinsame Sorgerecht negativ mit dem 

Auftreten von depressiven Symptomen bei Kindern im Erwachsenenalter verbunden ist im 

Vergleich zum alleinigen Sorgerecht eines Elternteils. Diese Hypothese wurde hier nicht 

bestätigt, wobei sich negative Zusammenhänge zwischen der Übernahme der Mutter des 

Sorgerechts für Kinder nach der Scheidung und jeweils Weinen, Antriebslosigkeit sowie 

Schlafstörungen (r = -0, 25) bei betroffenen Erwachsenen ergeben. Im Gegenteil wurde ein 

positiver Zusammenhang zwischen der Übernahme des Sorgerechts durch den Vater und 

gestörtem Interaktionsverhalten bei den Probanden festgestellt. Auch zeigen die Ergebnisse einen 

positiven Zusammenhang zwischen dem gemeinsamen Sorgerecht und Appetitstörungen sowie 

Weinen bei den Probanden. Also übt die Übernahme des Sorgerechts durch die Mutter einen 
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positiven Einfluss auf das psychische Wohlbefinden der Kinder im Erwachsenenalter aus im 

Vergleich zum gemeinsamen Sorgerecht und zum alleinigen Sorgerecht des Vaters. 

 

Die fünfte Hypothese bezieht sich auf den negativen Einfluss der Berufstätigkeit und 

Vollzeitbeschäftigung der Mutter nach der Scheidung auf das psychische Wohl der betroffenen 

Erwachsenen. Diese Hypothese wurde in der vorliegenden Studie nicht bestätigt. Es wurden 

negative signifikante Korrelationen zwischen der Berufstätigkeit von Müttern nach der Scheidung 

und depressiven Symptomen bei den Probanden bestätigt. Also nehmen die depressiven 

Symptome wie Appetitstörungen (r = -0, 25), Schlafstörungen (r = -0, 32), Weinen, Trauer, 

Selbstabwertung und gestörtes Interaktionsverhalten (Unfreundlichkeit anderer (r = -0, 23)) bei 

den Befragten ab, wenn die Mutter nach der Scheidung berufstätig ist. Die positiven Aspekte 

hingegen treten bei den Befragten häufiger auf (r = 0, 29). Gleiches gilt für den Umfang der 

Arbeit der Mutter nach Scheidung: Je mehr sie nach der Scheidung gearbeitet hat, desto seltener 

treten Schlafstörungen bei den Betroffenen im Erwachsenenalter auf. Bezüglich des Einflusses 

der Berufstätigkeit und Vollzeitbeschäftigung der Mutter vor der Scheidung auf das Auftreten 

von depressiven Symptomen bei betroffenen Erwachsenen wurden keine signifikanten 

Zusammenhänge festgestellt. 

 

Hypothese sechs bezieht sich auf die negativen Zusammenhänge der guten Beziehung mit dem 

nicht sorgeberechtigten Elternteil, Häufigkeit der Besuchszeiten und Zufriedenheit mit den 

Besuchszeiten des nicht sorgeberechtigten Elternteils mit den depressiven Symptomen bei jungen 

erwachsenen Scheidungskindern. Diese Hypothese wurde in der vorliegenden Studie bestätigt. 

Daraus folgt: Je besser die Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil ist, desto seltener 

treten Schlafstörungen, Antriebslosigkeit und die Empfindung der Ablehnung durch andere bei 

den Probanden auf.  

Auch gilt für die Zufriedenheit mit den Besuchen des nicht sorgeberechtigten Elternteils: Je 

zufriedener die Probanden mit den Besuchen des nicht sorgeberechtigten Elternteils sind, desto 

seltener treten die Symptome von Einsamkeit (r = 0, 25), Trauer (r = 0, 30) und empfundener 

Ablehnung durch andere (r = 0, 40) bei ihnen im Erwachsenenalter auf. Das bedeutet, dass die 

gute Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil positive Folgen auf das psychische 

Wohlbefinden der Kinder im Erwachsenenalter hat. 
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Hypothese sieben bezüglich des positiven Zusammenhangs zwischen der Verschlechterung der 

ökonomischen Situation des sorgeberechtigten Elternteils, Umzügen sowie Schulwechsel nach 

der Scheidung mit dem Auftreten depressiver Symptome bei den Probanden wurde hier nur 

teilweise (in Bezug auf den Wohnungswechsel nach Scheidung) bestätigt. Daraus folgt: Wenn die 

Kinder ihr Zuhause wegen der Scheidung wechseln, leiden sie unter vermehrter Anspannung im 

Erwachsenenalter. 

 

Die achte Hypothese bezieht sich auf den positiven Zusammenhang zwischen den 

Nachscheidungskonflikten zwischen den Eltern und dem Auftreten depressiver Symptome bei 

den Probanden im Erwachsenenalter. Diese Hypothese konnte bezüglich der 20 Items der ADS 

nicht bestätigt werden.  

 

Hypothese neun bezüglich des positiven Zusammenhangs zwischen der Übernahme von 

Verantwortung bzw. der Versorgerrolle für einen oder beide Elternteile nach der Scheidung und 

dem Auftreten depressiver Beschwerden bei erwachsenen Scheidungskindern wurde teilweise 

bestätigt. Ein positiver Zusammenhang ergibt sich zwischen der Übernahme von Verantwortung 

für den Vater nach der Scheidung und späteren depressiven Beschwerden von Selbstabwertung 

(r = 0, 30), Einsamkeit (r = 0, 31), Trauer, Weinen und gestörtem Interaktionsverhalten (r = 0, 26) 

& (r = 0, 31). Weiterhin nimmt langfristig bei Probanden, die sich nach der Scheidung um ihren 

Vater kümmern mussten, die Fröhlichkeit ab (r = -0, 25). Dabei gilt es unbedingt zu 

berücksichtigen, dass alle Probanden, die nach der Scheidung ihrer Eltern die Versorgerrolle für 

den Vater übernahmen, weiblich sind. Im Gegensatz dazu sind positive Zusammenhänge 

zwischen der Übernahme von Verantwortung für die Mutter und „voller Hoffnung an die 

Zukunft“ sowie „Gefühl des Wohlbefindens“ bei den Betroffenen im Erwachsenenalter 

festzustellen. Das bedeutet: Diejenigen, die als Kinder in der Nachscheidungsphase die 

Verantwortung für die Mutter übernommen haben, zeigen heute als Erwachsene mehr positive 

Affekte und weniger depressive Merkmale als diejenigen, die als Kinder die Verantwortung für 

ihren Vater übernommen haben. 

 

Hypothese zehn bezieht sich auf a) den negativen Zusammenhang zwischen der 

Wiederverheiratung der Mutter b) den positiven Zusammenhang zwischen der 

Wiederverheiratung des Vaters und dem Auftreten depressiver Symptome im Erwachsenenalter. 
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Dieser erste Teil von Hypothese zehn wurde nur bezüglich des positiven Einflusses der 

Wiederheirat der Mutter bestätigt. So besteht eine positive Korrelation zwischen der Wiederheirat 

der Mutter und vermehrter Hoffnung bei betroffenen Kindern im Erwachsenenalter (r = 0,26). 

Der zweite Teil von Hypothese zehn bezieht sich auf die negativen Langzeitfolgen der schlechten 

Beziehung mit der/dem Stiefmutter/Stiefvater auf die psychische Gesundheit der Betroffenen im 

Erwachsenenalter. Dieser Teil wurde nicht bestätigt, wobei sich ergibt: Ein signifikanter 

Zusammenhang besteht zwischen der Qualität der Beziehung mit der Stiefmutter und dem 

Auftreten von Antriebslosigkeitssymptomen (r = -0,37): Je schlechter die Beziehung mit der 

Stiefmutter ist, desto seltener treten Anspannung bei den Probanden auf.  

Der dritte Teil von der Hypothese zehn bezüglich der positiven Auswirkung der Anwesenheit von 

Stiefgeschwistern und der negativen Auswirkung der Anwesenheit von Halbgeschwistern kann 

teilweise bestätigt werden. So lässt sich feststellen: Wenn der Proband Stiefbrüder hat, nimmt das 

Merkmal der fehlenden Reagibilität sowie Gefühle von Niedergeschlagenheit, Angst und 

Einsamkeit bei ihm ab. Dagegen nimmt die Antriebslosigkeit zu (r = 0, 28) und nehmen die 

positiven Affekte ab (r = -0, 28), wenn der Proband eine Stiefschwester hat. Und wenn der 

Proband Halbbrüder hat, nehmen die Selbstabwertung und Weinen bei ihm zu.  

 

Die Hypothese elf bezieht sich auf den negativen Zusammenhang zwischen der guten 

Beziehungsqualität zu Verwandten sowie der Unterstützung durch soziale Netze nach der 

Scheidung und depressiven Symptomen bei Kindern im Erwachsenenalter. Diese Hypothese 

wurde teilweise bestätigt; so ergibt sich: Je besser die Qualität der Beziehung zum Familienkreis 

der Mutter nach der Scheidung ist, desto seltener treten die Gefühle von Unruhe, 

Selbstabwertung, Einsamkeit und Trauer auf; und desto häufiger treten die positiven Affekte bei 

den betroffenen Kindern im Erwachsenensein auf. Hinsichtlich des Einflusses der Unterstützung 

durch soziale Netze konnten hier keine signifikanten Zusammenhänge herausgefunden werden. 

 

Hypothese zwölf in Bezug auf Geschlechterunterschiede bezüglich der langfristigen 

Auswirkungen der Rahmenbedingungen einer elterlichen Scheidung auf das Auftreten von 

depressiven Symptomen bei Kindern im Erwachsenenalter wird in Kapitel 8.4 überprüft.  
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8.3.2 Die Korrelationen zwischen Scheidungsbedingungen und 4 Faktoren der ADS 

 

In diesem Schritt werden die Korrelationen zwischen Rahmenbedingungen einer elterlichen 

Scheidung und den vier Faktoren der ADS untersucht, um die Überprüfung der Hypothesen 

bezüglich der Zusammenhänge zwischen Scheidungsbedingungen und depressiven Symptomen 

weiter zu verfolgen. Deswegen wird zuerst im Folgenden die Faktorenanalyse der 20 Items der 

Allgemeinen Depressionsskala beschrieben.  

 

Faktorenanalyse der allgemeinen Depressionsskala (ADS) 

Um mögliche faktorielle Dimensionen der Items der ADS zu erfassen, wurde eine explorative 

Faktorenanalyse für die 20 Items der ADS durchgeführt [Hautzinger & Bailer, 1993]. Aus einer 

Hauptkomponenten-Faktorenanalyse mit anschließender orthogonaler Rotation zunächst an der 

gesamten Bevölkerungsstichprobe resultierten vier Faktoren, die 52,3 % der Gesamtvarianz 

aufklärten. Dies führte zum Ergebnis, dass sich die 20 Items der ADS auf vier Faktoren 

zurückführen lassen können [Hautzinger & Bailer, 1993]: 

Der erste Faktor erfasst die Items 3 (fehlende Reagibilität), 6 (Niedergeschlagenheit), 9 

(Selbstabwertung), 10 (Angst), 14 (Einsamkeit), 17 (Weinen) und 18 (Trauer). Somit erklärt der 

erste Faktor die emotionalen Symptome. Diese Dimension lässt sich als „depressiver Affekt“ 

bezeichnen. 

Der zweite Faktor umfasst die Items 2 (Appetitverlust), 5 (Konzentrationsstörungen), 7 

(Anstrengung), 11 (Schlafstörungen), 13 und 20 (Antriebslosigkeit). Diese Dimension wird 

„somatische Symptome und Antriebslosigkeit“ genannt. 

Der dritte Faktor enthält die Items 15 (Unfreundlichkeit anderer) und 19 (empfundene 

Ablehnung durch andere) und erklärt somit das Interaktionsverhalten. Damit lässt sich der dritte 

Faktor mit „interpersonelle Erfahrungen“ benennen. 

Der vierte Faktor wird definiert durch die vier umgekehrt gepolten Items (4, 8, 12, 16), die die 

Merkmale Wohlgefühl, Hoffnung an Zukunft, Fröhlichkeit, Genussfähigkeit aufweisen. Somit 

lässt sich dieser Faktor als „positiver Affekt“ bezeichnen. 

Nachdem die Korrelationen jedes einzelnen Items der ADS mit den Scheidungsbedingungen 

überprüft wurden (vgl. Kapitel 8.3.1), wurde hier ein Mittelwert für jeden der oben erwähnten 4 

Faktoren der ADS berechnet, zwecks der Überprüfung der Korrelationen zwischen 
Rahmenbedingungen einer elterlichen Scheidung und den vier Faktoren der ADS. 
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Im Bereich der Konflikte zwischen den Eltern vor der Scheidung stehen die Häufigkeit und Form 

der Streitereien zwischen Eltern vor der Trennung/Scheidung in keinem Zusammenhang mit den 

vier Faktoren der ADS. Hingegen gibt es eine negative Korrelation zwischen der Dauer der 

Vorscheidungskonflikte und dem dritten Faktor der ADS „somatische Symptome und 

Antriebslosigkeit“ bei den Probanden, wobei: Je länger (mehr Jahren) die 

Vorscheidungskonflikte zwischen Eltern dauerten, umso seltener treten die somatischen 

Symptome und Antriebslosigkeit bei den Befragten auf. Deswegen konnte hier die erste 

Hypothese bezüglich des Einflusses der Vorscheidungskonflikte teilweise bestätigt werden. 

 

Bezüglich des Alters der Befragten bei Trennung/Scheidung der Eltern lässt sich kein 

Zusammenhang mit vier Faktoren der ADS feststellen. Ebenfalls stehen die Merkmale 

(Informationen über Trennung/Scheidung bekommen, die Sorgerechtsregelung) in keinem 

Zusammenhang mit den vier Faktoren der ADS. So wurden die Hypothesen 2, 3 und 4 hier in 

Bezug auf die oben genannten Scheidungsmerkmale nicht bestätigt. 

 

Im Bereich der Berufstätigkeit von Müttern wurde kein signifikanter Zusammenhang zwischen 

der Berufstätigkeit von Müttern vor der Scheidung und den vier Faktoren der ADS festgestellt, 

während es einen signifikanten Zusammenhang zwischen dem Umfang der Arbeit der Mutter 

nach Scheidung und den Faktoren der ADS  gibt: Je mehr die Mutter nach Scheidung arbeitet, 

desto häufiger treten die positiven Affekte bei betroffenen Erwachsenen auf. So kann hier auch 

(wie im Fall bei den Zusammenhängen mit 20 Items der ADS) die Hypothese 5 bezüglich der 

negativen Auswirkung der Erwerbtätigkeit der Mutter auf das psychische Wohlbefinden der 

Kinder nicht bestätigt werden. 

 

Betrachtet man hier die Qualität der Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil, dann 

ergibt sich: Je besser die Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil ist, desto öfter treten 

die positiven Affekte bei teilnehmenden Personen auf. Gleiches gilt für die Zufriedenheit der 

Probanden mit den Besuchen des nicht sorgeberechtigten Elternteils: Je zufriedener die 

Probanden mit den Besuchen des nicht sorgeberechtigten Elternteils waren, desto öfter treten die 

positiven Aspekte bei ihnen auf. Somit lässt sich sagen, dass ein gutes Verhältnis zum 
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ausgezogenen Elternteil sowie angenehme Besuche einen langfristigen positiven Einfluss auf das 

psychische Wohl der Kinder im jungen Erwachsenenalter haben, was  die Hypothese 6 stützt. 

 

In Bezug auf den ökonomischen Status, Umzüge und Schulwechsel nach der Scheidung lassen 

sich keine Zusammenhänge mit den vier Faktoren feststellen. So wurde die Hypothese 7 hier in 

Bezug auf die oben genannten Scheidungsmerkmale nicht bestätigt. 

 

Bezüglich der Qualität der Beziehung und der Konflikte zwischen den Eltern nach der Scheidung 

gilt: Je häufiger die Streitigkeiten zwischen Eltern nach der Scheidung sind, umso seltener treten 

die positiven Affekte bei den Probanden auf. Dieser Befund kann eine Unterstützung der 

Hypothese 8 darstellen. 

 

Hypothese neun bezüglich des negativen Einflusses der Übernahme von Verantwortung und der 

Versorgerrolle für einen oder beide Elternteile nach der Scheidung wurde bestätigt, wobei sich 

ein positiver Zusammenhang zwischen der Übernahme von Verantwortung für den Vater und 

depressiven Affekten bei den befragten Personen ergibt (r = 0,30).  

 

Hypothese zehn hinsichtlich des Einflusses der Wiederverheiratung der Eltern lassen sich keine 

Zusammenhänge mit den vier Faktoren der ADS feststellen. Aber auf der Ebene der Stief- und 

Halbgeschwister zeigt sich: Wenn der Proband Stiefbrüder hat, nehmen die depressiven Affekte 

bei ihm ab (r = -0,28). So kann die Hypothese zehn teilweise bestätigt werden. 

 

Betrachtet man die Zusammenhänge zwischen der Unterstützung durch Verwandte sowie den 

Freundeskreis und den vier Faktoren der ADS, so ergibt sich einerseits: Je besser die Qualität der 

Beziehung zum Familienkreis der Mutter nach der Scheidung ist, desto seltener treten die 

depressiven Affekte bei den Probanden auf. Andererseits gilt: Je stärker die Unterstützung durch 

den Freundeskreis für die Kinder nach der Scheidung ist, desto häufiger treten die Beschwerden 

in den interpersonellen Erfahrungen mit anderen bei den Probanden auf. Diese Befunde können 

teils als eine Stütze für die Bestätigung der Hypothese elf  gewertet werden.  
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8.3.3 Die Korrelationen zwischen Scheidungsbedingungen und den 10 Skalen der  

           Freiburger Beschwerdenliste (FBL) 

 

Hier soll den Fragestellungen nachgegangen werden, ob und welche Rahmenbedingungen einer 

elterlichen Scheidung in der Kindheit das Auftreten von körperlichen Symptome bei erwachsenen 

Scheidungskindern beeinflussen. Überdies werden hier die Hypothesen bezüglich der 

Zusammenhänge zwischen Scheidungsbedingungen und somatischen Symptomen überprüft.  

Wie in Kapitel 7.3.3 erwähnt wurde, wurde die Freiburger Beschwerdenliste (FBL) in 

vorliegender Untersuchung angewendet, um somatische Beschwerden bei den Befragten zu 

untersuchen. Die Form FBL-G der Freiburger Beschwerdenliste umfasst 10 Skalen mit 78 Items. 

So wurde ein Gesamtwert je Skala von den 10 Skalen berechnet, um die Korrelationen zwischen 

den Rahmenbedingungen einer elterlichen Scheidung und 10 Skalen der FBL überprüfen zu 

können. 
 
Die erste Hypothese bezüglich des Zusammenhangs zwischen der Häufigkeit und Intensität der 

Vorscheidungskonflikte zwischen Eltern und späteren körperlichen Beschwerden bei Kindern im 

jungen Erwachsenenalter wurde nur teilweise bestätigt, wobei die Form der Streitereien, die von 

verbaler Gewalt begleitet sind, in einem positiven Zusammenhang mit dem Auftreten der 

Beschwerden im Magen-Darm bei den Probanden steht.  

 

Die zweite Hypothese zum FBL bezüglich des negativen Zusammenhangs zwischen der 

vorherigen Ankündigung der Kinder über die Scheidung ihrer Eltern sowie genügende 

Erklärungen über die Gründe der Scheidung und die zu erwartenden Veränderungen der 

Lebensbedingungen nach der Scheidung und dem Auftreten somatischer Symptome bei 

betroffenen Erwachsenen kann nur teilweise bestätigt werden. So ergibt sich: Wenn die Kinder 

vor der Trennung genügend Informationen von den Eltern über die zu erwartenden und neue 

Lebensbedingungen und Veränderungen (nach der Scheidung) bekommen, nimmt bei ihnen die 

Häufigkeit der Beschwerden in den Bereichen Kopf-Hals-Reizsyndrom, Schmerz, Anspannung 

und Motorik im Erwachsenenalter ab.  

  

Die dritte Hypothese bezieht sich auf den positiven Zusammenhang zwischen dem Erleben der 

elterlichen Scheidung im Vorschulalter und späteren somatischen Symptomen bei betroffenen 
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jungen Erwachsenen im Vergleich zum Erleben der elterlichen Scheidung im Schulalter. Diese 

Hypothese wurde nicht bestätigt. Bei der Auswertung der Ergebnis zeigte sich, dass die 

Probanden, die die Scheidung ihrer Eltern im frühen Alter (Vorschulalter 1 bis 6 Jahre) erlebt 

haben, weniger körperliche Beschwerden im Allgemeinbefinden aufweisen als diejenigen, die die 

Scheidung ihrer später (im Alter von 7 bis 12 Jahren) erfahren haben. Das heißt: Je älter die 

Kinder zum Zeitpunkt der Trennung ihrer Eltern sind, desto häufiger treten diese Beschwerden 

auf. 

 

Die vierte Hypothese bezieht sich darauf, dass das gemeinsame Sorgerecht im Vergleich zu 

Alleinsorge negativ mit dem Auftreten von somatischen Beschwerden bei Kindern im 

Erwachsenenalter verbunden ist. Diese Hypothese wurde in der vorliegenden Studie nicht 

bestätigt, wobei sich ein negativer Zusammenhang zwischen der Übernahme des Sorgerechts 

durch die Mutter für die Kinder und Beschwerden bei der emotionalen Reaktivität und 

Anspannung bei betroffenen Erwachsenen ergibt. Im Gegenteil wurde ein positiver 

Zusammenhang zwischen dem gemeinsamen Sorgerecht und späteren Beschwerden bei dem 

Allgemeinbefinden sowie bei der emotionalen Reaktivität und Anspannung bei den Probanden 

festgestellt. Also übt sich die Übernahme des Sorgerechts durch die Mutter positiv auf das 

physische Wohlbefinden der Kinder im Erwachsenenalter aus im Vergleich zum gemeinsamen 

Sorgerecht. 

 

Die fünfte Hypothese bezieht sich auf den negativen Einfluss der Berufstätigkeit und 

Vollzeitbeschäftigung der Mutter nach der Scheidung auf das physische Wohl der betroffenen 

Erwachsenen. Diese Hypothese wurde nicht bestätigt. Es wurden negative Zusammenhänge 

zwischen der Berufstätigkeit der Mutter nach der Scheidung und den sechs Skalen der FBL 

festgestellt: Die Probanden, deren Mutter nach der Scheidung berufstätig war, geben weniger 

Beschwerden in den Skalen Herz-Kreislauf, Magen-Darm, Kopf-Hals-Reizsyndrom, 

Anspannung, Motorik und Haut an (siehe Tabelle 53). Ähnliches gilt für den Umfang der Arbeit 

der Mutter nach der Scheidung: Je größer der Umfang der Arbeit der Mutter nach Scheidung ist, 

desto seltener treten die Allgemeinbeschwerden bei betroffenen Erwachsenen auf. Bezüglich des 

Einflusses der Berufstätigkeit und Vollzeitbeschäftigung der Mutter vor der Scheidung auf das 

Auftreten somatischer Symptomen bei den Probanden wurden keine signifikanten 

Zusammenhänge festgestellt. 
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Tabelle Nr. 53 Korrelationen zwischen Berufstätigkeit von Mutter nach der Scheidung und        
                        den Skalen der FBL   

 
Korrelationsvariable 

Herz-
Kreislauf 

Magen-
Darm 

Kopf-Hals-
Reizsyndrom Anspannung Motorik Haut 

Berufstätigkeit der 
Mutter nach 
Scheidung 

-,323(**) -,325(**) -,237(*) -,227(*) -,399(**) -,298(*) 
,003 ,002 ,029 ,036 ,000 ,006 
85 85 85 85 85 84 

**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
   fett gedruckte Zahlenwerte: Stichprobenumfang. 
 
   
 
Betrachtet man die Qualität der Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil, dann ergibt 

sich: Je besser die Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil war, desto seltener treten 

körperliche Anspannung, Schmerzen sowie Beschwerden im Bereich der Motorik bei 

teilnehmenden Personen auf. Ähnlich verhält es sich bezüglich der Häufigkeit der Besuche des 

nicht sorgeberechtigten Elternteils: Je häufiger die Besuche des nicht sorgeberechtigten 

Elternteils waren, desto seltener treten Beschwerden im Bereich der Motorik bei der Stichprobe 

auf. Gleiches gilt für die Zufriedenheit der Probanden mit den Besuchen des nicht 

sorgeberechtigten Elternteils: Je zufriedener die Probanden mit den Besuchen des nicht 

sorgeberechtigten Elternteils waren, desto seltener weisen sie Allgemeinbeschwerden im 

Erwachsenenalter auf und desto intensiver sind die Beschwerden in der emotionalen Reaktivität 

bei den Probanden. Somit kann die Hypothese sechs in Bezug auf die negativen Zusammenhänge 

zwischen der guten Beziehung mit dem nicht sorgeberechtigten Elternteil, der Häufigkeit der 

Besuchszeiten und der Zufriedenheit mit den Besuchszeiten des nicht sorgeberechtigten 

Elternteils mit den somatischen Symptomen bei jungen erwachsenen Scheidungskindern bestätigt 

werden.  

 

Positive Zusammenhänge zwischen der Verschlechterung der ökonomischen Situation des 

sorgeberechtigten Elternteils, Schulwechsel und Umzügen mit dem Auftreten somatischer 

Symptome bei den Betroffenen (Hypothese sieben) lassen sich nicht feststellen.  

 

Des Weiteren wurde Hypothese acht  bezüglich des positiven Zusammenhangs zwischen einer 

konfliktreichen elterlichen Beziehung nach der Scheidung und dem Auftreten somatischer 

Symptome bei den Probanden nicht bestätigt.  
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Hypothese neun bezüglich des positiven Zusammenhangs zwischen der Übernahme von 

Verantwortung und Versorgerrolle für ein oder beide Elternteile nach der Scheidung und dem 

Auftreten somatischer Symptome bei erwachsenen Scheidungskindern wurde bestätigt. Somit 

kann festgestellt werden, dass positive Zusammenhänge zwischen der Übernahme von 

Verantwortung für den Vater nach der Scheidung und vermehrten Beschwerden 

(Allgemeinbefinden, Emotionalität, Herz-Kreislauf, Magen-Darm, Anspannung, Schmerzen und 

Motorik) besteht (in der Tabelle 54 sind einige Angaben sichtlich). Weiterhin besteht ein 

positiver Zusammenhang zwischen der Übernahme von Verantwortung für die Mutter nach der 

Scheidung und Beschwerden im Bereich Herz-Kreislauf und Sensorik. Auch ist ein positiver 

Zusammenhang zwischen dem Gefühl mit Übernahme von Verantwortung für beide Elternteile 

und einem beeinträchtigten Allgemeinbefinden sowie intensive Beschwerden in der Emotionalität 

und Haut im Erwachsenenalter der betroffenen Kinder ersichtlich. 

 
Tabelle Nr. 54 Korrelationen zwischen der Übernahme von Verantwortung für Vater nach der  
                        Scheidung und den Skalen der FBL 

 
Korrelationsvariable Allgemeinbefinden 

Herz-
Kreislauf Magen-Darm Anspannung Schmerz Motorik 

Gefühl, um Vater 
kümmern müssten 
  
  

,312(**) ,300(**) ,343(**) ,342(**) ,256(*) ,343(**) 
,004 ,005 ,001 ,001 ,018 ,001 
85 85 85 85 85 85 

  
**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
   fett gedruckte Zahlenwerte: Stichprobenumfang. 
 
 

Hypothese zehn bezieht sich einerseits auf a) die negative Korrelation zwischen der 

Wiederverheiratung der Mutter b) die positive Korrelation zwischen der Wiederverheiratung des 

Vaters und dem Auftreten somatischer Symptome bei Scheidungskindern im jungen 

Erwachsenenalter. Diese Hypothese wurde nicht bestätigt. So besteht eine besonders positive 

Korrelation zwischen der Wiederheirat der Mutter und vermehrten Beschwerden im Bereich der 

Motorik bei betroffenen Kindern im Erwachsenenalter (r = 0,36). Der zweite Teil von Hypothese 

zehn bezieht sich auf die negativen Langzeitfolgen der schlechten Beziehung mit der Stiefmutter 

bzw. dem Stiefvater für die physische Gesundheit der Kinder im Erwachsenenalter. Dies wurde 

teils (nur bezüglich der Beziehung zum Stiefvater) bestätigt, wobei sich ein signifikanter 
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Zusammenhang zwischen der Qualität der Beziehung mit dem Stiefvater und späteren 

somatischen Beschwerden ergibt: Je schlechter die Beziehung mit Stiefvater war, desto häufiger 

treten die Beschwerden im Bereich Magen-Darm auf und desto intensiver sind die Beschwerden 

hinsichtlich der Haut bei den Betroffenen. Eine signifikante Korrelation besteht zwischen der 

Qualität der Beziehung mit Stiefmutter und dem Auftreten der Beschwerden in der Haut (r = -

0,33): Je schlechter die Beziehung mit Stiefmutter ist, desto niedriger treten die Intensität der 

Beschwerden in der Haut bei den Probanden auf.  

Der dritte Teil von der Hypothese zehn bezüglich der positiven Auswirkung der Anwesenheit der 

Stiefgeschwister und negativen Auswirkung der Anwesenheit der Halbgeschwister auf das 

physische Wohlbefinden der betroffenen Erwachsenen wurde teilweise bestätigt, so lässt sich 

feststellen: Wenn der Proband Halbbrüder hat, nehmen bei ihm die Intensität der Beschwerden in 

der Emotionalen Reaktivität und die Häufigkeit der  Beschwerden in Motorik und Schmerzen zu.  

 

Die Hypothese elf bezieht sich auf den negativen Zusammenhang zwischen der guten 

Beziehungsqualität zu Verwandten sowie der Unterstützung durch soziale Netze nach der 

Scheidung und körperlichen Symptomen bei Kindern im Erwachsenenalter. Diese Hypothese 

wurde relativ deutlich bestätigt, so ergibt sich: Je besser die Qualität der Beziehung des Kindes 

zum Familienkreis der Mutter nach der Scheidung ist, desto niedriger treten die Intensität der 

Beschwerden im Bereich emotionale Reaktivität sowie Haut, und weniger treten die Häufigkeit 

der Beschwerden im Bereich Motorik und Magen-Darm bei betroffenen Kindern im 

Erwachsenensein auf.  

Wenn die Probanden Unterstützung von Verwandten nach der Scheidung bekamen, zeigen sie 

weniger langfristige Allgemeinbeschwerden und körperliche Anspannung auf. Ebenfalls gilt: Je 

stärker die Unterstützung von Verwandten nach der Scheidung war, desto seltener treten 

körperliche Anspannung (r = -0,32) und Schmerzen (r = -0,41) im Erwachsenenalter auf. 

Jedoch gilt: Je stärker die Unterstützung durch den Freundeskreis war, desto intensiver treten die 

Beschwerden in der emotionalen Reaktivität bei den Probanden auf. 
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8.3.4 Die Korrelationen zwischen Scheidungsbedingungen und Gesamtwerten der ADS    

         sowie der FBL 

Um die hohe Dimensionalität und somit Komplexität der beiden Skalen (allgemeiner 

Depressionsskala und körperlicher Beschwerdenliste) ADS und FBL zu reduzieren sowie um 

eine Übersicht über die Zusammenhänge zwischen Scheidungsbedingungen einerseits und 

depressiven wie auch somatischen Beschwerden andererseits zu erhalten, wurde ein Gesamtwert 

der Items jeweils für Skalen ADS und FBL berechnet. Ferner bietet dies eine weitere 

Überprüfung der Hypothesen der vorliegenden Arbeit. Im Folgenden werden die Ergebnisse der 

Zusammenhänge dargestellt.  

 

In Bezug auf die erste Hypothese wurden hier keine signifikanten Zusammenhänge zwischen den 

häufigen und intensiven Vorscheidungskonflikten zwischen Eltern und den Mittelwerten der 

Skalen ADS und FBL herausgefunden.  

 

Bezüglich vorherigen Information der Kinder ergibt sich: Wenn die Kinder vor der Trennung 

genügend Informationen von den Eltern über erwartende und neue Lebensbedingungen nach der 

Scheidung bekommen, nehmen bei ihnen die körperlichen Beschwerden im Erwachsenenalter ab 

(r = -0,30). Dies kann die Hypothese 2 bezüglich körperlicher Symptome teilweise bestätigen. 

 

Bezüglich der Hypothese 3 wurde kein signifikanter Zusammenhang zwischen dem Alter bei der 

elterlichen Trennung/Scheidung und dem Mittelwert der ADS- und FBL-Skala festgestellt. 

 

Betrachtet man dann die Sorgerechtsregelung, so ergibt sich ein negativer Zusammenhang 

zwischen der Übernahme der Mutter des Sorgerechts für die Kinder nach der Scheidung und 

körperlichen Beschwerden bei betroffenen Erwachsenen. So kann Hypothese 4 bezüglich des 

negativen Einflusses der Alleinsorge nicht bestätigt werden. 

 

Im Bereich der Berufstätigkeit von Müttern wurden signifikante Zusammenhänge zwischen der 

Berufstätigkeit der Mutter nach der Scheidung und den Mittelwerten der Skalen ADS und FBL 

festgestellt: Probanden, deren Mutter nach der Scheidung berufstätig war, weisen weniger 

langfristige depressive (r = -0,21) als auch körperliche (r = -0,34) Beschwerden im 
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Erwachsenenalter auf. Folglich kann die Hypothese 5 bezüglich des negativen Einflusses der 

Berufstätigkeit von Müttern nicht bestätigt werden. 

 

Die Hypothesen 6, 7 und 8 konnten hier im Rahmen der Zusammenhänge mit den Mittelwerten 

der ADS- und FBL-Skala nicht bestätigt werden. 

  

Bezüglich des Einflusses der Übernahme von Versorgerrolle für die Eltern nach der Scheidung 

kann festgehalten werden, dass vor allem ein positiver Zusammenhang zwischen der Übernahme 

von Verantwortung für den Vater nach der Scheidung und vermehrten psychischen (r = 0,26) 

sowie körperlichen (r = 0,41) Beschwerden im Erwachsenenalter besteht, was die Hypothese 9 

stützt. 

 

Im Bereich der Wiederheirat der Eltern steht ein signifikanter Zusammenhang zwischen der 

Qualität der Beziehung mit Stiefvater und späteren somatischen Beschwerden: Je schlechter die 

Beziehung mit dem Stiefvater ist, desto häufiger treten die körperlichen Beschwerden bei 

betroffenen Erwachsenen auf (r = 0,36).  

Hinsichtlich der Stief- und Halbgeschwister gilt auch: Wenn der Proband Stiefbrüder hat, nehmen 

bei ihm die depressiven Beschwerden ab. Hingegen wenn der Proband Halbbrüder hat, nehmen 

bei ihm die somatischen Beschwerden zu, was eine Stütze der Hypothese 10 darstellt. 

 

Im Hinblick auf den Einfluss der Unterstützung von sozialen Netzen nach der Scheidung ergibt 

sich: Je besser die Qualität der Beziehung zum Familienkreis der Mutter nach der Scheidung ist, 

desto weniger treten langfristige depressive und körperliche Beschwerden bei den Probanden auf. 

Und wenn die Probanden Unterstützung von Verwandten nach der Scheidung bekamen, zeigen 

sie weniger langfristige körperliche Beschwerden. Somit kann hier die Hypothese 11 bezüglich 

FBL-Skala bestätigt werden. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass nach Korrelationsergebnissen (vgl. Kapitel 8.3)  

signifikante Zusammenhänge zwischen Scheidungsbedingungen und dem Auftreten von 

depressiven und somatischen Symptomen bei betroffenen Erwachsenen festgestellt wurden. Auf 

der einen Seite üben einige Scheidungsmerkmale negative Einflüsse auf das psychische und/oder 

physische Wohlbefinden der Kinder im Erwachsenenalter aus, so z. B.:  
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 Vor- und Nachscheidungskonflikte,  

 die Übernahme des Sorgerechts durch den Vater;  

 das gemeinsame Sorgerecht;  

 Übernahme von Verantwortung für den Vater nach der Scheidung;  

 die Anwesenheit der Halbgeschwister.  

 Auf der anderen Seite können andere 

Scheidungsmerkmale positive Auswirkungen auf das psychische und/oder physische 

Wohlbefinden der betroffenen Erwachsenen haben wie:  

 das Mutter-Sorgerecht;  

 die Berufstätigkeit von Müttern nach der Scheidung;  

 die gute Qualität der Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil;  

 die Häufigkeit der Besuchszeiten sowie  

 die Zufriedenheit mit den Besuchen des getrennt lebenden Elternteils;  

 Wiederheirat des Vaters;  

 die gute Qualität der Beziehung zum Stiefvater;  

 die Anwesenheit der Stiefbrüder;  

 die Unterstützung von Verwandten nach der Scheidung.  

 

Somit konnten einige der Hypothesen der vorliegenden Arbeit bestätigt werden, während andere 

Hypothesen nicht bestätigt werden konnten. 

 

8.4 Geschlechtervergleich 
 

Es wurden signifikante Korrelationen zwischen bestimmten Rahmenbedingungen einer 

elterlichen Scheidung und depressiven wie auch körperlichen Symptomen bei den Probanden 

nachgewiesen (siehe Kap. 8.3). So soll hier der Fragestellung nachgegangen werden, ob sich die 

beiden Geschlechter signifikant bezüglich der Auswirkungen der Rahmenbedingungen einer 

elterlichen Scheidung auf das spätere Auftreten von depressiven und körperlichen Symptomen im 

Erwachsenenalter unterscheiden. Darüber hinaus wurde hier die Hypothese zwölf überprüft, die 

besagt, dass es Geschlechterunterschiede bezüglich der langfristigen Auswirkungen der 

Rahmenbedingungen einer elterlichen Scheidung auf das Auftreten von depressiven und 
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somatischen Symptomen im Erwachsenenalter gibt: Dabei weisen Frauen aus geschiedenen 

Familien mehr depressive Symptome im Erwachsenenalter auf als vergleichbare Männer.  

Die Geschlechterunterschiede werden bezüglich der folgenden Zusammenhänge untersucht: 

Die Korrelationen zwischen Scheidungsbedingungen und dem Gesamtwert sowie 4 Faktoren der 

ADS im Geschlechtervergleich 

Die Korrelationen zwischen Scheidungsbedingungen und Gesamtwert sowie 10 Skalen der 

Freiburger Beschwerdenliste (FBL) im Geschlechtervergleich 

Des Weiteren werden Geschlechterunterschiede in folgenden Bereichen untersucht: 

Geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich der aktuellen Qualität und Häufigkeit des 

Kontakts mit den Eltern  

Geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich der zukünftigen Vorstellungen der Befragten über 

Heirat, Familiengründung und Kinder  

 

8.4.1 Die Korrelationen zwischen Scheidungsbedingungen und dem Gesamtwert sowie     

         den vier Faktoren der ADS im Geschlechtervergleich 

 

Es werden im Folgenden die Geschlechterunterschiede hinsichtlich der Korrelationen zwischen 

den elterlichen Scheidungsbedingungen einerseits und dem Gesamtwert sowie den vier Faktoren 

(depressiver Affekt, somatische Symptome und Antriebslosigkeit, Interpersonelle Erfahrungen, 

positiver Affekt) der allgemeinen Depressionsskala andererseits dargestellt. Dabei werden hier 

nur solche Korrelationen geschlechterdifferenziert betrachtet, welche sich auf der Ebene der 

Gesamtwerte der Items der ADS als signifikant erwiesen haben (siehe Kap. 8.3). So kann 

untersucht werden, ob der über die global signifikante Korrelation nachgewiesene Effekt in 

beiden Geschlechtergruppen gleich wirkt. Möglicherweise sind Unterschiede derart vorhanden, 

dass z. B. eine globale Korrelation durch eine besonders starke Innergruppen-Korrelation in einer 

der beiden Geschlechtergruppen erzeugt wird. 

 

- Geschlechterunterschiede hinsichtlich der Korrelation zwischen der Berufstätigkeit der Mutter 

und den Depressionsvariablen lassen sich zunächst der Tabelle 55 entnehmen. Für Studentinnen 

gilt: Wenn die Mutter nach der Scheidung berufstätig ist, nimmt bei diesen Studentinnen der 

Gesamtwert der ADS ab, und sie weisen weniger depressive, somatische Symptome und 
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Antriebslosigkeit auf. Bei den Studenten lässt sich ein Zusammenhang des Umfangs der 

Berufstätigkeit der Mutter nach der Scheidung mit positiven Affekten der ADS feststellen: Je 

größer der Umfang der Arbeit der Mutter nach Scheidung ist, desto häufiger treten die positiven 

Merkmale bei ihnen auf. So scheint es insgesamt, dass die Berufstätigkeit der Mutter nach der 

Scheidung positive Folgen auf das psychische Wohl beider Geschlechter hat. 

 
Tabelle Nr. 55 Geschlechterunterschiede bezüglich der Korrelationen zwischen  

                         Berufstätigkeit von Mutter und Gesamtwert & 4 Faktoren der ADS 
 

Korrelationsvariablen 
Berufstätigkeit der 

Mutter nach Scheidung 
Umfang der Arbeit nach 

Scheidung 

  weiblich männlich weiblich männlich 

Mittelwert der ADS -0,43***  63 0,10 25 -0,02 54 0,05 22

depressiver Affekt -0,43*** 63 0,14 25 -0,07 54 -0,04 22

somatische & Antriebslosigkeit 
Symptome -0,30** 63 0,04 25 0,08 54 -0,07 22
 
Interpersonelle Erfahrungen 
mit anderen -0,05 63 -0,04 25 -0,006 54 0,31 22
 
positiver Affekt -0,13 63 -0,22 25 -0,18 54 -0,50** 22

*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 
fett gedruckte Zahlenwerte: Korrelationen  
nicht fett gedruckte Zahlenwerte: Stichprobenumfang 
 

- Im Hinblick auf die Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil werden mit dem Faktor 

„positive Affekte“ signifikante Geschlechterunterschiede festgestellt (vgl. Tabelle 56). So ergibt 

sich bei Studentinnen: Je häufiger die Besuche des nicht sorgeberechtigten Elternteils erfolgten, 

desto öfter nehmen die positiven Affekte bei ihnen zu. Für die Studenten gilt: Je besser die 

Beziehung zum getrennt lebenden Elternteil ist, desto öfter treten die positiven Affekte bei 

Studenten auf.  

In Bezug auf die Zufriedenheit mit den Besuchen des nicht sorgeberechtigten Elternteils gilt: Je 

zufriedener sowohl die weiblichen als auch die männlichen Probanden mit den Besuchen des 

nicht sorgeberechtigten Elternteils waren, desto öfter nehmen die positiven Symptome bei ihnen 

zu. Dies gibt einen Hinweis auf die Wichtigkeit der guten Beziehung und des kontinuierlichen 

Kontakts zum nicht sorgeberechtigten Elternteil für das Wohlbefinden beider Geschlechter. 
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Tabelle Nr. 56 Geschlechterunterschiede bezüglich der Korrelationen zwischen der Beziehung  

                         zum nicht sorgeberechtigten Elternteil und positiven Merkmalen der ADS 

 

Korrelationsvariablen 
Die Häufigkeit der 

Besuchszeiten des NSE 
Qualität der Beziehung 

mit NSE 
Zufriedenheit mit 

Besuchen  des  NSE 

  weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich 

positiver Affekt -0,30**  47 -0,16 18 -0,14 58 -0,37* 25

 
 

-0,24* 50 -0,43* 20 
*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 
fett gedruckte Zahlenwerte: Korrelationen  
nicht fett gedruckte Zahlenwerte: Stichprobenumfang 
NSE = Nicht-sorgeberechtigter Elternteil 
 

- Bezüglich der Qualität der Beziehung zwischen den beiden Elternteilen nach der Scheidung 

wird aus der Tabelle 57 ersichtlich, dass je häufiger die Streitigkeiten zwischen Eltern nach der 

Scheidung waren, desto seltener treten die positiven Affekte bei weiblichen Probanden im 

Erwachsenalter auf. Jedoch zeigt sich bei männlichen Probanden kein signifikanter 

Zusammenhang.  

 

Tabelle Nr. 57 Geschlechterunterschiede bezüglich der Korrelation zwischen                              

                          Nachscheidungskonflikten und positiven Affekten der ADS     

Korrelationsvariablen Konflikte zwischen Eltern nach Scheidung 

  Weiblich männlich 
positiver Affekt  -0,32** 63 -0,14 24 

*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 
fett gedruckte Zahlenwerte: Korrelationen  
nicht fett gedruckte Zahlenwerte: Stichprobenumfang 
 

- Hinsichtlich der Geschlechterunterschiede bezüglich der Stiefgeschwister ergibt sich bei den 

männlichen Probanden: Wenn der Proband überhaupt Stiefbrüder hat, nehmen die depressiven 

Symptome bei ihm ab (siehe Tabelle 58).  

 
Tabelle Nr. 58 Geschlechterunterschiede bezüglich der Korrelation zwischen  

                         der Anwesenheit der Stiefbrüder und depressiven Affekten (ADS)  
 

Korrelationsvariablen Stiefbrüder haben 

  weiblich männlich 
depressiver Affekt -0,10 63 -0,35* 26 

*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 
fett gedruckte Zahlenwerte: Korrelationen  
nicht fett gedruckte Zahlenwerte: Stichprobenumfang 
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- Betrachtet man den Zusammenhang zwischen der Unterstützung von Verwandten sowie vom 

Freundeskreis und den vier Faktoren der ADS, so ergeben sich bei den weiblichen Probanden 

keine signifikanten Zusammenhänge. Bei den männlichen Probanden finden wir hingegen: Je 

besser die Qualität der Beziehung zum Familienkreis der Mutter nach der Scheidung ist, desto 

seltener treten die depressiven und somatischen Symptome und Antriebslosigkeit bei ihnen auf. 

Und je stärker die Unterstützung des Freundeskreises ist, desto seltener treten die depressiven 

Beschwerden bei ihnen auf (vgl. Tabelle 59). 
 
Tabelle Nr. 59 Geschlechterunterschiede bezüglich der Korrelationen zwischen  
                          Unterstützung des Sozialnetzes und Faktoren der ADS  
 

Korrelationsvariablen 
Qualität der Beziehung zum 

Familienkreis der Mutter  
Stärke der Unterstützung von 

der Freundesgruppe 

  weiblich männlich weiblich männlich 

depressiver Affekt 0,16 62 0,34* 26 0,10 49 -0,36* 23 

somatische & Antriebslosigkeit 
Symptome -0,03 62 0,34* 26 0,21 49 -0,27 23 

*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 
fett gedruckte Zahlenwerte: Korrelationen  
nicht fett gedruckte Zahlenwerte: Stichprobenumfang 
 

8.4.2 Die Korrelationen zwischen Scheidungsbedingungen und Gesamtwert sowie 10   

         Skalen der Freiburger Beschwerdenliste (FBL) im Geschlechtervergleich 

 

Die Geschlechterunterschiede hinsichtlich signifikanter Korrelationen zwischen den 

Scheidungsbedingungen und dem Gesamtwert sowie den 10 Skalen der FBL werden im 

Folgenden dargestellt.  

- Wenn die weiblichen und männlichen Befragten vor der Trennung genügend Informationen von 

den Eltern über die nach der Scheidung erwartenden Lebensbedingungen und Veränderungen 

bekommen, nehmen bei ihnen die FBL-Wert und die Häufigkeit der Schmerzen und 

Beschwerden in der Motorik ab. Darüber hinaus nehmen bei denjenigen weiblichen Befragten, 

die genügend Informationen über erwartende Veränderungen bekommen, die Beschwerden 

entlang der Skalen Magen-Darm und Kopf-Hals-Reizsyndrom ab. Auch nimmt bei den 

männlichen Befragten die Häufigkeit körperlicher Anspannung im Erwachsenenalter ab (vgl. 

Tabelle 60). 
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Tabelle Nr. 60 Geschlechterunterschiede bezüglich der Korrelationen zwischen Informationen  

                          über neue Veränderungen und Gesamtwert sowie Skalen der FBL 
  

Korrelationsvariablen Informationen über Veränderungen nach Scheidung 

  Weiblich männlich 
Mittelwert der 
Gesundheitsskala -0,28** 56 -0,52** 23 

Magen-Darm 
 

-0,26* 56 -0,19 
 

23 

Kopf-Hals-Reizsyndrom 
 

-0,24* 
 

56 -0,23 
 

23 

 
Anspannung -0,13 

 
56 -0,63*** 

 
23 

 
Schmerz -0,33** 

 
56 -0,48** 

 
23 

Motorik 
 

-0,24* 56 -0,54*** 
 

23 
*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 
fett gedruckte Zahlenwerte: Korrelationen  
nicht fett gedruckte Zahlenwerte: Stichprobenumfang 
  

- Im Bereich des Geschlechterunterschiede hinsichtlich des Alters der Probanden bei der 

elterlichen Trennung/Scheidung ergibt sich: Die weiblichen Probanden, die die Scheidung ihrer 

Eltern im frühen Alter (Vorschulalter 1 bis 6 Jahre) erfahren haben, weisen ein weniger 

beeinträchtigtes Allgemeinbefinden auf als diejenigen, die die Scheidung ihrer Eltern im Alter 

von 7 bis 12 Jahren erfahren haben. Ähnlich zeigen die männlichen Probanden, die die 

Scheidung ihrer Eltern im Vorschulalter erfahren haben, weniger intensive Beschwerden 

hinsichtlich der Haut auf (siehe Tabelle 61). Also lässt sich hier sagen, dass beide Geschlechter 

weniger körperliche Beschwerden im Erwachsenenalter zeigen, wenn die Scheidung der Eltern 

im Vorschulalter erfolgt als im Schulalter. 
Tabelle Nr. 61 Geschlechterunterschiede bezüglich Korrelationen zwischen  

                          Alter bei der elterlichen Scheidung und Skalen der FBL 
 

Korrelationsvariablen Alter bei Scheidung 

  Weiblich männlich 
Allgemeinbefinden 0,24* 60 0,20 24 
Haut 0,01 59 0,36* 24 

*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 
fett gedruckte Zahlenwerte: Korrelationen  
nicht fett gedruckte Zahlenwerte: Stichprobenumfang 
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- Betrachtet man die Geschlechterunterschiede hinsichtlich der Sorgerechtsregelung, ergibt sich 

ein negativer Zusammenhang zwischen der Übernahme des Sorgerechts durch die Mutter nach 

der Scheidung und den Beschwerden hinsichtlich der emotionalen Reaktivität, Anspannung, 

Motorik und im Kopf-Hals-Reizsyndrom bei weiblichen Probanden im Erwachsenenalter. Im 

Gegenteil wurde ein positiver Zusammenhang zwischen der Übernahme des Sorgerechts durch 

den Vater und häufigen späteren Beschwerden im Magen-Darm, Kopf-Hals-Reizsyndrom und in 

der Motorik im Erwachsenenalter bei weiblichen Probanden festgestellt. Auf ähnliche Weise 

ergab sich auch ein positiver Zusammenhang zwischen gemeinsamem Sorgerecht und späteren 

Beschwerden in der emotionalen Reaktivität bei weiblichen Probanden. Bei den männlichen 

Probanden stellte sich auch ein positiver Zusammenhang zwischen gemeinsamem Sorgerecht 

und späteren Beschwerden im Allgemeinbefinden (siehe Tabelle 62) heraus. Zu bemerken ist hier 

die langfristig negative Auswirkung des gemeinsamen Sorgerechts auf körperliche Gesundheit 

sowohl der weiblichen als auch der männlichen Probanden. 
 
Tabelle Nr. 62 Geschlechterunterschiede bezüglich der Korrelationen zwischen   
                          Sorgerechtsregelung und Gesamtwert sowie Skalen der FBL 
 

Korrelationsvariablen Mutter-Sorgerecht  Vater -Sorgerecht gemeinsames Sorgerecht 

  weiblich Männlich weiblich männlich weiblich männlich 

Mittelwert der 
Gesundheitsskala -0,21 63 -0,02 24 0,26* 63 -0,10 24 0,08 63 0,20 24
 
Allgemeinbefinden -0,08 62 -0,14 

 
24 0,16 62 -0,08 

 
24 -0,003 62 0,40* 

 
24

Emotionale Reaktivität -0,29**  61 0,06 
 

24 0,17 61 -0,26 
 

24 0,21* 61 0,31 
 

24

Magen-Darm  -0,04 62 
 

-0,01 
 

24 0,30** 62 0,10 
 

24
 

-0,12 62 -0,15 
 

24

Kopf-Hals-
Reizsyndrom -0,21* 62 

 
 

-0,01 

 
 

24 0,24* 62 -0,04 

 
 

24

 
 

0,09 62 0,08 

 
 

24

 
Anspannung -0,25* 62 -0,15 

 
24 0,14 62 -0,004 

 
24 0,19 62 0,29 

 
24

Motorik -0,22* 62 
 

0,07 
 

24 0,32** 62 -0,20 
 

24
 

0,06 62 0,20 
 

24
*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 
fett gedruckte Zahlenwerte: Korrelationen  
nicht fett gedruckte Zahlenwerte: Stichprobenumfang 
 

- In Bezug auf den Bereich der Berufstätigkeit von Müttern wurde bei den weiblichen Probanden 

ein Zusammenhang zwischen der Berufstätigkeit der Mutter nach der Scheidung und dem 

Gesamtwert der FBL sowie den Skalen der FBL festgestellt: Bei den Frauen, deren Mütter nach 

der Scheidung berufstätig waren, ist der Gesamtwert der FBL niedriger; sie geben weniger 



122 
 

Beschwerden in den Skalen Allgemeinbefinden, Herz-Kreislauf, Magen-Darm sowie Motorik 

und niedriger Intensität im Bereich Emotionale Reaktivität an. Bei den männlichen Probanden 

wurde ein negativer Zusammenhang zwischen der Berufstätigkeit der Mutter nach der Scheidung 

und der Skala der Haut sowie der Motorik festgestellt. Die männlichen Befragten, deren Mütter 

nach der Scheidung berufstätig waren, geben wenige Beschwerden hinsichtlich der Motorik und 

wenig intensive Beschwerden in der Haut an. 

Für den Umfang der Berufstätigkeit der Mutter nach der Scheidung lässt sich bei den weiblichen 

Befragten ein Zusammenhang des Umfangs der Berufstätigkeit der Mutter nach Scheidung mit 

körperlichen Symptomen feststellen: Je mehr die Mutter nach der Scheidung arbeitet, desto 

seltener weisen die weiblichen Befragten Beschwerden in den Bereichen Allgemeinbefinden und 

Magen-Darm auf (vgl. Tabelle 63). Daraus lässt sich schließen, dass die Berufstätigkeit der 

Mütter nach der Scheidung langfristig einen positiven Einfluss auf die körperliche Gesundheit 

beider Geschlechter hat. 

 

Tabelle Nr. 63 Geschlechterunterschiede bezüglich der Korrelationen zwischen Berufstätigkeit   

                          von Müttern und Gesamtwert sowie Skalen der FBL 
 

Korrelationsvariablen 
Berufstätigkeit der Mutter nach 

Scheidung 
Umfang der Arbeit nach 

Scheidung 

  weiblich männlich weiblich männlich 
Mittelwert der 
Gesundheitsskala -0,41*** 63 -0,16 24 0,10 54 0,01 22 
 
Allgemeinbefinden -0,27**  62 0,03 

 
24 0,30** 53 0,21 

 
22 

Emotionale Reaktivität -0,22* 61 0,23 
 

24 0,14 52 0,20 
 

22 

Herz-Kreislauf -0,50*** 62 -0,02 
 

24 -0,14 
 

53 -0,19 
 

22 

Magen-Darm  -0,33*** 62 -0,27 
 

24
 

0,24* 
 

53 0,07 
 

22 

Motorik -0,40*** 62 -0,36* 
 

24
 

-0,10 
 

53 0,06 
 

22 

 
Haut -0,18 61 -0,45**

 
24 0,08 

 
52 -0,03 

 
22 

*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 
fett gedruckte Zahlenwerte: Korrelationen  
nicht fett gedruckte Zahlenwerte: Stichprobenumfang 

- Wie Tabelle 64 zu entnehmen ist, wird hier die Qualität der Beziehung zum nicht 

sorgeberechtigten Elternteil betrachtet. Daraus ergibt sich bei weiblichen Probanden: Je besser 

die Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil ist, desto niedriger wird der Gesamtwert der 

FBL und umso seltener treten bei ihnen die Beschwerden in den Bereichen Allgemeinbefinden, 
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Herz-Kreislauf, körperliche Anspannung, Schmerzen sowie Beschwerden im Bereich der Haut 

auf. Auch bei den männlichen Probanden ergibt sich: Je besser die Beziehung zum nicht 

sorgeberechtigten Elternteil ist, desto seltener treten die körperliche Anspannung sowie 

Beschwerden im Bereich der Motorik auf. In Bezug auf die Häufigkeit der Besuchszeiten des 

nicht sorgeberechtigten Elternteils bei den weiblichen Probanden gilt: Je häufiger die Besuche 

des nicht sorgeberechtigten Elternteils stattfinden, desto niedriger wird der Gesamtwert der FBL 

und umso seltener treten die Beschwerden in den Bereichen Allgemeinbefinden, Herz-Kreislauf, 

Anspannung, Schmerz und Motorik auf. Bei männlichen Befragten gilt: Je häufiger die Besuche 

des nicht sorgeberechtigten Elternteils sind, desto häufiger zeigen sie Beschwerden im 

Allgemeinbefinden und umso weniger in der Motorik auf. Für die Zufriedenheit der Probanden 

mit den Besuchen des nicht sorgeberechtigten Elternteils ist festzustellen: Je zufriedener die 

weiblichen Probanden mit den Besuchen des nicht sorgeberechtigten Elternteils sind, desto 

seltener weisen sie Schmerzen im Erwachsenensein auf. Insgesamt kann man festhalten, dass die 

gute Qualität der Beziehung und die Häufigkeit der Besuche des getrennt lebenden Elternteils 

nach der Scheidung langfristig positive Auswirkung auf körperliche Gesundheit der weiblichen 

und männlichen Befragten haben. 
Tabelle Nr. 64 Geschlechterunterschiede bezüglich der Korrelationen zwischen Beziehung zum nicht          

                          sorgeberechtigten Elternteil und Gesamtwert sowie Skalen der FBL 

Korrelationsvariablen 
Die Häufigkeit der 
Besuchszeiten NSE 

Qualität der Beziehung mit 
NSE 

Zufriedenheit mit 
Besuchen des NSE 

  weiblich Männlich weiblich männlich weiblich männlich 

Mittelwert der 
Gesundheitsskala 0,38*** 

 
47  0,04 17 0,25* 58 0,10 23 0,19 50 -0,17 18 

 
Allgemeinbefinden 0,42*** 

 
47  -0,44* 

 
17 0,22* 57 -0,03 

 
23 0,21 49 0,13 

 
18 

Herz-Kreislauf 0,31** 
 

47  -0,09 
 

17 0,23* 
 

57 -0,11 
 

23 0,02 49 -0,11 
 

18 

Anspannung 0,36** 
 

47 
 

0,21 
 

17 0,29** 
 

57 0,42* 
 

23
 

0,18 49 -0,07 
 

18 

Schmerz 0,47*** 

 
 

47 

 
 

0,01 

 
 

17 0,45*** 

 
 

57 -0,03 

 
 

23

 
 

0,27* 49 -0,39 

 
 

18 

 
Motorik 0,29* 

 
47  0,51**

 
17 0,18 

 
57 0,37* 

 
23 0,23 49 -0,21 

 
18 

Haut 0,16 
 

46 
 

-0,02 
 

17 0,25* 56 -0,26 
 

23
 

0,09 48 -0,26 
 

18 
*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 
fett gedruckte Zahlenwerte: Korrelationen  
nicht fett gedruckte Zahlenwerte: Stichprobenumfang 
NSE = Nicht-sorgeberechtigter Elternteil 

- Im Bereich der Übernahme von Verantwortung für die Eltern nach der Scheidung kann 

festgehalten werden, dass bei den männlichen Befragten ein positiver Zusammenhang zwischen 
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der Übernahme von Verantwortung für die Mutter nach der Scheidung und Beschwerden in der 

Sensorik besteht (vgl. Tabelle 65). Das bedeutet: Die Übernahme der Versorgerrolle für Mutter 

nach der Scheidung belastet langfristig die Jungen mehr als Mädchen. 

 

Tabelle Nr. 65 Geschlechterunterschiede bezüglich der Korrelation  

                         zwischen Übernahme von Verantwortung für Mutter  

                         und Skala (Sensorik) der FBL 
 

Korrelationsvariablen Gefühl, um Mutter kümmern müssten 

  Weiblich männlich 
Sensorik 0,06 61 0,48** 24 

*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 
fett gedruckte Zahlenwerte: Korrelationen  
nicht fett gedruckte Zahlenwerte: Stichprobenumfang 
 

- Im Bereich der Wiederheirat der Eltern kann festgestellt werden, dass bei weiblichen und 

männlichen Befragten eine positive Korrelation zwischen der Wiederheirat der Mutter und 

vermehrten Beschwerden im Bereich der Motorik besonders bei betroffenen männlichen 

Befragten im Erwachsenenalter besteht.  

- Bezüglich der Beziehung mit dem Stiefvater ergibt sich bei den weiblichen Befragten ein 

signifikanter Zusammenhang zwischen der Qualität der Beziehung mit dem Stiefvater und dem 

Gesamtwert der FBL sowie späteren somatischen Beschwerden: Je schlechter die Beziehung mit 

Stiefvater ist, desto höher wird der Gesamtwert der FBL und desto häufiger treten die 

Beschwerden im Bereich Allgemeinbefinden, Herz-Kreislauf, Magen-Darm, Kopf-Hals-

Reizsyndrom, Anspannung sowie Motorik und intensiver im Bereich Emotionale Reaktivität bei 

betroffenen weiblichen Befragten auf. Dahingegen ergibt sich in Bezug auf die Beziehung mit der 

Stiefmutter: Je schlechter die Beziehung mit der Stiefmutter ist, desto intensiver weisen die 

männlichen Befragten Beschwerden hinsichtlich der Haut auf (siehe Tabelle 66).  
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Tabelle Nr. 66 Geschlechterunterschiede bezüglich der Korrelationen zwischen Wiederheirat    

                         der Mutter und Gesamtwert sowie Skalen der FBL 

Korrelationsvariablen 
Die Wiederheirat  

der Mutter 
Beziehung mit 

Stiefvater 
Beziehung mit 

Stiefmutter 

  weiblich männlich weiblich männlich weiblich männlich 
Mittelwert der 
Gesundheitsskala 0,13 63 0,13 24 0,61*** 28 -0,01 13 0,18 26 -0,16 14 
 
Allgemeinbefinden 0,01 62 -0,04 24 0,42** 27 0,03 

 
13 0,06 25 

 
-0,09 

 
14 

Emotionale 
Reaktivität 0,18 61 -0,22 24 0,35* 

 
27 -0,22 

 
13 -0,13 24 

 
0,02 

 
14 

Herz-Kreislauf -0,06 62 -0,02 24 0,37* 
 

27 -0,21 
 

13 0,16 25 
 

-0,32 
 

14 

Magen-Darm 0,11 62 0,07 24 0,50*** 
 

27 0,16 
 

13 -0,30 
 

25 
 

-0,08 
 

14 
Kopf-Hals-
Reizsyndrom 0,19 62 0,13 24 0,53*** 

 
27 -0,16 

 
13 -0,16 

 
25 

 
0,12 

 
14 

Anspannung -0,03 62 
 

0,32 
 

24 0,38* 
 

27 -0,07 
 

13 0,24 
 

25 
 

0,06 
 

14 

 
Motorik 0,23* 62 0,55*** 24 0,46** 

 
27 -0,03 

 
13 0,16 

 
25 

 
0,01 

 
14 

Haut 0,15 61 
 

-0,02 
 

24 0,28 
 

27 0,39 
 

13 -0,04 24 
 

-0,58** 
 

14 
*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 
fett gedruckte Zahlenwerte: Korrelationen 
nicht fett gedruckte Zahlenwerte: Stichprobenumfang 
 

- Für Stief- und Halbgeschwister gilt: Wenn die männlichen Befragten Stiefschwestern haben, 

nehmen bei ihnen die Intensität der Beschwerden in der Emotionalen Reaktivität ab. Wenn 

dagegen die männlichen Befragten Halbbrüder haben, nehmen bei ihnen die intensiven 

Beschwerden in der Emotionalen Reaktivität und die Häufigkeit der Schmerzen zu. Auch bei 

weiblichen Befragten nehmen die Intensität der Beschwerden in der Emotionalen Reaktivität und 

die Häufigkeit der Beschwerden in der Motorik zu, wenn sie Halbbrüder haben (siehe Tabelle 

67).  
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Tabelle Nr. 67 Geschlechterunterschiede bezüglich der Korrelationen zwischen der 

                          Anwesenheit der Stief- & Halbgeschwister und Skalen der FBL 

Korrelationsvariablen Stiefschwestern haben Halbbrüder haben 

  weiblich männlich weiblich männlich 

Emotionale Reaktivität 0,05 61 -0,37 * 24 0,27 ** 61 0,36 * 24 

Magen-Darm 0,04 62 0,30 24 0,11 62 -0,01 24 

Anspannung 0,20 62 0,10 24 0,05 62 0,21 24 

Sensorik 0,14 61 -0,14 24 0,04 61 0,31 24 

Schmerz -0,21 62 
 

-0,20 
 

24 0,13 62 0,47 ** 
 

24 

 
Motorik 0,03 62 -0,10 24 0,24 * 62 0,26 24 
            *p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 
             fett gedruckte Zahlenwerte: Korrelationen  
             nicht fett gedruckte Zahlenwerte: Stichprobenumfang 
 

- Betrachtet man die Geschlechterunterschiede bezüglich der Zusammenhänge zwischen der 

Unterstützung von Verwandten und den Skalen zu den körperlichen Beschwerden, so ergibt sich: 

Je besser die Qualität der Beziehung zum Familienkreis der Mutter nach der Scheidung wird, 

desto niedriger ist der Gesamtwert der FBL und desto weniger treten die Beschwerden in der 

Motorik sowie im Magen-Darm und umso weniger intensiv sind die Beschwerden in der 

Emotionalen Reaktivität sowie Sensorik bei betroffenen weiblichen Befragten die Beschwerden 

der Haut bei männlichen Befragten. Je besser die Qualität der Beziehung zum Familienkreis des 

Vaters nach der Scheidung wird, desto seltener treten die Beschwerden im Bereich Schmerzen 

bei weiblichen Befragten und desto weniger intensiv sind die Beschwerden in der Sensorik bei 

männlichen Befragten.  

Ebenfalls gilt: Je stärker die Unterstützung von Verwandten nach der Scheidung war, desto 

seltener treten die Allgemeinbeschwerden und Schmerzen bei betroffenen weiblichen Befragten 

auf, desto niedriger ist der Gesamtwert der FBL und desto weniger treten Beschwerden in den 

Bereichen Magen-Darm, Anspannung, Schmerz und Motorik bei männlichen Befragten im 

Erwachsenenalter auf (siehe Tabelle 68).   
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Tabelle Nr. 68 Geschlechterunterschiede bezüglich der Korrelationen zwischen Unterstützung         

                         des Sozialnetzes und Gesamtwert sowie Skalen der FBL 

Korrelationsvariablen 
Beziehung zum  Mutter- 

Familienkreise  
Beziehung zum Vater-

Familienkreis  
Stärke der Unterstützung 

von den Verwandten 

  weiblich männlich weiblich 
männlich weiblich männlich 

Mittelwert der 
Gesundheitsskala 0,30** 62 0,23 24 0,001 62 

 
 

0,08 24 -0,23 42 

 
 

-0,51** 18 

 
Allgemeinbefinden 0,20 61 0,07 24 0,06 61 

 
 

0,04 24 -0,30* 41 

 
 

-0,36 18 
 
Emotionale 
Reaktivität 0,34*** 61 0,14 24 -0,12 61 

 
 

0,10 24 -0,05 41 

 
 

-0,12 18 

Magen-Darm 0,32** 61 0,32 24 -0,03 61 

 
 

0,08 24 -0,05 41 

 
 

-0,44* 18 
 
 
Anspannung 0,07 61 0,22 24 -0,08 61 0,32 24 -0,21 41 -0,70*** 18 

Sensorik 0,29** 61 0,01 24 0,10 61 

 
 

-0,42** 24 0,07 

 
 

41 

 
 

0,03 
 

18 
 
 
Schmerz 0,03 61 

 
-0,12 

 
24 0,32** 61 

 
0,60 

 
24 -0,46***

 
41 

 
-0,52** 

 
18 

 
Motorik 0,23* 61 0,29 24 0,03 61 

 
 

0,21 24 -0,14 
 

41 
 

-0,50** 
 

18 

Haut 0,16 61 0,37* 24 0,10 61 

 
 

-0,15 24 -0,10 41 

 
 

-0,30 
 

18 
*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 
fett gedruckte Zahlenwerte: Korrelationen  
nicht fett gedruckte Zahlenwerte: Stichprobenumfang 
 
 
Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die Ergebnisse der vorliegenden Studie darauf 

hindeuten, dass es geschlechterspezifische Unterschiede bezüglich der langfristigen Einflüsse von 

elterlichen Scheidungsbedingungen auf das Auftreten von depressiven sowie körperlichen 

Symptomen bei den Probanden gibt. Aber wichtig hervorzuheben sind die positiven Einflüsse der 

Erwerbstätigkeit der Mutter nach der Scheidung, die gute Beziehung sowie der häufige Kontakt 

zum nicht sorgeberechtigten Elternteil und die Unterstützung von Verwandten auf die psychische 

und körperliche Verfassung beider Geschlechter. Diese Befunde werden in Kapitel 9 im Kontext 

bestehender Forschungsergebnisse besprochen. 
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8.4.3 Geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich der aktuellen Beziehung und  

         Häufigkeit aktuelles Kontakts mit den Eltern  

 

Viele Untersuchungsergebnisse haben gezeigt, dass die Scheidung der Eltern die 

Kontakthäufigkeit und die Beziehungsqualität zwischen den Eltern und ihren Kindern beeinflusst, 

wenn die Kinder erwachsen werden [Ahrons & Tanner, 2003, Cooney, 1994, Shapiro and 

Lambert, 1999]. Andere Studien haben dabei die geschlechterspezifischen Unterschiede 

untersucht [Amato & Sobolewski, 2001]. Aus diesem Grund wird im Folgenden untersucht, ob 

die beiden Geschlechtergruppen sich signifikant bezüglich des aktuellen Kontakts zu ihren Eltern 

unterscheiden. Zu diesem Zweck wurde hier der t-Test bei unabhängigen Stichproben 

durchgeführt [Bühl, 2006]. 

In den folgenden Tabellen 69 und 70 sind die Resultate der Mittelwerte und des T-Tests bezogen 

auf die Qualität der aktuellen Beziehung und die Häufigkeit der aktuellen Besuche der Eltern von 

den Befragten dargestellt.  

 
Tabelle Nr. 69 Mittelwerte des aktuellen Kontakts mit den Eltern im Geschlechtervergleich 
 

Variablen Geschlecht N Mittelwert Standardabweichung 
Die heutige Beziehung 

zum Vater 
 

weiblich 63 4,02 2,459 
männlich 26 3,42 2,610 

Häufigkeit der Besuche 
des Vaters 

 

weiblich 63 2,22 1,818 
männlich 

26 1,92 1,853 

Die heutige Beziehung 
zur Mutter 

 

weiblich 63 2,02 1,651 
männlich 26 2,04 2,181 

Häufigkeit der Besuche 
der Mutter 

 

weiblich 63 4,33 1,704 
männlich 26 3,42 1,724 
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Tabelle Nr. 70 T-Test des aktuellen Kontakts mit den Eltern im Geschlechtervergleich  
  

 
 
 

Variablen 

 
 
 
 

T-Test für die Mittelwertgleichheit

 

T df Sig. (2-seitig) 
Die heutige Beziehung 

zum Vater 
 

Varianzen sind gleich 1,016 87 ,313 
Varianzen sind nicht 

gleich ,991 44,275 ,327 

Die heutige Beziehung 
zum Vater 

Varianzen sind gleich ,702 87 ,485 
Varianzen sind nicht 

gleich ,696 45,884 ,490 

Die heutige Beziehung 
zur Mutter 

 

Varianzen sind gleich -,053 87 ,958 
Varianzen sind nicht 

gleich -,047 37,374 ,962 

Häufigkeit der Besuche 
der Mutter 

 

Varianzen sind gleich 2,284 87 ,025 
Varianzen sind nicht 

gleich 2,272 46,180 ,028 

 
 
  
Die Mittelwertvergleiche (T-Tests) weisen keine signifikanten Geschlechterunterschiede in 

Bezug auf die aktuelle Qualität der Beziehung der Probanden zu ihren Eltern und in Bezug auf 

die Häufigkeit der Besuche des Vaters auf. Jedoch ist der Mittelwert bezüglich der Häufigkeit der 

Besuche der Mutter signifikant unterschiedlich. Die weiblichen Befragten haben häufiger Kontakt 

zu ihren Müttern und wohnen häufiger immer noch bei ihren Müttern als die männlichen 

Befragten. Wird allerdings die Ausprägung "Ich wohne noch bei meiner Mutter" weggelassen, 

dann ist der Geschlechterunterschied nicht mehr signifikant. Insofern ist zu vermuten, dass die 

bisherige Signifikanz darauf zurückzuführen ist, dass Frauen häufiger bei ihren Müttern wohnen 

als Männer.  
 
  

8.4.4 Geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich der Vorstellungen der Befragten über  

         Heirat, Familiengründung und Kinder 

 
Einige frühere Studien zeigten, dass Erwachsene aus Scheidungsfamilien insgesamt negative 

Vorstellungen über Ehe und Familiengründung haben [Amato, 1988, Amato & DeBoer, 2001], 

und andere zeigten, dass es dabei geschlechtsspezifische Unterschiede gibt [Wallerstein et al., 

2002]. Deswegen wird in diesem Schritt untersucht, ob die von elterlicher Scheidung betroffenen 

Erwachsenen negative Vorstellungen bezüglich Heirat, Familiengründung und eigenen Kindern 
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haben und ob sich die weiblichen und männlichen Befragten dabei voneinander unterscheiden. 

Die Ergebnisse der entsprechenden Vergleiche sind in den Tabellen 71 und 72 wiedergegeben. 

 
Tabelle Nr. 71 Mittelwerte der Vorstellungen der Probanden über Heirat,  
                        Familiengründung und Kinder im Geschlechtervergleich 
 

Variablen  Geschlecht N Mittelwert Standardabweichung 
Wie wichtig ist 
Heirat für Sie? 

 

weiblich 63 4,67 1,959 
männlich 25 4,44 2,382 

Wie wichtig ist die 
Familie für Sie? 

 

weiblich 63 6,17 1,530 
männlich 

25 5,80 2,121 

Wie wichtig sind 
Kinder für Sie? 

 

weiblich 63 5,81 1,674 
männlich 25 5,72 2,112 

 
 
Tabelle Nr. 72 T-Test der Vorstellungen der Probanden über Heirat,  
                         Familiengründung und Kinder im Geschlechtervergleich  

 
Variablen

T-Test für die Mittelwertgleichheit

 

T Df Sig. (2-seitig) 
Wie wichtig ist 
Heirat für Sie? 

 

Varianzen sind gleich ,460 86 ,647 
Varianzen sind nicht 

gleich ,422 37,570 ,675 

Wie wichtig ist die 
Familie für Sie? 

 

Varianzen sind gleich ,924 86 ,358 
Varianzen sind nicht 

gleich ,804 34,360 ,427 

Wie wichtig sind 
Kinder für Sie? 

 

Varianzen sind gleich ,210 86 ,834 
Varianzen sind nicht 

gleich ,190 36,578 ,851 

 
 

Die Mittelwertvergleiche und der T-Test zeigen auf, dass die weiblichen und männlichen 

Befragten keine signifikanten Unterschiede bezüglich ihrer Vorstellungen über Heirat, 

Familiengründung und Kinder aufweisen. Insgesamt schreiben beide Geschlechter der Heirat 

geringere Wichtigkeit (Bedeutung) zu als der Familiengründung und Kinder zu haben. 
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8.4.5 Geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich der allgemeinen Depressionsskala 

 

Nach den Ergebnissen einer Studie von [Huurre et al., 2006], die feststellte, dass die Scheidung 

der Eltern langfristige negativere Auswirkungen auf die psychische und somatische Gesundheit 

der Frauen im Erwachsenenalter hat als auf die der Männer, werden hier die Unterschiede 

zwischen Geschlechtern bezüglich des Auftretens von depressiven Symptomen überprüft. Die 

Mittelwertvergleiche des Gesamtwerts und der 4 Faktoren der ADS mittels T-Test für 

unabhängige Stichproben werden im Folgenden vorgenommen.  

In der Tabelle 73 sind die Mittelwerte des Gesamtwerts und der 4 Faktoren der ADS der 

Studentinnen und Studenten nach Geschlechtern getrennt aufgeführt.  
 

Tabelle Nr. 73 Mittelwerte des Gesamtwerts und 4 Faktoren der ADS im Geschlechtervergleich  
 

Faktor Geschlecht N Mittelwert Standardabweichung 
Mittelwert der ADS 

 
weiblich 63 ,90 ,492 
männlich 26 ,61 ,414 

depressiver Affekt 
 

weiblich 63 ,78 ,618 
männlich 26 ,40 ,529 

somatische Symptome & 
Antriebslosigkeit 

 

weiblich 63 ,94 ,474 
männlich 26 ,71 ,443 

interpersonelle Erfahrungen 
 

weiblich 63 ,44 ,542 
männlich 26 ,31 ,471 

positiver Affekt 
 

weiblich 63 1,76 ,692 
männlich 26 1,81 ,776 

 
 
 
 
Aus Tabelle 74 sind die Ergebnisse des T-Tests im Geschlechtervergleich ersichtlich. 
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Tabelle Nr. 74 T-Test des Gesamtwerts und 4 Faktoren der ADS im Geschlechtervergleich 
  

Faktor 

T-Test für die Mittelwertgleichheit 
 

T Df Sig. (2-seitig) 
Mittelwert der ADS 

 
Varianzen sind gleich 2,599 87 ,011 
Varianzen sind nicht 

gleich 2,793 55,070 ,007 

depressiver Affekt 
 

Varianzen sind gleich 2,775 87 ,007 
Varianzen sind nicht 

gleich 2,962 54,226 ,005 

somatische Symptome & 
Antriebslosigkeit 

 

Varianzen sind gleich 2,206 87 ,030 
Varianzen sind nicht 

gleich 2,270 49,754 ,028 

interpersonelle Erfahrungen 
 

Varianzen sind gleich 1,057 87 ,293 
Varianzen sind nicht 

gleich 1,122 53,448 ,267 

positiver Affekt 
 

Varianzen sind gleich -,336 87 ,738 
Varianzen sind nicht 

gleich -,320 42,269 ,750 

 
  
Ebenfalls sind in Hinblick auf den Gesamtwert der ADS und die Faktoren „depressiver Affekt“ 

und „somatische Symptome und Antriebslosigkeit“ signifikante Geschlechterunterschiede 

ersichtlich. Die Studentinnen weisen in diesen Faktoren einen signifikant höheren ADS-Wert auf 

als die Studenten. Jedoch zeigen sich in Bezug auf die Faktoren „interpersonelle Erfahrungen“ 

und „positive Affekte“ keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern.  

 
8.4.6 Freiburger Beschwerdenliste (FBL) im Geschlechtervergleich 

 
Vergleicht man Mittelwerte des Gesamtwerts und die der 10 Skalen der körperlichen 

Beschwerden FBL nach Geschlechtern getrennt, so ergeben sich die folgenden Ergebnisse (vgl. 

Tabelle 75 und 76). 
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Tabelle Nr. 75 Mittelwerte des Gesamtwerts und 10 Skalen der FBL im Geschlechtervergleich  
 

Skala Geschlecht N Mittelwert Standardabweichung 
Mittelwert der FBL weiblich 63 2,20 ,491 

 männlich 24 1,76 ,310 
Allgemeinbefinden weiblich 62 2,74 ,652 

 männlich 24 1,91 ,379 
Emotionale Reaktivität weiblich 61 2,73 ,617 

 männlich 24 2,09 ,452 
Herz-Kreislauf weiblich 62 1,69 ,667 

 männlich 24 1,41 ,616 
Magen-Darm weiblich 62 2,07 ,704 

 männlich 24 1,77 ,551 
Kopf-Hals-Reizsyndrom weiblich 62 2,08 ,712 

 männlich 24 1,90 ,585 
Anspannung weiblich 62 2,18 ,785 

 männlich 24 1,76 ,448 
Sensorik weiblich 61 2,48 ,591 

 männlich 24 1,75 ,493 
Schmerz weiblich 62 2,13 ,723 

 männlich 24 1,72 ,550 
Motorik weiblich 62 1,94 ,683 

 männlich 24 1,61 ,538 
Haut weiblich 61 2,92 ,644 

 männlich 24 2,15 ,636 
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Tabelle Nr. 76 T-Test des Gesamtwerts und 10 Skalen der FBL im Geschlechtervergleich  
  

 
Skala 

 

T-Test für die Mittelwertgleichheit 
 

T df Sig. (2-seitig) 
Mittelwert der FBL 

 
Varianzen sind gleich 4,111 85 ,000 
Varianzen sind nicht 

gleich 5,008 65,730 ,000 

Allgemeinbefinden 
 

Varianzen sind gleich 5,844 84 ,000 
Varianzen sind nicht 

gleich 7,317 70,918 ,000 

Emotionale Reaktivität 
 

Varianzen sind gleich 4,601 83 ,000 
Varianzen sind nicht 

gleich 5,259 57,320 ,000 

Herz-Kreislauf 
 

Varianzen sind gleich 1,788 84 ,077 
Varianzen sind nicht 

gleich 1,853 45,141 ,070 

Magen-Darm 
 

Varianzen sind gleich 1,859 84 ,067 
Varianzen sind nicht 

gleich 2,070 53,223 ,043 

Kopf-Hals-Reizsyndrom 
 

Varianzen sind gleich 1,100 84 ,275 
Varianzen sind nicht 

gleich 1,200 50,653 ,236 

Anspannung 
 

Varianzen sind gleich 2,509 84 ,014 
Varianzen sind nicht 

gleich 3,162 71,951 ,002 

Sensorik 
 

Varianzen sind gleich 5,346 83 ,000 
Varianzen sind nicht 

gleich 5,787 50,220 ,000 

Schmerz 
 

Varianzen sind gleich 2,521 84 ,014 
Varianzen sind nicht 

gleich 2,842 54,812 ,006 

Motorik 
 

Varianzen sind gleich 2,111 84 ,038 
Varianzen sind nicht 

gleich 2,345 52,915 ,023 

Haut 
 

Varianzen sind gleich 5,012 83 ,000 
Varianzen sind nicht 

gleich 5,039 42,627 ,000 

 
 
Die Resultate des T-Tests zeigen allgemein hoch signifikante Geschlechterunterschiede 

hinsichtlich des Gesamtwerts und aller Skalen der körperlichen Beschwerdenliste (FBL), mit 

einer Ausnahme (Skala Kopf-Hals-Reizsyndrom). Die Unterschiede sind dabei so gerichtet, dass 

Studentinnen in allen Skalen der FBL signifikant höhere Werte (stärkere Beschwerden) 

aufweisen als Studenten. Das bedeutet: Die weiblichen Probanden aus geschiedenen Familien 
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leiden langfristig häufiger und stärker an körperlichen Beschwerden und deutlicher an 

Beeinträchtigungen der physischen Gesundheit als männliche Probanden. 

 

8.5 Multiple Regressionsanalysen 

 
Die multiple Regression ist ein etabliertes Verfahren in der Statistik, mit dem lineare Einflüsse 

mehrerer unabhängiger Variablen auf eine abhängige Variable (Y) analysiert werden können.6 Im 

Zentrum steht die Frage, wie viel Varianz der abhängigen Variablen durch die unabhängigen 

Merkmale „aufgeklärt“ werden kann. Je mehr Varianz aufgeklärt wird, umso stärker verbessert 

sich die Qualität einer auf den unabhängigen Variablen basierenden Schätzung der Y-Werte 

gegenüber der univariaten Schätzung auf Basis des arithmetischen Mittels von Y.  

Eine große Stärke des Verfahrens liegt darin, dass die Regressionskoeffizienten der einzelnen 

unabhängigen Variablen simultan geschätzt werden können. Dies hat den interpretatorischen 

Vorteil, dass Einflussstärken von einzelnen unabhängigen Variablen „unter Kontrolle“ aller 

anderen unabhängigen Variablen beurteilbar sind [Eid et al., 2010]. So lässt sich z.B. prüfen, ob 

ein signifikanter Effekt einer unabhängigen Variablen verschwindet, wenn ein weiteres Merkmal 

in das Modell eingeführt wird. Da die Signifikanz im Falle der einfachen Regression (eine 

unabhängige Variable) der Signifikanz der Korrelation zwischen der unabhängigen (X) und der 

abhängigen Variablen (Y) entspricht, kann mit der Einführung einer zweiten unabhängigen 

Variablen (Z) in das Regressionsmodell geprüft werden, ob die Korrelation zwischen X und Y 

unter Kontrolle von Z immer noch signifikant ist (vorausgesetzt, Signifikanz war schon im 

einfachen Falle gegeben). Denn in dieser trivariaten Regressionskonstellation wird der Einfluss 

von X auf Y um den Einfluss von Z soz. bereinigt.  

Mal angenommen, X sei das Merkmal „Scheidung als Kind erlebt – ja / nein“. Y ist der 

„Gesundheitszustand im Erwachsenenalter“ und Z der „Bildungsstand“. Ferner sei angenommen, 

dass die Korrelation zwischen X und Y signifikant und negativ ist (dies entspricht der Signifikanz 

des Einflusses von X in einer einfachen Regression von Y auf X; hier: wenn Scheidung vorliegt, 

dann ist der Gesundheitszustand im Schnitt signifikant schlechter). Wird nun der Bildungsstand Z 

als zusätzliche unabhängige Variable in der Regression von Y auf X eingefügt, dann kann geprüft 

                                                            
6 Dabei wird vorausgesetzt, dass sowohl abhängige als auch unabhängige Variablen metrisches Skalenniveau aufweisen. Auf der Seite der 
unabhängigen Variablen können kategoriale (nominalskalierte) Variablen aber auch in Form von Dummy-Variablen in die Gleichung 
aufgenommen werden.  
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werden, ob der Einfluss von X auf Y weiterhin signifikant ist. Verschwindet die Signifikanz, 

dann lässt sich schlussfolgern, dass bei gleicher  Bildung kein Zusammenhang mehr zwischen 

Scheidung und Gesundheitszustand besteht. Ist weiterhin der Einflusskoeffizient von Z 

signifikant und positiv, dann kann man sagen, dass mit steigender Bildung der 

Gesundheitszustand steigt. In einem solchen Falle könnte die bivariate signifikante Korrelation 

zwischen X und Y vor allem dadurch zustande gekommen sein, dass der Anteil der 

Scheidungserfahrungen mit höherem Bildungsgrad abnimmt, mit dem höheren Bildungsgrad aber 

gleichzeitig ein besserer Gesundheitszustand einhergeht. Innerhalb homogener „Bildungs-

Gruppen“ verschwindet dann die Korrelation zwischen X und Y. So lässt sich also 

Zusammenhang zwischen X und Y z.T. auf den Einfluss der Bildung zurückführen.  

Diese Möglichkeiten, welche die multiple Regression bietet, werden der Komplexität vieler 

wissenschaftlicher Fragestellungen eher gerecht, als die der bivariaten Analyse.  

Dies führt hier zur Motivation, die in Kapitel (8.3) nachgewiesenen signifikanten bivariaten 

Korrelationen zwischen Scheidungsbedingungen und depressiven Symptomen mit dem 

körperlichen Befinden zu kontrollieren. Denn in diesem Fall könnte es sein, dass das körperliche 

Befinden der Probanden eine Drittvariable ist, welche die depressiven Symptome bei den 

Probanden mit verursacht. Statistisch würde sich dies darin äußern, dass innerhalb von 

„homogenen Gruppen des körperlichen Befindens“ die depressiven Symptome nicht mehr 

systematisch mit Scheidungsbedingungen kovariieren. Da die Scheidungsbedingungen sowohl 

den körperlichen als auch den depressiven Symptomen zeitlich vorausgehen, würde eine 

naheliegende Vermutung darin bestehen, dass die Scheidungsbedingungen dann keinen direkten 

Einfluss auf depressive Symptome ausüben, sondern dass dieser über das körperliche Befinden 

vermittelt wird. Leider kann zwar mithilfe der multiplen Regression nicht gleichzeitig der 

Einfluss der Scheidungsbedingungen auf das körperliche Befinden und damit ein indirekter 

Einfluss auf depressive Symptome geprüft werden, dies steht allerdings nicht im Vordergrund. Es 

soll hingegen Klarheit darüber vorliegen, ob der direkte Einfluss der Scheidungsbedingungen auf 

depressive Symptome tatsächlich vorherrscht – also auch dann, wenn identische körperliche 

Zustände vorliegen. Nur so kann statistisch sichergestellt werden, dass z.B. schlechte 

Scheidungsbedingungen einen unmittelbaren psychischen Schaden verursachen. 

 

Die folgenden Regressionsmodelle entsprechen immer dem Muster einer Regression der 

allgemeinen Depressionsskala ADS (einer der vier Faktoren oder der Mittelwert) auf 
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Scheidungsbedingungen unter Kontrolle des Gesamtwerts der FBL. Dabei wird im Einzelnen nur 

auf Variablenkonstellationen Bezug genommen, bei denen die bivariate Korrelation zwischen der 

betrachteten Scheidungsbedingung und dem betrachteten depressiven Symptom signifikant war  

(vgl. Kap. 8.3.2 & 8.3.4). Einige inhaltliche Interpretationen werden kurz gehalten, da die 

Ergebnisse ausführlicher und in einem breiteren Kontext in Kap. 9 (Diskussion der Ergebnisse) 

besprochen werden. 

 

Regressionen des ersten Faktors „depressiver Affekt“ auf Scheidungsbedingungen 

Im ersten der drei Teile dieses Kapitels werden signifikante Korrelationen mit dem Faktor 

„depressiver Affekt“ in einen trivariaten Kontext gesetzt. Es wird also geprüft, ob das 

entsprechende Korrelat auch unter Kontrolle der Gesundheitsskala einen signifikanten Effekt 

ausübt. 

 
Tabelle Nr. 77 Regressionen des ersten Faktors „depressiver Affekt“  

                         auf Scheidungsbedingungena 
 I II III 
Unabhängige Variable  Gefühl, um Vater 

kümmern müssten 
Stiefbrüder 

haben 
Beziehung zum 
Familienkreis  

Regressionskoeffizient  0,475   -0,344 ** 0,051   

 MW Gesundheitsskalab  0,419 ***  0,503 *** 0,509 *** 

Konstante  -0,219    -0,310  -0,465 *

Korrigiertes R-Quadrat  0,173    0,189  0,172  

F-Wert  10,008 ***  11,040 *** 9,848 ***

 

a: Pro Spalte eine Regression des depressiven Affektes auf je eine unabhängigen Variable und  

   den Mittelwert der Gesundheitsskala; *p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 
b: Regressionskoeffizient der Kontrollvariablen „Mittelwert der Gesundheitsskala“ 

 

Es wurde im Kapitel 8.3.2 ein hoher positiver Zusammenhang zwischen der Übernahme von 

Verantwortung für den Vater nach der Scheidung und vermehrten depressiven Beschwerden im 

Erwachsenenalter festgestellt. Tabelle 77 (Modell I) zeigt, dass dieser Zusammenhang unter 

Konstanthaltung des Gesamtwertes FBL nicht mehr signifikant ist. Dies spricht dafür, dass keine 

direkte Auswirkung dieser Übernahme von Verantwortung besteht.   

In Bezug auf die Anwesenheit der Stiefbrüder wurde bei den Probanden eine negative 

signifikante Korrelation mit depressiven Affekten festgestellt (vgl. Kapitel 8.3.2). Das heißt, 

wenn der Proband einen Stiefbruder hat, dann nehmen bei ihm die depressiven Affekte ab. Unter 
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Kontrolle des Einflusses des körperlichen Befindens (Gesamtwert der FBL) bleibt der Einfluss 

der betrachteten unabhängigen Variablen signifikant (s. Tabelle 78, Modell II). Das bedeutet, es 

gibt einen direkten negativen Zusammenhang zwischen der Anwesenheit der Stiefbrüder und 

depressiven Affekten der ADS, auch bei gleichem körperlichen Wohlbefinden.  

Bezüglich der Beziehung zum Familienkreis der Mutter nach der Scheidung wurde ein 

signifikanter Zusammenhang mit depressiven Affekten festgestellt (siehe Kapitel 8.3.2). Somit 

gilt: Je besser die Qualität der Beziehung zum Familienkreis der Mutter nach der Scheidung, 

desto seltener treten depressive Affekte bei den befragten Personen auf. Wie in Tabelle 78 

(Modell III) zu sehen ist, verschwindet der Zusammenhang zwischen der Beziehungsqualität zum 

Familienkreis der Mutter nach der Scheidung und dem depressiven Affekt. Somit ist zu 

vermuten, dass das körperliche Befinden, welches hier signifikant auf den depressiven Affekt 

einwirkt, eine wichtige Drittvariable in der Einflussstruktur darstellt. Eine mögliche Begründung 

dafür wäre, dass mit der guten Qualität der Beziehung zum Familienkreis der Mutter eine gewisse 

Betreuung und Unterstützung seitens der Verwandten der Alleinerzieher-Familie einhergeht. 

Insbesondere die Unterstützung von Großeltern könnte eine zentrale Rolle spielen, was die 

Gesundheitsfürsorge der Kinder positiv beeinflusst und wiederum positive Folgen auf die 

psychische Gesundheit der Probanden hat.  

 

Regressionen des vierten Faktors „positiver Affekt“ auf Scheidungsbedingungen 

Im zweiten der drei Teile dieses Kapitels werden signifikante Korrelationen mit dem Faktor 

„positiver Affekt“ in einen trivariaten Kontext gesetzt. Es wird also geprüft, ob das entsprechende 

Korrelat auch unter Kontrolle der Gesundheitsskala einen signifikanten Effekt ausübt. Hier spielt 

vor allem die Situation nach der Scheidung eine zentrale Rolle. So werden einerseits Merkmale 

betrachtet, welche den Großteil des Alltags der betroffenen Kinder betreffen. Andererseits wird 

auch die Rolle des nicht-sorgeberechtigten Elternteils sowie der Einfluss eines konfliktreichen 

Verhältnisses zwischen beiden Elternteilen untersucht. 
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Tabelle Nr. 78 Regressionen des vierten Faktors „positiver Affekt“ auf Scheidungsbedingungena 

   I  II  III IV
Unabhängige Variable  Umfang Arbeit 

nach Scheidung 
Qualität der 

Beziehung mit 
NSEc 

Zufriedenheit 
mit Besuchen 

des NSEc 

Konflikte zwischen 
Eltern nach 
Scheidung 

Regressionskoeffizient  -0,374  **  -0,132 ** -0,134 ** -0,079 ** 

 MW Gesundheitsskalab  0,287  *  0,323 * 0,371 ** 0,232   

Konstante  2,411  ***  1,485 *** 1,418 *** 1,665 ***

Korrigiertes R-Quadrat  0,083   0,066   0,098   0,080  

F-Wert  4,387  **  3,818 ** 4,634 ** 4,651 **

 

a: Pro Spalte eine Regression des positiven Affektes auf je eine unabhängigen Variable und den Mittelwert der Gesundheitsskala;  
*p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 

b: Regressionskoeffizient der Kontrollvariablen „Mittelwert der Gesundheitsskala“ 

c: NSE = Nicht-sorgeberechtigter Elternteil 

d: SE = Sorgeberechtigter Elternteil 

 

Es wurde im Kapitel 8.3.2 eine signifikante Korrelation zwischen dem Umfang der Arbeit der 

Mutter nach Scheidung und den positiven Affekten bei Probanden festgestellt. Somit gilt: Je 

größer der Umfang der Arbeit der Mutter nach Scheidung ist, desto häufiger treten die positiven 

Affekte bei den befragten Personen auf. Aus der nachfolgenden Tabelle 78 (Modell I) wird 

ersichtlich, dass auch unter Konstanthaltung des Einflusses des Gesamtwertes FBL als 

Kontrollvariable der Zusammenhang zwischen dem Umfang der Arbeit der Mutter nach der 

Scheidung und positiven Symptomen der ADS signifikant ist. Somit besteht – zumindest nach 

Ausschluss der Drittvariablen „Gesamtwert FBL“ – immer noch ein direkter Zusammenhang 

zwischen dem Umfang der Arbeit der Mutter nach der Scheidung und positiven Symptomen der 

ADS. Dieser Befund deckt sich inhaltlich mit dem signifikanten Einfluss der beruflichen 

Tätigkeit der Mutter auf den Faktor „depressiver Affekt“ (s. Tab. 78, Modell I).7 Es ist zu 

vermuten, dass die vermehrte Zahl der Arbeitsstunden zur Verbesserung der finanziellen Lage 

alleinerziehender Mütter führen kann, was wiederum das psychische Wohl der Probanden direkt 

positiv beeinflusst.  

Es wurden in Kapitel 8.3.2 mehrere Korrelationen gefunden, welche einen starken Einfluss der 

Interaktion des Scheidungskindes mit und der Beziehung zum nicht-sorgeberechtigten Elternteil 

auf das psychische Wohlbefinden nahelegen. Betroffen sind insbesondere die Merkmale 

„Qualität der Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil“ sowie „Zufriedenheit der 

                                                            
7 Wenn auch im letzteren Falle nicht der Umfang, sondern die Tatsache, ob die Mutter arbeitet, den Einflussfaktor 
darstellte, so lässt sich zusammenfassend feststellen, dass das psychische Wohlbefinden vom beruflichen 
Engagement der Mutter beeinflusst wird. 
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Probanden mit den Besuchen des nicht sorgeberechtigten Elternteils“. Diese Merkmale 

korrelieren alle signifikant mit positiven Merkmalen der ADS. Auch hier wird nun geprüft, ob 

diese Merkmale auch bei gleichem körperlichen Befinden der Befragten weiterhin einen Einfluss 

auf positive Merkmale der ADS ausüben. In Tabelle 78 (Modelle II, III) offenbart sich ein 

einheitliches Bild: Alle drei Einflüsse sind auch im trivariaten Kontext signifikant (ferner sind 

auch die Einflüsse der Kontrollvariablen durchgängig statistisch bedeutsam). Diese konsistenten 

Befunde bestätigen die wichtige Bedeutung der Beziehung zwischen Kind und nicht 

sorgeberechtigtem Elternteil.  

Zuletzt wurde im Kapitel 8.3.2 auch ein negativer Zusammenhang zwischen vermehrten 

Konflikten zwischen den Eltern nach der Scheidung und positiven Affekten bei den betroffenen 

Kindern im Erwachsenenalter festgestellt. Tabelle 79 (Modell IV) ist zu entnehmen, dass auch 

dieser Zusammenhang unter Kontrolle des körperlichen Wohlbefindens signifikant ist. Das 

bedeutet, dass die Nachscheidungskonflikte zwischen den Eltern einen direkten negativen 

Einfluss auf positive Affekte bei Kindern im Erwachsenenalter ausüben.   

 

Regressionen weiterer abhängiger Variablen (der allgemeinen Depressionsskala ADS) auf 

Scheidungsbedingungen 

Im dritten Teil dieses Kapitels werden signifikante Korrelationen mit weiteren Faktoren der 

ADS-Skala sowie dessen Mittelwert in einen trivariaten Kontext gesetzt. Es findet also auch hier 

eine Kontrolle mit der Gesundheitsskala statt, um abzuschätzen, ob bei gleicher körperlicher 

Verfassung ein direkter Einfluss der betrachteten unabhängigen Variable auf die psychische 

Verfassung existiert.  
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Tabelle Nr. 79 Regressionen weiterer abhängiger Variablen auf  

                         Scheidungsbedingungena 

  I II III 

Abhängige Variable Interpers. 
Erfahrungen Mittelwert der ADS 

Unabhängige Variable  Unterstützung 
Freundesgruppe 

Berufstätigkeit 
Mutter nach 
Scheidung 

Gefühl, um 
Vater 

kümmern 
müssten

Regressionskoeffizient  0,052  *  -0,328 ** 0,226   

 MW Gesundheitsskalab  0,219  *  0,338 *** 0,375 ***

Konstante  -0,269    0,410   0,033   

Korrigiertes R-Quadrat  0,074   0,205   0,170   

F-Wert  3,805  **  12,068 *** 9,789 ***

a: Pro Spalte eine Regression der jeweiligen abhängigen Variablen auf je eine unabhängigen  

Variable und den Mittelwert der Gesundheitsskala; *p<0,1 **p<0,05 ***p<0,01 
b: Regressionskoeffizient der Kontrollvariablen „Mittelwert der Gesundheitsskala“ 

 

In Bezug auf die Unterstützung von Freundeskreis wurde im Kapitel 8.3.2 bestätigt, dass je 

stärker die Unterstützung von Freundeskreis ist, desto häufiger treten Beschwerden in 

interpersonellen Erfahrungen mit anderen auf. Aus Tabelle 79 (Modell I) wird ersichtlich, dass 

unter Kontrolle des Einflusses der FBL der Zusammenhang zwischen dem Grad der 

Unterstützung des Freundeskreises und interpersonellen Beschwerden weiterhin zumindest 

schwach signifikant ist. Dieser Befund scheint überraschend zu sein und wird in Kapitel 9 

diskutiert.  

Zum Schluss werden noch Einflüsse von ausgewählten Scheidungsbedingungen auf den 

Mittelwert der ADS-Skala betrachtet. Es wird geprüft, ob sie unter Kontrolle des körperlichen 

Wohlbefindens weiterhin bestehen. Hierzu wird wieder auf Merkmale zurückgegriffen, welche 

einen signifikanten bivariaten Zusammenhang mit dem Mittelwert der ADS-Skala aufweisen (s. 

Kapitel 8.3.4). Der Mittelwert der ADS-Skala stellt eine Zusammenfassung depressiver 

Symptome bzw. psychischer Beschwerden (20 Items) dar, um die Komplexität und 

Mehrdimensionalität psychischer Beschwerden zu reduzieren. Folglich ist ihr Wert logisch 

abhängig von den Werten der vier ADS-Faktoren, welche wiederum eine dimensionsorientierte 

Teil-Zusammenfassung der 20 Items bilden. Korreliert nun ein Scheidungsmerkmal signifikant 

mit dem Mittelwert der ADS-Skala, dann ist dies als Indiz dafür zu werten, dass dieses Merkmal 

eine dominante Rolle in Bezug auf verschiedene Dimensionen psychischer Beschwerden inne 

hat. So ist es nicht weiter verwunderlich, dass hier Merkmale auftreten, welche bereits als 
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bedeutsame Einflussfaktoren in Bezug auf die einzelnen ADS-Faktoren identifiziert werden 

konnten (vgl. Tab. 79, Modelle II und III). Hervorzuheben ist die Bedeutung der Berufstätigkeit 

der Mutter nach der Scheidung. Dieser Effekt kann sich auch in Bezug auf den Mittelwert der 

ADS-Skala, unter Kontrolle der FBL-Skala, behaupten (vgl. Tab. 79, Modell II). So verhärten 

sich die Indizien dafür, dass das berufliche Engagement der Mutter einen hohen Stellenwert in 

der psychischen Entwicklung des Scheidungskindes besitzt. Hintergründe zu diesem Befund 

werden im Kapitel 9 („Diskussion der Ergebnisse“) näher beleuchtet.   

Der Einfluss vom weiteren Merkmal (Gefühl, um Vater kümmern zu müssen) auf den Mittelwert 

der ADS-Skala verschwindet hingegen bei gleichem körperlichen Befinden (vgl. Tab. 79, Modell 

III). Hier ist anzunehmen, dass sich diese Scheidungsbedingung eher auf speziellere Bereiche der 

psychischen Verfassung auswirkt (vgl. ihr Einfluss auf depressive Symptome, Tab. 77, der dort in 

der trivariaten Konstellation auch verschwand). Im breiteren Kontext schwindet allerdings ihre 

Erklärungskraft in Bezug auf psychische Folgeschäden.  

 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die meisten der hier betrachteten Scheidungsbedingungen 

auch bei gleicher körperlicher Verfassung einen unmittelbaren Einfluss auf die psychische 

Verfassung im Erwachsenenalter der Scheidungskinder ausüben. Die Robustheit ihrer Einflüsse 

in den trivariaten Regressionsmodellen ist als Indiz dafür zu werten, dass sich hinter den 

statistischen Zusammenhängen kausale Effekte verbergen – wenn auch Kausalität nie endgültig 

nachgewiesen werden kann. Hervorzuheben sind die Erwerbstätigkeit der Mutter, die Beziehung 

zum nicht-sorgeberechtigen Elternteil und die Existenz von Stiefgeschwistern. Im Kapitel 9 

(„Diskussion der Ergebnisse“) wird der Versuch unternommen, diese Befunde kritisch in den 

Kontext bestehender Forschungsergebnisse einzubetten.  
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9. Diskussion der Ergebnisse 
 

Die Trennung bzw. Scheidung der Eltern stellt ein stressreiches Lebensereignis für alle 

Familienmitglieder dar. Vor allem die angespannte Übergangsphase ist von einschneidenden 

Veränderungen in zentralen Lebensumständen begleitet. Das Hauptziel der vorliegenden Studie 

ist es, den Einfluss unterschiedlicher Scheidungsbedingungen auf das psychische und physische 

Wohlbefinden der betroffenen Kinder im Erwachsenenalter näher zu untersuchen. Die Ergebnisse 

in der vorliegenden Untersuchung der Zusammenhänge zwischen verschiedenen 

Scheidungsbedingungen und depressiven und somatischen Beschwerden bei betroffenen 

Befragten sowie die relevanten Geschlechterunterschiede werden nach Scheidungsphasen 

diskutiert und interpretiert. Es sollte aber hier ein Hinweis gegeben werden, dass die 

Interpretation der Ergebnisse wegen des kleinen Datensatzes (n = 89) mit Vorsicht geschehen 

muss.  

 

9.1 Auswirkungen der Rahmenbedingungen einer elterlichen Scheidung auf depressive               

      und somatische Symptome bei betroffenen Erwachsenen  

 

Merkmale der Vorscheidungsphase 

Im Bereich der Konflikte zwischen Eltern vor der Scheidung steht die Form der Streitereien, die 

von bedrohlichem Verhalten begleitet sind, in einem negativen Zusammenhang mit der Hoffnung 

in die Zukunft bei den Probanden. Ähnlich verhält es sich bei Streitereien, die von verbaler 

Gewalt begleitet sind, wobei es einen positiven Zusammenhang zwischen Streitereien mit 

Beschimpfung zwischen den Eltern und dem Gefühl der Einsamkeit bei den Probanden steht. 

Jedoch steht die Häufigkeit der Auseinandersetzungen zwischen den Eltern vor der 

Trennung/Scheidung in keinem Zusammenhang weder mit den depressiven noch mit 

körperlichen Symptomen bei den Probanden. Die hier herausgestellten Zusammenhänge scheinen 

plausibel zu sein. Ein Grund dafür könnte sein, dass die Häufigkeit der Vorscheidungskonflikte 

zwischen den Eltern selbst langfristig keinen negativen Einfluss auf das Wohl der Betroffenen im 

Erwachsenenalter hat, sofern sie frei von Gewalt waren. Dieser festgestellte negative Einfluss der 

Form der elterlichen Streitereien, die vom bedrohlichen Verhalten oder von verbaler Gewalt 

begleitet sind, stimmen teilweise mit dem Ergebnis von [Buehler et al., 1998] überein. Er hat 
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ermittelt, dass die Form der elterlichen feindlichen Konflikte in einem stärkeren Zusammenhang 

mit Verhaltensproblemen bei Jugendlichen steht als die Häufigkeit dieser Konflikte. In diesem 

Zusammenhang haben [Buehler et al., 1998] formuliert: „parents' hostile ways of managing their 

disagreements are more strongly associated with youth problem behavior than is the existence of 

marital disagreement“ (S.130). Auch stimmen diese Ergebnisse mit den Ergebnissen von 

[Luepnitz, 1979] überein, die ebenfalls feststellte, dass die Vorscheidungskonflikte, insbesondere 

wenn diese von physischer Gewalt begleitet waren, langfristige negative Auswirkung auf das 

Wohlbefinden der Studenten mit Scheidungshintergrund haben. 

Auf der anderen Seite steht die Dauer der Vorscheidungskonflikte in einer negativen Korrelation 

mit den Anstrengungsgefühlen bei den Probanden, wobei: Je länger die Vorscheidungskonflikte 

zwischen Eltern dauerten, umso seltener treten Anstrengungsgefühle bei den Befragten auf. 

Dieser Befund stimmt mit den Ergebnissen von [Amato et al., 1995] überein, die zeigten, dass 

das Wohlbefinden der Kinder in dauerhaft konfliktreichen Familien langfristig besser war, wenn 

ihre Eltern sich scheiden ließen als wenn sie verheiratet blieben. Diese Scheidung könnte die 

Kinder aus atmosphärischen Anspannungen retten.   

 

Bezüglich der vorherigen Information der Kinder über die Scheidung ihrer Eltern wurde kein 

signifikanter Zusammenhang festgestellt. Dieses Ergebnis widerspricht der Aussage von [Walper, 

2010], nämlich dass sich „Kinder, die ohne jegliche Vorwarnung mit der Scheidung ihrer Eltern 

konfrontiert werden, am schlechtesten damit arrangieren können. Diese Kinder leiden oft bis ins 

Erwachsenenalter unter negativen Folgen“ (S. 10). Jedoch je früher die Kinder über die 

Scheidung informiert wurden, desto häufiger treten bei ihnen Appetitstörungen im 

Erwachsenenalter auf. Dieses Ergebnis könnte sich auf die Anspannung und negativen Gefühle, 

die die Probanden vor der Scheidung wegen dieser frühen Vorankündigung erlebten, 

zurückführen lassen. Gesicherte empirische Erkenntnisse in diesem Bereich fehlen bislang. 

Es lässt sich sagen, dass eventuell die Auswirkung der Ankündigung der Kinder über die 

Scheidung ihrer Eltern auf das Wohl des Kindes abhängig davon ist, von welchen Personen und 

wie diese Kinder über die Trennung informiert wurden. Es ist sehr wichtig, dass altersadäquat 

Erklärungen zum passenden Zeitpunkt durch Personen, denen die Kinder vertrauen, zur 

Verfügung stehen [Zartler et al., 2004]. 
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Weiterhin wurde in der vorliegenden Untersuchung festgestellt: Wenn die Kinder vor der 

Trennung genügend Informationen von den Eltern über die neuen Lebensbedingungen und 

Veränderungen bekommen, nimmt bei ihnen die Häufigkeit der Beschwerden in den Bereichen 

Magen-Darm, Kopf-Hals-Reizsyndrom, Schmerz, Anspannung und Motorik im 

Erwachsenenalter ab. Ein Grund dafür könnte sein: Wenn die Kinder auf die bevorstehenden 

Veränderungen von beiden Elternteilen vorbereitet werden, dann können sie möglicherweise mit 

der Scheidung der Eltern besser zurechtkommen. Dieser Befund entspricht dem Ergebnis der 

Studie von [Napp-Peters, 1995], die nachgewiesen hat: Wenn Kinder nicht ausreichend auf die 

nach der Scheidung zu erwartenden Veränderungen wie das Fernbleiben eines Elternteils 

vorbereitet wurden, litten sie mehr unter Trennungsängsten nach der Scheidung, die als 

schmerzliche Erinnerungen bis ins Erwachsenenalter wirken können.   

 

Merkmale der Scheidungsphase  

Bezüglich des Alters des Kindes bei der elterlichen Trennung/Scheidung ergibt sich: Die 

Probanden, die die Scheidung ihrer Eltern im Vorschulalter (1 bis 6 Jahre) erlebt haben, weisen 

seltener depressive und somatische Beschwerden im Erwachsenenalter auf als diejenigen, die 

Scheidung ihrer Eltern im Alter von 7 bis 12 Jahren erlebt haben. Dieses Ergebnis scheint 

plausibel zu sein. Kleine Kinder können sich in der Regel leichter mit der Trennung ihrer Eltern 

arrangieren, weil sie nur wenige Erinnerungen an die Vorscheidungsfamilie haben. Überdies 

fühlen sich die Kinder im Schulalter zur Parteinahme verpflichtet. Das steigert das Risiko bei 

Kindern dieses Alters, in Loyalitätskonflikte zu geraten [Wallerstein et al., 2002,Worden, 1996]. 

Dieses Ergebnis weist in eine ähnliche Richtung wie die Ergebnisse der Studie von [Baydar, 

1988], die festgestellt hat, dass es einen positiven Zusammenhang zwischen dem Alter der Kinder 

bei der elterlichen Trennung und emotionalen Problemen bei Kindern gibt. Demnach gilt: Je älter 

die Kinder zum Zeitpunkt der Trennung ihrer Eltern sind, desto stärker treten diese Probleme auf. 

Dieser Befund widerspricht aber dem Ergebnis der Studie von [Allison & Furstenberg, 1989], die 

feststellte, dass die negativen Auswirkungen der elterlichen Scheidung stärker bei jüngeren 

Kindern waren (im Vorschulalter) als bei älteren Kindern. 

 

In der Langzeitstudie von [Wallerstein & Blakeslee, 1989] wurde bestätigt, dass die Art des 

Sorgerechts der Eltern keinen entscheidenden Einfluss auf die Anpassung der Kinder hat. Dies 

hat sich in dieser Studie ebenfalls nicht gezeigt. Im Gegensatz dazu wurde bei der vorliegenden 
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Untersuchung die langfristige Auswirkung der Art des Sorgerechts auf die Anpassung der 

betroffenen Probanden festgestellt.  

So hat die Übernahme des Sorgerechts durch die Mutter für Kinder nach der Scheidung viele 

positive Langzeitfolgen auf die psychische und körperliche Gesundheit der Kinder im 

Erwachsenenalter im Vergleich zum gemeinsamen Sorgerecht und dem alleinigen Sorgerecht des 

Vaters. 

Diese Ergebnisse entsprechen den Ergebnissen der Untersuchung von [Sluka, 1996], die ebenfalls 

feststellte, dass die Kinder, deren Eltern das Sorgerecht nach der Scheidung gemeinsam ausgeübt 

hatten, intensivere Befindlichkeitsstörungen und Verhaltensauffälligkeiten zeigten als die Kinder 

allein sorgeberechtigter Mütter.  

Gründe dafür könnten sein, dass das gemeinsame Sorgerecht Nachteile für Eltern und Kinder mit 

sich bringt. Zwar nimmt im gemeinsamen Sorgerecht die Häufigkeit des Kontakts zwischen 

Elternteilen und ihren Kindern nach der Scheidung zu. Aber daraus könnten größere Konflikte 

zwischen den Eltern resultieren [Nelson, 1990]. Auch haben [Napp-Peters, 1995,Wallerstein & 

Blakeslee, 1989] gezeigt, dass viele Eltern mit den Regelungen der gemeinsamen elterlichen 

Sorge belastet waren – insbesondere, wenn die getrennten Elternteile unterschiedliche 

Kindererziehungsstile haben und keine Bereitschaft zur Kooperation zeigen. Ferner betrachteten 

besonders die jüngeren Kinder den Wohnungswechsel von einem Haushalt in den anderen oft als 

eine Strafe. 

Das Ergebnis bezüglich des langfristigen negativen Einflusses der Übernahme des alleinigen 

Sorgerechts durch den Vater auf die Gesundheit der Probanden widerspricht den Befunden der 

Studie von [Clarke-Stewart & Hayward, 1996], die einen positiven Einfluss des Vater-

Sorgerechts auf das psychische Wohlbefinden der Kinder festgestellt hat. Das hier in der 

vorliegenden Untersuchung herausgestellte Ergebnis könnte sich darauf zurückführen lassen, 

dass Kinder – insbesondere diejenigen, die zum Zeitpunkt der Scheidung ihrer Eltern jung waren 

(wie der Fall der Stichprobe dieser Studie) – eine enge Beziehung zu ihrer alleinerziehenden 

Mutter nach der Scheidung aufbauen und eine besondere Stellung bei ihr innehaben können 

[Wallerstein et al., 2002] .  
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Merkmale der Nachscheidungsphase 

In Bezug auf die Berufstätigkeit von Müttern nach der Scheidung wurden in dieser Studie 

negative Korrelationen zwischen der Berufstätigkeit der Mütter nach der Scheidung und 

depressiven sowie körperlichen Symptomen bei den Befragten festgestellt.  

Das bedeutet, dass die Berufstätigkeit der Mutter nach der Scheidung positive Auswirkungen auf 

das Wohlbefinden der Kinder im Erwachsenenalter hat. Dies gilt sowohl für den Fall, dass die 

Mutter oder der Vater das Sorgerecht hat. Wenn die Mutter der sorgeberechtigte Elternteil für die 

Kinder ist, wurden signifikante Korrelationen zwischen der Berufstätigkeit von Müttern nach der 

Scheidung und depressiven Symptomen (Appetitstörungen, Schlafstörungen) sowie körperlichen 

Beschwerden (Allgemeinbefinden, Herz-Kreislauf, Magen-Darm, Kopf-Hals-Reizsyndrom, 

Motorik und Haut) festgestellt. Wenn die Mutter der nicht sorgeberechtigte Elternteil für Kinder 

ist, wurden signifikante Korrelationen zwischen der Berufstätigkeit von Müttern nach der 

Scheidung und depressiven Symptomen (Unruhe, Anstrengung, Selbstabwertung, Einsamkeit, 

Trauer und gestörtes Interaktionsverhalten) sowie körperlichen Beschwerden (Motorik) bei den 

Betroffenen im Erwachsenenalter festgestellt. Gleiches gilt für den Umfang der Arbeit der Mutter 

nach der Scheidung. Hier wurde festgestellt: Je mehr die sorgeberechtigte Mutter nach Scheidung 

arbeitet, desto seltener treten Schlafstörungen und desto häufiger positive Affekte (Wohlgefühl 

und Fröhlichkeit) bei den Befragten  auf. Und je mehr die nicht sorgeberechtigte Mutter nach der 

Scheidung arbeitet, desto seltener treten Allgemeinbeschwerden bei den befragten Personen auf. 

Diese Ergebnisse scheinen überraschend zu sein, und sie widersprechen den Resultaten der 

Langzeitstudie von [Wallerstein et al., 2002], die zeigten, dass die Berufstätigkeit und 

Ganztagsbeschäftigung der alleinerziehenden Mütter die Kinder überlasten und einen 

zusätzlichen Verlust für sie dargestellt haben. Diese Mütter sind nicht mehr in der Lage, am 

Alltag ihrer Kinder teilzunehmen und sich intensiv um ihre Sorgen zu kümmern. Infolgedessen 

haben diese Kinder bis ins Erwachsenenalter darunter erlitten. In diesem Zusammenhang 

schreiben [Wallerstein et al., 2002]  „Für kleine Kinder ist der plötzliche Verlust der mütterlichen 

Aufmerksamkeit ein unvorstellbar traumatisches Geschehen (…). Kleinkinder erlebten den 

Verlust der Mutter als ein zentrales und leidvolles Geschehen von bleibender Wirkung. Noch 

fünfundzwanzig Jahre später weinten sie bei der Erinnerung daran“ (S. 189).   

Die hier herausgestellte positive Auswirkung der Berufstätigkeit und des größeren Umfangs der 

Arbeit von sorgeberechtigten Müttern nach der Scheidung auf die psychische und physische 

Gesundheit der betroffenen Erwachsenen könnte sich auf die Verbesserung des 
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sozioökonomischen Niveaus der alleinerziehenden Familien zurückführen lassen. Eine Studie 

von [Napp-Peters, 1985] unterstützt dieses Ergebnis, wonach die wirtschaftliche Situation des 

nichterwerbstätigen geschiedenen Elternteils am schlechtesten war. Eine weitere Interpretation 

dafür könnte sich auf die in der vorliegenden Studie herausgestellte positive Auswirkung des 

Mutter-Sorgerechts auf das Wohlbefinden der betroffenen Erwachsenen zurückführen lassen. 

Denn es besteht eine signifikante negative Korrelation in der vorliegenden Studie zwischen der 

Berufstätigkeit der Mutter nach der Scheidung und der Übernahme des Sorgerechts durch den 

Vater (r = -0,25). Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit der Berufstätigkeit der Mutter nach 

der Scheidung zunimmt, wenn die Mutter allein die Sorge für die Kinder übernimmt. Dies 

korreliert in dieser Untersuchung (wie oben vorgestellt wurde) positiv mit dem Wohl der 

betroffenen Erwachsenen. Darüber hinaus wurde in der vorliegenden Untersuchung eine 

signifikante Korrelation zwischen der Berufstätigkeit der Mutter nach der Scheidung und einer 

besseren Beziehung der Kinder zum Familienkreis der Mutter (r = -0,39 mit p < 0,001) 

festgestellt. So könnte die Erwerbstätigkeit der geschiedenen Mutter die Unterstützung von 

Verwandten dieser Mütter nach der Scheidung fördern, was wiederum positiv das Wohl der 

Kinder beeinflusst.  

Eine Interpretation in Bezug auf den herausgestellten positiven Zusammenhang zwischen der 

Berufstätigkeit von nicht sorgeberechtigten Müttern nach der Scheidung und der Gesundheit der 

betroffenen Erwachsenen könnte darauf zielen, dass die Erwerbstätigkeit der geschiedenen 

Mütter einen positiven Einfluss auf die Anpassung dieser Mütter nach der Scheidung hat [Amato, 

2000], was wiederum die Kind-Mutter-Beziehung und die Anpassung der Kinder positiv 

beeinflussen könnte. 

 

Für den Bereich der Qualität der Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil  beschrieben 

knapp 40 % der Befragten ihre Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil nach der 

Scheidung (meistens der Vater) als gut, 27 % als teils/teils, während fast 28 % die Beziehung als 

schlecht beurteilten. Des Weiteren war die Zufriedenheit der Befragten mit den Besuchen des 

nicht sorgeberechtigten Elternteils recht hoch, sodass fast 53 % der Befragten allgemein 

zufrieden mit den Besuchszeiten waren.  

In Bezug auf die Häufigkeit der Besuchszeiten des nicht sorgeberechtigten Elternteils nach der 

Scheidung wurde festgestellt, dass knapp 82 % der Befragten einen Kontakt zum nicht 

sorgeberechtigten Elternteil nach der Scheidung hatten. Dagegen hatten 18 % der Befragten 
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keinen Kontakt mehr zum nicht sorgeberechtigten Elternteil nach der Scheidung. In einer Studie 

von [Napp-Peters, 1985] hatten 60 % der Kinder noch Kontakt zu ihrem nicht sorgeberechtigten 

Elternteil nach der Scheidung. 

 

Bezüglich des Einflusses der Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil wurden in der 

vorliegenden Untersuchung negative Zusammenhänge der guten Beziehung zum nicht 

sorgeberechtigten Elternteil und der Häufigkeit der Besuche des nicht sorgeberechtigten 

Elternteils mit den depressiven sowie somatischen Beschwerden bei den befragten Personen 

festgestellt.  

Diese Ergebnisse waren zu erwarten. Durch die gute Beziehung und den anhaltenden Kontakt 

zum nicht sorgeberechtigten Elternteil sowie die gute Qualität der Besuchszeiten fühlt das Kind, 

dass es seine Eltern trotz der Scheidung nicht verloren hat und seine beiden Elternteile immer da 

sind. Dies hilft dem Kind, die kontinuierlichen Familienmitgliederbeziehungen zu sichern und 

dadurch die Scheidung leichter zu überstehen. In Bezug auf die Gründe der Zufriedenheit mit den 

Besuchen des nicht sorgeberechtigten Elternteils haben einige der befragten Personen 

vorliegender Studie angegeben: „Papa hat immer versucht, uns eine schöne Zeit zu bereiten“; „Er 

war stets für mich da“; „Wir haben viel unternommen, er hat die Zeit immer super genutzt“. 

Die Ergebnisse in der vorliegenden Untersuchung bezüglich des positiven Einflusses der 

Häufigkeit des Kontakts und der guten Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil nach 

der Scheidung auf das Wohlbefinden der Kinder bestätigen andere Untersuchungsbefunde 

[Bronstein et al., 1994, Fabricius & Luecken, 2007], die gleichfalls den positiven Einfluss des 

häufigen Kontakts des Kindes mit dem nicht sorgeberechtigten Vater sowie positiver Gefühle der 

Kinder gegenüber ihren Vätern auf die Anpassung der Kinder auch im Erwachsenenalter 

festgestellt haben. Auch wurde in der Studie von [Napp-Peters, 1995], die Langzeitfolgen einer 

Scheidung auf die Kinder untersuchte, gezeigt, dass die gute Beziehung und der kontinuierliche 

Kontakt des Kindes zum nicht sorgeberechtigten Elternteil als ein garantierter Faktor gilt, der den 

Kindern bei der Überwindung der langfristigen scheidungsbedingten Folgen helfen kann.  

Des Weiteren wurde in der vorliegenden Untersuchung eine hoch signifikante positive 

Korrelation zwischen der Besuchszeitenhäufigkeit des nicht sorgeberechtigten Elternteils und der 

Qualität der Beziehung zu ihm nach der Scheidung (r = 0,67) festgestellt. Das bedeutet: Je 

häufiger die Besuche des nicht sorgeberechtigten Elternteils erfolgen, desto besser ist die 

Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil. Auch wurde hier eine hoch signifikante 
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Korrelation zwischen der Qualität der Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil und der 

Zufriedenheit mit den Besuchen des nicht sorgeberechtigten Elternteils (r = 0,67) festgestellt. 

Dabei gilt: Je besser die Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil ist, desto zufriedener 

sind die Probanden mit den Besuchen des nicht sorgeberechtigten Elternteils. Diese Ergebnisse 

stimmen einerseits mit dem Ergebnis der Studie von [Arditti & Keith, 1993] überein, die 

ebenfalls den positiven Zusammenhang zwischen der Häufigkeit der Besuchszeiten und besseren 

Besuchsqualität des nicht sorgeberechtigten Vaters nachgewiesen hat. So könnte der häufige 

Kontakt zwischen dem getrennt lebenden Elternteil und seinen Kindern nach der Trennung zur 

Verbesserung der Elternteil-Kind-Beziehung führen und umgekehrt. Anderseits widersprechen 

diese Befunde den Ergebnissen der Untersuchungen von [Baydar, 1988, Schmitz, 1998, 

Wallerstein & Blakeslee, 1989], die festgestellt haben, dass die Frequenz der gemeinsam 

verbrachten Zeit nicht unbedingt mit der Qualität der Vater-Kind-Beziehung nach der Scheidung 

korreliert und dass der häufige Kontakt zwischen dem nicht sorgeberechtigten Elternteil und dem 

Kind nicht unbedingt immer im Interesse des Kindes sein muss.  

Also lässt sich hier zusammenfassend sagen, dass die beiden Faktoren, also die gute Beziehung 

und die Kontinuität des Kontakts mit dem nicht sorgeberechtigten Elternteil, langfristig für das 

Wohlbefinden der Kinder von großer Bedeutung sind. Somit finden die Besuche des nicht 

sorgeberechtigten Elternteils eher statt, wenn die Beziehung zu ihm positiv ist, was wiederum zu 

einer guten Bewertung der Qualität der Besuchszeiten führt. Die häufigen Besuche müssen aber 

nicht immer unbedingt im Interesse des Kindes sein. Denn wenn es dem Vater nicht gelungen ist, 

eine Beziehung aufrechtzuerhalten, in der sich das Kind akzeptiert und wohlfühlt, können diese 

Besuche auch kontraproduktiv sein. 

 

In der vorliegenden Studie wurde ein langfristig belastender Einfluss der Umzüge 

(Wohnungswechsel) nach der Scheidung auf depressive Merkmale nachgewiesen. Wenn die 

Kinder ihr Zuhause wegen der Scheidung wechseln, leiden sie unter vermehrter Anstrengung im 

Erwachsenenalter. Dieses Ergebnis mag dabei nicht überraschen, da ein Umzug und der Verlust 

des ursprünglichen Zuhauses wegen der Scheidung eine deutliche Überbelastung und einen 

zusätzlichen Verlust für das Kind darstellen können [Beal & Hochman, 1992, Furstenberg & 

Cherlin, 1993]. Ein Schulwechsel wegen der Scheidung übt aber nach den Ergebnissen der 

vorliegenden Studie keinen Einfluss auf das Auftreten von späteren depressiven und körperlichen 

Symptomen bei betroffenen Erwachsenen aus. Die Untersuchung von [Langenmayr, 1978] hat 
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ähnliche Ergebnisse festgestellt, nämlich, dass ein Zusammenhang zwischen vielen Umzügen 

und der Neurosestärke bei Kindern besteht. Hingegen hat die Anzahl der Schulwechsel keinen 

Einfluss auf die Neurosestärke bei den Kindern. Eine Erklärung für den Einfluss eines 

Wohnungswechsels, aber ein fehlender Einfluss eines Schulwechsels auf das Wohl der Kinder 

könnte sein, dass ein Wohnungswechsel und der Verlust der alten Nachbarschaft nach der 

Scheidung eine Reihe von belastenden Umständen für beide Elternteile selbst darstellen und die 

Anpassung der Eltern negativ beeinflusst [Amato, 2000]. Infolgedessen kann dies einen 

negativen Einfluss auf die Gesundheit der Kinder haben. 

 

Im Hinblick auf die Qualität der Beziehung und die Konflikte zwischen den Eltern nach der 

Scheidung ergibt sich: Je häufiger die Streitigkeiten zwischen Eltern nach der Scheidung waren, 

desto seltener treten die positiven psychischen Affekte bei den Probanden auf. Dieser Befund 

geht mit den Ergebnissen von [Forehand et al., 1994] einher, die ermittelte, dass häufige 

Konflikte zwischen den Eltern in geschiedenen Familien besonders schädliche Auswirkungen auf 

das Wohlbefinden der Jugendlichen haben. In weiteren Studien von [Dronkers, 1999] wurde auch 

festgestellt, dass die Nachscheidungskonflikte zwischen Eltern in der alleinerziehenden Mutter-

Familie mit vermehrten depressiven Symptomen, dem Nachlassen der Schulleistung und 

Selbstmordgedanken bei den Jugendlichen verbunden waren. Ein negativer Einfluss der häufigen 

Nachscheidungskonflikte zwischen den Eltern auf das psychische Wohlbefinden der Kinder im 

Erwachsenenalter scheint nicht überraschend zu sein. Eine mögliche Interpretation dafür könnte 

nach den Ergebnissen der Studie von [Fabricius & Luecken, 2007] sein, dass die häufigen 

Konflikte zwischen den Eltern einen negativen Einfluss auf die Vater-Kind-Beziehung nach der 

Scheidung haben. Dies wiederum beeinflusst das Wohlbefinden dieser Kinder im 

Erwachsenenalter negativ, was sich in dieser Studie ebenfalls gezeigt hat. Dabei bestehen 

positive Korrelationen zwischen den häufigen elterlichen Konflikten nach der Scheidung und 

geringen Besuchszeiten (r = 0,28 mit p < 0,05) sowie schlechter Qualität der Beziehung zum 

getrennt lebenden Elternteil (r = 0,43 mit höchst signifikant von p < 0,001) und niedriger 

Zufriedenheit mit Besuchszeiten des sorgeberechtigten Elternteils (r = 0,45 mit p < 0,001).   
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Hinsichtlich des Einflusses der Übernahme von Verantwortung für einen oder beiden Elternteile 

nach der Scheidung wurde in der vorliegenden Studie besonders positive Korrelationen zwischen 

der Übernahme von Verantwortung für den Vater nach der Scheidung und vermehrten 

depressiven und körperlichen Beschwerden im Erwachsenenalter gezeigt. Die Probanden, die 

sich nach der Scheidung um ihren Vater kümmern und die Verantwortung für ihn übernehmen 

mussten, zeigen später häufig depressive sowie körperliche Beschwerden auf. Weiterhin ergibt 

sich eine positive Korrelation zwischen der Übernahme von Verantwortung für die Mutter nach 

der Scheidung und Herz-Kreislauf-Beschwerden und Sensorik bei den Probanden. Im Gegensatz 

dazu besteht ein positiver Zusammenhang zwischen der Übernahme von Verantwortung für die 

Mutter und großer Hoffnung an die Zukunft bei Kindern im Erwachsenenalter.  

Insgesamt entspricht der in der vorliegenden Studie festgestellte negative Einfluss der 

Versorgerrolle oder der eines Ratgebers für die verstörten Eltern auf das Wohl des Kindes der 

Aussage von Wallerstein und ihren Kolleginnen (2002) und könnte so danach auch interpretiert 

werden: „Wenn ein Kind seine Kindheit und Jugend darangibt, um die Verantwortung für Mutter 

oder Vater zu übernehmen, dann verzichtet es darauf, sein eigenes junges Leben zu genießen, 

enge Freundschaften zu schließen, seine Interessen in der Gemeinschaft mit anderen zu pflegen. 

Über diesen Verzicht hinaus besteht hier noch eine weitere Gefahr, wenn diese verkehrte 

Abhängigkeit allzu lange andauert (…..). Wenn es einmal eigenen Wünschen und Bedürfnissen 

nachgibt, fühlt es sich schuldig und nichtsnutzig “ (S. 45). Weiterhin kann dieser Rollentausch 

der Fürsorge zwischen Eltern und Kindern nach [Hetherington  & Kelly, 2003] als 

Gefahrenfaktor nach der Scheidung betrachtet werden, die später zu depressiven Symptomen bei 

Mädchen und Verhaltensproblemen bei Jungen führen kann.  

Andererseits sind aber einige dieser „Elternkinder“ nach [Wallerstein et al., 2002]  auf diese 

Versorgerrolle stolz, da dies für sie bedeutet, dass ihre Eltern ihnen vertrauen. Sie fühlen sich, als 

hätten sie ihre Eltern gerettet. Und so kann dies zu einem positiven vertrauensvollen Gefühl bei 

diesen Kindern führen. Dadurch könnten die in der vorliegenden Studie festgestellten positiven 

Zusammenhänge zwischen der Übernahme von Verantwortung für die Mutter und große 

Hoffnung an die Zukunft sowie reduzierte Antriebslosigkeit bei Kindern im Erwachsenenalter 

interpretiert werden. 

 

Im Bereich der Wiederheirat der Eltern wurde eine positive Korrelation zwischen der 

Wiederheirat der Mutter und vermehrter Hoffnung an die Zukunft sowie vermehrter 
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Beschwerden im Bereich der Motorik bei betroffenen Kindern im Erwachsenenalter festgestellt. 

Diese Ergebnisse stehen teilweise im Widerspruch mit der Studie von [Ahrons & Tanner, 2003], 

die belegte, dass die meisten Probanden, die die Wiederverheiratung beider Elternteile erfuhren, 

berichteten, dass sie mehr positive Gefühle über die Wiederheirat ihrer Mutter als ihres Vaters 

hatten. Andererseits stimmen die oben genannten Ergebnisse bezüglich des Einflusses der 

Wiederheirat der Mutter teilweise mit den Ergebnissen der Studie von [Baydar, 1988] überein, 

die feststellte, dass die Wiederheirat der Mutter bei Kindern mit emotionalen Problemen 

verbunden war. Jedoch nahmen diese negativen Auswirkungen mit der Zeit wieder ab.  

Eine mögliche Erklärung der hier herausgestellten positiven Korrelation zwischen der 

Wiederheirat der Mutter und vermehrter Hoffnung an die Zukunft bei erwachsenen 

Scheidungskindern könnte der Studie von [Wallerstein et al., 2002] entnommen werden. Dort 

wird darauf hingewiesen, dass eine glückliche zweite Ehe der Mutter ökonomische, soziale und 

psychischen Vorteile für die Kinder mit sich bringt.  

Auch der hier herausgestellte negative Einfluss der Wiederheirat der Mutter auf die physische 

Gesundheit der betroffenen Erwachsenen könnte weiterhin nach [Wallerstein et al., 2002]  

interpretiert werden, dass einige Kinder fürchten und glauben, dass sie die Liebe der Mutter und 

ihr Interesse wegen ihres neuen Partners verlieren werden. Überdies haben viele Kinder nach der 

Scheidung ihrer Eltern immer noch die Hoffnung, dass ihre Eltern sich wieder versöhnen werden. 

Die Wiederheirat der Mutter und das Auftreten des Stiefvaters stellt das Ende dieses Traums dar.  

 

Bezüglich der Beziehung mit der Stiefmutter/dem Stiefvater wurde eine negative Korrelation 

zwischen der guten Beziehung mit dem Stiefvater und somatischen Beschwerden bei den 

Probanden festgestellt. Dieses Ergebnis scheint zunächst nicht überraschend zu sein und steht im 

Einklang mit der Studie von [Bronstein et al., 1994], welche in der Anwesenheit der Stiefväter 

eine positive Auswirkung auf die Anpassung der Kinder gezeigt hat. Ebenfalls äußerten viele 

erwachsene Scheidungskinder in der Studie von [Wallerstein et al., 2002]  große Zuneigung und 

Liebe gegenüber ihrem Stiefvater, der eine wichtige und unterstützende Rolle in ihrem Leben und 

im Leben ihrer Mutter gespielt hat.  

Dahingegen wurde in der vorliegenden Studie eine positive Korrelation zwischen der guten 

Beziehung mit der Stiefmutter und depressiven sowie somatischen Beschwerden bei den 

Probanden festgestellt: Je schlechter die Beziehung mit der Stiefmutter war, umso seltener treten 

diese depressiven und somatischen Beschwerden bei den Probanden auf.  
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Dieses Ergebnis scheint überraschend zu sein. Der Grund dafür könnte sein, dass für diese 

Personen die gute Beziehung zur Stiefmutter einen Verrat an ihrer biologischen Mutter darstellt. 

Deswegen haben die Probanden, die keine gute Beziehung zur Stiefmutter entwickelt haben, 

weniger Anstrengungsgefühle im Erwachsenenalter. Dies steht im Widerspruch zum 

festgestellten Befund einer Studie von [Clingempeel & Segal, 1986], die gezeigt hat, dass die 

positiven Beziehungen zwischen Stiefmutter und Stiefkind positive Auswirkungen auf die 

psychische Anpassung der Mädchen und Jungen in Stiefmutter-Familie haben.  

 
Hinsichtlich der Stief- und Halbgeschwistergruppe scheinen die Ergebnisse dieser Studie auf den  

positiven Einfluss der Anwesenheit der Stiefgeschwister und den negativen Einfluss der 

Anwesenheit der Halbgeschwister auf das Wohlbefinden der Probanden nicht überraschend zu 

sein. Zu den Stiefgeschwistern kann ein freundschaftliches Verhältnis entstehen, besonders 

wegen der gemeinsamen Erfahrungen, nämlich die Trennung der Eltern und die Wiederheirat 

eines Elternteils. Dazu schreiben [Wallerstein et al., 2002]  Folgendes: „in anderen kann es sein, 

dass die Kinder sehr von der neuen Präsenz älterer Stiefgeschwister profitieren, die freundlich 

mit ihnen umgehen und sie beschützen“ (S. 283). 

Im Gegenteil dazu könnte die Anwesenheit der Halbgeschwister eine zusätzliche Belastung für 

das Kind sein und bei ihnen Gefühle von Eifersucht und Angst auslösen. So kann dieses 

Neugeborene die Liebe und Aufmerksamkeit eines Elternteils auf sich ziehen, und deswegen 

fühlt sich das Kind in der Stieffamilie mit der Geburt eines gemeinsamen Kindes an den Rand 

gedrängt und nicht mehr willkommen zu sein. Dazu schreibt [Krähenbühl et al., 2007] „Für die 

Mitglieder dieser Stieffamilien kann die Geburt eines gemeinsamen Kindes mit Schwierigkeiten 

und Spannungen unter den Familienmitgliedern verbunden sein“ (S. 41). Diese Ergebnisse 

bezüglich des negativen Einflusses der Anwesenheit der Halbgeschwistergruppe auf das Wohl 

der erwachsenen Scheidungskinder stimmen mit den Resultaten von [Goldstein & Solnit, 1989, 

Largo & Czernin, 2004] überein. Diese zeigten, dass Halbgeschwister gemischte Gefühle wie 

Eifersucht und Aggression auslösen können, da das Kind Angst hat, dass dieses Neugeborene 

seinen Platz in die neue Familie bedrohen könnte. Jedoch stehen diese Ergebnisse im 

Widerspruch zum Ergebnis der Studie von [Ganong & Coleman, 1988], die feststellten, dass die 

Geburt des gemeinsamen Kindes in Stieffamilien keinen Einfluss auf die Beziehungen unter den 

Familienmitgliedern hat, da die meisten Kinder diese Halbgeschwister als leibliche Geschwister 

betrachten.  
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Betrachtet man die Zusammenhänge der Unterstützung von Verwandten mit depressiven und 

somatischen Symptomen, so ergibt sich: Wenn die Probanden Unterstützung von Verwandten 

nach der Scheidung bekamen, zeigen sie weniger langfristige depressive und körperliche 

Symptome auf. Dies wird durch andere Ergebnisse der Scheidungsforschung, z. B. [Furstenberg 

& Cherlin, 1993, Krähenbühl et al., 2007, Schmitz, 1998] bestätigt, die auf die unterstützende 

Rolle der Verwandten in getrennt lebenden Familien, besonders Großeltern mütterlicherseits, 

hinweisen. Dies gilt auch für Befunde anderer Untersuchungen, z. B. [Beal & Hochman, 1992, 

Hanson, 1986, Johnson, 1988], die den positiven Einfluss der sozialen Unterstützung auf die 

Anpassung der Scheidungskinder nahegelegt haben. 

In Bezug auf die Formen der Unterstützung von Verwandten nach der Scheidung, meistens die 

Großeltern, gaben einige Probanden der vorliegenden Studie an: „Betreuung am Wochenende“ 

„ich war nie allein, sie waren meine Familie“ „häufiger Kontakt und Besuche“ 

„Vertrauensverhältnis/Geborgenheit“ „emotional/Familiengefühl“. 

Jedoch wurde in der vorliegenden Studie festgestellt: Je stärker die Unterstützung durch den 

Freundeskreis war, desto häufiger treten interpersonelle Beschwerden und desto intensiver treten 

die Beschwerden in der Emotionalen Reaktivität im Erwachsenenalter der Kinder auf. Diese 

Befunde scheinen überraschend zu sein. Eine Erklärung dafür könnte sein, dass im Gegenteil zur 

positiven Rolle der Unterstützung von Verwandten der Elternteil-Familie nach der Scheidung 

(vor allem, wenn dieser finanzielle oder emotionale Support von Großeltern oder Tante kommt) 

die Hilfe vom Freundeskreis zu Gefühlen von Schwäche, Trauer oder Groll bei dem Kind führen. 

Dies gilt insbesondere, wenn diese Freunde aus intakten Familien stammen, was wiederum das 

Wohlbefinden der Kinder negativ beeinflusst und zu hoher Sensibilität im Umgang mit den 

anderen führt. Dieses Ergebnis widerspricht den Resultaten der Studie von [Hanson, 1986], die 

einen positiven Zusammenhang zwischen der sozialen Unterstützung und dem physischen sowie 

psychischen Wohlbefinden bei Kindern aus alleinerziehenden Familien festgestellt hat.  

 
9.2 Geschlechterunterschiede hinsichtlich der langfristigen Auswirkung der elterlichen  
       Scheidungsbedingungen  
 
Untersucht wurde, ob es geschlechterspezifische Unterschiede bezüglich der Auswirkungen der 

Rahmenbedingungen der elterlichen Scheidung auf das spätere Auftreten von depressiven und 

körperlichen Symptomen gibt. So werden hier die Hauptergebnisse der Korrelationen 
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geschlechterdifferenziert, welche sich auf das gesamte Panel bezogen als signifikant erwiesen 

haben, wie folgt zusammengefasst und diskutiert: 

 

Merkmale der Vorscheidungsphase 

Die beiden Geschlechtergruppen weisen seltener körperliche Beschwerden in verschiedenen 

Skalen der FBL auf, wenn sie vor der Trennung genügend Informationen von den Eltern über die 

zu erwartenden, neuen Lebensbedingungen und Veränderungen (nach der Scheidung) 

bekommen. Somit nehmen bei diesen weiblichen und männlichen Befragten der FBL-Wert und 

die Häufigkeit der Schmerzen und Beschwerden in der Motorik ab. Darüber hinaus nehmen bei 

weiblichen Befragten die Beschwerden im Bereich Magen-Darm und Kopf-Hals-Reizsyndrom 

ab. Auch nimmt bei diesen männlichen Befragten die Häufigkeit körperlicher Anspannung im 

Erwachsenenalter ab. Dieses Ergebnis könnte sich auf die Gefühle von Sicherheit und 

Unterstützung bei diesen Kindern wegen der ausreichenden Erklärung über die kommenden 

Veränderungen zurückführen lassen. Hingegen können fehlende Erklärungen und vage 

zukünftige Vorstellungen zu Gefühlen von Unsicherheit und Hilflosigkeit bei Kindern führen. 

Dieser Befund entspricht dem Ergebnis der Studie von [Napp-Peters, 1995], die festgestellt hat, 

dass Kinder mehr unter Verlassenheitsängsten litten, wenn sie keine Erklärung für die nach der 

Scheidung Veränderungen bekommen. Dieser negative Einfluss wirkt bis ins Erwachsenenleben 

nach. 

 

Merkmale der Scheidungsphase  

In Bezug auf die Geschlechterunterschiede hinsichtlich des Alters der Probanden bei der 

elterlichen Trennung ergibt sich: Die weiblichen Probanden, die die Scheidung ihrer Eltern im 

frühen Alter (Vorschulalter 1 bis 6 Jahre) erlebt haben, zeigen ein weniger beeinträchtigtes 

Allgemeinbefinden auf als diejenigen, die Scheidung ihrer Eltern als Schulkind (7 bis 12 Jahre) 

erfahren haben. Auf ähnliche Weise weisen die männlichen Probanden, die die Scheidung ihrer 

Eltern im Vorschulalter erfahren haben, weniger intensive Beschwerden in der Haut auf. 

Zusammenfassend zeigen diese Ergebnisse, dass beide Geschlechter weniger körperliche 

Beschwerden im Erwachsenenalter aufweisen, wenn die Scheidung der Eltern im Vorschulalter 

stattgefunden hat. Dieses Ergebnis scheint plausibel zu sein. Ganz junge Kinder haben in der 

Regel nur wenig Erinnerungen an die Vorscheidungsfamilie als Kinder im Schulalter. Überdies 

steigt das Risiko bei Schulkindern, dass sie in Loyalitätskonflikte geraten [Wallerstein et al., 
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2002, Worden, 1996]. Deswegen könnte die Scheidung der Eltern weniger negative 

Langzeitfolgen für sie haben. Dieser Befund widerspricht aber dem Ergebnis der Studie von 

[Allison & Furstenberg, 1989], die feststellte, dass die Kinder, die zum Zeitpunkt der Trennung 

ihrer Eltern im Vorschulalter waren, mehr unter den schädlichen Auswirkungen der Scheidung 

leiden als Kinder, die zum Zeitpunkt der Trennung ihrer Eltern im Schulalter waren. 

 
Auf der Ebene der Sorgerechtsregelung lässt sich feststellen, dass die weiblichen Probanden 

seltener körperliche Beschwerden (in vier Skalen: Emotionalen Reaktivität, Anspannung, 

Motorik und Kopf-Hals-Reizsyndrom) zeigen als männliche Befragte, wenn die Mutter das 

Sorgerecht nach der Scheidung übernimmt. Andererseits weisen die weiblichen Probanden 

häufig spätere Beschwerden im Bereich Magen-Darm, Kopf-Hals-Reizsyndrom und in der 

Motorik auf als die männlichen Befragten, wenn der Vater das Sorgerecht nach der Scheidung 

übernimmt. Die hier herausgestellten Zusammenhänge scheinen nicht überraschend zu sein. Die 

Beziehung zwischen sorgeberechtigten Müttern und ihren Töchtern wird nach der Scheidung oft 

eng, und die Mädchen können sich an der Mutter orientieren und die Vertrautheit mit ihr mehr 

genießen als Jungen [Wallerstein et al., 2002]. 

Überdies stimmen diese Ergebnisse mit den Ergebnissen der Studien von [Camara & Resnick, 

1988, Santrock & Warshak, 1979] überein, die feststellten, dass die Übernahme des Sorgerechts 

durch den Vater positivere Auswirkungen auf das Wohlbefinden der Jungen hat als auf das der 

Mädchen. Dagegen hat die Übernahme des Sorgerechts durch die Mutter einen positiveren 

Einfluss auf das Wohlbefinden der Mädchen als auf das der Jungen. Auf der anderen Seite stehen 

die festgestellten Auswirkungen der Sorgerechtsregelung auf das Wohl der weiblichen Probanden 

im Widerspruch zu den Ergebnissen der Untersuchung von [Downey & Powell, 1993], die keine 

signifikante positive Auswirkung des Lebens des Kindes mit gleichgeschlechtlichem Elternteil 

weder für Mädchen noch für Jungen festgestellt hat.  

Jedoch korreliert die gemeinsame Versorgung für Scheidungskinder positiv mit den Beschwerden 

in der Emotionalen Reaktivität bei weiblichen Probanden sowie positiv mit beeinträchtigtem 

Allgemeinbefinden bei männlichen Probanden. Diese Ergebnisse stimmen mit den Resultaten 

von [Wallerstein & Blakeslee, 1989, Wallerstein et al., 2002] überein, die zeigten, dass die 

Regelungen der gemeinsamen elterlichen Sorge einen langfristig negativen Einfluss auf das Wohl 

der Kinder haben können. Das Arrangement der gemeinsamen Sorge, bei dem das Kind zwischen 



158 
 

den beiden elterlichen Haushalten pendeln (soll), war für viele Kinder bis in das 

Erwachsenenalter eine anstrengende sowie angespannte Regelung.  

 

Merkmale der Nachscheidungsphase 

Betrachtet man den Geschlechterunterschied im Bereich der Berufstätigkeit von Müttern, so zeigt 

sich, dass bei den weiblichen Probanden ein Zusammenhang zwischen der Berufstätigkeit der 

Mutter nach der Scheidung und Gesamtwert sowie den Skalen der FBL festgestellt werden kann. 

Bei Frauen, deren Mütter nach der Scheidung berufstätig waren, gibt es wenige depressive und 

somatische Beschwerden. Auch bei den männlichen Probanden korreliert die Berufstätigkeit der 

Mutter nach der Scheidung negativ mit dem Auftritt von somatischen Beschwerden im 

Erwachsenenalter.  

Also lässt sich sagen, dass die Berufstätigkeit von Müttern nach der Scheidung langfristig 

positiven Einfluss auf die Gesundheit beider Geschlechter hat. Wie bereits in Kapitel 8.1 

diskutiert wurde, kann die Berufstätigkeit der Mütter nach der Scheidung zur Verbesserung der 

ökonomischen Situation des alleinerziehenden Elternteils (meistens die Mutter) führen, was 

wiederum positiv die Gesundheit der Kinder beeinflusst. Außerdem wurde in vorliegender Studie 

eine signifikante negative Korrelation zwischen der Übernahme des Sorgerechts durch den Vater 

und der Berufstätigkeit der Mutter nach der Scheidung  festgestellt (r = -0,25). Daraus folgt, dass 

die Wahrscheinlichkeit der Berufstätigkeit der Mütter nach der Scheidung zunimmt, wenn sie das 

Sorgerecht für Kinder übernimmt, und umgekehrt die Wahrscheinlichkeit der Berufstätigkeit der 

Mutter nach der Scheidung abnimmt, wenn der Vater die Sorge für Kinder übernimmt. Und da 

nach der vorliegenden Studie die Übernahme des Sorgerechts durch die Mutter eine positive 

Auswirkung auf das Wohl der Kinder bis ins Erwachsenenalter hat, hat infolgedessen die 

Berufstätigkeit der Mütter nach der Scheidung auch positiven Einfluss auf das Wohlbefinden der 

Probanden.  

Für den positiven Einfluss des Umfangs der Arbeit der Mutter nach der Scheidung auf das 

Wohlbefinden beider Geschlechter könnte sich ebenfalls auf die Verbesserung der finanziellen 

Situation der alleinerziehenden Elternteil-Familie (meistens die Mutter) zurückführen lassen.  

 

Im Hinblick auf die Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil ergeben sich positive 

Korrelationen zwischen der schlechten Beziehungsqualität zum nicht sorgeberechtigten Elternteil 
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und dem Auftreten von körperlichen Beschwerden bei jeweils weiblichen Probanden und 

männlichen Probanden.  

Zusammenfassend kann man sagen, dass die gute Qualität der Beziehung und die Häufigkeit der 

Besuche des getrennt lebenden Elternteils nach der Scheidung positive Langzeitfolgen auf 

psychische und physische Gesundheit beider Geschlechter und besonders für die weiblichen 

Befragten haben. Diese Ergebnisse stehen im Einklang mit den Resultaten der Studien von 

[Furstenberg & Cherlin, 1993, Napp-Peters, 1995], die feststellten, dass die positive Qualität der 

Beziehung sowie der kontinuierliche Kontakt des Kindes zum getrennt lebenden Elternteil 

entscheidend für die weitere psychosoziale und emotionale Anpassung der Kinder sind und dass 

dies außerdem dem Kind hilft, die negativen Folgen der elterlichen Trennung leichter zu 

bewältigen. 

 

Betrachtet man die Häufigkeit der Konflikte zwischen den Eltern nach der Scheidung, so ergibt 

sich: Je häufiger die Streitigkeiten zwischen Eltern nach der Scheidung waren, desto seltener 

treten positive Affekte bei weiblichen Probanden im Erwachsenalter auf. Jedoch zeigt sich bei 

den männlichen Befragten kein signifikanter Zusammenhang. Diese Ergebnisse stimmen mit dem 

Resultat der Studie von [Simons et al., 1999] überein, in der nachgewiesen wurde, dass Mädchen 

von den elterlichen Nachscheidungskonflikten negativer beeinflusst werden als die Jungen. Ein 

Grund dafür könnte sein, dass die Konflikte zwischen den Eltern nach der Scheidung die Qualität 

der speziellen Mutter-Tochter-Beziehung nach der Scheidung negativ beeinflussen, was 

infolgedessen diese Mädchen langfristig mehr beeinträchtigt als Jungen.  

 

Bei der Übernahme von Verantwortung für Eltern nach der Scheidung kann festgehalten werden, 

dass bei männlichen Befragten ein positiver Zusammenhang zwischen der Übernahme von 

Verantwortung für die Mutter nach der Scheidung und Beschwerden in der Sensorik besteht. Die 

Übernahme der Versorgerrolle für die Mutter nach der Scheidung belastet langfristig die Jungen 

mehr als die Mädchen. Die Ergebnisse der Studie von [Wallerstein et al., 2002]  haben ebenfalls 

auf dramatische Fälle hingewiesen, in denen Jungen eine solche Versorgerrolle übernahmen. Eine 

Interpretation dieses Ergebnisses könnte sein, dass Jungen im Allgemeinen weniger Zeit zu 

Hause mit den Eltern verbringen und sich weniger am Haushalt beteiligen als Mädchen. 

Demnach könnten solche Aufgaben nach der elterlichen Scheidung wie die Sorgepflicht für die 

Mutter, für den Haushalt und manchmal auch für die jüngeren Geschwister eine übermäßige 
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Belastung für die Jungen darstellen. Darüber hinaus fühlen sich die Mädchen wegen ihrer engen 

Stelle an der Seite der Mutter verantwortlich für ihr Wohlergehen [Napp-Peters, 1995], und 

deswegen könnten sie besser zu dieser Versorgerrolle passen als Jungen. 

Eine weitere mögliche Erklärung könnte allgemein nach Aussage von [Wallerstein et al., 2002]  

sein „Viele dieser jungen Kinder sehen es als ihre Pflicht an, die Mutter (den Vater) am Leben zu 

halten. Ohne sie würde die Mutter sterben. Das ist eine erschreckende Verantwortung, zumal für 

ein Kind, das niemanden hat, dem es sich anvertrauen könnte (…..). Durch Liebe, Mitleid, 

Schuldgefühle und Opferbereitschaft fest an die unglücklichen Mutter gekettet, kann das Kind 

sich emotional nicht von seinem Zuhause lösen oder seinem Herzen folgen und sich einem 

Liebes- oder Ehepartner zuwenden“ (S. 45).  

 

Der herausgestellte positive Zusammenhang der Wiederheirat der Mutter mit vermehrten 

Beschwerden im Bereich der Motorik bei männlichen und weiblichen Befragten könnte 

dahingehend interpretiert werden, dass die Wiederverheiratung der Mutter für viele Mädchen und 

Jungen das Ende der Hoffnung bedeutet, dass sich ihre Eltern eines Tages wieder versöhnen 

werden. Es fällt ihnen schwer, zu akzeptieren, dass ihre Mutter eine neue Liebesbeziehung 

eingeht. Ferner kann die Wiederverheiratung der Mutter von den Mädchen als eine Bedrohung 

der engen Beziehung zwischen Tochter und Mutter angesehen werden [Wallerstein et al., 2002]. 

Diese Befunde stimmen mit dem Ergebnis der Studie von [Napp-Peters, 1995] überein, die 

zeigte, dass die Kinder besonders unter der Wiederverheiratung leiden und zudem befürchten, die 

Liebe des sorgeberechtigten Elternteils zu verlieren. Weiterhin entspricht dieser Befund teils den 

Ergebnissen der Studien von [Hetherington et al., 1985, Hetherington, 1991], die feststellten, dass 

Mädchen und Jungen die Wiederheirat der Mutter und das Auftauchen des Stiefvaters als schwer 

erlebten. Die Jungen können sich aber nachher an die neue Situation anpassen und von der 

Anwesenheit des Stiefvaters profitieren. 

Auf der anderen Seite stehen diese Ergebnisse teilweise im Widerspruch mit Ergebnissen von 

[Wallerstein et al., 2002], die zeigten, dass Jungen von der Wiederheirat der Mutter und der 

Anwesenheit eines Stiefvater profitieren können. Dieser Stiefvater könnte den einzigen Sohn in 

einer alleinerziehenden Mutter-Familie von den unliebsamen männlichen Aufgaben befreien.  

 

- Bezüglich der Beziehung mit dem Stiefvater ergeben sich bei weiblichen Befragten positive 

signifikante Zusammenhänge zwischen der guten Qualität der Beziehung mit dem Stiefvater und 
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dem niedrigen Gesamtwert der FBL sowie seltener späteren psychosomatischen Beschwerden. 

[Wallerstein et al., 2002] erwähnen ebenfalls in ihrer Studie Beispiele für die liebevoll-

vertrauensvollen Beziehungen der jungen Frauen zum ihren Stiefvätern und die positiven 

Auswirkungen solcher Beziehungen auf das Wohl der Kinder bis ins Erwachsenenalter, und dies 

vor allem, wenn sich diese Kinder in der Zweitehe geliebt und geborgen fühlen.  

In Bezug auf die Beziehung mit der Stiefmutter ergibt sich: Je schlechter die Beziehung mit der 

Stiefmutter war, desto seltener weisen die erwachsenen männlichen Befragten Beschwerden in 

der Haut auf. Dieses Ergebnis scheint überraschend zu sein. Ein Grund dafür könnte sein, denn 

wenn diese junge Männer gute Beziehung zur Stiefmutter haben, betrachten sie das als Verrat an 

ihrer biologischen Mutter, deswegen geraten möglicherweise die Jungen, die keine gute 

Beziehung zur Stiefmutter entwickelt haben, weniger in den Loyalitätskonflikten und demzufolge 

hat das positiven langfristigen Einfluss auf ihre körperliche Gesundheit. Dies steht im 

Widerspruch zur Studie von [Clingempeel & Segal, 1986], die gezeigt hat, dass die positiven 

Beziehungen zwischen Stiefmutter und Stiefkindern in Stiefmutter-Familie einen positiven 

Einfluss auf psychische Anpassung der Mädchen und Jungen haben.  

 
- Hinsichtlich des Einflusses der Stief- und Halbgeschwister lässt sich insgesamt festhalten, dass 

die Anwesenheit der Stiefgeschwister einen positiveren Einfluss auf das Wohl der weiblichen 

und männlichen Befragten hat als die Anwesenheit der Halbgeschwister. Dieses Ergebnis 

entspricht der Aussage von [Krähenbühl et al., 2007]: „(…) kann die Geburt eines gemeinsamen 

Kindes mit Schwierigkeiten und Spannungen unter den Familienmitgliedern verbunden sein. In 

einer Stiefmutterfamilie kann sich zum Beispiel das leibliche Kind des Vaters durch das 

gemeinsame Kind bedroht und an den Rand gedrängt fühlen “ (S. 41). Im Gegenteil dazu kann 

die Präsenz der Stiefgeschwister, die als Freunde und Unterstützung von den Kindern gesehen 

werden können, die Belastung in der Scheidungssituation mindern und somit das Wohl der 

Kinder bis ins Erwachsenenalter positiv beeinflussen [Wallerstein et al., 2002] .  

Eine mögliche Interpretation des positiven Einflusses der Anwesenheit der Stiefschwestern auf 

das Wohl der männlichen Befragten wäre, dass zwischen (Stief-) Brüdern und -Schwestern ein 

freundschaftlicheres Verhältnis entsteht als Stiefschwestern untereinander. Diese bedeutsamen 

Beziehungen können wiederum langfristig das Wohlbefinden der männlichen Befragten 

verbessern. In diesem Zusammenhang fanden bisher keine Untersuchungen statt. 
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Bezüglich des Einflusses der Unterstützung durch das soziale Netz deuten die Ergebnisse auf die 

positiven Auswirkungen der guten Beziehungen zum Familienkreis der Mutter sowie des Vaters 

nach der Scheidung auf die körperliche Gesundheit der weiblichen und männlichen Befragten 

hin. Überdies zeigen die männlichen Befragten seltene depressive Symptome, wenn die Qualität 

der Beziehung zum Familienkreis der Mutter nach der Scheidung besser ist. Ebenfalls wurden 

positive Auswirkungen der Unterstützung von Verwandtschaft nach der Scheidung auf die 

körperliche Gesundheit der weiblichen und männlichen Befragten sowie ein positiver Einfluss 

von Unterstützung von Freundeskreis auf die psychische Gesundheit der männlichen Befragten 

festgestellt. 

Wie bereits in Kapitel 8.1 diskutiert wurde, wurden diese Befunde durch andere Ergebnisse der 

Scheidungsforschung z. B. [Beal & Hochman, 1992, Hanson, 1986, Johnson, 1988, Schmitz, 

1998] bestätigt, die auch die positive Auswirkung der sozialen Unterstützung auf die Anpassung 

der Scheidungskinder nahegelegt haben. Auch entsprechen diese Ergebnisse den Resultaten der 

Studie von [Amato, 2000], im Rahmen derer ebenfalls festgestellt wurde, dass die Unterstützung 

durch die Verwandten und den Freundeskreis eine bedeutende Rolle bei der Unterstützung der 

Anpassung der Kinder an die elterliche Scheidung spielt. 

 

9.2.1 Geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich des aktuellen Kontakts mit den  

           Eltern  

 
Bei der Überprüfung der aktuellen Beziehung und der Häufigkeit des Kontakts der Probanden zu 

ihren Eltern wurde gezeigt, dass die Probanden bessere gegenwärtige Beziehungen sowie 

häufigeren Kontakt zu ihren Müttern haben als zu ihren Vätern. Diese Befunde stimmen mit dem 

Ergebnis der Studie von [Zill et al., 1993] überein, in der die langfristige Auswirkung der 

elterlichen Scheidung auf die Eltern-Kind-Beziehung im jungen Erwachsenenalter untersucht 

wurde. Dort wurde festgestellt, dass die Beziehungen der aus Scheidungsfamilien stammenden 

jungen Erwachsenen zu ihren Vätern von der Scheidung negativer beeinflusst wird als die zu den 

Müttern. 

Es wurden bei Mittelwertvergleichen (T-Test) keine signifikanten Geschlechterunterschiede bei 

der aktuellen Qualität der Beziehung der Probanden zu ihren Eltern und der Häufigkeit der 

Besuche des Vaters angezeigt. Diese Befunde stehen im Widerspruch zu den 

Untersuchungsergebnissen von [Amato & Sobolewski, 2001], die bestätigten, dass die Vater-
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Tochter-Beziehung im Erwachsenenalter von der Scheidung der Eltern mehr beeinträchtigt wird 

als die Vater-Sohn-Beziehung, was sich in dieser Studie ebenfalls nicht gezeigt hat.  

Jedoch haben die weiblichen Befragten mehr Kontakt zu ihren Müttern und wohnen häufiger 

noch bei ihren Müttern als die männlichen Befragten. Dieser Befund scheint plausibel zu sein. 

Eine mögliche Erklärung dafür ist, dass Mädchen nach der Scheidung eine enge Beziehung zu 

ihrer Mutter aufbauen und eine besondere Stellung bei ihr innehaben [Wallerstein et al., 2002]. 

Dieses Ergebnis stimmt ferner mit dem Befund der Studie von Papastefanou (1997) überein, die 

feststellte, dass die Besuche zwischen Müttern und ihren erwachsenen Töchtern häufiger waren 

als die Besuche zwischen Müttern und ihren erwachsenen Söhnen. Und die Töchter haben die 

Beziehung zu ihren Müttern häufiger als offen beschrieben als die Söhne.  
 

9.2.2 Geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich der Vorstellungen der Befragten  
           über Heirat, Familiengründung und Kinder 
 
Die Ergebnisse der Geschlechtervergleiche hinsichtlich der Wichtigkeit der Heirat, 

Familiengründung und Kinder zeigten auf, dass die aus Scheidungsfamilien stammenden 

weiblichen und männlichen Befragten keine signifikanten Unterschiede bezüglich ihrer 

Vorstellungen über die Ehe, Familiengründung und Kinder aufweisen. Insgesamt schätzen beide 

Geschlechter die Heirat weniger wichtig als eine Familiengründung und den Kinderwunsch ein. 

Diese Befunde weisen in eine ähnliche Richtung wie die Ergebnisse der Studien von [Amato, 

1988,  Amato & DeBoer, 2001], die bestätigten, dass Erwachsene aus Scheidungsfamilien 

allgemein negative Vorstellungen über Ehe und vermehrte Gedanken über die Scheidung ihrer 

eigenen Ehe haben, und beide Geschlechter ein erhöhtes Risiko für eine eigene Scheidung 

aufzeigen. Für diese Erwachsenen kann eine Trennung bzw. Scheidung ein bevorzugter und 

eventuell vorschnell gewählter Weg sein, um eine unbefriedigende Beziehung zu beenden. 

Darüber hinaus weisen einige Probanden wegen der Auflösung der Ehe ihrer Eltern ein 

mangelndes Vertrauen und fehlenden Glauben an dauerhafte Beziehungen und eine lebenslang 

haltende Ehe auf [Amato & DeBoer, 2001, Napp-Peters, 1995]. Auch haben [Wallerstein et al., 

2002] in ihrer Langzeitstudie gezeigt, dass viele junge Leute aus geschiedenen Familien ledig 

blieben und niemals geheiratet haben. Jedoch waren besonders die meisten jungen Frauen in ihrer 

Studie gegen die Ehe und gegen die Mutterschaft. Sie hatten Misstrauen gegenüber den Männern 

und finden die nichteheliche Partnerschaft sicherer als eine Ehe, die sich in einer Scheidung 

auflösen könnte.  
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9.2.3 Geschlechterspezifische Unterschiede hinsichtlich des Gesamtwerts und der 4  

           Faktoren der allgemeinen Depressionsskala (ADS) 

 

Es wurden bezüglich des Gesamtwerts und der Faktoren „depressiver Affekt“ und „somatische 

Symptome und Antriebslosigkeit“ der ADS signifikante Geschlechterunterschiede festgestellt. 

Die Studentinnen wiesen in diesen Faktoren einen signifikant höheren ADS-Wert auf als 

Studenten. Jedoch zeigten sich in Bezug auf die Faktoren „Interpersonelle Erfahrungen“ und 

„positive Affekte“ keine signifikanten Unterschiede zwischen den Geschlechtern. Diese Befunde 

stehen im Einklang mit den Ergebnissen der Studie von [Huurre et al., 2006], die ebenfalls 

festgestellt haben, dass die Scheidung der Eltern bei Frauen langfristig negativen Auswirkungen 

auf die psychische und somatische Gesundheit hatten als bei Männern. Eine andere Untersuchung 

hat auf ähnliche Weise darauf hingewiesen, dass Mädchen nach der Scheidung der Eltern mehr 

depressive Symptome im Jugendalter zeigten als Jungen [Oldehinkel et al., 2008].  

Die Gründe für die langfristigen Folgen einer elterlichen Scheidung auf das psychische Wohl der 

Frauen wurden auch durch mehrere Scheidungsuntersuchungen z. B. [Amato & Keith, 1991a, 

Morrison & Cherlin, 1995, Napp-Peters, 1995, Videon, 2002] interpretiert. Die bestätigten, dass 

Jungen eher zu Verhaltensauffälligkeiten und Lernschwierigkeiten nach der Scheidung neigen, 

also nach außen gerichteten Verhaltensprobleme zeigen, und Mädchen zu Depressivität und 

Ängsten, also nach innen gerichteten Auffälligkeiten. Aus diesem Grund treten die Reaktionen 

der Jungen in der unmittelbaren Phase nach der Scheidung sichtbarer und stärker auf als die 

Reaktionen der Mädchen, die hingegen häufiger psychische Störungen im frühen 

Erwachsenenalter zeigen.  

 

9.2.4 Geschlechtsspezifische Unterschiede hinsichtlich der Freiburger Beschwerdenliste  

           (FBL) 

Die Resultate des T-Tests zeigten allgemein hoch signifikante Geschlechterunterschiede 

hinsichtlich des Mittelwerts aller Skalen der körperlichen Beschwerdenliste (FBL). In der Regel 

wiesen die Studentinnen in allen Skalen der FBL mit einer Ausnahme (Skala Kopf-Hals-

Reizsyndrom) signifikant höhere Werte und stärker körperliche Beschwerden auf als Studenten. 

Das heißt: Die weiblichen Probanden aus geschiedenen Familien leiden langfristig häufiger und 

stärker an körperlichen Beschwerden und Beeinträchtigung des physischen Befindens als 

männliche Probanden. Dieses Ergebnis könnte sich auch auf die Verringerung der 
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wirtschaftlichen Ressourcen der Scheidungsfamilien zurückführen lassen. Denn wie bereits in der 

vorliegenden Studie festgestellt wurde, wurden weibliche Probanden negativer von der 

Verschlechterung der finanziellen Lage nach der elterlichen Scheidung beeinflusst als männliche 

Probanden. Diese Ergebnisse weisen in eine ähnliche Richtung wie die Ergebnisse der Studie von 

[Huurre et al., 2006], die bestätigt hat, dass die Frauen aus Scheidungsfamilien mehr an 

langfristigen somatischen Symptomen leiden als Männer. Jedoch hat eine Untersuchung von 

[Maier & Lachman, 2000] festgestellt, dass jeweils Frauen und Männer, deren Eltern sich 

scheiden ließen, bevor sie 17 Jahre alt sind (wurden), im jungen Erwachsenenalter unter 

physischen Gesundheitsproblemen leiden.  

 

9.3 Multiple Regressionsanalysen 
 

Mit den multiplen Regressionsanalysen wurde geprüft, ob die nachgewiesenen Korrelationen 

zwischen Scheidungsbedingungen und depressiven Symptomen unter Kontrolle vom 

körperlichen Befinden der Probanden immer noch signifikant ist (vgl. Kap. 8. 5). Denn in diesem 

Fall könnte es sein, dass das körperliche Befinden der Probanden eine Drittvariable ist, welche 

die depressiven Symptome bei den Probanden mit verursacht. Es wurde in den 

Regressionsmodellen nur die Variablenkonstellationen verwendet, bei denen die Korrelation 

zwischen der betrachteten Scheidungsbedingung und dem betrachteten depressiven Symptom 

(einer der vier Faktoren oder der Mittelwert der ADS) signifikant war. 

 

Im Bereich der Berufstätigkeit der Mutter nach der Scheidung ergibt sich, dass unter Kontrolle 

des Einflusses der Gesundheitsskala FBL eine signifikante negative Korrelation zwischen der 

Berufstätigkeit der Mutter nach Scheidung und dem Mittelwert der ADS-Skala ermittelt wurde. 

Auch besteht ein direkter Zusammenhang zwischen dem Umfang der Arbeit der Mutter nach der 

Scheidung und positiven Symptomen der ADS. Das bedeutet: Die Berufstätigkeit und der große 

Arbeitsumfang der Mutter nach der Scheidung üben einen direkten positiven Einfluss auf die 

psychische Entwicklung der Scheidungskinder aus. 

Wie bereits diskutiert wurde, könnte dies interpretiert werden, dass die Berufstätigkeit der Mütter 

nach der Scheidung zu einem Gefühl der finanziellen Unabhängigkeit bei diesen Müttern führen 

kann, was die Anpassung dieser Mütter nach der Scheidung unterstützt [Amato, 2000], was 

wiederum die Kind-Mutter-Beziehung und das psychische Wohl der Kinder positiv beeinflusst. 
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Außerdem könnte die Erwerbstätigkeit der Mutter nach der Scheidung die Unterstützung von 

sozialen Netzen nach der Scheidung fördern, die wiederum auch das psychische Wohlbefinden 

der Kinder positiv beeinflusst (wobei in der vorliegenden Studie eine signifikante positive 

Korrelation zwischen der Berufstätigkeit der Mutter nach der Scheidung und einer besseren 

Beziehung der Kinder zum Familienkreis der Mutter festgestellt wurde).  

 

Betrachtet man die positiven Zusammenhänge zwischen der Übernahme von Verantwortung für 

den Vater nach der Scheidung einerseits und depressiven Affekten sowie dem Mittelwert der 

ADS-Skala andererseits, so lässt sich feststellen, dass unter Kontrolle des körperlichen Befindens 

diese Zusammenhänge verschwinden. So lassen sich also diese Zusammenhänge z. T. auf den 

Einfluss des körperlichen Zustands zurückführen. Eine Interpretation dieses Befunds könnte sein, 

dass die Übernahme der Versorgerrolle für einen verstörten Elternteil das Kind überfordert. Oft 

verzichten solche Kinder auf ihr eigenes Leben, ihre Interessen und ihre Bedürfnisse [Wallerstein 

et al., 2002], was folglich ihre körperliche Gesundheit beeinträchtigt und wiederum ihr 

psychische Wohlbefinden negativ beeinflusst.  

 

Hinsichtlich der Stief- und Halbbrüder ergibt sich, dass unter Kontrolle des Einflusses des 

körperlichen Befindens der negative Zusammenhang zwischen der Anwesenheit der Stiefbrüder 

und depressiven Affekten der ADS bei den Probanden signifikant bleiben. Das heißt, es gibt 

einen direkten positiven Einfluss der betrachteten unabhängigen Variable auf die psychische 

Verfassung der Probanden, und das auch bei gleichem körperlichen Wohlbefinden. 

Wie bereits ebenfalls diskutiert wurde, sind die positiven Einflüsse des Vorhandenseins von 

Stiefbrüdern vermutlich darauf zurückzuführen, dass zu den Stiefbrüdern ein freundschaftliches 

Verhältnis entsteht. Mit diesen Stiefbrüdern können Gespräche geführt und gemeinsame 

Erfahrungen ausgetauscht werden. So können diese für Heranwachsende bedeutsamen 

Beziehungen langfristig positive Folgen auf ihre psychische Verfassung haben [Wallerstein et al., 

2002]. 

 

Bezüglich der Beziehung zum Familienkreis der Mutter nach der Scheidung lässt sich feststellen, 

dass unter Kontrolle des körperlichen Wohlbefindens der signifikante Zusammenhang zwischen 

der guten Beziehungsqualität zum Familienkreis der Mutter nach der Scheidung und dem 

depressiven Affekt bei den Probanden verschwindet. Somit ist zu vermuten, dass das körperliche 
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Befinden eine wichtige Rolle in der Einflussstruktur spielt. Der Grund dafür könnte sein, dass die 

gute Qualität der Beziehung zum Familienkreis der Mutter eine bessere Betreuung und stärkere 

Unterstützung seitens der Verwandten der Kinder bietet, was infolgedessen die 

Gesundheitsfürsorge der Kinder positiv beeinflusst und wiederum positive Folgen auf das 

psychische Wohl der Probanden hat. Dieses Ergebnis entspricht den Resultaten der Studie von 

[Hanson, 1986], die einen positiven Zusammenhang zwischen der sozialen Unterstützung und 

dem physischen sowie psychischen Wohlbefinden der Kinder aus alleinerziehenden Familien 

festgestellt hat.  

 

Im Bereich der Beziehung mit dem nicht sorgeberechtigten Elternteil wurde festgestellt, dass bei 

gleichem körperlichen Befinden der Befragten die Merkmale „Qualität der Beziehung zum nicht 

sorgeberechtigten Elternteil“ sowie „Zufriedenheit mit den Besuchen des nicht sorgeberechtigten 

Elternteils“ immer noch einen Einfluss auf positive Merkmale der ADS-Skala ausüben. 

Anscheinend haben die gute Qualität zum getrennt lebenden Elternteil sowie die Zufriedenheit 

mit den Besuchen des nicht sorgeberechtigten Elternteils einen positiven Einfluss auf die 

psychische Anpassung des Kindes [Bronstein et al., 1994]. 

Insgesamt lässt sich festhalten, dass die Kontinuität des Kontakts zum nicht sorgeberechtigten 

Elternteil eine langfristige, direkt positive Auswirkung auf das psychische Wohlergehen der 

Kinder hat [Napp-Peters, 1985]. Dies gilt insbesondere, wenn dieser Kontakt mit der positiven 

Beziehungsqualität zwischen Kind und nicht sorgeberechtigtem Elternteil sowie mit positiven 

und konfliktarmen Verhältnissen zwischen beiden Elternteilen nach der Scheidung einhergeht. 

(Wobei positive Korrelationen zwischen den häufigen elterlichen Konflikten nach der Scheidung 

einerseits und geringen Besuchszeiten (r = 0,28) sowie schlechter Qualität der Beziehung zum 

getrennt lebenden Elternteil (r = 0,43) und niedriger Zufriedenheit mit Besuchszeiten des nicht 

sorgeberechtigten Elternteils (r = 0,45) andererseits in der vorliegenden Studie festgestellt 

wurden). 

 

Bezüglich der Auswirkung der Konflikte zwischen den Eltern nach der Scheidung ergibt sich, 

dass auch unter Kontrolle des körperlichen Befindens ein negativer Zusammenhang zwischen 

häufigen Konflikten zwischen den Eltern nach der Scheidung und positiven Affekten bei den 

betroffenen Kindern im Erwachsenenalter signifikant bleibt. Das heißt, dass die 

Nachscheidungskonflikte zwischen den Eltern einen direkten positiven Effekt auf das psychische 
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Wohlbefinden der betroffenen Erwachsenen haben. Dies deckt sich mit den Befunden einer 

Studie von [Dronkers, 1999]. Dort wurde ebenfalls festgestellt, dass die Konflikte zwischen 

Eltern nach der Scheidung im Zusammenhang mit vermehrten depressiven Symptomen bei 

betroffenen Jugendlichen stehen. Wie ebenfalls bereits diskutiert wurde, beeinflussen die 

häufigen Konflikte zwischen den Eltern negativ die Vater-Kind-Beziehung nach der Scheidung, 

was wiederum das Wohlbefinden dieser Kinder bis ins Erwachsenenalter negativ beeinflusst 

[Fabricius & Luecken, 2007]. 

 

In Bezug auf die Unterstützung vom Freundeskreis wurde bestätigt, dass unter Kontrolle des 

Einflusses des körperlichen Wohlbefindens der positive Zusammenhang zwischen der Stärke der 

Unterstützung des Freundeskreises und dem Auftreten von interpersonellen Beschwerden 

weiterhin signifikant ist. Dieser Befund scheint überraschend zu sein. Wie in Kapitel 9.1 

diskutiert wurde, könnte eine mögliche Interpretation dafür sein, dass vermutlich die 

Unterstützung durch den Freundeskreis, besonders wenn diese aus intakten Familien stammen, zu 

Sensibilität und negativen Gefühlen bei den Scheidungskindern führen, was ihre psychische 

Verfassung negativ beeinflusst. Dieses Ergebnis widerspricht den Resultaten der Studie von 

[Amato, 2000], in der festgestellt wurde, dass die Unterstützung durch Verwandte und 

Freundeskreis eine zentrale Rolle bei der Anpassung der Kinder an die veränderten Umstände 

durch die elterliche Scheidung spielt. 

 

Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass die meisten der hier betrachteten 

Scheidungsbedingungen auch bei gleicher körperlicher Verfassung einen unmittelbaren Einfluss 

auf die psychische Verfassung im Erwachsenenalter der Scheidungskinder ausüben. Dies ist als 

Indiz dafür zu werten, dass sich hinter den Zusammenhängen zwischen betrachteten 

Scheidungsmerkmalen und depressiven Symptomen kausale Effekte verbergen. Hervorzuheben 

sind die Bedeutung der Berufstätigkeit der Mutter nach der Scheidung, die gute Beziehung zum 

nicht sorgeberechtigten Elternteil, das konfliktarme Verhältnis zwischen beiden Elternteilen und 

das Vorhandensein von Stiefgeschwistern. Diese Merkmale wirken auf mehrere Faktoren der 

psychischen Verfassung ein, auch unter Kontrolle des körperlichen Wohlbefindens der 

Probanden, was einen weiteren Beweis für den hohen Stellenwert vorgenannter 

Scheidungsbedingungen in der psychischen Entwicklung der aus Scheidungsfamilien 

stammenden Kinder liefert.  
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III  Zusammenfassung und Ausblick 

 

10. Zusammenfassung der Ergebnisse 

 
Eine Trennung  bzw. Scheidung der Eltern bedeutet für das Kind, dass die Familie zukünftig 

nicht mehr unter einem Dach, sondern getrennt lebt. Dies ist für das Kind oft schmerzhaft. Vor, 

während und nach der Trennung bzw. Scheidung entsteht eine Vielzahl von damit verbundenen 

Rahmenbedingungen, neuen Veränderungen und Beziehungen, auf sie sich sowohl Eltern als 

auch Kinder einstellen müssen. Mehrere Studien wie z. B. [Hetherington et al., 1985,  Napp-

Peters, 1995, Wallerstein & Blakeslee, 1989, Wallerstein et al., 2002] haben die Auswirkungen 

der elterlichen Scheidung auf das Wohlergehen der betroffenen Kinder im Rahmen der 

Langzeitstudien untersucht. Weiterhin haben sich andere Studien wie [Amato & Keith, 1991a, 

Amato & Keith, 1991b, Amato, 2000, Bodenmann & Perrez, 1996, Fthenakis, 1996] mit der 

Untersuchung der Scheidungsbedingungen beschäftigt, die den Eltern und Kindern helfen, die 

Scheidung gesund zu überstehen und die möglichen nachteiligen Folgen der elterlichen 

Scheidung auf die Gesundheit der Kinder möglichst zu vermeiden,.  

Die meisten Untersuchungen, die sich mit der Überprüfung der Langzeitfolgen der elterlichen 

Scheidung auf das Wohl der Kinder beschäftigt haben, haben sich nur auf die Auswirkung der 

elterlichen Scheidung auf das Wohlergehen der von der Scheidung ihrer Eltern betroffenen 

Kinder im Erwachsenenalter konzentriert wie z. B. [Amato & Keith, 1991b, Huurre et al., 2006, 

Maier & Lachman, 2000, Sobolewski & Amato, 2007]. Andere haben sich mit der Überprüfung 

der langfristigen Einflüsse einer oder zweier Rahmenbedingungen einer elterlichen Scheidung 

wie Konflikte zwischen Eltern, den Kontakt zum nicht sorgeberechtigten Elternteil oder die 

Wiederheirat der Eltern auf das Wohlergehen der Kinder im Erwachsenenalter 

auseinandergesetzt [Fabricius & Luecken, 2007, Hetherington et al., 1985]. Ferner haben sich 

einige Studien mit der Untersuchung der Folgen der elterlichen Scheidung entweder auf die 

physische Gesundheit [Fabricius & Luecken, 2007] oder auf Verhaltensprobleme und die 

psychische Gesundheit der Kinder [Hetherington et al., 1985, Oldehinkel et al., 2008] befasst. 

Darüber hinaus wurden die meisten Scheidungsstudien, die sich mit der Überprüfung der 

Langzeitfolgen der elterlichen Scheidung auf das Wohl der Kinder beschäftigt haben, unter 
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betroffenen Erwachsenen durchgeführt, die die Scheidung ihrer Eltern im Alter bis 16 Jahren 

erlebt haben [Fabricius & Luecken, 2007, Huurre et al., 2006, Maier & Lachman, 2000]. 

 

Die vorliegende Arbeit beschäftigt sich mit der Untersuchung der langfristigen Auswirkungen 

einer Reihe von Rahmenbedingungen der elterlichen Scheidung in der Kindheit auf sowohl das 

psychische als auch physische Wohlbefinden der betroffenen Kinder im jungen 

Erwachsenenalter. In der vorliegenden Studie wurden Aspekte von Erfahrungen der jungen 

Erwachsenen mit der Scheidung ihrer Eltern (wie Vorscheidungskonflikte, die Beziehung zum 

sorgeberechtigten Elternteil, die Wiederverheiratung eines Elternteils, die Unterstützung von 

sozialen Umfeld) untersucht, um die Langzeitauswirkungen dieser Erfahrungen auf sowohl die 

psychische als auch die körperliche Gesundheit der betroffenen Erwachsenen zu prüfen. 

Somit ist es ein wesentliches Ziel dieser Untersuchung, herauszufinden, ob und welche 

Scheidungsmerkmale langfristig mit dem Auftreten von depressiven und somatischen 

Symptomen bei betroffenen Erwachsenen korrelieren. Weiterhin wird untersucht, ob es dabei 

geschlechtsspezifische Unterschiede gibt. Die Untersuchung wurde daher unter Studierenden aus 

Scheidungsfamilien durchgeführt. Hierfür umfasste die Stichprobe 89 Studenten – 63 waren 

weiblich und 26 männlich –, die die Trennung bzw. Scheidung ihrer Eltern in der Kindheit (bis 

12 Jahren alt) erlebt hatten. Das durchschnittliche Alter der Befragten lag bei der Trennung bzw. 

Scheidung der Eltern bei 6,5 Jahren und zum Zeitpunkt der Studie bei 23,5 Jahren. Das bedeutet, 

dass die vorliegende Studie die Folgen der Rahmenbedingungen elterlicher Trennung/Scheidung 

im Durchschnitt 17 Jahre nach der Scheidung untersucht.   

Die Erhebungsinstrumente dieser vorliegenden Untersuchung bestanden aus drei Teilen, nämlich 

erstens ein Fragebogen, der von der Autorin entwickelt wurde, um Daten über persönliche 

Merkmale der Befragten und über Rahmenbedingung elterlicher Trennung/Scheidung zu 

erfassen. Zweitens kam die Allgemeine Depressions Skala (ADS) zum Einsatz, um depressive 

Symptome bei den befragten Personen zu untersuchen. Zusätzlich zu diesen beiden Instrumenten 

wurde die Freiburger Beschwerdenliste (FBL) zur Erfassung der Häufigkeit bzw. Intensität 

körperlicher Beschwerden bei den Befragten angewendet.  

Im theoretischen Teil der Arbeit wurde eine Reihe von Rahmenbedingungen der Scheidung und 

ihrer Einflüsse auf das Wohlergehen des Kindes nach relevanten Untersuchungsergebnissen 

vorgestellt. Zudem wurden Studienergebnisse dargestellt, die einen Zusammenhang zwischen der 

Trennung der Eltern oder bestimmten Scheidungsmerkmalen und dem Auftritt der psychischen 
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und physischen Auffälligkeiten bei den betroffenen Kindern im Erwachsenenalter festgestellt 

haben wie [Amato & Sobolewski, 2001,  Fabricius & Luecken, 2007, Guidubaldi  &  

Cleminshaw, 1985, Huntley et al., 1987, Oldehinkel et al., 2008]. 

 

Die Hauptfragestellungen dieser empirischen Untersuchung lauteten: 

 

Beeinflussen die Rahmenbedingungen einer elterlichen Scheidung in der Kindheit das Auftreten 

von depressiven Symptomen bei betroffenen Kindern im Erwachsenenalter? 

 

Beeinflussen die Rahmenbedingungen einer elterlichen Scheidung in der Kindheit das Auftreten 

von körperlichen Symptomen bei betroffenen Kindern im Erwachsenenalter? 

 

Welche Scheidungsbedingungen stehen im Zusammenhang mit dem Auftreten von langfristigen 

depressiven und körperlichen Symptomen bei jungen betroffenen Erwachsenen? 

 

Gibt es geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich der Auswirkungen der 

Rahmenbedingungen von der elterlichen Scheidung auf das spätere Auftreten von depressiven 

und körperlichen Symptomen bei betroffenen Erwachsenen? 

 

Die Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung zeigten, dass es Zusammenhänge zwischen 

bestimmten elterlichen Scheidungsmerkmalen und dem Auftreten von depressiven und 

körperlichen Symptomen bei betroffenen Kindern im Erwachsenenalter gibt. Im Folgenden 

werden die Scheidungsbedingungen dargestellt, die signifikante Zusammenhänge mit dem 

Auftreten von langfristigen depressiven und körperlichen Symptomen bei den Betroffenen 

aufweisen.  

  

Die Scheidungsbedingungen, die am deutlichsten positiv mit Auftritt von depressiven und 

somatischen Symptomen korrelieren, sind:  

 Streitereien zwischen Eltern vor der Scheidung, die von bedrohlichem Verhalten oder 

verbaler Gewalt begleitet sind; 

 Die frühe Ankündigung der Kinder über die Scheidung der Eltern;  

 das Erleben der elterlichen Scheidung im Grundschulalter;  
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 die Übernahme des Sorgerechts durch den Vater;  

 das gemeinsame Sorgerecht;  

 Umzüge wegen Scheidung;  

 häufige Konflikte zwischen Eltern nach der Scheidung;  

 die Übernahme von Verantwortung für den Vater nach der Scheidung;  

 die Wiederheirat der Mutter;  

 die Anwesenheit der Halbbrüder;  

 die Stärke der Unterstützung des Freundeskreises nach der Scheidung. 

 

Scheidungsbedingungen, die langfristig positive Effekte auf das psychische und physische 

Wohlbefinden der Kinder als Erwachsene haben, sind:  

 ausreichende Informationen von den Eltern über die nach der Scheidung zu erwartenden 

Lebensbedingungen und Veränderungen;  

 die Übernahme des Sorgerechts durch die Mutter;  

 die Berufstätigkeit von Müttern nach der Scheidung;  

 der große Umfang der Arbeit der Mutter nach Scheidung;  

 die gute Qualität der Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil;  

 die Häufigkeit der Besuchszeiten sowie die Zufriedenheit mit den Besuchen des getrennt 

lebenden Elternteils;  

 Übernahme des Kindes die Versorgerrolle für die Mutter nach der Scheidung; 

 Wiederheirat des Vaters;  

 die gute Qualität der Beziehung mit Stiefvater;  

 die Anwesenheit von Stiefbrüdern;  

 die gute Qualität der Beziehung zum Familienkreis der Mutter nach der Scheidung;  

 das Ausmaß der Unterstützung von Verwandten nach der Scheidung. 

  
Zwei wichtige konkrete Ergebnisse der Studie waren die erhebliche langfristige positive 

Auswirkung der Berufstätigkeit von Müttern nach der Scheidung und die erhebliche 

langfristige negative Auswirkung der Übernahme von Verantwortung und Versorgerrolle für 

den Vater nach der Scheidung auf das psychische und physische Wohlbefinden der betroffenen 

Erwachsenen. Dies lenkt zum einen die Aufmerksamkeit auf berufstätige geschiedene Mütter, um 

mehr Chancen zu bieten und Maßnahmen zu ergreifen, damit diese Mütter so gut wie möglich 
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unterstützt werden. Zum anderen lenken auch diese Ergebnisse die Aufmerksamkeit auf die 

Gefahr des Rollentauschs zwischen Eltern und Kindern nach der Scheidung, bspw., wenn es die 

Aufgabe des Kindes wird, seinen verzweifelten Vater zu trösten, worauf auch schon 

[Hetherington & Kelly, 2003] hingewiesen hat. 

 

Es wurden in dieser Untersuchung außerdem geschlechtsspezifische Unterschiede bezüglich der 

Zusammenhänge zwischen den Rahmenbedingungen einer elterlichen Scheidung und depressiven 

sowie körperlichen Symptomen festgestellt. Vor allem wiesen die weiblichen Befragten aus 

Scheidungsfamilien mehr depressive und somatische Symptome auf als männliche Befragte. Auf 

der Ebene der Geschlechterunterschiede hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen den 

elterlichen Scheidungsmerkmalen und depressiven Symptomen (vier Faktoren und Mittelwert 

der ADS) ergab sich: 

Bei den weiblichen Probanden korrelieren die depressiven Symptome z. B. positiv mit der 

Häufigkeit der Streitigkeiten zwischen Eltern nach der Scheidung. Aber ein negativer 

Zusammenhang besteht mit der Berufstätigkeit von Müttern nach der Scheidung; der Häufigkeit 

der Besuchszeiten des getrennt lebenden Elternteils und der Zufriedenheit mit den Besuchen des 

getrennt lebenden Elternteils. 

Bei den männlichen Probanden korrelieren die depressiven Symptome negativ mit dem großen 

Umfang der Arbeit der Mutter nach Scheidung; der guten Qualität der Beziehung zum nicht 

sorgeberechtigten Elternteil; der Zufriedenheit mit den Besuchen des getrennt lebenden 

Elternteils; der Anwesenheit der Stiefbrüder; der guten Qualität der Beziehung zum Familienkreis 

der Mutter und der Stärke der Unterstützung des Freundeskreises nach der Scheidung. 

 

Auf der Ebene von Geschlechterunterschieden hinsichtlich der Zusammenhänge zwischen den 

elterlichen Scheidungsmerkmalen und somatischen Symptomen ergaben sich: 

Bei den weiblichen Probanden korrelieren die somatischen Symptome positiv z. B. mit dem 

Staatfinden der elterlichen Scheidung im Grundschulalter (im Gegensatz zum Vorschulalter); der 

Übernahme des Sorgerechts durch den Vater; dem gemeinsamen Sorgerecht; der Wiederheirat 

der Mutter und der Anwesenheit der Halbbrüder. 

 

Bei den männlichen Probanden korrelieren die somatischen Symptome positiv mit dem 

Staatfinden der elterlichen Scheidung im Grundschulalter (im Gegensatz zum Vorschulalter); 
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dem gemeinsamen Sorgerecht; der Übernahme von Versorgerrolle für Mutter nach der 

Scheidung; der Wiederheirat der Mutter; der guten Beziehung mit Stiefmutter sowie der 

Anwesenheit der Halbbrüder. 

 

Bei den weiblichen und männlichen Probanden stehen die somatischen Beschwerden in 

negativen Zusammenhängen mit dem Erhalt der Informationen von den Eltern über die zu 

erwartenden und neuen Lebensbedingungen und Veränderungen; der Berufstätigkeit von Müttern 

sowie dem großen Umfang der Arbeit der Mutter nach der Scheidung; der guten Qualität der 

Beziehung zum nicht sorgeberechtigten Elternteil; der Zufriedenheit mit den Besuchen des 

getrennt lebenden Elternteils; der guten Qualität der Beziehung zum Familienkreis der Mutter 

nach der Scheidung sowie dem Ausmaß der Unterstützung des sozialen Netzes nach der 

Scheidung bei den weiblichen und männlichen Probanden. 

 

Schließlich lässt sich zusammenfassen, dass jede Trennung bzw. Scheidung ihre eigenen 

begleitenden Vorscheidungs-, Scheidungs- und Nachscheidungsmerkmale hat. Ein zentrales Ziel 

der vorliegenden Studie war die Ermittlung der vorgenannten Merkmale, welche langfristig den 

Betroffenen im Erwachsenenalter helfen und welche ihnen schaden können. Die vorliegenden 

Untersuchungsbefunde könnten die Interventionsprogramme für Eltern unterstützen, die sich 

scheiden ließen oder scheiden lassen wollen. Dabei bietet diese Studie für die Eltern 

Informationen darüber, welche Bedingungen der Scheidung langfristig in welcher Intensität einen 

Belastungsfaktor für das psychische und physische Wohlbefinden ihrer Kinder darstellen, welche 

sie möglichst vermeiden sollten, um negative langfristige Folgen zu vermindern, und welche 

Bedingungen von Scheidung positiv langfristig das Wohl ihrer Kinder beeinflussen.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



175 
 

10.1 Limitationen der Studie und Ausblick  
 
Die wichtigste Limitierung der vorliegenden Pilotstudie ergibt sich aus dem begrenzten 

Stichprobenumfang (n = 89), was die Generalisierbarkeit der Ergebnisse einschränkt. Wie oben 

erwähnt wurde, wurden für diese Studie nur Testpersonen herangezogen, die jünger als 13 Jahre 

waren, als ihre Eltern sich scheiden ließen. Dies stellte eine Hauptschwierigkeit bei der Erhebung 

der relevanten Daten der Studie dar, aber gleichzeitig könnte dieses Merkmal der Zielgruppe 

einen Vorteil für die vorliegende Untersuchung darstellen, nämlich die Überprüfung der 

Langzeitfolgen der Rahmenbedingungen einer elterlichen Scheidung in der Kindheit bei 

betroffenen Kindern im Erwachsenenalter.  

In der vorliegenden Studie wurden die Ergebnisse nicht mit der Kontrollgruppe, also 

Studierenden aus intakten Familien, verglichen. Denn das Ziel dieser Studie war es nicht, 

zwischen Personen aus Scheidungsfamilien und aus nicht geschiedenen Familien bezüglich der 

langfristigen Auswirkung der Scheidung zu unterscheiden. Sondern der Fokus war auf die 

Langzeitfolgen der verschiedenen strukturellen Rahmenbedingungen der elterlichen Scheidung 

auf das Wohl der aus Scheidungsfamilien jungen Erwachsenen gerichtet. Es sollte erhoben 

werden, welche Faktoren am deutlichsten mit dem Auftreten von späteren depressiven und 

somatischen Symptomen korrelieren.  

 
Für nachfolgende Untersuchungen wäre es wünschenswert, die untersuchten 

Scheidungsbedingungen mit größeren Stichproben zu überprüfen und mit den in dieser Studie 

erzielten Befunden zu vergleichen.  

Da die Teilnehmer an dieser Studie Studenten sind, muss hier berücksichtigt werden, dass diese 

befragten Studierenden mit Scheidungshintergrund möglicherweise weniger negativ durch die 

Scheidung beeinflusst wurden. Schließlich handelt es sich hier sämtlich um Personen, die ihre 

Schullaufbahn mit dem Abitur abgeschlossen haben. Somit ist wenigstens zu vermuten, dass 

tendenziell weniger Probleme in der Jugend auf sie eingewirkt haben. Allerdings haben einige 

Studien wie z. B. die von [Laumann-Billings & Emery, 2000] ähnliche Ergebnisse hinsichtlich 

der Auswirkung der elterlichen Scheidung auf das Wohlbefinden der jeweils Studenten und 

Bevölkerungsstichprobe von jungen Erwachsenen mit Scheidungshintergrund, festgestellt. Es 

wäre trotzdem wichtig, wenn nachfolgende Studien mit nicht-akademischen Stichproben 

durchgeführt werden, sodass diese mit den Ergebnissen dieser Arbeit verglichen werden können. 

Abschließend ist festzustellen, dass noch Forschungsbedarf besteht, um weitere 
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Rahmenbedingungen von Scheidung (wie Unterhaltszahlung für Kinder und das Ausmaß der 

Beteiligung des Vaters an der Kindererziehung in der Vorscheidungsfamilie) und ihre langzeitige 

Bedeutung für das Wohlergehen des Kindes zu untersuchen. So könnte hierfür das 

Datenerhebungsinstrument dieser Untersuchung, das zur Erfassung von Daten über 

Rahmenbedingungen elterlicher Trennung bzw. Scheidung angewendet wurde, weiterentwickelt 

werden, um mehrere Merkmale zu erfassen. 
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Anhang I 
 
Tabelle 1:   Korrelationen8,9 zwischen Scheidungsbedingungen und Items (1-5) der Allgemeinen 
                                                           Depressionsskala (ADS) 
 

Rahmenbedingungen der 
Scheidung 

 

Dinge beun-
ruhigt mich, 
die mir sonst 

nichts ausma-
chen 

Ich hatte 
kaum Appetit 

Ich konnte 
meine trüb-

sinnige Laune 
nicht loswer-

den

Ich kam mir 
gut vor wie 

andere 
Konzentrati-

onsstörungen
Häufigkeit der Konflikte 
zwischen Eltern 
  
  

,053 ,061 ,113 ,156 ,031

,661 ,609 ,348 ,196 ,795

72 72 71 70 72
Dauer der Probleme vor 
Scheidung 
  
  

-,121 -,213 -,125 ,086 ,111
,290 ,061 ,280 ,457 ,332

78 78 76 78 78
Ihre Eltern haben sich 
immer beschimpft 
  
  

,024 ,119 ,178 -,108 -,074
,821 ,266 ,099 ,319 ,491

89 89 87 88 89

Ein Elternteil hat häufiger 
bedrohliches Verhalten 
gegen den anderen benutzt 
  
  

-,022 -,104 -,141 -,106 -,066
,835 ,333 ,193 ,325 ,536

89 89 87 88 89

Beschimpfung und bedroh-
liches Verhalten 
  
  

-,109 ,125 -,098 ,131 ,005
,309 ,242 ,367 ,226 ,963

89 89 87 88 89
körperlich misshandelt und 
Beschimpfung 
  
  

,001 -,169 -,155 ,124 -,180
,993 ,113 ,154 ,250 ,091

89 89 87 88 89
Berufstätigkeit der Mutter 
vor Scheidung 
  
  

,113 -,005 ,183 ,073 ,206
,295 ,962 ,094 ,506 ,054

88 88 85 86 88
Umfang der Arbeit vor 
Scheidung 
  
  

-,073 ,073 ,026 -,034 -,105
,580 ,582 ,845 ,797 ,428

59 59 59 59 59
Berufstätigkeit der Mutter 
nach Scheidung 

-,156 -,254(*) -,034 ,286(**) -,031
,149 ,017 ,757 ,007 ,772

                                                            
8 Allgemeine Anmerkung zu den Korrelationsergebnissen: Wenn zwei (quasi)‐metrische Variablen betrachtet wurden, dann 
wurde die Korrelation nach Pearson’s r berechnet. Falls eine der beiden Variablen  dichotom war, dann wurde die punkt‐
biseriale Korrelation ermittelt. Falls mindestens eine der betrachteten Variablen nominal‐skaliert war und mehr als zwei 
Ausprägungen innehatte, dann wurde Cramers V als Assoziationsmaß verwendet.   

9 Die erste Zeile in den Korrelationstabellen zeigt auf Korrelationskoeffizient „r“, die zweite Zeile zeigt auf die 
Irrtumswahrscheinlichkeit Signifikanz „p“, und die dritte Zeile zeigt auf den Stichprobenumfang „n“.  
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  88 88 85 86 88

Umfang der Arbeit nach 
Scheidung 
  
  

-,077 ,144 ,021 -,055 ,022
,507 ,214 ,861 ,639 ,852

76 76 74 74 76
Alter bei Scheidung 
  
  

-,113 ,245(*) -,166 ,083 -,069
,294 ,022 ,129 ,448 ,522

88 88 85 86 88
Bescheid über Scheidung 
der Eltern 
  
  

-,020 ,214 ,064 ,014 -,085
,859 ,055 ,572 ,900 ,448

81 81 80 80 81
Wie lange vorher informiert 
wurden? 
  
  

-,163 ,337(*) -,071 ,107 -,156
,331 ,040 ,679 ,532 ,354

37 37 37 37 37
Verstehen der Gründe der 
Scheidung 
  
  

-,004 ,035 -,037 -,047 ,213
,968 ,754 ,740 ,675 ,052

84 84 82 82 84
Informationen über Verän-
derungen nach Scheidung 
  
  

-,001 -,215 -,017 ,011 ,072
,993 ,052 ,883 ,921 ,517

82 82 81 81 82
Mutter ist sorgeberechtig-
tes Elternteil 
  
  

-,097 -,097 -,005 ,056 ,021
,364 ,363 ,966 ,604 ,848

89 89 87 88 89
Vater ist sorgeberechtigtes 
Elternteil 
  
  

,116 -,139 -,040 -,174 -,107
,281 ,192 ,717 ,105 ,317

89 89 87 88 89
gemeinsames Sorgerecht 
  
  

,026 ,217(*) ,036 ,067 ,056
,805 ,041 ,744 ,534 ,600

89 89 87 88 89
Die Häufigkeit der Be-
suchszeiten des nicht sor-
geberechtigten Elternteils 
  
  

-,064 ,125 ,025 ,021 -,118
,617 ,326 ,845 ,873 ,351

64 64 63 63 64

Qualität der Beziehung mit 
dem nicht sorgeberechtig-
ten Elternteil 
  
  

,117 ,173 ,188 -,084 ,026
,292 ,116 ,092 ,454 ,815

84 84 81 82 84

Zufriedenheit mit Besuchen 
des Elternteils ohne Sorge-
recht 
  
  

,070 ,042 ,209 -,090 -,013
,567 ,731 ,089 ,461 ,918

70 70 67 69 70

Die ökonomische Situation 
des sorgeberechtigten 
Elternteils verschlechterte 
sich nach Scheidung 
  
  

-,002 -,104 -,148 -,027 -,005
,986 ,374 ,212 ,823 ,968

75 75 73 74 75

Schulwechsel wegen der 
Scheidung 
  
  

-,074 -,006 -,124 -,070 -,093
,493 ,952 ,251 ,519 ,386

89 89 87 88 89
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Umzug wegen der Schei-
dung 
  
  

,095 ,049 -,048 -,179 ,012
,375 ,646 ,660 ,096 ,910

89 89 87 88 89
Beziehung zwischen Eltern 
nach Scheidung 
  
  

,161 -,163 ,092 -,016 -,041
,138 ,134 ,404 ,888 ,711

86 86 83 84 86
Gefühl, um Mutter küm-
mern müssten 
  
  

,032 ,183 -,041 ,233(*) ,078
,769 ,085 ,704 ,029 ,468

89 89 87 88 89
Gefühl, um Vater kümmern 
müssten 
  
  

,200 ,160 ,170 -,055 ,150
,060 ,134 ,117 ,609 ,161

89 89 87 88 89
Gefühl, um beide Elterntei-
le kümmern müssten 
  
  

,003 ,001 -,067 -,041 ,035
,979 ,993 ,539 ,708 ,747

89 89 87 88 89
löste die Scheidung die 
Probleme? 
  
  

,023 ,115 ,151 -,057 -,105
,836 ,294 ,170 ,605 ,336

85 85 84 84 85
Die Wiederheirat der Mutter 
  
  

-,052 -,111 -,117 ,083 -,020
,628 ,301 ,281 ,443 ,851

89 89 87 88 89
Die Wiederheirat des Va-
ters 
  
  

,048 -,053 ,078 -,064 ,009
,654 ,618 ,472 ,557 ,933

89 89 87 88 89
Beziehung mit Stiefvater 
  
  

,067 -,081 -,017 ,085 -,018
,662 ,593 ,912 ,578 ,905

45 45 43 45 45
Beziehung mit Stiefmutter 
  
  

-,275 ,016 -,095 ,061 -,239
,077 ,921 ,550 ,704 ,126

42 42 42 41 42
Stiefschwestern haben 
  
  

,156 ,060 ,018 -,278(**) -,105
,145 ,574 ,872 ,009 ,329

89 89 87 88 89
Stiefbrüder haben 
  
  

-,177 -,079 -,270(*) ,108 -,083
,097 ,461 ,012 ,317 ,441

89 89 87 88 89
Halbschwestern haben 
  
  

-,101 ,002 ,062 ,029 -,084
,346 ,987 ,569 ,792 ,433

89 89 87 88 89
Halbbrüder haben 
  
  

,062 -,130 ,147 -,132 ,104
,563 ,224 ,174 ,223 ,330

89 89 87 88 89
Qualität der Beziehung 
zum Familienkreis der 
Mutter nach Scheidung 
  
  

,280(**) ,093 ,109 -,272(*) ,036
,008 ,389 ,316 ,011 ,739

88 88 86 87 88

Qualität der Beziehung 
zum Familienkreis des 

,024 ,065 ,064 -,076 -,113
,822 ,545 ,557 ,485 ,293
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Vaters nach Scheidung 
  
  

88 88 86 87 88

 Unterstützung von den 
Verwandten bekommen 
  
  

-,083 -,147 -,072 ,088 -,038
,439 ,169 ,510 ,417 ,727

88 88 86 87 88
Stärke der Unterstützung 
von den Verwandten 
  
  

-,191 -,176 ,040 -,075 ,022
,143 ,176 ,760 ,571 ,866

61 61 61 59 61
Stärke der Unterstützung 
von der Freundesgruppe 
  
  

-,115 ,133 -,003 ,223 ,057

,330 ,260 ,982 ,057 ,630

74 74 72 73 74
                        
 *  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
 **  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
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Tabelle 2:   Korrelationen zwischen Scheidungsbedingungen und Items (6-10) der Allgemeinen 
                                                           Depressionsskala (ADS) 
 

 Rahmenbedingungen der 
Scheidung 

 
Niederge-

schlagenheit 
alles war an-

strengend
voller Hoff-

nung

mein Leben 
ist ein einzi-

ger Fehl-
schlag Angst 

Häufigkeit der Konflikte 
zwischen Eltern 
  
  

,132 ,024 ,017 ,074 ,135 

,271 ,844 ,885 ,538 ,261 

72 72 72 72 71 
Dauer der Probleme vor 
Scheidung 
  
  

,081 -,271(*) ,097 -,145 -,041 
,538 ,036 ,459 ,269 ,759 

60 60 60 60 59 
Ihre Eltern haben sich 
immer beschimpft 
  
  

,142 -,100 ,167 ,086 ,055 
,185 ,351 ,118 ,424 ,611 

89 89 88 88 88 

Ein Elternteil hat häufiger 
bedrohliches Verhalten 
gegen den anderen benutzt 
  
  

-,085 -,020 -,238(*) ,022 -,064 
,427 ,854 ,025 ,839 ,555 

89 89 88 88 88 

Beschimpfung und bedroh-
liches Verhalten 
  
  

-,032 -,090 -,113 -,070 -,116 
,769 ,401 ,292 ,517 ,282 

89 89 88 88 88 
körperlich misshandelt und 
Beschimpfung 
  
  

-,042 ,064 ,201 -,042 ,005 
,696 ,552 ,061 ,696 ,965 

89 89 88 88 88 
Berufstätigkeit der Mutter 
vor Scheidung 
  
  

,097 ,092 -,167 ,144 ,068 
,368 ,397 ,124 ,184 ,530 

88 88 87 87 87 
Umfang der Arbeit vor 
Scheidung 
  
  

-,050 -,049 ,113 -,103 -,084 
,708 ,711 ,395 ,438 ,531 

59 59 59 59 59 
Berufstätigkeit der Mutter 
nach Scheidung 
  
  

-,151 -,138 -,009 -,232(*) -,019 
,162 ,203 ,934 ,030 ,864 

88 88 87 87 87 
Umfang der Arbeit nach 
Scheidung 
  
  

-,013 -,077 ,028 -,054 -,049 
,913 ,506 ,814 ,646 ,677 

76 76 75 75 75 
Alter bei Scheidung 
  
  

-,085 -,098 ,196 -,030 ,068 
,433 ,362 ,069 ,786 ,533 

88 88 87 87 87 
Bescheid über Scheidung 
der Eltern 
  
  

-,046 ,012 ,209 ,039 ,001 
,684 ,913 ,063 ,732 ,993 

81 81 80 80 80 
Wie lange vorher informiert 
wurden? 
  
  

-,033 -,050 -,085 -,102 -,093 
,843 ,769 ,615 ,547 ,580 

37 37 37 37 37 
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Verstehen der Gründe der 
Scheidung 
  
  

,010 ,095 -,032 ,017 ,142 
,930 ,392 ,773 ,881 ,200 

84 84 83 83 83 
Informationen über Verän-
derungen nach Scheidung 
  
  

-,038 -,098 -,093 -,042 -,027 
,736 ,380 ,406 ,710 ,807 

82 82 82 82 82 
Mutter ist sorgeberechtig-
tes Elternteil 
  
  

,046 -,079 -,104 -,114 -,057 
,672 ,462 ,336 ,291 ,599 

89 89 88 88 88 
Vater ist sorgeberechtigtes 
Elternteil 
  
  

-,125 ,108 -,018 ,073 -,069 
,242 ,313 ,865 ,500 ,520 

89 89 88 88 88 
gemeinsames Sorgerecht 
  
  

,041 ,011 ,134 ,077 ,118 
,703 ,921 ,213 ,473 ,274 

89 89 88 88 88 
Die Häufigkeit der Be-
suchszeiten des nicht sor-
geberechtigten Elternteils 
  
  

,066 -,020 -,003 ,155 -,140 
,603 ,874 ,979 ,223 ,270 

64 64 63 63 63 

Qualität der Beziehung mit 
dem nicht sorgeberechtig-
ten Elternteil 
  
  

,096 -,062 -,018 ,084 -,037 
,387 ,576 ,875 ,451 ,737 

84 84 83 83 83 

Zufriedenheit mit Besuchen 
des Elternteils ohne Sorge-
recht 
  
  

,115 -,095 ,023 ,161 ,020 
,342 ,435 ,852 ,186 ,869 

70 70 69 69 70 

Die ökonomische Situation 
des sorgeberechtigten 
Elternteils verschlechterte 
sich nach Scheidung 
  
  

-,069 ,076 -,003 ,104 ,025 
,558 ,516 ,983 ,375 ,834 

75 75 75 75 74 

Schulwechsel wegen der 
Scheidung 
  
  

-,194 -,009 ,130 -,069 -,029 
,068 ,935 ,226 ,521 ,787 

89 89 88 88 88 
Umzug wegen der Schei-
dung 
  
  

-,007 ,237(*) ,072 ,038 ,121 
,951 ,025 ,505 ,727 ,259 

89 89 88 88 88 
Beziehung zwischen Eltern 
nach Scheidung 
  
  

,034 ,054 ,057 -,004 ,107 
,758 ,619 ,603 ,969 ,328 

86 86 85 85 85 
Gefühl, um Mutter küm-
mern müssten 
  
  

,060 ,097 ,259(*) -,166 ,003 
,575 ,368 ,015 ,120 ,976 

89 89 88 88 88 
Gefühl, um Vater kümmern 
müssten 
  
  

,165 ,067 ,167 ,294(**) ,199 
,122 ,532 ,119 ,005 ,062 

89 89 88 88 88 
Gefühl, um beide Elterntei-
le kümmern müssten 

-,020 -,035 ,000 ,044 ,066 
,853 ,746 ,998 ,686 ,539 
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  89 89 88 88 88 

löste die Scheidung die 
Probleme? 
  
  

,039 -,094 -,078 ,089 -,096 
,719 ,390 ,478 ,415 ,382 

85 85 85 85 85 
Die Wiederheirat der Mutter 
  
  

,127 -,104 ,265(*) -,036 -,049 
,235 ,332 ,012 ,740 ,649 

89 89 88 88 88 
Die Wiederheirat des Va-
ters 
  
  

,020 ,036 -,055 ,089 ,004 
,856 ,740 ,611 ,408 ,970 

89 89 88 88 88 
Beziehung mit Stiefvater 
  
  

,152 -,080 ,168 ,183 ,153 
,318 ,599 ,269 ,227 ,313 

45 45 45 45 45 
Beziehung mit Stiefmutter 
  
  

-,167 -,367(*) ,067 -,070 -,126 
,291 ,016 ,677 ,664 ,427 

42 42 41 41 42 
Stiefschwestern haben 
  
  

,015 ,282(**) -,059 -,070 ,173 
,891 ,007 ,583 ,517 ,106 

89 89 88 88 88 
Stiefbrüder haben 
  
  

-,234(*) -,048 -,025 -,197 -,267(*) 
,027 ,654 ,814 ,065 ,012 

89 89 88 88 88 
Halbschwestern haben 
  
  

-,088 -,157 ,056 -,052 -,189 
,410 ,142 ,604 ,628 ,077 

89 89 88 88 88 
Halbbrüder haben 
  
  

,144 ,007 -,008 ,281(**) ,062 
,178 ,946 ,941 ,008 ,563 

89 89 88 88 88 
Qualität der Beziehung 
zum Familienkreis der 
Mutter nach Scheidung 
  
  

,083 ,111 -,006 ,255(*) ,108 
,441 ,301 ,955 ,016 ,317 

88 88 88 88 88 

Qualität der Beziehung 
zum Familienkreis des 
Vaters nach Scheidung 
  
  

,064 ,147 ,000 -,018 -,119 
,554 ,172 ,997 ,866 ,271 

88 88 88 88 88 

 Unterstützung von den 
Verwandten bekommen 
  
  

-,127 ,074 -,002 -,100 -,047 
,237 ,491 ,984 ,351 ,664 

88 88 88 88 88 
Stärke der Unterstützung 
von den Verwandten 
  
  

-,087 -,088 -,159 -,020 -,015 
,508 ,502 ,223 ,877 ,907 

61 61 61 61 61 
Stärke der Unterstützung 
von der Freundesgruppe 
  
  

-,030 -,001 ,047 -,046 -,025 

,801 ,993 ,692 ,699 ,835 

74 74 74 74 73 
*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
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Tabelle 3:   Korrelationen zwischen Scheidungsbedingungen und Items (11-15) der Allgemeinen 
                                                             Depressionsskala (ADS) 
 

 Rahmenbedingungen der 
Scheidung 

 
Schlafstö-

rungen 

Ich war 
fröhlich 

gestimmt 
weniger als 

sonst geredet Einsamkeit 

Die Leute wa-
ren unfreund-

lich zu mir 
Häufigkeit der Konflikte 
zwischen Eltern 
  
  

-,025 -,078 -,050 ,048 ,149 

,835 ,516 ,679 ,689 ,214 

72 72 72 72 72 
Dauer der Probleme vor 
Scheidung 
  
  

-,208 -,101 -,074 -,231 -,070 
,109 ,444 ,574 ,075 ,595 

60 60 60 60 60 
Ihre Eltern haben sich 
immer beschimpft 
  
  

,156 -,034 ,133 ,296(**) ,042 
,143 ,751 ,213 ,005 ,696 

89 89 89 89 89 

Ein Elternteil hat häufiger 
bedrohliches Verhalten 
gegen den anderen benutzt 
  
  

-,053 ,047 ,122 ,057 ,140 
,621 ,664 ,254 ,595 ,189 

89 89 89 89 89 

Beschimpfung und bedroh-
liches Verhalten 
  
  

,035 ,046 ,064 -,176 -,146 
,743 ,669 ,551 ,098 ,172 

89 89 89 89 89 
körperlich misshandelt und 
Beschimpfung 
  
  

-,004 -,084 -,130 -,014 -,054 
,970 ,432 ,225 ,895 ,614 

89 89 89 89 89 
Berufstätigkeit der Mutter 
vor Scheidung 
  
  

-,166 ,046 ,132 ,074 -,157 
,122 ,672 ,223 ,492 ,145 

88 88 88 88 88 
Umfang der Arbeit vor 
Scheidung 
  
  

,189 ,167 -,053 -,061 -,102 
,151 ,206 ,688 ,643 ,439 

59 59 59 59 59 
Berufstätigkeit der Mutter 
nach Scheidung 
  
  

-,317(**) ,131 ,065 -,169 -,228(*) 
,003 ,224 ,550 ,116 ,033 

88 88 88 88 88 
Umfang der Arbeit nach 
Scheidung 
  
  

,259(*) -,055 ,079 -,054 ,047 
,024 ,638 ,497 ,645 ,688 

76 76 76 76 76 
Alter bei Scheidung 
  
  

-,053 -,035 ,015 -,035 -,015 
,624 ,749 ,892 ,745 ,888 

88 88 88 88 88 
Bescheid über Scheidung 
der Eltern 
  
  

-,026 -,177 -,108 -,032 ,058 
,820 ,115 ,337 ,775 ,606 

81 81 81 81 81 
Wie lange vorher informiert 
wurden? 
  
  

-,057 -,042 ,057 ,206 ,299 
,737 ,804 ,736 ,218 ,070 

37 37 37 37 37 
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Verstehen der Gründe der 
Scheidung 
  
  

,044 ,091 -,031 -,200 -,166 
,693 ,411 ,781 ,069 ,132 

84 84 84 84 84 
Informationen über Verän-
derungen nach Scheidung 
  
  

,041 ,066 ,168 ,145 ,155 
,712 ,552 ,130 ,192 ,164 

82 82 82 82 82 
Mutter ist sorgeberechtig-
tes Elternteil 
  
  

-,249(*) -,075 -,218(*) -,040 -,069 
,018 ,484 ,040 ,708 ,522 

89 89 89 89 89 
Vater ist sorgeberechtigtes 
Elternteil 
  
  

,141 ,086 ,128 ,098 ,215(*) 
,187 ,422 ,232 ,362 ,043 

89 89 89 89 89 
gemeinsames Sorgerecht 
  
  

,184 ,023 ,157 -,026 -,081 
,084 ,833 ,141 ,806 ,451 

89 89 89 89 89 
Die Häufigkeit der Be-
suchszeiten des nicht sor-
geberechtigten Elternteils 
  
  

,071 -,132 ,097 -,054 ,166 
,578 ,297 ,444 ,673 ,189 

64 64 64 64 64 

Qualität der Beziehung mit 
dem nicht sorgeberechtig-
ten Elternteil 
  
  

,223(*) -,188 ,271(*) ,075 ,003 
,041 ,087 ,013 ,498 ,981 

84 84 84 84 84 

Zufriedenheit mit Besuchen 
des Elternteils ohne Sorge-
recht 
  
  

,087 -,168 ,158 ,248(*) ,074 
,475 ,165 ,193 ,039 ,543 

70 70 70 70 70 

Die ökonomische Situation 
des sorgeberechtigten 
Elternteils verschlechterte 
sich nach Scheidung 
  
  

,148 -,029 -,222 -,195 ,017 
,204 ,806 ,054 ,094 ,888 

75 75 76 75 75 

Schulwechsel wegen der 
Scheidung 
  
  

,007 -,066 -,066 -,115 -,046 
,952 ,540 ,541 ,281 ,669 

89 89 89 89 89 
Umzug wegen der Schei-
dung 
  
  

,080 -,097 -,109 -,002 ,141 
,453 ,367 ,310 ,987 ,187 

89 89 89 89 89 
Beziehung zwischen Eltern 
nach Scheidung 
  
  

,176 ,004 ,183 ,103 ,090 
,105 ,974 ,093 ,348 ,409 

86 86 86 86 86 
Gefühl, um Mutter küm-
mern müssten 
  
  

,085 ,132 ,009 -,077 -,097 
,426 ,218 ,931 ,472 ,365 

89 89 89 89 89 
Gefühl, um Vater kümmern 
müssten 
  
  

,124 -,248(*) ,013 ,312(**) ,259(*) 
,245 ,019 ,902 ,003 ,014 

89 89 89 89 89 
Gefühl, um beide Elterntei-
le kümmern müssten 

,071 ,009 ,087 -,080 -,020 
,509 ,935 ,415 ,453 ,852 
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  89 89 89 89 89 

löste die Scheidung die 
Probleme? 
  
  

,041 ,029 ,069 -,011 ,031 
,706 ,790 ,531 ,920 ,781 

85 85 85 85 85 
Die Wiederheirat der Mutter 
  
  

,019 -,064 -,026 ,048 -,130 
,856 ,551 ,809 ,655 ,225 

89 89 89 89 89 
Die Wiederheirat des Va-
ters 
  
  

,097 ,089 ,042 -,136 -,111 
,367 ,405 ,696 ,204 ,300 

89 89 89 89 89 
Beziehung mit Stiefvater 
  
  

,258 -,150 ,039 ,151 ,105 
,086 ,323 ,799 ,321 ,490 

45 45 45 45 45 
Beziehung mit Stiefmutter 
  
  

,175 ,008 ,195 ,002 -,201 
,268 ,961 ,214 ,988 ,201 

42 42 42 42 42 
Stiefschwestern haben 
  
  

,110 -,123 -,009 -,091 -,001 
,303 ,249 ,934 ,398 ,990 

89 89 89 89 89 
Stiefbrüder haben 
  
  

,025 ,190 -,019 -,219(*) -,066 
,813 ,074 ,858 ,039 ,539 

89 89 89 89 89 
Halbschwestern haben 
  
  

-,095 ,033 -,161 ,021 -,035 
,376 ,761 ,131 ,842 ,742 

89 89 89 89 89 
Halbbrüder haben 
  
  

-,022 -,091 -,040 ,191 ,037 
,836 ,394 ,711 ,072 ,732 

89 89 89 89 89 
Qualität der Beziehung 
zum Familienkreis der 
Mutter nach Scheidung 
  
  

,125 -,081 ,162 ,223(*) ,121 
,246 ,454 ,131 ,036 ,259 

88 88 88 88 88 

Qualität der Beziehung 
zum Familienkreis des 
Vaters nach Scheidung 
  
  

,030 -,139 ,081 ,059 ,049 
,779 ,196 ,452 ,587 ,652 

88 88 88 88 88 

 Unterstützung von den 
Verwandten bekommen 
  
  

-,027 ,108 ,009 ,019 ,113 
,802 ,317 ,933 ,860 ,295 

88 88 88 88 88 
Stärke der Unterstützung 
von den Verwandten 
  
  

-,252 ,116 -,063 ,093 -,010 
,051 ,376 ,632 ,476 ,938 

61 61 61 61 61 
Stärke der Unterstützung 
von der Freundesgruppe 
  
  

,017 -,058 ,064 ,085 ,094 

,884 ,623 ,588 ,470 ,424 

74 74 74 74 74 
*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
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Tabelle 4:   Korrelationen zwischen Scheidungsbedingungen und Items (16-20) der Allgemeinen 
                                                              Depressionsskala (ADS) 
 

 Rahmenbedingungen der 
Scheidung 

 
Das Leben 
genossen 

Ich musste 
weinen Trauer 

Leute können 
mich nicht 

leiden

Ich konnte 
mich zu nichts 

aufraffen 
Häufigkeit der Konflikte 
zwischen Eltern 
  
  

-,043 ,058 ,138 ,057 ,183 

,722 ,628 ,250 ,634 ,124 

72 72 71 71 72 
Dauer der Probleme vor 
Scheidung 
  
  

,093 ,027 -,032 -,254 -,184 
,481 ,838 ,808 ,051 ,158 

60 60 59 59 60 
Ihre Eltern haben sich 
immer beschimpft 
  
  

,022 ,035 ,158 ,164 ,052 
,835 ,748 ,142 ,126 ,629 

89 89 88 88 89 

Ein Elternteil hat häufiger 
bedrohliches Verhalten 
gegen den anderen benutzt 
  
  

-,010 -,034 ,040 ,066 ,027 
,928 ,750 ,709 ,542 ,801 

89 89 88 88 89 

Beschimpfung und bedroh-
liches Verhalten 
  
  

-,023 -,033 -,116 -,032 -,119 
,831 ,760 ,280 ,767 ,266 

89 89 88 88 89 
körperlich misshandelt und 
Beschimpfung 
  
  

-,060 -,014 -,114 -,153 -,113 
,577 ,896 ,287 ,155 ,291 

89 89 88 88 89 
Berufstätigkeit der Mutter 
vor Scheidung 
  
  

-,105 ,095 ,021 -,096 ,131 
,331 ,381 ,846 ,377 ,224 

88 88 87 87 88 
Umfang der Arbeit vor 
Scheidung 
  
  

,126 -,178 -,086 -,082 ,045 
,339 ,178 ,521 ,536 ,734 

59 59 59 59 59 
Berufstätigkeit der Mutter 
nach Scheidung 
  
  

,020 -,218(*) -,219(*) -,164 ,134 
,855 ,042 ,042 ,128 ,214 

88 88 87 87 88 
Umfang der Arbeit nach 
Scheidung 
  
  

-,040 ,010 -,033 ,088 -,079 
,730 ,931 ,776 ,450 ,499 

76 76 75 75 76 
Alter bei Scheidung 
  
  

,018 ,056 -,003 -,164 -,053 
,871 ,603 ,981 ,130 ,623 

88 88 87 87 88 
Bescheid über Scheidung 
der Eltern 
  
  

-,046 ,130 -,015 ,005 ,115 
,685 ,245 ,893 ,962 ,307 

81 81 80 80 81 
Wie lange vorher informiert 
wurden? 
  
  

-,035 -,046 ,166 ,273 ,117 
,836 ,785 ,329 ,104 ,488 

37 37 37 37 37 
Verstehen der Gründe der ,024 ,089 ,002 -,052 ,003 
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Scheidung 
  
  

,832 ,423 ,985 ,640 ,981 

84 84 84 83 84 
Informationen über Verän-
derungen nach Scheidung 
  
  

,071 -,090 -,018 ,180 ,023 
,526 ,421 ,874 ,107 ,834 

82 82 82 82 82 
Mutter ist sorgeberechtig-
tes Elternteil 
  
  

-,020 -,236(*) -,086 -,201 ,067 
,855 ,026 ,425 ,060 ,533 

89 89 88 88 89 
Vater ist sorgeberechtigtes 
Elternteil 
  
  

,128 ,045 ,038 ,230(*) -,040 
,232 ,675 ,721 ,031 ,707 

89 89 88 88 89 
gemeinsames Sorgerecht 
  
  

-,073 ,240(*) ,071 ,060 -,047 
,496 ,024 ,510 ,576 ,659 

89 89 88 88 89 
Die Häufigkeit der Be-
suchszeiten des nicht sor-
geberechtigten Elternteils 
  
  

-,147 -,012 -,063 -,001 -,102 
,245 ,922 ,622 ,992 ,420 

64 64 63 64 64 

Qualität der Beziehung mit 
dem nicht sorgeberechtig-
ten Elternteil 
  
  

-,209 ,004 -,004 ,258(*) ,012 
,057 ,969 ,970 ,018 ,912 

84 84 83 83 84 

Zufriedenheit mit Besuchen 
des Elternteils ohne Sorge-
recht 
  
  

-,108 ,117 ,304(*) ,398(**) ,068 
,375 ,337 ,011 ,001 ,575 

70 70 69 69 70 

Die ökonomische Situation 
des sorgeberechtigten 
Elternteils verschlechterte 
sich nach Scheidung 
  
  

,056 ,027 ,072 -,130 ,146 
,631 ,820 ,542 ,270 ,212 

75 75 74 74 75 

Schulwechsel wegen der 
Scheidung 
  
  

,050 ,041 -,179 -,074 -,195 
,641 ,703 ,094 ,493 ,067 

89 89 88 88 89 
Umzug wegen der Schei-
dung 
  
  

,109 ,000 -,012 ,140 -,036 
,311 ,996 ,914 ,192 ,735 

89 89 88 88 89 
Beziehung zwischen Eltern 
nach Scheidung 
  
  

,050 ,003 ,128 ,040 -,006 
,646 ,976 ,243 ,718 ,955 

86 86 85 85 86 
Gefühl, um Mutter küm-
mern müssten 
  
  

,132 -,043 -,061 -,087 -,161 
,216 ,690 ,572 ,420 ,131 

89 89 88 88 89 
Gefühl, um Vater kümmern 
müssten 
  
  

-,151 ,257(*) ,260(*) ,312(**) ,001 
,157 ,015 ,014 ,003 ,989 

89 89 88 88 89 
Gefühl, um beide Elterntei-
le kümmern müssten 

,083 ,178 ,072 -,002 ,043 
,440 ,095 ,501 ,986 ,689 
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  89 89 88 88 89 

löste die Scheidung die 
Probleme? 
  
  

-,081 ,142 ,157 ,026 ,000 
,460 ,194 ,152 ,811 ,999 

85 85 85 85 85 
Die Wiederheirat der Mutter 
  
  

,034 ,144 -,077 -,151 -,128 
,755 ,179 ,477 ,158 ,232 

89 89 88 88 89 
Die Wiederheirat des Va-
ters 
  
  

-,102 ,042 -,015 ,052 ,033 
,341 ,698 ,890 ,631 ,762 

89 89 88 88 89 
Beziehung mit Stiefvater 
  
  

,026 ,209 ,269 ,038 -,274 
,865 ,167 ,075 ,801 ,068 

45 45 45 45 45 
Beziehung mit Stiefmutter 
  
  

-,104 -,190 -,299 ,245 -,209 
,513 ,227 ,054 ,133 ,184 

42 42 42 39 42 
Stiefschwestern haben 
  
  

,137 -,007 -,018 ,009 ,194 
,199 ,947 ,867 ,936 ,068 

89 89 88 88 89 
Stiefbrüder haben 
  
  

,163 -,163 -,207 -,043 -,164 
,126 ,127 ,052 ,692 ,125 

89 89 88 88 89 
Halbschwestern haben 
  
  

-,103 ,013 -,093 ,042 ,033 
,335 ,905 ,387 ,700 ,761 

89 89 88 88 89 
Halbbrüder haben 
  
  

-,074 ,215(*) ,087 ,079 ,158 
,493 ,043 ,417 ,466 ,140 

89 89 88 88 89 
Qualität der Beziehung 
zum Familienkreis der 
Mutter nach Scheidung 
  
  

-,037 ,159 ,244(*) ,159 -,006 
,729 ,138 ,022 ,140 ,953 

88 88 88 88 88 

Qualität der Beziehung 
zum Familienkreis des 
Vaters nach Scheidung 
  
  

-,097 -,063 -,044 -,008 -,029 
,367 ,557 ,683 ,938 ,786 

88 88 88 88 88 

 Unterstützung von den 
Verwandten bekommen 
  
  

,134 ,052 -,038 ,015 -,003 
,211 ,627 ,728 ,891 ,974 

88 88 88 88 88 
Stärke der Unterstützung 
von den Verwandten 
  
  

,060 ,012 ,030 ,133 ,141 
,645 ,926 ,820 ,310 ,281 

61 61 61 60 61 
Stärke der Unterstützung 
von der Freundesgruppe 
  
  

-,107 ,129 ,153 ,153 ,024 

,362 ,275 ,192 ,196 ,839 

74 74 74 73 74 
*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
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Tabelle 5:   Korrelationen zwischen Scheidungsbedingungen und 4 Faktoren der ADS 
  

 Rahmenbedingungen der 
Scheidung 

 
depressiver 

Affekt 

somatische 
Symptome & 

Antriebslosigkeit 
Interpersonelle 

Erfahrungen  
positiver 

Affekt 
Häufigkeit der Konflikte 
zwischen Eltern 
  
  

,127 ,070 ,080 ,048 

,289 ,561 ,505 ,687 

72 72 72 72 
Dauer der Probleme vor 
Scheidung 
  
  

-,136 -,266(*) ,033 -,129 
,300 ,040 ,799 ,325 

60 60 60 60 
Ihre Eltern haben sich 
immer beschimpft 
  
  

,165 ,067 -,030 -,061 
,122 ,533 ,779 ,568 

89 89 89 89 

Ein Elternteil hat häufiger 
bedrohliches Verhalten 
gegen den anderen benutzt 
  
  

-,039 -,036 -,021 ,104 
,720 ,738 ,845 ,333 

89 89 89 89 

Beschimpfung und bedroh-
liches Verhalten 
  
  

-,126 -,005 ,054 -,043 
,237 ,960 ,617 ,692 

89 89 89 89 
körperlich misshandelt und 
Beschimpfung 
  
  

-,064 -,167 -,002 -,014 
,548 ,117 ,986 ,894 

89 89 89 89 
Berufstätigkeit der Mutter 
vor Scheidung 
  
  

,131 ,141 ,210 -,081 
,223 ,190 ,050 ,453 

88 88 88 88 
Umfang der Arbeit vor 
Scheidung 
  
  

-,093 ,026 -,087 -,155 
,485 ,842 ,513 ,239 

59 59 59 59 
Berufstätigkeit der Mutter 
nach Scheidung 
  
  

-,195 -,156 -,051 -,169 
,070 ,147 ,638 ,116 

88 88 88 88 
Umfang der Arbeit nach 
Scheidung 
  
  

-,041 ,085 ,126 -,328(**) 
,727 ,465 ,279 ,004 

76 76 76 76 
Alter bei Scheidung 
  
  

-,057 -,017 ,107 ,044 
,597 ,877 ,320 ,681 

88 88 88 88 
Bescheid über Scheidung 
der Eltern 
  
  

,018 ,038 ,186 ,040 
,871 ,733 ,096 ,722 

81 81 81 81 
Wie lange vorher informiert 
wurden? 
  
  

-,015 ,068 ,070 ,248 
,930 ,688 ,679 ,137 

37 37 37 37 
Verstehen der Gründe der 
Scheidung 

-,007 ,110 ,031 ,019 
,952 ,318 ,778 ,862 
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  84 84 84 84 

Informationen über Verän-
derungen nach Scheidung 
  
  

-,011 -,009 -,126 ,123 
,920 ,938 ,257 ,270 

82 82 82 82 
Mutter ist sorgeberechtig-
tes Elternteil 
  
  

-,091 -,141 ,161 -,068 
,397 ,186 ,132 ,525 

89 89 89 89 
Vater ist sorgeberechtigtes 
Elternteil 
  
  

,024 ,018 -,202 ,170 
,824 ,866 ,058 ,110 

89 89 89 89 
gemeinsames Sorgerecht 
  
  

,088 ,150 -,035 -,048 
,414 ,159 ,742 ,653 

89 89 89 89 
Die Häufigkeit der Be-
suchszeiten des nicht sor-
geberechtigten Elternteils 
  
  

-,011 -,005 ,059 -,212 
,931 ,970 ,645 ,093 

64 64 64 64 

Qualität der Beziehung mit 
dem nicht sorgeberechtig-
ten Elternteil 
  
  

,095 ,154 ,166 -,271(*) 
,391 ,161 ,131 ,013 

84 84 84 84 

Zufriedenheit mit Besuchen 
des Elternteils ohne Sorge-
recht 
  
  

,216 ,053 ,200 -,297(*) 
,073 ,663 ,098 ,013 

70 70 70 70 

Die ökonomische Situation 
des sorgeberechtigten 
Elternteils verschlechterte 
sich nach Scheidung 
  
  

-,043 ,033 -,035 -,162 
,711 ,778 ,764 ,164 

75 75 75 75 

Schulwechsel wegen der 
Scheidung 
  
  

-,126 -,105 ,080 ,104 
,241 ,329 ,458 ,332 

89 89 89 89 
Umzug wegen der Schei-
dung 
  
  

,032 ,079 ,003 ,040 
,764 ,462 ,976 ,709 

89 89 89 89 
Beziehung zwischen Eltern 
nach Scheidung 
  
  

,103 ,048 -,081 -,229(*) 
,348 ,661 ,456 ,034 

86 86 86 86 
Gefühl, um Mutter küm-
mern müssten 
  
  

-,040 ,080 ,162 ,006 
,707 ,455 ,129 ,955 

89 89 89 89 
Gefühl, um Vater kümmern 
müssten 
  
  

,303(**) ,149 -,071 ,004 
,004 ,163 ,507 ,968 

89 89 89 89 
Gefühl, um beide Elterntei-
le kümmern müssten 
  
  

,027 ,052 ,026 -,097 
,802 ,625 ,806 ,364 

89 89 89 89 
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löste die Scheidung die 
Probleme? 
  
  

,086 -,005 ,095 -,168 
,432 ,964 ,384 ,123 

85 85 85 85 
Die Wiederheirat der Mutter 
  
  

-,008 -,106 -,105 ,153 
,943 ,322 ,328 ,153 

89 89 89 89 
Die Wiederheirat des Va-
ters 
  
  

,022 ,046 -,100 ,032 
,838 ,666 ,353 ,763 

89 89 89 89 
Beziehung mit Stiefvater 
  
  

,184 -,062 ,168 -,173 
,223 ,685 ,269 ,254 

45 45 45 45 
Beziehung mit Stiefmutter 
  
  

-,197 -,171 ,038 -,023 
,210 ,277 ,812 ,884 

42 42 42 42 
Stiefschwestern haben 
  
  

,030 ,158 -,081 ,131 
,781 ,138 ,451 ,220 

89 89 89 89 
Stiefbrüder haben 
  
  

-,284(**) -,108 ,016 ,081 
,007 ,314 ,884 ,453 

89 89 89 89 
Halbschwestern haben 
  
  

-,069 -,125 ,001 -,194 
,521 ,241 ,993 ,069 

89 89 89 89 
Halbbrüder haben 
  
  

,191 ,034 ,075 -,113 
,073 ,754 ,487 ,292 

89 89 89 89 
Qualität der Beziehung 
zum Familienkreis der 
Mutter nach Scheidung 
  
  

,241(*) ,139 ,050 -,178 
,023 ,196 ,645 ,097 

88 88 88 88 

Qualität der Beziehung 
zum Familienkreis des 
Vaters nach Scheidung 
  
  

,001 ,044 ,124 -,149 
,993 ,684 ,248 ,164 

88 88 88 88 

 Unterstützung von den 
Verwandten bekommen 
  
  

-,063 -,035 ,027 ,028 
,560 ,743 ,803 ,793 

88 88 88 88 
Stärke der Unterstützung 
von den Verwandten 
  
  

-,022 -,097 -,178 ,036 
,866 ,457 ,172 ,786 

61 61 61 61 
Stärke der Unterstützung 
von der Freundesgruppe 
  
  

,030 ,078 ,236(*) -,182 

,799 ,507 ,043 ,120 

74 74 74 74 
**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
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Tabelle 6:   Korrelationen zwischen Scheidungsbedingungen und Skalen (1-5) der Freiburger 
                                                          Beschwerdenliste (FBL) 
 

 Rahmenbedingungen der 
Scheidung 

 
Allgemein-
befinden 

Emotionale 
Reaktivität Herz-Kreislauf Magen-Darm 

Kopf-Hals-
Reizsyndrom 

Häufigkeit der Konflikte 
zwischen Eltern 
  
  

,046 -,080 ,128 -,036 ,013

,702 ,505 ,283 ,762 ,913

72 72 72 72 72
Dauer der Probleme vor 
Scheidung 
  
  

-,005 -,019 ,099 -,218 ,040
,969 ,884 ,452 ,094 ,764

60 60 60 60 60
Ihre Eltern haben sich 
immer beschimpft 
  
  

,158 ,097 -,084 ,232(*) ,162
,148 ,378 ,446 ,032 ,138

85 84 85 85 85

Ein Elternteil hat häufiger 
bedrohliches Verhalten 
gegen den anderen benutzt 
  
  

-,108 -,120 -,014 ,031 ,006
,326 ,277 ,899 ,776 ,953

85 84 85 85 85

Beschimpfung und bedroh-
liches Verhalten 
  
  

,026 ,061 ,034 -,012 ,092
,811 ,581 ,755 ,914 ,404

85 84 85 85 85
körperlich misshandelt und 
Beschimpfung 
  
  

-,078 -,083 -,114 -,128 -,075
,476 ,453 ,297 ,242 ,495

85 84 85 85 85
Berufstätigkeit der Mutter 
vor Scheidung 
  
  

,090 ,093 -,016 ,111 ,062
,414 ,398 ,881 ,312 ,572

85 84 85 85 85
Umfang der Arbeit vor 
Scheidung 
  
  

,065 ,090 -,092 ,034 -,087
,624 ,498 ,491 ,800 ,516

59 59 59 59 59
Berufstätigkeit der Mutter 
nach Scheidung 
  
  

-,204 -,109 -,323(**) -,325(**) -,237(*)
,061 ,322 ,003 ,002 ,029

85 84 85 85 85
Umfang der Arbeit nach 
Scheidung 
  
  

,264(*) ,186 -,148 ,188 ,042
,022 ,111 ,204 ,106 ,721

75 74 75 75 75
Alter bei Scheidung 
  
  

,224(*) ,023 ,029 ,075 ,074
,041 ,834 ,796 ,501 ,504

84 83 84 84 84
Bescheid über Scheidung 
der Eltern 
  
  

,177 ,101 ,066 ,063 ,096
,123 ,384 ,567 ,585 ,405

77 76 77 77 77
Wie lange vorher informiert 
wurden? 
  
  

,100 ,130 ,220 ,076 -,093
,555 ,439 ,188 ,653 ,582

37 37 37 37 37
Verstehen der Gründe der ,107 ,179 ,123 ,049 -,023
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Scheidung 
  
  

,345 ,114 ,279 ,664 ,837

80 79 80 80 80
Informationen über Verän-
derungen nach Scheidung 
  
  

-,037 -,038 -,138 -,214 -,229(*)
,746 ,740 ,223 ,058 ,042

79 79 79 79 79
Mutter ist sorgeberechtig-
tes Elternteil 
  
  

-,212 -,265(*) -,111 -,078 -,165
,051 ,015 ,310 ,478 ,130

85 84 85 85 85
Vater ist sorgeberechtigtes 
Elternteil 
  
  

-,020 -,075 ,078 ,170 ,082
,859 ,499 ,478 ,118 ,454

85 84 85 85 85
gemeinsames Sorgerecht 
  
  

,260(*) ,362(**) ,070 -,038 ,130
,016 ,001 ,523 ,731 ,237

85 84 85 85 85
Die Häufigkeit der Be-
suchszeiten des nicht sor-
geberechtigten Elternteils 
  
  

-,049 -,036 ,055 -,046 ,068
,707 ,779 ,668 ,720 ,596

63 62 63 63 63

Qualität der Beziehung mit 
dem nicht sorgeberechtig-
ten Elternteil 
  
  

,120 ,046 ,058 ,076 ,017
,291 ,688 ,611 ,501 ,883

80 79 80 80 80

Zufriedenheit mit Besuchen 
des Elternteils ohne Sorge-
recht 
  
  

,300(*) ,245(*) -,013 ,123 -,040
,015 ,049 ,918 ,325 ,752

66 65 66 66 66

Die ökonomische Situation 
des sorgeberechtigten 
Elternteils verschlechterte 
sich nach Scheidung 
  
  

,108 ,095 -,004 -,074 -,053
,365 ,426 ,974 ,533 ,654

73 73 73 73 73

Schulwechsel wegen der 
Scheidung 
  
  

-,171 -,138 -,061 -,089 -,143
,118 ,210 ,579 ,418 ,191

85 84 85 85 85
Umzug wegen der Schei-
dung 
  
  

-,095 -,173 ,184 ,081 ,131
,388 ,115 ,092 ,459 ,232

85 84 85 85 85
Beziehung zwischen Eltern 
nach Scheidung 
  
  

,016 ,051 -,079 -,133 -,185
,883 ,651 ,480 ,234 ,092

82 81 82 82 82
Gefühl, um Mutter küm-
mern müssten 
  
  

,047 -,029 ,246(*) ,068 ,064
,670 ,795 ,023 ,536 ,561

85 84 85 85 85
Gefühl, um Vater kümmern 
müssten 
  
  

,312(**) ,261(*) ,300(**) ,343(**) ,205
,004 ,016 ,005 ,001 ,060

85 84 85 85 85
Gefühl, um beide Elterntei-
le kümmern müssten 

,255(*) ,260(*) -,064 -,014 ,106
,018 ,017 ,563 ,902 ,333
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  85 84 85 85 85

löste die Scheidung die 
Probleme? 
  
  

-,157 -,076 -,047 -,032 -,036
,161 ,499 ,674 ,778 ,747

81 81 81 81 81
Die Wiederheirat der Mutter 
  
  

,064 ,095 -,021 ,123 ,181
,558 ,390 ,848 ,261 ,096

85 84 85 85 85
Die Wiederheirat des Va-
ters 
  
  

-,097 ,079 ,008 -,057 ,000
,378 ,472 ,943 ,603 ,998

85 84 85 85 85
Beziehung mit Stiefvater 
  
  

,306 ,149 ,092 ,354(*) ,207
,051 ,351 ,567 ,023 ,193

41 41 41 41 41
Beziehung mit Stiefmutter 
  
  

,005 -,019 -,139 -,161 -,017
,974 ,905 ,382 ,311 ,914

41 41 41 41 41
Stiefschwestern haben 
  
  

-,076 -,136 ,081 ,124 ,061
,489 ,217 ,459 ,258 ,577

85 84 85 85 85
Stiefbrüder haben 
  
  

-,114 -,030 -,052 -,047 ,009
,297 ,784 ,635 ,666 ,935

85 84 85 85 85
Halbschwestern haben 
  
  

,070 ,023 ,001 -,021 -,015
,527 ,838 ,990 ,848 ,894

85 84 85 85 85
Halbbrüder haben 
  
  

,181 ,334(**) ,015 ,103 ,093
,097 ,002 ,895 ,349 ,396

85 84 85 85 85
Qualität der Beziehung 
zum Familienkreis der 
Mutter nach Scheidung 
  
  

,155 ,253(*) ,156 ,326(**) ,147
,159 ,020 ,155 ,002 ,181

84 84 84 84 84

Qualität der Beziehung 
zum Familienkreis des 
Vaters nach Scheidung 
  
  

,026 -,043 ,022 ,007 -,109
,817 ,700 ,844 ,946 ,323

84 84 84 84 84

 Unterstützung von den 
Verwandten bekommen 
  
  

-,259(*) -,205 -,019 -,131 -,130
,017 ,061 ,866 ,232 ,237

84 84 84 84 84
Stärke der Unterstützung 
von den Verwandten 
  
  

-,167 ,008 -,162 -,213 -,109
,204 ,949 ,216 ,104 ,409

60 60 60 60 60
Stärke der Unterstützung 
von der Freundesgruppe 
  
  

,166 ,295(*) ,201 -,055 -,125

,163 ,012 ,090 ,645 ,293

72 72 72 72 72
*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
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Tabelle 7:  Korrelationen zwischen Scheidungsbedingungen und Skalen (6-10) der Freiburger 
                                                          Beschwerdenliste (FBL) 
 

 Rahmenbedingungen der 
Scheidung 

 Anspannung Sensorik Schmerz Motorik Haut 
Häufigkeit der Konflikte 
zwischen Eltern 
  
  

-,048 -,109 -,120 -,064 -,146 

,687 ,362 ,314 ,595 ,221 

72 72 72 72 72 
Dauer der Probleme vor 
Scheidung 
  
  

,119 ,125 ,019 ,086 -,034 
,364 ,341 ,884 ,515 ,775 

60 60 60 60 60 
Ihre Eltern haben sich 
immer beschimpft 
  
  

,090 ,143 -,008 -,021 ,074 
,411 ,195 ,942 ,847 ,500 

85 84 85 85 84 

Ein Elternteil hat häufiger 
bedrohliches Verhalten 
gegen den anderen benutzt 
  
  

-,064 -,102 -,049 ,125 -,077 
,559 ,354 ,655 ,253 ,486 

85 84 85 85 84 

Beschimpfung und bedroh-
liches Verhalten 
  
  

,193 ,104 ,199 ,174 ,098 
,076 ,345 ,067 ,111 ,376 

85 84 85 85 84 
körperlich misshandelt und 
Beschimpfung 
  
  

,087 -,050 ,085 -,007 ,028 
,428 ,652 ,437 ,950 ,798 

85 84 85 85 84 
Berufstätigkeit der Mutter 
vor Scheidung 
  
  

-,033 ,131 ,184 ,060 ,095 
,766 ,233 ,092 ,586 ,391 

85 84 85 85 84 
Umfang der Arbeit vor 
Scheidung 
  
  

-,040 -,167 -,135 -,094 -,104 
,762 ,209 ,309 ,478 ,437 

59 59 59 59 59 
Berufstätigkeit der Mutter 
nach Scheidung 
  
  

-,227(*) -,162 -,056 -,399(**) -,298(**) 
,036 ,141 ,612 ,000 ,006 

85 84 85 85 84 
Umfang der Arbeit nach 
Scheidung 
  
  

,062 -,028 -,047 -,018 ,083 
,595 ,815 ,691 ,876 ,480 

75 74 75 75 74 
Alter bei Scheidung 
  
  

,184 ,062 ,081 ,105 ,199 
,094 ,577 ,467 ,342 ,072 

84 83 84 84 83 
Bescheid über Scheidung 
der Eltern 
  
  

,195 ,021 -,110 ,037 ,018 
,088 ,854 ,342 ,747 ,877 

77 76 77 77 76 
Wie lange vorher informiert 
wurden? 
  
  

,060 ,079 ,049 ,060 ,088 
,722 ,641 ,774 ,722 ,601 

37 37 37 37 37 
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Verstehen der Gründe der 
Scheidung 
  
  

,134 ,140 ,219 ,031 ,092 
,238 ,217 ,051 ,782 ,419 

80 79 80 80 79 
Informationen über Verän-
derungen nach Scheidung 
  
  

-,265(*) -,154 -,361(**) -,346(**) -,075 
,018 ,176 ,001 ,002 ,510 

79 79 79 79 79 
Mutter ist sorgeberechtig-
tes Elternteil 
  
  

-,275(*) -,098 -,069 -,173 -,173 
,011 ,376 ,531 ,112 ,115 

85 84 85 85 84 
Vater ist sorgeberechtigtes 
Elternteil 
  
  

,038 -,031 -,039 ,038 ,055 
,732 ,780 ,721 ,727 ,620 

85 84 85 85 84 
gemeinsames Sorgerecht 
  
  

,290(**) ,136 ,109 ,172 ,158 
,007 ,216 ,321 ,116 ,149 

85 84 85 85 84 
Die Häufigkeit der Be-
suchszeiten des nicht sor-
geberechtigten Elternteils 
  
  

,176 -,109 ,194 ,260(*) -,053 
,170 ,399 ,129 ,041 ,682 

63 62 63 63 62 

Qualität der Beziehung mit 
dem nicht sorgeberechtig-
ten Elternteil 
  
  

,319(**) -,036 ,235(*) ,260(*) ,021 
,004 ,754 ,036 ,020 ,854 

80 79 80 80 79 

Zufriedenheit mit Besuchen 
des Elternteils ohne Sorge-
recht 
  
  

,168 ,116 ,091 ,160 ,085 
,180 ,359 ,467 ,199 ,501 

66 65 66 66 65 

Die ökonomische Situation 
des sorgeberechtigten 
Elternteils verschlechterte 
sich nach Scheidung 
  
  

,099 -,144 ,057 -,021 -,101 
,408 ,227 ,633 ,863 ,397 

73 73 73 73 73 

Schulwechsel wegen der 
Scheidung 
  
  

-,029 -,103 -,038 ,107 -,120 
,794 ,348 ,727 ,330 ,274 

85 84 85 85 84 
Umzug wegen der Schei-
dung 
  
  

,160 ,008 -,008 ,181 ,096 
,144 ,946 ,943 ,096 ,384 

85 84 85 85 84 
Beziehung zwischen Eltern 
nach Scheidung 
  
  

-,039 -,146 -,042 -,112 ,004 
,729 ,193 ,706 ,319 ,972 

82 81 82 82 81 
Gefühl, um Mutter küm-
mern müssten 
  
  

,057 ,221(*) ,162 -,009 ,194 
,601 ,042 ,137 ,937 ,077 

85 84 85 85 84 
Gefühl, um Vater kümmern 
müssten 
  
  

,342(**) ,169 ,256(*) ,343(**) ,194 
,001 ,124 ,018 ,001 ,076 

85 84 85 85 84 
Gefühl, um beide Elterntei-
le kümmern müssten 

,081 ,115 ,151 ,098 ,217(*) 
,463 ,297 ,168 ,370 ,047 
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  85 84 85 85 84 

löste die Scheidung die 
Probleme? 
  
  

-,037 -,086 -,099 ,076 ,056 
,741 ,447 ,378 ,499 ,622 

81 81 81 81 81 
Die Wiederheirat der Mutter 
  
  

,103 ,054 -,014 ,358(**) ,125 
,347 ,627 ,902 ,001 ,254 

85 84 85 85 84 
Die Wiederheirat des Va-
ters 
  
  

,123 ,048 ,058 ,092 ,013 
,261 ,661 ,596 ,402 ,908 

85 84 85 85 84 
Beziehung mit Stiefvater 
  
  

,216 ,179 ,266 ,250 ,368(*) 
,173 ,262 ,092 ,113 ,018 

41 41 41 41 41 
Beziehung mit Stiefmutter 
  
  

,149 ,013 -,039 ,088 -,335(*) 
,350 ,937 ,809 ,583 ,033 

41 41 41 41 41 
Stiefschwestern haben 
  
  

,125 -,028 -,213 -,041 -,010 
,254 ,803 ,051 ,709 ,931 

85 84 85 85 84 
Stiefbrüder haben 
  
  

,038 -,119 -,101 -,028 -,177 
,731 ,281 ,356 ,802 ,107 

85 84 85 85 84 
Halbschwestern haben 
  
  

,180 ,166 ,118 ,055 ,025 
,099 ,129 ,280 ,620 ,818 

85 84 85 85 84 
Halbbrüder haben 
  
  

,133 ,201 ,273(*) ,275(*) ,161 
,224 ,066 ,011 ,011 ,142 

85 84 85 85 84 
Qualität der Beziehung 
zum Familienkreis der 
Mutter nach Scheidung 
  
  

,126 ,179 -,008 ,259(*) ,241(*) 
,254 ,102 ,941 ,017 ,027 

84 84 84 84 84 

Qualität der Beziehung 
zum Familienkreis des 
Vaters nach Scheidung 
  
  

,035 -,115 ,199 ,093 -,030 
,752 ,298 ,069 ,399 ,789 

84 84 84 84 84 

 Unterstützung von den 
Verwandten bekommen 
  
  

-,242(*) -,111 -,099 -,189 -,196 
,026 ,313 ,368 ,084 ,073 

84 84 84 84 84 
Stärke der Unterstützung 
von den Verwandten 
  
  

-,323(*) ,110 -,411(**) -,232 -,118 
,012 ,405 ,001 ,075 ,369 

60 60 60 60 60 
Stärke der Unterstützung 
von der Freundesgruppe 
  
  

,090 ,091 -,055 ,031 ,057 

,453 ,448 ,643 ,795 ,632 

72 72 72 72 72 
*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
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Tabelle 8:  Korrelationen zwischen Scheidungsbedingungen 
                  und Gesamtwerten der ADS und der FBL 
 

 Rahmenbedingungen der 
Scheidung 

 
Mittelwert 
der ADS 

Mittelwert der 
FBL 

Häufigkeit der Konflikte 
zwischen Eltern 
  
  

,088 -,042

,462 ,729

72 72
Dauer der Probleme vor 
Scheidung 
  
  

-,191 ,037
,143 ,777

60 60
Ihre Eltern haben sich 
immer beschimpft 
  
  

,114 ,071
,287 ,514

89 86

Ein Elternteil hat häufiger 
bedrohliches Verhalten 
gegen den anderen benutzt 
  
  

,016 -,040
,882 ,712

89 86

Beschimpfung und bedroh-
liches Verhalten 
  
  

-,085 ,150
,426 ,170

89 86
körperlich misshandelt und 
Beschimpfung 
  
  

-,122 -,043
,255 ,692

89 86
Berufstätigkeit der Mutter 
vor Scheidung 
  
  

,108 ,090
,320 ,411

88 86
Umfang der Arbeit vor 
Scheidung 
  
  

-,084 -,036
,529 ,789

59 59
Berufstätigkeit der Mutter 
nach Scheidung 
  
  

-,215(*) -,338(**)
,045 ,001

88 86
Umfang der Arbeit nach 
Scheidung 
  
  

,026 ,096
,822 ,409

76 76
Alter bei Scheidung 
  
  

-,075 ,145
,489 ,188

88 84
Bescheid über Scheidung 
der Eltern 
  
  

,019 ,088
,865 ,446

81 78
Wie lange vorher informiert 
wurden? 
  
  

,051 ,109
,762 ,517

37 37
Verstehen der Gründe der ,014 ,173
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Scheidung 
  
  

,899 ,124

84 81
Informationen über Verän-
derungen nach Scheidung 
  
  

,009 -,298(**)
,935 ,008

82 79
Mutter ist sorgeberechtig-
tes Elternteil 
  
  

-,095 -,234(*)
,376 ,030

89 86
Vater ist sorgeberechtigtes 
Elternteil 
  
  

,049 ,035
,650 ,751

89 86
gemeinsames Sorgerecht 
  
  

,074 ,245(*)
,493 ,023

89 86
Die Häufigkeit der Be-
suchszeiten des nicht sor-
geberechtigten Elternteils 
  
  

,022 ,093
,860 ,469

64 63

Qualität der Beziehung mit 
dem nicht sorgeberechtig-
ten Elternteil 
  
  

,160 ,179
,147 ,110

84 81

Zufriedenheit mit Besuchen 
des Elternteils ohne Sorge-
recht 
  
  

,191 ,177
,115 ,153

70 66

Die ökonomische Situation 
des sorgeberechtigten 
Elternteils verschlechterte 
sich nach Scheidung 
  
  

-,021 ,050
,860 ,673

75 73

Schulwechsel wegen der 
Scheidung 
  
  

-,108 -,101
,315 ,354

89 86
Umzug wegen der Schei-
dung 
  
  

,069 ,056
,523 ,607

89 86
Beziehung zwischen Eltern 
nach Scheidung 
  
  

,068 -,121
,536 ,277

86 83
Gefühl, um Mutter küm-
mern müssten 
  
  

-,087 ,137
,420 ,209

89 86
Gefühl, um Vater kümmern 
müssten 
  
  

,258(*) ,411(**)
,015 ,000

89 86
Gefühl, um beide Elterntei-
le kümmern müssten 

,024 ,159
,820 ,143
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  89 86

löste die Scheidung die 
Probleme? 
  
  

,066 -,096
,550 ,391

85 82
Die Wiederheirat der Mutter 
  
  

-,085 ,162
,428 ,138

89 86
Die Wiederheirat des Va-
ters 
  
  

,034 ,047
,749 ,671

89 86
Beziehung mit Stiefvater 
  
  

,069 ,361(*)
,649 ,019

45 42
Beziehung mit Stiefmutter 
  
  

-,154 ,012
,328 ,941

42 42
Stiefschwestern haben 
  
  

,098 -,012
,363 ,915

89 86
Stiefbrüder haben 
  
  

-,224(*) -,061
,035 ,580

89 86
Halbschwestern haben 
  
  

-,076 ,058
,480 ,598

89 86
Halbbrüder haben 
  
  

,144 ,268(*)
,178 ,013

89 86
Qualität der Beziehung 
zum Familienkreis der 
Mutter nach Scheidung 
  
  

,226(*) ,262(*)
,034 ,015

88 85

Qualität der Beziehung 
zum Familienkreis des 
Vaters nach Scheidung 
  
  

,045 ,014
,677 ,898

88 85

 Unterstützung von den 
Verwandten bekommen 
  
  

-,068 -,230(*)
,528 ,034

88 85
Stärke der Unterstützung 
von den Verwandten 
  
  

-,023 -,238
,859 ,066

61 61
Stärke der Unterstützung 
von der Freundesgruppe 
  
  

,037 ,108

,753 ,368

74 72
*  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,05 (2-seitig) signifikant. 
**  Die Korrelation ist auf dem Niveau von 0,01 (2-seitig) signifikant. 
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Anhang II 
 

1. Fragebogen zur Erfassung von Daten der Rahmenbedingungen von Trennung bzw.   
    Scheidung der Eltern 

 
 

Universität Duisburg-Essen  
Fachbereich Bildungswissenschaften  
Sawsan Teba 
Prof. Dr. Arnold Langenmayr 

 
 

 
 
 

Fragebogen für Studentinnen und Studenten 
 
  

 
 
 
Sehr geehrte Studentinnen und Studenten,  

ausgehend von meinem Interesse an den Familienkonstellationen und besonders Schei-

dungsfamilien, beschäftigt sich das Thema meiner Doktorarbeit mit den langfristigen Aus-

wirkungen der Scheidung auf erwachsene Scheidungskinder. Mit diesem Fragbogen bitte 

ich Sie daher, mir Ihre Angaben Ober die Scheidungsgeschichte Ihrer Eltern im vorliegen-

den Fragebogen mitzuteilen. Für wissenschaftliche Zwecke sind Ihre Aussagen, von gro-

ßem Wert. 
 
  
Die von Ihnen gemachten Angaben werden anonym behandelt und dienen allein dem 
Zweck der Forschung. 
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Angaben zur Person 
7. Ihr Geschlecht: 

  männlich :  (1)                          weiblich:   (2) 

8. Geburtsjahr:  ………………... 

9. Studiengang: …………………… 

10. Fachsemester: …………………... 

11. Wo wohnen Sie? 

(1)  bei Ihrer Mutter                               (2)  bei Ihrer Mutter und ihrem Partner  

(3)  bei Ihrem Vater                               (4)  bei Ihrem Vater und seiner Partnerin 

(5)  mit dem Partner/in                          (6) allein  

(7)  in Studentenwohnheim                   (8)  woanders, und zwar ………….. 

 

Fragen zum Familienstand der Eltern 
 
12. Wie ist der Familienstand Ihres Vaters? 

(1)  verheiratet                           (2)  getrennt lebend                           (3)  ledig 

 

13. Wie ist der Familienstand Ihrer Mutter? 

(1)  verheiratet                         (2)  getrennt lebend                                (3)  ledig 

 
Fragen zur Geschwistergruppe 
 
14. Haben Sie Schwestern (ohne Stief – und Halb Geschwister)? 

       (1)   ja                                                                        (2) nein 

 

15. Falls Sie mit ja beantwortet haben: wie viele Schwestern haben Sie und wie alt  

      sind sie? 

………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 
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16. Wie oft treffen Sie sich mit Ihren Schwestern?  
                               (1) nie                                                         (2) alle paar Monate     

                                (3) einmal im Monat                                   (4) mehrmals im Monat                         

                                (5) mehrmals wöchentlich                          ( 6) fast täglich 

 

17. Haben Sie Brüder (ohne Stief – und Halb Geschwister)? 

        (1) ja                                                                 (2) nein 

 

18. Falls Sie mit ja beantwortet haben: wie viele Brüder haben Sie und wie alt sind   

      sie? 

………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

 19. Wie oft treffen Sie sich mit Ihren Brüdern?               
                                (1) nie                                                          (2) alle paar Monate     

                                (3) einmal im Monat                                    (4) mehrmals im Monat                        

                                (5) mehrmals wöchentlich                           (6) fast täglich 

 

20. Haben Sie Stief - oder Halbgeschwister? 

       (1) ja                                           (2) nein 

 

21. Falls Sie mit ja beantwortet haben: wie viele Stief - oder Halbgeschwister haben  

      Sie und wie alt sind sie? 

      …………………………………………………………………………………………….. 

      …………………………………………………………………………………………….. 

 

22. Haben Sie mit Ihren Stief - oder Halbgeschwistern zusammen gelebt?  

        (1)  ja                                                                                     (2) nein 

 

23. Falls Sie mit ja beantwortet haben: In Welchem Zeitraum lebten Sie mit Ihren  

      Stiefgeschwistern zusammen? 

      von………………………………Jahre alt       bis…………………………Jahre alt  
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24. Wie oft treffen Sie sich mit Ihren Stiefgeschwistern?  
           (1) nie                                                       (2) alle paar Monate                      

           (3) einmal im Monat                                 (4) mehrmals im Monat                                             

           (5) mehrmals wöchentlich                        (6) fast täglich 

 
Fragen zur Scheidungsvorgeschichte und Konfliktkonstellation 
 
25. Wie war die Häufigkeit der Konflikte zwischen Ihren Eltern vor der Scheidung? 

       (1) fast täglich                                                      (2) mehrmals wöchentlich                                       

       (3) mehrmals im Monat                                       (4) selten                                    

       (5) nie 

 

26. Wie lange dauerten die Probleme zwischen Ihren Eltern, bis sie sich scheiden       

      ließen?  

       ………………………………………………………………………………….  

 

27. Haben die Konflikte Ihrer Eltern folgende Situationen beinhaltet? 

      (1) Ein Elternteil hat den anderen oft körperlich misshandelt. 

      (2) Ihre Eltern haben sich immer beschimpft. 

      (3) Ein Elternteil hat häufiger bedrohliches Verhalten gegen den anderen benutzt. 

      (4) Nein, sie haben das nicht beinhaltet. 

 

28. Welche Gefühle hatten Sie während des Streites Ihrer Eltern? 
    .............................................................................................................. 

    ...............................................................................................................  

 

Fragen zur Berufstätigkeit der Mutter 
 
29. War Ihre Mutter vor der Scheidung berufstätig?                                                         

      (1) ja                                                    (2) nein 

wenn ja :In welchem Umfang? 

      (3) ganztags berufstätig als……………………………………… 
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      (4) halbtags berufstätig als………………………………………… 

      (5) stundenweise/gelegentlich berufstätig als…………………… 

      (6) in Ausbildung 

 

30. War Ihre Mutter nach der Scheidung berufstätig? 

       (1) ja                                                    (2) nein 

wenn ja :In welchem Umfang?    

      (3) ganztags berufstätig als……………………………………… 

      (4) halbtags berufstätig als………………………………………… 

      (5) stundenweise/gelegentlich berufstätig als…………………… 

      (6) in Ausbildung 

 

31. Bei wem blieben Sie während der Arbeitszeit Ihrer Mutter? 

      …………………………………………………………… 

 

Fragen zur Nachscheidungsphase 
 
32. Wie alt waren Sie, als Ihre Eltern sich scheiden ließen? 

       …………………………………………………………… 

 

33. Wurden Sie über die Entscheidung der Scheidung von Ihren Eltern informiert?                                

          (1) ja                                                                                               (2) nein 

 

34. wenn ja: Wie lange vorher? 

……………………………………………………………… 

 

35. Waren die Gründe für die Scheidung Ihrer Eltern Ihnen vollkommen verständlich? 

       (1)  ja                                       (2) teils/ teils                                        (3) nein 

 

36. Bekamen Sie genug Informationen von Ihren Eltern über die erwartenden Lebens-

bedingungen und Veränderungen nach der Scheidung?                                                                          

       (1) ja                                                                                               (2) nein 
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37. Wem wurde bei der Scheidung Ihrer Eltern das Sorgerecht für Sie übertragen? 

      ………………………………………………………………………………………. 

 

38. Bei wem lebten Sie nach der Scheidung Ihrer Eltern? 

         (1) bei Ihrer Mutter                            (2) bei Ihrer Mutter und ihrem Partner  

         (3) bei Ihrem Vater                            (4) bei Ihrem Vater und seiner Partnerin 

        (5) bei Verwandten                            (6) bei der Großeltern 

        (7) in einer Pflegefamilie                     (8) woanders, und zwar ………….. 

 

39. Wie lange lebten Sie bei dem sorgeberechtigten Elternteil? 

       …………………………………………………………… 

 

40. Hatten Sie damals den Wunsch, beim anderen Elternteil zu leben? 

       (1) ja                                                                                    (2) nein 

 

41. wenn ja: Wie stark dieser Wunsch? 
(1) ganz wenig                                                                                                   (7) sehr stark  
 

42. Sind Sie später zum anderen Elternteil gezogen?                                                                   

       (1) ja                                                                                    (2) nein 

 

43.  wenn ja: wie alt waren Sie? 

      ……………………Jahre alt 

 

44. Haben Ihre Eltern wieder geheiratet?                                

       (1) ja                                         (2) nur meine Mutter   

        (3)  nein                                    (4) nur mein Vater 

 

45. Falls Sie mit ja beantwortet haben: wie alt waren Sie?   

     …...............................Jahre alt, als die Mutter wieder geheiratet hat. 

     …..............................Jahre alt, als der Vater wieder geheiratet hat. 
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46. Ließen sie sich wieder scheiden?                                                                                                       

       (1) ja                                         (2) nur meine Mutter   

        (3)  nein                                    (4) nur mein Vater 

 

47. Wenn Sie Stief- Mutter/Vater hatten: wie war Ihre Beziehung mit Stief- Mutter/Vater? 

1.Die Beziehung mit Stiefvater :  (1)sehr gut                                               (5) sehr schlecht 

2.Die Beziehung mit Stiefmutter:(1)sehr gut                                                (5) sehr schlecht 

 

48. Wie war die Qualität der Beziehung zwischen Ihren Eltern nach der Scheidung? 
(1) ohne große Konflikte                                                                                    (7) konfliktreich 

 

49. Gab ein Elternteil dem anderen häufig die Schuld am Zerbrechen der Familie?   

     (1) ja                                                                                      (2) nein                                                   

50. Wenn ja : von wem? 

…………………………………….......... 

51. Welche Gründe wurden genannt? 

 …………………………………………………………………………………………….. 

 

52. Hat ein Elternteil versucht, den anderen Elternteil bei Ihnen einzuschwärzen?                                 

       (1) ja                                                                                            (2) nein 

53.  Falls Sie mit ja beantwortet haben: 

       (1) Ihre Mutter versuchte das gegen den Vater. 

       (2) Ihr Vater versuchte das gegen die Mutter. 

       (3)  beide versuchten das gegenseitig. 

 

54. Waren Ihre Eltern für Sie da, als Sie Schwierigkeiten hatten?          

(1) stimmt gar nicht                                                                              (7) stimmt ganz genau 

 

55.Haben Sie das Gefühl, dass Sie sich um Ihre Eltern nach der Scheidung kümmern 

müssten?                  (1) ja                                                                            (2) nein 
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56. wenn ja: für wen? 

     (1)  für die Mutter  

     (2)  für den Vater 

     (3)  für beide Elternteile 

 

57. Glauben Sie, dass die Scheidung die Probleme löste? 
(1) stimmt gar nicht                                                                              (7) stimmt ganz genau  

              

Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an! 

58. Die Beziehungen zu meinen Geschwistern sind enger nach der Scheidung unserer 

Eltern geworden.             

59. Die Beziehungen zu meinen Geschwistern haben sich im Zuge der Scheidung  

 blieben gleich.  

60. Die Beziehungen zu meinen Geschwistern haben sich verschlechtert. 

zusätzliche Bemerkung:……………………………………………………………………… 

 

61. Haben Sie Ihre Gefühle häufig mit Ihren Geschwistern nach der Scheidung bespro-

chen? 
                                           (1) nie                                  (2) selten  

                                           (3) manchmal                       (4) oft 

                                           (5) sehr oft 

 

62. Glauben Sie, dass Geschwister emotionale Stütze zur Bewältigung der elterlichen 

Scheidung darstellen würden? 
(1) stimmt gar nicht                                                                              (7) stimmt ganz genau 

 

Fragen zu den Besuchszeiten 
63. Wie war die Koordination des Ablaufes der Besuchszeiten zwischen Ihren    

        Eltern?                                                                                   
      am Wochenende        alle 2 Wochen         einmal im Monat      alle paar Monate 

     einmal im Jahr            es gab keine festen Besuchszeiten 

    es gab keine  Besuchszeiten        anders…………………………………………… 
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64. Wie war die Qualität der Beziehung mit Ihrem nicht sorgeberechtigten Elternteil? 
  (1)sehr gut                                                                                            (5) sehr schlecht 

 

65. Wie fühlten Sie sich während Ihrer Besuche Ihres Elternteils ohne Sorgerecht?       
(1)  voll zufrieden                                                                                       (6) völlig unzufrieden 

 

66. Bitte geben Sie die Gründe: 

…………………………………………………………………………………………… 

 
Fragen zu den Umzügen und Schulwechseln 
 
67. Wie viele Schulwechsel haben Sie nach der Scheidung Ihrer Eltern gehabt? 

       ……………………………………….mal 

68. Aus welchen Gründen hatten Sie Schulwechsel? 

     (1)wegen der Scheidung                  (2)  andere Gründe                  (3) beide 

 

69. Wie viele Umzüge haben Sie nach der Scheidung Ihrer Eltern miterlebt?      

……………………………….mal 

70. Aus welchen Gründen hatten Sie Umzüge? 

    (1)wegen der Scheidung                  (2)  andere Gründe                  (3) beide 

 

Fragen zur Kommunikation mit Verwandten 
 
  71. Wie war die Qualität der Beziehung zum weiteren Familienkreis Ihrer Mutter im Zu-

ge der Scheidung? 
(1)sehr gut                                                                                             (5) sehr schlecht 

  72. Wie war die Qualität der Beziehung zum weiteren Familienkreis Ihres Vaters im 

Zuge der Scheidung? 
  (1)sehr gut                                                                                            (5) sehr schlecht 

 73. Haben Sie von Ihren Verwandten Unterstützung bekommen?      

       (1) ja                                                                         (2) nein 
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74. wenn ja : wie stark diese Unterstützung?                       

(1) ganz wenig                                                                                                   (7) sehr stark  
75. In welcher Richtung war sie? 

……………………………………………………………………………………………. 

 

 

Fragen zur ökonomische Situation der Familie nach der Scheidung 
Bitte kreuzen Sie Zutreffendes an! 

76. Die ökonomische Situation meines sorgeberechtigten Elternteils hat sich verschlech-

tert nach der Scheidung.                                                                                                 
77. Die ökonomische Situation meines sorgeberechtigten Elternteils hat sich verbessert 

nach der Scheidung. 

 

78. Woran merkten Sie das? 

………………………………………………………………………………………………… 

 

Fragen zu den Einstellungen der Lehrer/innen und der Freundesgruppe  
 
79. Haben sich die Einstellungen Ihrer Lehrer/innen zu Ihnen nach der Scheidung Ihrer 

Eltern geändert?  

       (1) ja                                                                                      (2) nein 

80. wenn ja: wodurch:……………………………………………………………….  

 

81. Hatten Ihre Lehrer/innen generell negative Vorurteile gegenüber Kindern aus ge-

schiedenen Familien?  

           (1) ja                                                                                      (2) nein   

82. Woran merkten Sie das? 

………………………………………………………………………………………………. 

83. Wie stark haben Ihre Lehrer/innen Sie nach der Scheidung Ihrer Eltern unterstützt?                        
(1) ganz wenig                                                                                                   (7) sehr stark  
84. In welcher Form wurden Sie unterstützt? 

      ………………………………………………………………………………………….. 
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85. Haben sich die Einstellungen Ihrer Freundesgruppe zu Ihnen nach der Scheidung 

Ihrer Eltern geändert?                  

               (1) ja                                                                                                 (2) nein 

86.  wenn ja: wie stark ?                
(1) ganz wenig                                                                                                   (7) sehr stark  
 

87. In welcher Form haben sie sich geändert? 

……………………………………………………………………………………………. 
 

88. Hatten Ihre Freundesgruppe negative Vorurteile gegenüber Kindern aus geschiede-

nen Familien?  

          (1) ja                                                                                               (2) nein 

89. Woran merkten Sie das? 

…………………………………………………………………………………………… 

 

90. Wie stark haben Ihre Freundesgruppe Sie nach der Scheidung Ihrer Eltern unter-

stützt?                                   
(1) ganz wenig                                                                                                   (7) sehr stark  
 

 91. In welcher Form wurden Sie unterstützt? 

      …………………………………………………………………………………………… 

 

Fragen zur Qualität der momentanen Beziehung mit den Eltern 
92. Wie ist der Kontakt zu Ihrem Vater heute?           
(1) sehr gut                                                                                                       (7) sehr schlecht 

 

93. Besuchen Sie Ihren Vater? 

             (1) ja                                                                      (2) nein 

94. Falls Sie mit ja beantwortet haben: wie oft besuchen Sie ihn? 
       (1) einmal im Jahr                                          (2) alle paar Monate                                                                 

       (3) einmal im Monat                                        (4) einmal wöchentlich 

       (5) mehrmals wöchentlich 
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95. Wie ist die Beziehung zu Ihrer Mutter heute?                 
(1) sehr gut                                                                                                       (7) sehr schlecht 

 

96. Besuchen Sie Ihre Mutter?         (1) ja                                                       (2) nein 

97. Falls Sie mit ja beantwortet haben: wie oft besuchen Sie sie?    
       (1) einmal im Jahr                                          (2) alle paar Monate                                                             

       (3) einmal im Monat                                      (4) einmal wöchentlich 

       (5) mehrmals wöchentlich 

 
 
Fragen zu den Vorstellungen über die Heirat ,Familie und Kinder 
 
 Wie wichtig sind Heirat, eigene Familie und Kinder zu haben für Sie? 

98.Heirat: (1) gar nicht wichtig                                                                     (7) sehr wichtig 

99.Familie:(1) gar nicht wichtig                                                                     (7) sehr wichtig                                 

01.Kinder: (1) gar nicht wichtig                                                                   (7) sehr wichtig 
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2. Allgemeine Depressionsskala (ADS) 
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3. Freiburger Beschwerdenliste (FBL) 
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