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lochu in der Adoleszenz festmachen lässt (> Kap. 3).

Paarbeziehungen dagegen sind - zumindest in den

westlichen Industriegesellschaften - weniger lang-

lebig, d. h., das Thema Trennung hat eine größere

Bedeutung. Auch ist der Verlauf einer Paarbezie-

hung nicht mehr durch universelle Reifungsrnuster,

sondern durch erwachsenenspezifische Entwick-

lungsprozesse und Kontextbedingungen determi-

niert. Auf erzwungene Trennungen durch beruf-

liche Mobilität haben wir bereits hingewiesen.

Die wissenschaftliche Forschung hat relati

spät begonnen, sich mit dem Zusamrnenhang von

Bindung und Partnerschaft zu beschäftigen. Die

Methoden zur Erforschung der Partnerschafts-

bindung wie etwa das Current Relationship lnter-

view (CRI, vgl. Owens et al. 1995) sind an das Adult

Attachment Interview (AAI) angelehnt. Die Pro-

banden werden im CRI zur elterlichen Ehe, zu

vorausgegangenen Partnerschaften und zur aktu-

ellen Partnerschaft befragt. Trotz seiner Orientie-

rung am AAI scheint das CRI etwas anderes zu

messen' denn die Korrelationen zwischen AAI und

CRI liegen nur bei r = .r9 für Männer und r -- .27 f;üt

Frauen (Crowell et al. 1999). Auch die Beziehungen

zwischen dem AAI und verschiedenen Partnerbin-

dungs-Fragebögen sind niedrig.

Was die Bindung an die Eltern und Partner-

schaftsbeziehung angeht, so fand die Meta-Analyse

von von Sydow und Ullmeyer (zoor), die 63 Studi-

en auf der Basis des AAI und verschiedener Frage-

bogenverfahren einbezog, dass bestimmte Kombi-

nationen überzufillig häufig auftreten, insbesonde-

re die Kombinationen sicher und sicher, ambivalent

und vermeidend sowie traumatisiert und traumati-

siert. Das deutet darauf hin, dass sich oft Partner

mit einem etwa vergleichbaren Grad an Bindungs-

sicherheit zusammenfinden, dass die Bindungs-

unsicheren jedoch zumeist dazu neigen, Partner

zu wählen, die ein kornplementäres Arbeitsmo-

dell haben, was zu Ergänzungen, aber auch zu Kon-

flikten führen kann. Beziehungen, in denen ein

Partner ein sicheres und der andere ein unsicheres

inneres Arbeitsmodell hat, können oft zu Korrek-

turen führen, sodass auch der unsicher gebundene

Partner zunehmend ein sicheres Modell entwickeln

kann (»earned securityo). Sichere innere Arbeits-

modelle führen jedoch nicht unbedingt zu stabilen

Partnerschaften. In der Tat sind die Beziehungen

zwischen Partnern mit bestimmten unsicheren

Bindungstypen sehr stabil - besonders die von Paa-

ren mit vermeidenden und ambivalenten inneren

Arbeitsmodellen. Vermutlich hängt dies u. a. damit

zusammen, dass der vermeidende Partner durch

sein ambivalentes Gegenüber genau das erfährt,

was er selbst nicht erleben kann: heftige, intensive

positive wie negative Emotionen. Der Unsicher-

ambivalente wiederum erfährt durch seinen Part-

ner das, was ihm selbst nicht gelingt: die Kontrolle

und Begrenzung negativer Gefühle.

6.4

Der Prozess, der Paare zu Eltern macht, erstreckt

sich über einen Zeitraum von mehreren Jahren und

hat gravierende Verär'rderungen im Paarsystem zur

Folge. Von der Geburt bis zur Einschulung steht das

Kind völlig im Zentrum der elterlichen Aufmerk-

samkeit. Das Paar ist von den Aufgaben der Ernäh-

rung, Versorgung und Erziehung okkupiert. Durch

die entwicklungsbedingten Interessen des Kindes

kann es im familiären Beziehungsgefüge zu Krisen

kommen, die einen Wandel der etablierten Bezie-

hungen herausfordern. Aufftillig ist die Imbalan-

ce zwischen Paar- und Elternsystem, die jeweils zu

Beginn der Elternschaft auftritt und so viele elter-

liche Ressourcen erfordert, dass dem Paar oft wenig

Zeil zur Entwicklung paarspezifischer Interes-

sen bleibt. Das Leben mit kleinen Kindern ist eine

Familienphase, in der sehr widersprüchliche Emo-

tionen zu Tage kommen, wie dies auch in Begriffen

wie Baby-Honeymoon und Erste-Kind'Schock zum

Ausdruck kommt.

Der Übergang zur Elternschaft

Die Planung einer Schwangerschaft verändert den

Verbindlichkeitsstatus des Paares. In vielen Fällen

wird erst bei eingetretener Schwangerschaft gehei-

ratet. Die Sicherung der materiellen Vorausset-

zungen, die Entwicklung einer von beiden Partnern

als befriedigend erachteten Form der Unterstüt-

zung der werdenden Mutter und die Entwicklung

eines Konsenses über die Gestaltung des Familien-

Familiendynamische
Veränderungen durch die
Ankunft des ersten und
zweiten Kindes
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i&l Familiendynamische Veränderungen ' ' '

&els nach der Geburt des Kindes sind zentrale

ili.ttrngr.ufgaben des Vorbereitungsstadiums'

FUr die-Paarüeziehung bringt keine Phase im

Srrnilien- und Lebenszyklus so viele Verände-

*rg., mit sich wie die Geburt des ersten Kindes

;tt"zold 1998). Für die erfolgreiche Bewältigung

&= Übergangs zur Elternschaft sind folgende Fami-

§trrennvicklun gsaufgaben zu lösen :

- Bervältigung der Geburt des Kindes'

- i'*orginirition dtt Familienalltags und der

individuellen Zeiteinteilung'

- Bewältigung der neuen Aufgaben im Zusam-

menhang mit der SäuglingsPflege'

- Entwickiung eine§ befriedigenden Modells der

tämiliären Arbeitsaufteilung' wobei die eigenen

Erholungs- und Freizeitbedürfnisse nicht zu

kurz kommen dürfen,

- Arbeit an der weiteren positiven Entwicklung

der Partnerschaft und der Neuorganisation der

Kontakte zu Verwandten und Freunden bei ver-

mindertem Zeitbudget'

Dieselben Entwicklungsaufgaben gelten' wenn auch

rn veränderter Form, für die Integration jedes wei-

teren Kindes in das Familiensystem (O Abb' 6'6)'

Für die frühe Zeit der Elternschaft verwei-

sen verschiedene Untersuchungen (Schneewind u'

Sierwald 1999) auf z' T' massive Beeinträchtigungen

der Qualität der Partnerschaftsbeziehung von der

Schwingerschaft bis zu einem )ahr und länger nach

der Geb-urt des ersten Kindes' Das negative Erleben

wird noch verstärkt, wenn sich die Situation mit

der Ankunft des Kindes als schwieriger errveist als

erwartet, z. 8., weil das Baby ein schwieriges Tem-

perament hat (unruhig, häufiges Schreien; Belsky u'

Rorin. r99o). Die Tatsache, dass in vielen Familien

nur ein Kind geboren wird, wird u' a' mit den uner-

warteten Belistungen durch dieses Kind erklärt

(Erste-Kind-schock).

Der Übergang von der Dyade zurTriade

Wieso ist der Übergang in die Elternschaft für

viele Paare so schwierig? Strukturell muss mit der

Ankunft des ersten Kindes eine Erweiterung \ron

1.. ay.ait.i,.n Beziehung zur Dreiergemt':,"h:ft

,ottrog.n werden. Auf die Partnerschaft wirkt das

Kind ierbindend und trennend zugleich: verbin-

dend durch die gemeinsame Aufgabe des Umsor-

gens und BesÄützens, trennend' indem sich

äie Purtre, in ihren persönlichen Bedürfnissen

zurücknehmen und die Liebe und Aufmerksam-

keit des anderen mit dem Kind teilen' Charakteris-

tisch für die frühe Phase des Übergangs zur Eltern-

schaft ist, dass dem Paar Ressourcen für die gemein-

same Beziehung fehlen, weil sie sich sehr auf das

Kind konzentrieren. Das Kind kann eine wesent-

liche Hilfe, aber auch eine Bedrohung bei der Rege-

lung des partnerschaftlichen Nähe-Distanz-Pro-

blems sein. Es kann aber auch die Angst vor gegen-

seitigem Gebunden- und Aufeinanderbezogensein

nocliverstärken. Überdies kann es zu einem Objekt

von Neid und Eifersucht werden' Da zunächst eine

sehr enge Beziehung zwischen Mutter und Kind

besteht,-kann sich der Vater ausgeschlossen fühlen

oder in eine distanzierte Position gedrängt werden'

wenn die Frau übermäßig mit dem Baby involviert

ist oder den Vater bewusst ausgrenzt'

Wir haben demnach, ähnlich wie in Phase r'

auch in Phase z ein Problem der Nähe-Distanz-

Regulierung. Hinzu kommt verstärkt das Pro-

Utä der Bindung, denn die Beziehung der Part-

ner zueinander llluss nun das Baby mit einschlie-

ßen. Die Zeit unmittelbar nach der Geburt bis zum

r. Lebensjahr ist eine Zeit, in der wesentliche Bin-

dungsmuster zwischen Eltern und Kind entstehen
O Abb.6.6. Familie mit BabY
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(> Kap.3), die prägend für die weiteren farniliären
Phasen sein werden.

Die Auseinandersetzung mit der Elternschaft ist

in verschiedenen Studien beschrieben und unter-
sucht worden, wobei Längsschnittuntersuchungen
besonders relevant sind (2. B. Petzold rgqS). Dabei

hat sich herausgestellt, dass sich die familiendyna-
mischen Umstrukturierungen in mehreren Pha-

sen vollziehen. Gloger-Tippelt (rq88) beschreibt

acht Phasen von der Feststellung der Schwanger-

schaft über die rnittleren Schwangerschaftswochen
(SSW) bis hin zum Ende des ersten Jahres nach der

Geburt des Kindes. Es sind dies Phasen, in denen

sehr deutliche Unterschiede im Informationsstand,
im Bedürfnis nach Zärtlichkeit und Sexualität der
Partner und in der Bedeutung, die das Baby für
Mutter und Vater hat, bestehen (> Übersicht).

Phasenmodell: Übergang zur Elternschaft
(Gloger-Tippelt 1988)

l. Verunsicherungsphase (bis 12. 55W)

2. Anpassungsphase (12.-20. SSW)

3. Konkretisierungsphase (20.-32. SSW)

4. Phase der Antizipation (32. SSW bis zur

Geburt)

5. Geburtsphase

6. Erschöpfung und Baby-Honeymoon (1.-

2. Monat nach der Geburt)

7. Phase der Herausforderung und Umstel-

lung (2.-6. Monat nach der Geburt)

8. Gewöhnungsphase (6. Monat bis 1 Jahr

nach der Geburt)

Wenn Paare Eltern werden, ist bereits während der

Schwangerschaft der sehr unterschiedliche Infor-
mationsstand von Vater und Mutter über Schwan-

gerschaft, Geburt und Säuglingspflege auffällig.
Die Mütter sind in der Regel besser informiert. Ein

unterschiedlich hohes Maß an psychischen und
körperlichen Symptomen ist ebenfalls bemerkens-

wert, wobei die werdende Mutter mit den Körper-

beschwerden in der Frühphase der Schwanger-

schaft beginnt und der Vater, für den die Schwan-

gerschaft bislang nur »im Kopf« stattfand, nach den

ersten Informationen über Ultraschall und Herztö-

ne mit z-3 Monaten Verspätung rnachziehtn. In der
Ietzten Phase vor der Geburt können beide Partner,

trotz aller Vorfreude auf das Kind, nochmals Icv-

stärkt und diesmal gleichzeitig unter psychosor:;*'

tischen Beschwerden leiden. Nach der Geburt i:f-
ben beide Partner eine Phase von Überr.r'ältipxg
und Erschöpfung, aber auch sehr positiver und l;x-
geregter Freude, die Baby-Honeymoon gellallllt r\.:J

und etwa bis zwei Monate nach der Geburt anl,**i.

In dieser Zeit treten bereits massive Veränderu::gex

in der Entwicklung der Partnerschaft auf, v. :. rw,

vermirrdertes Budget anZeit füreinander und re*"
ger Ressourcen für das Paar, die zunächst aber r''.o§

ganz von dem Hochgefühl der Elternschaft üLr*;r.
gert werden. Zu denr bekannten Eff-ekt des §;;-
gangs der ehelichen Zufriedenheit korntnt es ;irr&
verstärkt im ersten halben Jahr nach der Gebur *xx

Babys,

Die Veränderungen in der
Partnerschaft

Mit der Ankunft des ersten Kindes, das die ivrd
tigen jungen Erwachsenen im Schnitt Anrary {
3o. Lebensjahres bekommen, müssen die Plg{
ner die Verteilung von Aufgaben und Funknr{
neu aushandeln. Diese Verzögerung im \-er$a{
zu früheren Generationen hängt mit der hr{*
lichen Unsicherheit und der relativ langen Qrrfl*{
kationsphase zusammen. Das vergleichsrter- iriii
Alter der Eltern ist andererseits vorteilhan t-i.lr {
Lösung der komplexen anstehenden gemeia

Aufgaben. Sie rnüssen nämlich Übereinkünttr Laff
sichtlich der Kindererziehung formulier<*
miteinander über gemeinsame Vorstellunee:

zukünftigen beruflichen Entfaltung jedes Parr

der Art der Sozialkontakte und der Bezieh"t
Herkunftsfamilie diskutieren. Dieser \ ers;

gungsprozess wird erleichtert, wenn zu"ixhc* {{f
Partnern Offenheit für die Bedürfirisse des aeiä

herrscht und der emotionale Austausch ein rne

licher Bestandteil der Beziehung ist. L,n*
können ungeklärte Konflike und rigide. i*",q.fi
mentäre Positiouen diesen Prozess erschrr-e::: :s,

sogar verhindern. Verletzte und enttäus.hld :i
tungen in Bezug auf die Arbeitsteilung in ii*r §

nerschaft (Brüderl u. Paetzold r99z), r'erbu:;e:
einer geringen aktiven Beteiligung des 1,";,:r::.

der Kinderversorgung (Hofl rqSz), könner
ders bei der Frau zu einer größeren Unzrisvxc**m

!l
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:. ; :amiliendynamische Veränderungen " '

:r:: uber die Beziehung führen Auf die teilweise

*-:tblichen Einschränkungen in der persönlichen

ret ensgestaltung können Frauen mit massiven

-.tere-chtigk itsernpfir'rdungen und Gefühlen rvie

l::.::er, Enttäuschung und Wut reagieren'

-{ber auch die Väter können durch die Erwar-

:;:g der Frau nach einer stärkeren Einbindung in

l< iiternpflichten ein Gefühl des Überfordertseins

*:.rickeln (Werneck r9g8)' Hier ist zu bedenken'

aeis tlie wöchentliche Arbeitszeit der Väter zu kei-

x*: Zeitpunkt der F.amilier.rentwicklung so hoch

*.t "tie mit kleinen Kindern' Untersuchungen bele-

x: terner eine stärkere Unzufriedenheit der Part-

rt: mit ihrer sexuellen Beziehung (Petzold t99o;

r-rneewind zooz), größere Konflikte in den sexu-

a,en Erwartungen und Wünschen sowie eine

l:nahme von Zärtlichkeit und Zuwendung' Sexu-

er,e Interessen eines der beiden Partner können

reeinträchtigt werden, wenn durch das Baby unbe-

räitigte ödifale Konflikte virulent werden' Moeller

.lSS-) hat die gravierenden Irritationen mancher

\lanner beschrieben, wenn die eigene Frau zur

"-\lutter« wird.

(onflikte zwischen den Generationen

i)<r Beginn der Elternschaft verändert auch die

kziehung der Partner zu ihren Herkunftsfami-

kn und üringa .t.,. auch ein Wiederaufleben oder

lrjederaufarbliten bislang urrgelöster Konfl ikte mit

*ch. Die eigenen Eltern werden zu Großeltern und

müssen in ihre neuen Rollen hineinwachsen' Nicht

ielten rücken die Familienmitglieder der Großfa-

rrilie wieder näher zusammen und treten sPäte-

srens jetzt auch ganz real auf den Plan'

Oie Croßeltern erleben die Beziehung zu ihrem

Enkelkind überwiegend positiv' wobei im Durch-

schnitt die Werte iür die Großeltern väterlicher-

-its niedriger ausfallen (Schmidt-Denter zoo5)'

\bn 6oo beiragten Großmüttern gaben 9o% an' die

Enkel als Bereicherung zu empfinden ' 73o/o genos-

stn das Großmutter-Sein mehr als das Mutter-

:ein. Einerseits wünschen junge Eltern Unterstüt-

zung durch ihre eigenen Eltern, befürchten aber

andlrerseits auch, dass sie mit Hinweisen auf die

richtige Versorgung des Säuglings eingeengt.und

trvoäundet *erden. Aus der Sicht der Großeltern

',+ird »Liebe auf Distanz« bevorzugt' d' h'' sie möch-

ten nicht die Hauptlast der Erziehung überneh-

lnen. Im Kontrast dazu kann dieser Prozess ledoch

auch krisenhaft erlebt werden, wenn eine unberväl-

tigte Rivalität rnit den eigenen Eltern-' Zweit'el an

dJr Identität und dem Selbstwert reaktiviert rver-

den. Die Großeltern wiederum beklagen bei einer

zu starken Einbindung Beeinträchtigungen ihrer

Freizeit und Erholungsmöglichkeiten'

Die Beziehungsgestaltung zwischen

Eltern und Kind

Die Bindungsforschung hat wesentlich zum Ver-

ständnis d.i Entri.klung funktionaler und d,vs-

funktionaler Beziehungsmuster zwischen Eltern

und Kind beigetragen. Die Sicherheit der Bindung

und ein nichtintrusives Verhalten der Eltern sos'ie

Offenheit und Interesse für die individuelle Ent-

wicklung des Kindes bilden eine sichere Basis für

das Entitehen von Eigenaktivität und Selbsnrr-

trauen. Es gibt transgenerationale Bindungsmuster'

d. h., es bestehen Beziehungen zwischen den inne-

ren Arbeitsrnodellen der Eltern und der Bindungs-

sicherheit ihrer Kinder (> Kap'3)' Wie allerdings

Fonagy (zoo3) unterstrichen hat' kann ein Kind

gleicf,zeitig Arbeitsrnodelle ganz unterschiedlicher

öualität zu verschiedenen Personen aufbauen' in

diesem Fall zu Vater und Mutter'

Die Qualität der Bindung zwischen Eltern und

Kind ist auch von psychologischen Charakteri-

stiken des Kindes abhängig' Bei Kindern mit einem

schwierigen 'Iemperament in den ersten Lebens-

n.ronateri entwickelt sich relativ häufig bereits bis

zum Ende des r. Lebensjahres ein unsicher-ambi-

valentes Bindungsmuster' Kompensationsmöglich-

keiten liegen in Jer en'rotionalen Unterstützung der

Mutter durch den Vater, die Verwandtschaft oder

andere Personen. Durch die Etablierung des Bezie-

hungsdreiecks zwischen Mutter' Kind und Vater in

de. 
-frühen 

Kindheit - im Sinne der frühen Trian'

gulierung von Abelin (rsZr) - wird dem Kind eine

ioslösung aus der engen Beziehung z'ur Mutter

erleichte;. Indem der Vater für Mutter und Kind

emotional präsent bleibt, trägt er zu einer Differen-

zierung der inneren Welt des Kindes bei' Die Los-

lösunfwird erschwert, wenn der Vater sich wei-

gert, ;ine Beziehung zum Kind einzugehen oder

ienn die Mutter ihn daran hindert' Die Mutter

I

I

I
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168 Kapitel 6 . Familiäre Entwicklungsprozesse im Beziehungskontext

kann durch ihr Verhalten die Erfahrungen des Kin-
des rnit dem Vater beleben oder negieren, entwer-
ten und frustrieren (> Kap.7).

Bei der Familienentwicklungsaufgabe Erzie-

hung des Kindes müssen beide Eltern einen Konsens
über Erziehungsziele und -maßnahmen und ihre
Durchführung finden, aber flexibel aufdie zuneh-
mende Mobilität und Kompeter,z des Kindes einge-
hen bzw die damit notwendig gewordenen Erzie-
hungs-, Förderungs- und Betreuungsmaßnahmen
übernehmen. Im Einzelnen handelt es sich um
* die Unterstützung der Sprachentwicklung des

Kindes,

- die Förderung seiner Selbstständigkeit durch
die Anleitung zur übernahme lebensprak-
tischer Aufgaben (selbstständig trinken, essen,

erste Anfänge des An- und Ausziehens, Bewäl-
tigung der Sauberkeitserziehung usw.),

- die Förderung des selbstständigen Spiels und
der ersten Spielpartnerschaft en,

* die Erarbeitung eines sachkundigen Umgehens
mit Trotzanfällen, ohne dass es zu Beziehungs-
störungen kommt.

Bei Fremdbetreuung ist außerdem die Unterstüt-
zung des Kindes bei der emotionalen Bewältigung
der Trennung von den primären Bezugspersonen
notwendig (Rollett u. Werneck zooz).

Probleme können auftreten, wenn das Kind
zu früh geboren wurde (vor Vollendung der

37. Schwangerschaftswoche bei einem Geburtsge-
wicht von weniger als z5oo g). Diese Kinder sind
häufig leichter irritierbar, können Erregungszu-
stärrde schlecht regulieren, zeigen mehr negati-
ve Affekte und vermeiden den Blickkontakt. Bei
einer Frühgeburt gibt es aber nicht nur ein früh-
geborenes Kind, sondern auch »frühgeborene

Eltern« (|otzo u. Schmitz zoor). Ihr Selbstbild als

Mutter bzw Vater ist weniger konkret und diffe-
renziert. Zugleich sind Frühgeborene schwierige
Interaktionspartner, und die Eltern erhalten von
dem Kind zunächst wenig positive Resonanz. Der
frühe Beziehungsaufbau verläuft also schwieriger
als im Nonnalfall. In der Regel bewältigen aber die
meisten Eltern diese schwierige Anfangsphase sehr
gut, langfristige Folgen sind eher selten (Pauli-Pott
et al. zooo).

Fa miliendynamische Veränderungen
durch die Ankunft des zweiten Kindes

Die Geburt eines zweiten Kindes verändert
familiäre Beziehungsgefüge erneut. Es kommt
strukturellen Veränderungen, indem z. B. ein
lenwechsel des älteren Kindes erfolgt, und zu ,

nisatorischen Veränderungen, da nun gleic
tig zwei Kinder versorgt werden müssen. Für
Eltern bedeutet die Betreuung von zwei
Kindern, die sich in ihren Ansprüchen und Be;-
nissen unterscheiden, eine erhebliche

stung. Erfolgt die Geburt eines zweiten Kindcr
einem kurzen Abstand (r-3 fahre) zur
wie es für die Mehrzahl der heutigen Familien
Kindern gilt, nimmt die Belastung der Eltern
zu (Kreppner 1988). In einem innerfamiliären §
solidierungsprozess muss für die untersii-.
lichen familiären Beziehungen ein neues Glei
wicht gefunden werden. Dieser Prozess

nicht selten einen Zeitraum von bis zu zrr-e,

ren, bis sich neue Interaktionsregeln für das §

system der Eltern und das der Geschwister
haben. Entsprechend komplizierte Interaki
geln bestehen in Mehrkindfamilien (E Abb 6 -

Was geschieht nun genau familiendvnarr
wenn das zweite Kind kommt? Kreppner

O Abb.6.7. Familie mit zwei kleinen Kindern



6
6.5 Familien mit Latenzkindern: Eine Phase relativer Stabilität

hat Familien nach der Geburt ihres zweiten Kin-

des intensiv beobachtet und gefilmt' Er beschreibt

die Ankunft des zweiten Kindes als einen Drei'

Stadien-Prozess, der erst am Ende des z' Lebens-

iahres des nachgeborenen Kindes beendet ist' Er

teginnt zunächsi damit, dass im ersten halben lahr

n"Ih d., Geburt die Aufmerksamkeit der Mutter

fast vollständig auf das neugeborene Kind fokus-

siert ist; das erstgeborene Kind ist »freigesetzt«

und wird optimalerweise vom Vater mitbetreut' Es

dauert dann fast bis zum Ende des r' Lebensjahres

des zweitgeborenen Kindes, bis die Aufmerksam-

keitsverte]lung von Mutter und Vater auf beide

Kinder wiedei gleichrangig ist' Die Aufnahmedes

zweiten Kindeslns familiäre System ist abgeschlos-

sen, wenn ein Geschwistersubsystem entstanden

ist, etwa um das z. Lebensjahr dieses zweitgebo-

renen Kindes. Dieses Geschwistersubsystem ist

durch klare Regeln sowie eine Abgrenzung von

den Eltern gekennzeichnet (»Wir Kindero gegeu-

über »Unsere Eltern«).

»Zu frühe« Scheidung?

Von Scheidungen sind gegenwärtig rund 30%

aller Ehen betroffen. ln Deutschland haben wir

einen ersten Scheidungsgipfel nach einer mitt-

leren Ehedauer von fünf Jahren (Statistisches

Bundesamt 2006). ln 52% dieserTrennungsfa-

milien leben Kinder, überwiegend imVorschul-

und Grundschulalter' Die Ursachen für Ehe-

scheidungen sind sicher vielfältig' Verdeutlicht

man sich jedoch die langen Zeiträume' die eine

Familie benötigt, um ein neues Familienmit-

glied zu integrieren, so kann man zumindest

für einen Teil der Scheidungsfamilien schluss-

folgern, dass sich die Ehepartner zu einem

Zeitpunkttrennen, an dem dieser Prozess noch

nicht zum Abschluss gekommen ist'

Klare und stabile Generationsgrenzen sind insbe-

sondere in der Trotzphase, in der das Kind durch

das Neinsagen einen wesentlichen Schritt zur Befe-

stigung seiner Selbstgrenzen macht, wichtig für die

Fu;ktionalität der Familie. Heftige affektive Aus-

einandersetzungen betreffen auch die ödipal ein-

gefärbte Beziehung der Kinder zu ihrem gleichge-

schlechtlichen Elternteil bzw' die Geschwisterriva-

lität.
lm Hinblick auf die Paarbeziehung dokumen-

tieren Untersuchungen, dass die eheliche Ztfr\e-

denheit bis zum Schulalter des Kindes weiter

abnimmt. In dieser Zeit kann es zu konflikthaften

Auseinandersetzungen zwischen den Partnern

kommen, in denen es oft um die Frage geht' inwie-

weit die Partner zu Gunsten der Kinder in ihren

eigenen Interessen zurückstehen müssen (Brüderl

u."Paetzold r99z). In Auseinandersetzungen wird

dann oft dem Partner vorgeworfen' etwas falsch zu

machen, anstatt sich mit der Korrektur bestimmter

Beziehungsprinzipien auseinanderzusetzen' Mög-

lich ist auih, dass sich in der Kindererziehung ein

ehelicher Machtkampl eine symmetrische Kollu-

sion nach Willi (zooz)' festmacht' Das Aufgeben

der eigenen Position wird dann von beiden Part-

nern a-ls vernichtende Niederlage und Gefährdung

der Integrität der eigenen Persönlichkeit erlebt' Sol-

che Hegativdynamiken tragen erheblich zu Verhal-

tensstö-rungen bei den Kindern bei' Gabriel und

Bodenmann (zoo6a) fanden in ihrer Analyse an

Elternpaaren, dass Ehekonflikte eng mit dem Aus-

,rruß ,on Erziehungskonflikten bei den Kindern

zusammenhingen' Beides, Konflikte der Eltern und

Erziehungskonflikte, trug zur Symptombelastung

der Kind-er bei' und zwar gleichermaßen häufig

zu internalisierenden und externalisierenden Stö-

rungen.

6.s Familien mit Latenzkindern:.
Eine Phase relativer Stabilität

Nach der turbulenten Phase der Familiengründung

und der Geburt des ersten bzw' zweiten Kindes

kommt die Familiendynamik in der Phase 3 insge-

samt etwas zur Ruhe. Für Familien mit Latenzkin-

dern gilt, dass diese Phase aus der Sicht der Fami-

Iieneritwicklungsperspektive als eine relativ ruhige

und ausgeglichene Phase imponiert' Allerdings

gibt es auch eine andere Ebene, die es zu berück-

i.htig.n gilt. Möglicherweise wiederholt sich in

dieseiphase auf der Familienebene, was auch für

Latenzkinder generell gilt: ihre relative 'Unauffäl-
ligkeit«.
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