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Scheidung in  der Schweiz:

• > 50% aller Ehen werden geschieden

• in ländlichen und katholischen Regionen halten Ehen deutlich besser

Ehedauer: 12% 0-4 Jahre

26% 5-9 Jahre

62% > 10 Jahre

• in ca. 75% der geschiedenen Ehen sind minderjährige Kinder betroffen

• CH: 2015 16 980 Ehescheidungen; 11 979 minderjährige Kinder (ohne Kinder von 
nichtverheirateten Paaren!) [ca. 20% der Kinder wird in eine nichtverheiratete 
Familie  geboren)

• D: ca. 148 249 betroffene Kinder

• bis 2014 Sorgerecht in 95% bei der Mutter  gemeinsames Sorgerecht

• ca. 10%  sind bis 18 jh. von mehreren  Scheidungen der Eltern betroffen

Kinder aus Trennungsfamilien in der Statistik



Kinder aus Trennungsfamilien in der Statistik

 Statistik

Scheidung ist für Kinder ein normales, weil häufig vorkommendes Phänomen

• normal, weil viele Kinder die Scheidung erleben

• normal, weil praktisch jedes Kind ein anderes Kind kennt, dessen Eltern 
getrennt sind

aber

für das unmittelbar betroffene Kind ist Scheidung kein normales 
Phänomen. Es erlebt nur die Scheidung seiner Eltern

 Scheidung ist für jedes Kind persönliche ein aussergewöhnliches 
und einschneidendes Ereignis, auch wenn es andere Kinder 
kennt, denen es ähnlich geht



Warum trennen sich Eltern ?

Erleichternde Gründe für eine Trennung

˃ Entfremdung (wichtigster Grund)

˃ Alternativen

˃ Aktuelle gesellschaftliche Situation

Erschwerende Gründe für eine Trennung

˃ Kinder (wichtigster Grund für Frauen und Männer)

˃ Finanzielle Probleme (für Frauen) 

˃ Religiöse und moralische Gründe (weniger bedeutsam)

Bodenmann et al. 2006

Subjektive Sicht geschiedener auf Scheidungserleichternde und – erschwerende Bedingungen



Scheidungsforschung

60er Jahre: Untersuchung zu Scheidungsfolgen bei Erwachsene

70er Jahre: Einbezug der Kinder in die Forschung. Resultat: Scheidungskinder geht es 
schlechter als Kindern aus zusammenlebenden Familien. Die Scheidung ist 

für die Schwierigkeiten der Kinder direkt verantwortlich  Broken-Home  

80er Jahre:  Differenziertere Betrachtung der Anpassungsstörungen der Kinder: 
Wichtigstes Resultat: Auffälligkeiten schon Jahre vor der Scheidung 
Trennung und Scheidung ist ein Prozess, der seine Schatten schon lange 
vor der Scheidung vorauswirft

90er Jahre: erste Langzeitstudien. Wichtigste Resultate: Nicht Trennung und Scheidung 
an sich , sondern die damit einhergehenden Stressoren für die Kinder sind 
Ursache ihrer  (Verhaltens)Auffälligkeiten, zB Konflikte in der Familie, der 
Verlust des Kontaktes zum Vater, Verlust der ökonomischen Grundlagen, 
Verlust sozialer Ressourcen

00er Jahre: Fragen rund um das gemeinsame Sorgerecht; Wechselmodell vs
Residenzmodell; Kleinkinder im Wechselmodell Umgang mit hochstrittige 

Scheidungssituationen; gemeinsames Sorgerecht; 



Phasen im Trennungs-und Scheidungsprozess

Trennung und Scheidung ist ein Prozess mit verschiedenen Phasen

• Ambivalenzphase (Vortrennungsphase)

• Trennungsphase

• Scheidungsphase

• Nachscheidungsphase

 in jeder Scheidungsphase finden sich spezielle Belastungen und Aufgaben



Bsp: Schwierigkeiten und Belastungen in der Vortrennungsphase

In der Regel verschiedene dysfunktionale Familienprozesse

˃ schwere und emotionale Elternkonflikte

˃ negative gegenseitiger Einstellung der Eltern

˃ problematische Erziehungshaltung (zB sich widersprechend; geringes 
Engagement; sich ausspielend u.a.m.)

˃ Konflikthafte Eltern-Kind-Beziehung

˃ Eingeschränkte erzieherische Fertigkeiten

˃ Erschöpfung, Depressivität, Gewalt

˃ …..

˃ …..



Bsp: Schwierigkeiten und Belastungen in der Vortrennungsphase

Und die Kinder?

˃ nehmen die Spannungen wahr, erleben das als Bedrohung  reagieren 
körperlich oder im Verhalten (zB Bauchschmerzen, wieder einnässen, ziehen sich 
zurück, reagieren aggressiv u.a.m.)

˃ Beziehung zu Eltern wird als selbstverständlich, unveränderbar, sicher erlebt   
 jetzt zweifeln an  Verlässlichkeit von Beziehungen = Verunsicherung

˃ werden bezgl. Beziehung/Absichten angelogen 

˃ erleben Konflikte und Diskussionen

o wollen schlichten

o versuchen zu trösten

o unternehmen viel, damit es keine Auseinandersetzungen mehr gibt

o erleben sich als insuffizient, weil sie das Elternproblem nicht lösen können

o übernehmen (zu) viel Verantwortung (zB für jüngere Geschwister, Elternteil)

o nehmen ev. Partei (zB für ‘unschuldigen’ Partner)

o kommen in Loyalitätskonflikte

o …..



Auffassungen von Kindern über die Scheidung ihrer Eltern

Auffassungen, mit denen Scheidungskinder ihre Vorstellung der elterlichen Scheidung 
und ihre eigene (kausale) Rolle konstruieren. Diese Auffassungen / Vorstellungen / 
Überzeugungen können eine problematische Bewältigung der elterlichen Scheidung 
fördern …..

o Befürchtung, vom anwesenden Elternteil (ebenfalls) verlassen und im Stich 
gelassen zu werden

o Überzeugung, die Familie zusammenhalten zu können bzw. zu müssen

o Überzeugungen, durch eigenes (Wohl-)Verhalten eine Versöhnung der Eltern 
herbeiführen zu können

o Beschuldigungen eines Elternteils, exklusive für die Scheidung verantwortlich 
zu sein

o Selbstbeschuldigung, für die Scheidung der Eltern verantwortlich zu sein



Bsp: Schwierigkeiten und Belastungen in der Vortrennungsphase

 wichtige Resultate

A.    aufgrund dieser dysfunktionalen Familienprozesse zeigen viele Kinde 
schon vor der Scheidung relevante Auffälligkeiten (bis mehrere Jahre 
vorher!) wie zB

 Impulskontrollstörung

 emotionale Labilität

 externalisierende Störungen (Aggression, auffälliges Sozialverhalten)

 internalisierende Störungen (depressive Verstimmung, Ängstlichkeit)

 sollte in der Beurteilung von Symptomen beachtet werden

B.   Trennung/Scheidung ist nicht ein Bruch, sondern eine Übergangsphase mit 
vielen Veränderungen, Anpassungen und Neuorientierung  

 sollte in der Beurteilung von Symptomen beachtet werden



Der Trennungsprozess – Aufgaben und Belastungen von Kindern

Vorscheidungsphase

Scheidungsphase

Nachscheidungsphase

BELASTUNGEN 
Kind/Eltern

AUFGABEN 
Kind/Eltern

meist mehrere Jahre



Reaktionen von Kindern und Jugendlichen auf die Trennung der Eltern 

• Trennung bedeute für Kinder/Jugendliche zunächst eine starke Belastung/Krise 

• die Reaktionen sind alters- und entwicklungsabhängig und interindividuelle  
unterschiedlich ausgeprägt

• es finden sich keine spezifischen Scheidungsreaktionen. Probleme können in allen 
Entwicklungsbereichen auftreten (emotional, Verhalten, sozial, schulisch)

• Dauer und Intensität des Verarbeitungsprozesses sind individuell unterschiedlich

• die Reaktionen sind in den ersten 2 Jahren nach der Trennung am heftigsten 

• die sichtbaren Symptome sagen nichts aus über die tatsächliche Belastung 

• chronische Symptome sind meisten ein Zeichen dafür, dass die „emotionale“ 
Scheidung (noch) nicht stattgefunden hat

• Kinder in Schwellensituationen (Schulanfang; Adoleszenz) reagieren häufig 
besonders empfindlich auf die Scheidung

• was die Verhaltensauffälligkeiten betrifft decken sich Kinder- und 
Elternperspektive oft nicht

• eine Minderheit der Kinder wachsen an der Scheidung und sind als junge 
Erwachsene belastungsfähig, reif, verantwortungsbewusst und zielstrebig



Scheidungsfolgen für Kinder und Jugendliche I

˃ Die Folgen einer Scheidung für Kinde sind international gut untersucht.

˃ ca.  alle zehn Jahre: Metaanalyse zur Frage, wie Kinder die Scheidung der Eltern 
erleben und welche Auswirkungen die Scheidung hat (Amato & Keith 1991; Amato 
2001; Amato 2011)

˃ Kinder aus Scheidungsfamilien schneiden in allen untersuchten Variablen  
schlechter ab als Kinder aus intakten Familien

• Motivationale Ebene: Schulunlust; Leistungseinbrüche: wenig Interesse an 
Hobbys

• Verhaltensebene: aggressives, trotziges, oppositionelles, delinquentes, 
antisoziales Verhalten;  Konsum von Drogen

• Emotionale Ebene: Traurigkeit, Angst, Schuldgefühle; Verzweiflung

• soziale Ebene: schlechtere Beziehung zum Vater; Beziehungsprobleme zu 
Gleichaltrigen;  schnelleres Eingehen einer eignen Partnerschaft oder Ehe; 
frühe erste sexuelle Erfahrungen; häufiger eigene Scheidung 

 die Effektstärke ist jedoch gering !



Scheidungsfolgen für Kinder und Jugendliche II

 Verlauf 

• kurzfristig hohe Belastung direkt nach der Trennung (54% der Kinder psychisch 
auffällig;  und in den Jahre vor der Trennung ??)

• Mittelfristig (innerhalb von 2- 3 Jahren) deutlicher Rückgang (30% auffällige 
Werte in der Marburger Verhaltensliste; Normwert der Skala bei 20%)

• eine substanzielle Minderheit zeigt überdauernde psychische Probleme

6 Jahres Längsschnittstudie mit 60 Trennungsfamilien aus Deutschland                      
(Schmidt-Denter 2000; 2001)



Faktoren, welche die Anpassung an die Scheidung negativ beeinflussen



˃ es gibt keine monokausale Erklärung für die Entwicklungsprobleme von 
Scheidungskindern

˃ Die Entwicklungsproblem resultieren aus einer Vielzahl von 
Begleiterscheinungen und Folgen der Trennung

• Kontext, in welchem es zu einer Trennung gekommen ist (zB dauerhafte 
Konflikte zwischen den Eltern; Gewalt; Aussenbeziehung)

• Folgen der Trennung (zB Verlust des Kontaktes zum andern Elternteil; 
Überlastung des alleinerziehenden Elternteils; finanzielle Probleme)



Scheidungsfolgen – Mediatoren

Primärfolgen

Verlust eines 
Elternteils

Verlust von 
Beziehungen

Konflikte zw. 
Eltern

Psychische 
Gesundheit

Sekundärfolgen

……

Umzug

ökonomische 
Folgen

neue 
Partnerschaft

Zweitfamilie

…..



1. Verlust/reduzierter Kontakt zum getrennt lebenden Elternteil

2. Konflikte/Spannungen zwischen den Eltern

3. Eltern-Kind-Beziehung

4. verminderte Erziehungskompetenz

5. Ökonomische Rahmenbedingungen

6. Psychische Gesundheit der Eltern

7. Weitere trennungsbezogene Belastungen 

Faktoren, welche die Anpassung an die Scheidung negativ beeinflussen 



Veränderung der Eltern-Kind-Beziehung infolge Scheidung

Vater Mutter

geschieden 
(%)

nicht 
geschieden (%)

geschieden 
(%)

nicht 
geschieden (%)

Verschlechterung 56.6 28.5 26.5 23.6

Verbesserung 14.1 19.7 18.1 16.5

konstant gut 25.1 48.2 54.1 58.4

konstant schlecht 4.3 3.6 1.2 1.5

7 Jahres Längsschnittstudie; 438 Scheidungsfamilien; Scott ett al 2007



Kontakt zum getrennt lebenden Vater

Amendt 2004; n= 3 329 Familien

ca. 15% jedes Wochenende

ca. 40% jedes zweite Wochenende

ca. 10% einmal pro Monat

ca. 10% sporadisch

ca. 25% kein Kontakt                       =  1/3 Kontaktabbruch

Deutschland: 24% kein Kontakt mehr zu ihrem Vater

 die Qualität der Elternbeziehung hat wesentlichen Einfluss darauf, wie sich 
der Kontakt zum Vater in der Folgezeit nach der Trennung entwickelt



Kontakt zum getrennt lebenden Vater

Smyth (2005); gemeinsames Sorgerecht

6% regelmässiger Kontakt zu beiden Eltern

34% klassische Konstellation; jedes zweite Wochenende

16% inkonstanter Kontakt

10% nur während Ferien

7% sporadischer Kontakt

26% kein Kontakt                              =  1/3 Kontaktabbruch

 nicht die Sorgerechtsregelung  per se ist entscheiden

 Aber: gemeinsames Sorgerecht  grössere Motivation des Vaters 
sich für das  Kind einzusetzen und Aufgaben als Vater 
wahrzunehmen



Elterliches Entfremdungssyndrom

Elterliches Entfremdungssyndrom (parental alienation snydrome PSA)

• Der Hauptbetreuende Elternteil (meist Mütter) stärken ihre eigene Beziehung 
zum Kind und schwächen sie zum anderen Elternteil (meist der Vater), zB

 aktive Versuche, ihn in seinem Besuchsrecht und seinen Aktivitäten mit 
den Kindern zu behindern (durch Lügen, Manipulationen)

 abwertende Bemerkungen über den Vater

 Vater wird für Trennung verantwortlich gemacht

 Vater wird als Problem dargestellt

 Vater wird der sexuellen Übergriffe bezichtigt

 Vater wird für die finanziellen Schwierigkeiten der Familien verantwortlich 
gemacht

 …..



Faktoren, welche den Kontakt zum Vater beeinflussen 

 Einkommen des Vaters (bessres Einkommen, mehr Kontakt)

 Geschlecht des Kindes (Jungen haben mehr Kontakt zum Vater als Mädchen)

 Zeit seit der Trennung (je länger seit Trennung, umso weniger Kontakt)

 räumliche Distanz (je weiter weg der Vater wohnt, um so weniger Kontakt)

 neue Partnerschaft (mit neuer Partnerin weniger Kontakt)

 Verhaltensauffälligkeiten des Kindes

 Schulische Probleme des Kindes

(Swiss & Le Bourdais, 2009)

 dabei spielt wenige die Quantität der Beziehung zum Vater denn die 

Qualität dieser Beziehung die entscheidende Rolle



1. Verlust/reduzierter Kontakt zum getrennt lebenden Elternteil

2. Konflikte/Spannungen zwischen den Eltern

3. Eltern-Kind-Beziehung

4. verminderte Erziehungskompetenz

5. Ökonomische Rahmenbedingungen

6. Psychische Gesundheit der Eltern

7. Weitere trennungsbezogene Belastungen 

Faktoren, welche die Anpassung an die Scheidung negativ beeinflussen 



Elternkooperation nach der Trennung  

18 Monate nach der Trennung

 70%  konflikthafte Elternschaft

 30%  kooperative Elternschaft

Ahrons 1991, Hetherington & Keelly 2003, Sbarra & Emery 2005

Streit und Konflikte zwischen den Eltern sind einer der stärksten Risikofaktoren für 
die kindliche Entwicklung 

http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA7v_p897PAhVBWxoKHXK1C2IQjRwIBw&url=http://www.netdoktor.at/familie/kinder-jugendliche/scheidung-fuer-kinder-5796&bvm=bv.135974163,d.d24&psig=AFQjCNGbnzed9HPiBzahcKiwnuUt4noMmw&ust=1476692884591927
http://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjA7v_p897PAhVBWxoKHXK1C2IQjRwIBw&url=http://www.netdoktor.at/familie/kinder-jugendliche/scheidung-fuer-kinder-5796&bvm=bv.135974163,d.d24&psig=AFQjCNGbnzed9HPiBzahcKiwnuUt4noMmw&ust=1476692884591927




Auswirkungen von Elternkonflikte auf Kinder und Jugendliche

Besonders belastend für Kinder sind ….

• Dauer der Konflikte (chronische und häufige Konflikte )

• Intensität der Konflikte (verbale Aggression, physische und psychische 
Gewalt)

• wie Konflikte ausgetragen werden (keine Versöhnung, feindselig, nicht 
konstruktiv, ohne effektive Lösung)

• Konflikte, die vor den Kindern (oder in Hörweite der Kinder) ausgetragen 
werden

• wenn die Kinder als Koalitionspartner der Eltern missbraucht werden

• wenn das Kind Anlass der Streitigkeiten ist 

• die Verwicklung der Kinder in Loyalitätskonflikte

• Wiederholte gerichtliche Auseinandersetzungen

= gescheiterte Scheidung



Auswirkung von Elternkonflikten auf Kinder, zB

Emotionales Befinden Angst, Verunsicherung, Traurigkeit, 
Scham, Hilflosigkeit, Verzweiflung, 
Schuldgefühle

Psychosomatische Beschwerden Kopfschmerzen, Einschlaf- und 
Durchschlafstörungen, chronische 
Bauschmerzen u.a.m.

Verhaltensebene Aggressives Verhalten, Delinquenz, 
dissoziales Verhalten, sozialer Rückzug

Schule Konzentrationsstörung, Schulunlust, 
Schulleistungsstörungen

Streit und Konflikte zwischen den Eltern sind einer der stärksten Risikofaktoren für 
die kindliche Entwicklung. Muss in der Beurteilung von Symptomen beachtet werden 



zur Entlastung der Eltern ….. 

˃ Ausgerechnet  in der Zeit der ‘frischen Trennung’, wenn die verletzten Gefühle 
der Eltern  am stärksten sind, müssen zentrale Fragen rund um das Kind 
geklärt und wichtige Entscheide gefällt werden (Wohnort, Betreuung, 
Finanzen etc.) = Quadratur des Kreises

˃ Eltern können in dieser Belastungssituation den Bedürfnisse der Kinder nicht 
gerecht werden = normal 



Was macht es den Eltern so schwierig?

Über was geraten Eltern nach der Trennung in Streit ….eigentlich kann man über alles 
streiten

nach aussen sichtbar …

• Geld, Geld, Geld

• Umgangs- und Betreuungsregelungen

• Erziehungsfragen/Zuständigkeit

um was es geht, aber nach aussen nicht sichtbar ist ….

• Ängste, Enttäuschungen

• Emotionale Verletzungen

• Wut, Rache, Vergeltung

• Machtspiel um  den Partner_in weiter an sich zu binden



Der Trauerprozess

1.  Nicht-Wahrhaben-Wollen

(Verleugnen)

2.  aufbrechenden Emotionen

(widersprüchliche Gefühle von  Schuld, Wut, Hass, Angst, Verzweiflung)

3.  Suchen und Sich-trennen

(Versuch zu akzeptieren)

4.  Annehmen (können) 

(Neuorientierung und Integration)

nach Verena Kast 1982



Der Trauerprozess II

Nicht wahr haben wollen Aufbrechende 
Emotionen

Suchen Annehmen



Scheidungsbezogene Aufgaben der Eltern

˃ die Ehe emotional beenden

˃ um den Verlust trauern

˃ Trennung akzeptieren und sich damit versöhnen

˃ Trennung als neuen Lebensabschnitt begreifen und ihm eine stimmige Form 
geben  (ist vor allem für denjenigen Partner schwierig, der die Trennung nicht 
gewollt hat)



Was zeichne eine schädliche Streitkultur aus?

Verallgemeinernde Kritik Du-Botschaften (Vorwürfe, 
Angriffe), Verallgemeinerungen,
Pauschalisierungen, 
Persönlichkeitszuschreibungen

Immer bist Du müde, nie 
kann man auf dich zählen, 
gemeinsam unternehmen 
wir gar nichts mehr

Verächtliche 
Kommunikation

Abwertendes, gemeines, 
lächerlich und klein machendes, 
karikierendes Verhalten; Augen 
verdrehen; verächtliches Stöhnen

Aber natürlich, Dir ist immer 
alles zu viel. Du brauchst 
Schonung – dass sich der 
Herr ja nicht überanstrengt

Provokative 
Kommunikation

Unbeantwortbare Fragen stellen, 
Wissen vom Partner ausspielen, 
zynisches Verhaltene

Verstehe ich Dich richtig-
müssen wir jede Minute 
unseres Lebens zusammen 
sein und Händchen halten? 
Ist es das, was Du von mir 
verlangst?!

Drohungen, verbale und 
physische Gewalt



Ein Blick in die Therapie mit Trennungspaaren …..

Dysfunktionale 
Interaktion

Veränderung der Kommunikation mit dem Ziel eine andere 
Art der Auseinandersetzung zu finden

Gegenwärtige 
Lebensorganisation

Besprechung der Organisation des Zusammenlebens mit dem 
Ziel, die eigenen Wünsche und Vorstellungen sichtbar zu 
machen und neu zu verhandeln

Fragen:
Entspricht das aktuelle Zusammenleben den Vorstellungen Beider
(Berufstätigkeit, Kinderbetreuung etc.)?



Ein Blick in die Therapie mit Trennungspaaren …..

Unerledigtes aus der 
Paargeschichte

Gemeinsam gewordene und gelebte Geschichte als Paar

Fragen:
 Was hatte jeder für Wünsche, Träume, Hoffnungen
 Welche Erwartungen hatte jeder an den Partner, die 

Partnerschaft?
 Was konnte das Paar verwirklichen, was blieb unerfüllt?
 Was verliert man mit einer Trennung? Von was muss ich Abschied 

nehmen? Welche Träume wurden enttäuscht?
 Was gewinnt man mit einer Trennung?
 Gibt es noch nicht verheilte Verletzungen?
 ……



Ein Blick in die Therapie mit Trennungspaaren …..

Unerledigtes aus der 
Herkunftsfamilie

Die Geschichte in und mit der Herkunftsfamilie

Fragen:
 Welche impliziten und expliziten Aufträge aus der 

Ursprungsfamilie gibt es?
 Gibt es Vermächtnisse; Familiengeheimnisse?
 Folge ich in meinem Lebenskonzept den Aufträgen der Eltern?
 …..



1. Verlust/reduzierter Kontakt zum getrennt lebenden Elternteil

2. Konflikte/Spannungen zwischen den Eltern

3. Eltern-Kind-Beziehung

4. verminderte Erziehungskompetenz

5. Ökonomische Rahmenbedingungen

6. Psychische Gesundheit der Eltern

7. Weitere trennungsbezogene Belastungen 

Faktoren, welche die Anpassung an die Scheidung negativ beeinflussen 



Mutter Vater

Kind

Beziehungs-
qualität

Erziehungs-
qualität

Elternbeziehung

Eltern-Kind-Beziehung



1. Verlust/reduzierter Kontakt zum getrennt lebenden Elternteil

2. Konflikte/Spannungen zwischen den Eltern

3. Eltern-Kind-Beziehung

4. verminderte Erziehungskompetenz

5. Ökonomische Rahmenbedingungen

6. Psychische Gesundheit der Eltern

7. Weitere trennungsbezogene Belastungen 

Faktoren, welche die Anpassung an die Scheidung negativ beeinflussen 



Psychische Gesundheit der Eltern

• Psychiatrische Störung

• Misshandlung

Deutlich mehr Misshandlungserfahrungen von Kindern aus geschiedenen Familien, 

insbesondere Vernachlässigung (Faktor 6x häufiger) und Zeugen häuslicher Gewalt 

(9% vs 26%)  (Affifi et al. 2009)

• Emotionales Ausagieren

˃ Auseinandergehen in Wut und Trotz, ohne dass die Trennungs- und Verlustängste 

sowie die Schuldgefühl wenigstens angeschaut worden sind

˃ Flucht ‚Heim zu Muttern’

˃ Kommunikation auf tausend Wegen, häufig mit Unabhängigkeits-demonstration 

und Manipulationsversuchen oder ‚Einsatz’ einer Aussenbeziehung

˃ Keine Auseinandersetzung mit sich selber (zB 24-std-Ablenkungsprogramm; schnell 

neue Beziehung)

˃ Vorschnelles wieder zusammenkommen aufgrund von Schuldgefühlen oder 

Trennungsängsten



1. Verlust/reduzierter Kontakt zum getrennt lebenden Elternteil

2. Konflikte/Spannungen zwischen den Eltern

3. Eltern-Kind-Beziehung

4. verminderte Erziehungskompetenz

5. Ökonomische Rahmenbedingungen

6. Psychische Gesundheit der Eltern

7. Weitere trennungsbezogene Belastungen 

Faktoren, welche die Anpassung an die Scheidung negativ beeinflussen 



Verlust des sozialen Netzes

zb

˃ Umzug mit Schulwechsel, Wechsel der Kita, Wechsel der Tagesbetreuung; Verlust 
von (Schul)Freunden; Lehrern; Verlust der vertrauten Umgebung; weggeben von 
Haustieren

˃ Beziehungsverlust zu Grosseltern; Verwandte; gemeinsame Freunde der Eltern inkl. 
Pate oder Patin; Nachbarn; Betreuungspersonen

˃ Zweitfamilie: Beziehungen: Beziehungen zu neuem Parter_in;   
Wiederverheiratung; Kinder der neuen Partner_in; Geburt von Halbgeschwistern; 
neue Verwandte

 vielfältige Umgestaltungsprozesse & Adaptationsleistungen=Reorganisationsprozess



Der Trennungsprozess

Zeit (Jahre)

erste Gedanken an 
Trennung

Trennung/ 
Scheidung

Anpassung         
an die neue 
Lebenssituation

neue Partner-
schaft/Heirat

0 2 - 4 4 - 6 6 - 8

insgesamt 6 - 8 Jahre

Trennung und Scheidung ist ein Prozess, der sich über eine längere Zeit erstreckt 
und verschiedene Anpassungsleistunen verlangt! 



Adaptationsleistungen der Kinder

˃ Individuelle Ebene, zB

Bewältigung der Transition und Neuausrichtung durch Aufbau einer neuen Identität, 
eines neuen Lebensentwurfs, eines neuen Bildes von Beziehungen und Familie, von 
Werten  wie Vertrauen, Verlässlichkeit und Sicherheit  ermöglicht persönliches 
Wachstum  

˃ Interpersonelle Ebene, zB

Neudefinition der Rolle innerhalb der Familie(en), Neugestaltung der Beziehungen, 
Zusammenarbeit mit Eltern, Geschwistern und neuen Bezugspersonen (Parter_in und 
deren Kinder, Halbgeschwister, Verwandte), Neuausrichtung der Eltern-Kind-
Beziehung und der Beziehung zu den jeweiligen Herkunftsfamilien; Aufbau eines 
neuen Freundeskreises 

˃ Kontextuelle Ebene, zB

Einleben am neuen Wohnort, Berufstätigkeit der Mutter resp. Erhöhung de 
Arbeitspensums, Neuorganisation der Kinderbetreuung und geringere Präsenz für die 
Kinder, Umgang mit finanziellen Einschränkungen    



Scheidung

Familie
• Eltern-Kind-Beziehung
• Geschwisterbeziehung
• Konfliktniveau
• Wiederverheiratung

Eltern
• Elternbeziehung
• Elternkonflikte
• Psychische Gesundheit
• Erziehungskompetenz 

Kind
• Alter
• Entwicklungstand
• Bewältigungs-

fertigkeiten

Umgebung
• Sorgerechtsregelung
• Stabilität Alltag
• Unterstützungssystem
• ökonomische Situation

kindliche Anpassunggut schlecht

je weniger Belastungsfaktoren
je mehr Schutzfaktoren

je mehr Belastungsfaktoren
je weniger Schutzfaktoren

Vermittelnde Faktoren
(können sowohl schützend wie auch 
zusätzlich belastend sein) 

Anpassung der Kinder an die Scheidung



• die Scheidung der Eltern stellte eine Krise und eine gravierende Belastungs-
situation sowohl für die Eltern wie auch für die Kinder dar, die mit 
einschneidenden Veränderungen in verschiedenen Bereichen einhergeht

• Scheidung muss als Prozess verstanden werden, der eine verschiedenste und 
wechselnd Adaptationsleistungen von allen Beteiligten verlangt  

• Die aller meisten Kinder und Jugendlichen durchlaufen nach der Trennung eine 
Krisenzeit mit teilweise deutlichen (Verhaltens)Problemen, die sich nach 2-3 
Jahren aber abschwächen

• bei einer Minderheit finden relevante Probleme, die bis in’s Erwachsenenalter, 
teilweise das ganze Leben nachwirken  

• Stressoren wie dysfunktionale Familienprozesse, interindividuelle Unterschiede 
und personale Ressourcen erklären diese Unterschiede

• Die Hauptsächliche Belastung für die Kinder ist das Konfliktniveau in der 
Familie, und war vor, während und nach der Scheidung: andauernde Konflikte 
sind ein Entwicklungsrisiko für die Kinder

Zusammenfassung



Gibt es eine gute Scheidung? 

von Kinderperspektive aus kann man von einer gelungenen Scheidung sprechen   
wenn ….

• die Eltern nach der Trennung deutlich weniger streiten und wieder konstruktiv 
und Kind-zentriert miteinander agieren

• die qualitativ und quantitativ mehr Beziehungszeit als vor der Trennung mit 
einem oder beiden Elternteilen gelebt werden kann

• sich ihre Rollen sich in der Trennungsdynamik so wandeln kann, dass sie sich 
wieder mehr ihren eigentlichen Entwicklungsaufgaben zuwenden können

• sie sich aktiv mit ihren Wünschen und Bedürfnissen über die Gestaltung ihrer 
Beziehungen einbringen können und auch gehört werden

• sich die Eltern sich nach der Trennung wieder stabilisieren und so für ihr 
Kinder wieder mehr zu ‘3-V-Personen’ werden (vertrauen, verlässlich, 
verfügbar)



Gibt es eine gute Scheidung? 

von Kinderperspektive aus kann man von einer missglückten Scheidung sprechen   
wenn die Kinder ….

• nach der Trennung mit einem oder beiden Eltern teilen deutlich weniger 
Beziehungszeit haben als vorher (qualitativ und quantitativ)

• den Kontakt zu einem Elternteil und dessen Familie oder anderen wichtigen 
Bezugspersonen ganz verlieren

• die Konflikte zwischen den Eltern auch nach der Trennung chronisch hoch 
bleiben (zB über Geldbelange, Betreuungsanteile, Erziehungsfragen u.a.m.)

• nach der Trennung in Konflikte verstrickt werden (Instrumentalisierung, 
Loyalität, Parentifizierung, Bündnisse u.a.m.)

• ihre Wünsche und Bedürfnisse über die Gestaltung von Beziehungen nur 
ungenügend einbringen können oder sie nicht gehört werden



Gibt es eine gute Scheidung? 

wann darf man bei den Eltern von einer geglückten Scheidung sprechen?               
wenn …

• die beiden Ex-Partner ihre Situation als neuen Lebensabschnitt, jeder für sich, 
bejahen können und als neue Lebensaufgabe begreifen. Dies ist vor allem für 
denjenigen Partner schwer, der die Trennung nicht gewollt hat 

• beide Ex-Partner den Kontakt zum andern Elternteil fördern und beide Eltern 
diesen Kontakt auch wahrnehmen und gestalten. Dies gelingt dann am besten, 
wenn beide sich als Mutter und Vater der gemeinsamen Kindern akzeptieren und 
achten

• beide Partner zu einer Versöhnung in dem Sinn gekommen sind, dass sie keine 
negativen Gefühle mehr empfinden wie z.B. Hass, Wut, Missgunst oder Kränkung

• es beiden Partnern gelingt, ihrem neuen Leben wieder eine stimmige Form zu 
geben und Zufriedenheit zu finden



Bedingungen für eine gute Scheidung 

1. Ausreichende Kontaktmöglichkeit zu beiden Eltern

˃ Beziehung zu beiden Eltern weiterhin leben können

˃ das Gefühl, vom betreuenden Elternteil nicht daran gehindert zu werden

˃ vom weggezogenen Elternteil nicht zurückgestossen zu werden

˃ emotionale Sicherheit (sie haben mich nicht verlassen)

˃ realistische Bilder beider Eltern entwickeln

2. Kooperative, konfliktarme Zusammenarbeit beider Eltern

˃ überwinden der Sprachlosigkeit, wiederherstellen direkter Kommunikation 
zwischen den Eltern über die Kinder

˃ Eltern als Modell für Verhalten in Konflikt- und Krisensituationen

˃ Emotionales Klima entgiften: Gefühle sind ansteckend. Elternreaktionen 
verstärken Kinderreaktionen

˃ Kinder in ihr Kinderleben zurückführen



Bedingungen für eine gute Scheidung 

3.  Minimale Veränderungen in der Lebenswelt der Kinder

˃ Umzüge vermeiden, verschieben

˃ Kindergarten- und Schulwechsel vermeiden

4.  Verlässliches soziales Beziehungsnetz für Kinder und Eltern

˃ Kontakt zu Grosseltern und Verwandte beider Eltern weiterpflegen

˃ Freunde zur Unterstützung beanspruchen

˃ Freundschaften und Beziehungen bewusst pflegen

5.  Elterliche Erziehungsfähigkeit

˃ emotionale und reale Verfügbarkeit der Eltern

˃ altersgemässe Anforderungen stellen

˃ klare Grenzen



Was sage ich den Eltern ? 

Was brauchen Kinder in der Trennungssituation …

1. Eltern die sich nach der Trennung (weiterhin) für ihre Kinder verantwortlich 
fühlen und (gemeinsam) verantwortlich handeln

2. den Erhalt der bestehenden Bindungspersonen (Mutter, Vater) und den Erhalt 
gelebter Beziehungen (Grosseltern, Verwandte, Freunde etc.)

3. Reduktion des nach der Trennung (noch) bestehenden Konfliktniveaus 
zwischen den Eltern und die Bereitschaft neu aufkommende Konflikte 
gemeinsam und konstruktiv zu lösen 



Was sollten Eltern tun? 

˃ Kindgerechte und glaubwürdige Informationen (von beiden Eltern 

miteinander und wiederholt)

˃ Verlässliche Regelungen der Betreuung des Kindes, Übergaben, Ferien etc.

˃ Elterliche Vereinbarungen über die Zuständigkeit bzgl. Der Kinderbelange (zB
Ernährung, Bildung, medizinische Versorgung, Freizeit etc.)

˃ Vertrauen der Eltern in die Beziehungs- und Erziehungskompetenz des 
anderen Elternteils und Akzeptanz von Alltagsentscheidungen des Anderen (zB
Regeln zu Hause)

˃ Akzeptanz von divergierenden Erfahrungen des Kindes im Umgang mit beiden 
Elternteilen (einschliesslich Integration neuer Partner, Stiefgeschwister usw.)

˃ Gemeinsam getragene Entscheidungen das Kind betreffend

˃ klare Abgrenzung von Kinderwelt und Konflikten der Eltern

˃ Altersentsprechende Ermutigung zur Eigenentwicklung, Autonomie, 

Verantwortung für sich selber

 gelebt werden kann dies nach einer Trennung in sehr unterschiedlichen 
Betreuungsmodellen und unterschiedlichen Betreuungsanteilen 



Schädliches Elternverhalten

• Verleugnung der Beziehung zwischen dem Kind und dem andern Elternteil

• Alle Verhaltensweisen, welche die Eltern-Kind-Beziehung direkt oder indirekt 

gefährden

• Grenzüberscheitendes Verhalten während der Besuchszeiten

• die Kinder für eigene Anliegen einbinden (zB. zum Spionieren, als Boten 

missbrauchen) mit dem Kind Erwachsenenangelegenheiten diskutieren (zB 

Alimente, Scheidungsgründe wie Aussenbeziehung u.a.m.)

• Geringschätzende und entwertende Aussagen über den andern Elternteil

• unangemessene Rechtfertigung der eigenen Verhaltensweisen

• andere Familienmitglieder und Freunde in den Kampf einbeziehen

• …..

• …..



Gruppenarbeit

Was kann der Pädiater_in tun?



Was kann der Pädiater tun?

• Informationen geben

• Kinderperspektive den Eltern verdeutlichen

• Eltern/Paargespräch anbieten (was ist das Beste für das Kind?)

• keine Parteinahme für einen Elternteil

• sich nicht instrumentalisieren lassen

• seine eigenen Grenzen erkennen 



Wie sollen Eltern ihre Kinder über die Trennung  informieren?

Welche Information braucht das Kind …

˃ beide Eltern informieren Kinder gemeinsam zu einem von ihnen 
festgelegten Zeitpunkt

˃ Trennungsgründe sind für jeden Elternteil unterschiedlich; keine weiteren 
inhaltlichen Informationen

˃ beide akzeptieren die Trennung

˃ die Verantwortung für den Elternkonflikt liegt ausschliesslich bei den 
Erwachsenen. Kinder/Jugendliche sind an der Trennung nicht schuld; wird 
ausdrücklich mitgeteilt

˃ der Kontakt zu jedem Elternteil bleibt auch in Zukunft erhalten

˃ das Gespräch der Eltern über Kinderbelange bleibt aufrecht

˃ Kinde werden über neue Schritte laufend informiert, wenn es Zeit ist (zB
Umzug; Ferien; neue Partner etc.)



Klärung einiger Begriffe

• Elterliche Sorge

 Reche und Pflichten, über die wesentlichen Bereiche im Leben des Kindes zu 

entscheiden, wie Religion, Schule, med. Eingriffe etc.

• Obhut

– Häusliche Gemeinschaft mit dem Kind, tägliche Pflege, Betreuung und Erziehung 

– rechtlicher Wohnsitz beim Elternteil, welcher die Obhut inne hat

• Persönlicher Verkehr (auch Besuchsrecht genannt)

– Umfang des Kontaktes für den Elternteil ohne elterliche Sorge und/oder ohne Obhut

• Betreuungsanteil

– Umfang der Anteile der an der Betreuung und Erziehung der Kinder für den Elternteil, 
der Mitinhaber der elterlichen Sorge und/oder der Obhut ist

• Unterhalt

– Pflicht der Eltern, für die Kosten des Unterhalts des Kindes aufzukommen



Rechtliche Aspekte

˃ Bisheriges Recht

• Alleinige elterliche Sorge als Regelfall

˃ Neues Recht (ab 1. Juli 2014)

• gemeinsame elterliche Sorge als Regelfall, unabhängig vom Zivilstand der 
Eltern  gilt für verheiratet, geschiedene und unverheiratete Eltern

• Alleinige elterliche Sorge
 nur wenn zur Wahrung des Kindswohls nötig



Wie erhalten Eltern die gemeinsame elterlich Sorge?

˃ Verheiratete Eltern

Automatisch durch Geburt des Kindes

˃ Faktisch, aber nicht rechtlich getrennte Eltern

Weiterbestehen der gemeinsamen elterlichen Sorge

˃ Geschiedene oder durch Eheschutz-Entscheid getrennt lebende Eltern

Weiterbestehen der gemeinsamen elterlichen Sorge, auch gegen den Willen 
eines Elternteils

Ausnahme: auf Antrag eines Elternteils, wenn die alleinige elterliche Sorge 
zur Wahrung des Kindswohl nötig ist

˃ Unverheiratete Eltern

Nicht automatisch, aber gestützt auf einen gemeinsamen Antrag der Eltern, 
wenn sie erklären, das sie sich über den persönlichen Verkehr bzw. die 
Betreuung des Kindes sowie den Unterhalt verständig haben (wird nicht 
überprüft durch das Gericht) 



Rechtliche Aspekte

˃ Verheiratete oder geschiedene Eltern
• Verheiratete Eltern sind von Gesetzes wegen beide Inhaber der elterlichen Sorge

• bei Aufhebung des gemeinsamen Haushaltes bleibt die gemeinsame elterliche Sorge 
bestehen

Gericht regelt Obhut, persönlichen Verkehr oder Betreuungsanteile,     wenn sich 
die Eltern nicht einig sind (Art 298 Abs. 2 ZGB)

 Zuteilung der alleinigen elterlichen Sorge, wenn dies zur Wahrung des Kindswohls 
nötig ist (Art. 298 Abs. 1 ZGB)

˃ Unverheiratete Eltern
• Unverheiratete Eltern sind beide Inhaber der elterlichen Sorge, sofern die gemeinsame 

Sorge durch Urteil verfügt oder eine gemeinsame Erklärung abgegeben wurde (Art 298a 
Abs 4. ZGB)

• Zuständigkeit für Entgegennahme der Erklärung

→ Vor der Geburt: Zivilstandsamt

→ Nach der Geburt: KESB

• Inhalt der Erklärung: Bestätigung über Einigkeit über gemeinsame Übernahme der 
Verantwortung, Obhut, persönlicher Verkehr, Betreuungsanteile, Kindsunterhalt

• wenn keine Erklärung vorliegt  elterliche Sorge alleine bei der Mutter



Entscheidungen

˃ Grundsatz: gemeinsame Entscheidungen

Bsp:

Namensgebung; berufliche Ausbildung; Wahl der religiösen Erziehung; 
medizinische Eingriffe u.a.m.

˃ Neue Ergänzungen:

Der Elternteil, der das Kind betreut, kann alleine entscheiden, wenn:

1. Die Angelegenheit alltäglich oder dringlich ist

2. Der andere Elternteil nicht mit vernünftigem Aufwand zu erreichen ist

Bsp ad 1:

Bekleidung, Freizeitgestaltung, Kontakt mit Freunden

Bsp ad 2:

notfallmässige medizinische Behandlung



Bsp: Bestimmung des Aufenthaltsortes

Art 301a ZGB

˃ die elterliche Sorge schliesst das Recht ein, den Aufenthaltsort des Kindes  zu 
bestimmen

˃ üben die Eltern die elterliche Sorge gemeinsame aus und will ein Elternteil den 
Aufenthaltsort des Kindes wechseln, so bedarf dies der Zustimmung des 
andern Elternteils oder der Entscheidung des Gerichts oder der 
Kindsschutzbehörde, wenn:

• Der neue Aufenthaltsort im Ausland liegt

• der Wechsel des Aufenthaltsortes erhebliche Auswirkungen auf die 
Ausübung der elterlichen Sorge und den persönlichen Verkehr durch den 
anderen Elternteil hat, zB bisherige Betreuungskonzept nicht mehr lebbar



Wann wird gegen eine gemeinsame elterliche Sorge entscheiden?

˃ nur wenn zur Wahrung des Kindeswohls nötig

˃ Anforderungen für das alleinige Sorgerecht sind streng; Fokus liegt alleine auf dem 
Kind

Bsp:

 ein Elternteil kümmert sich in keiner Art und Weise um das Kind

 Bei Gewalttätigkeit, auch bei Gewalt gegen die Mutter

 Krankheit, Sucht, Abwesenheit

 In Elternteil blockiert zB aus egoistischen Motiven Entscheide medizinischer 
Natur oder Entscheide zur Ausbildung und Einschulung und schadet dem Kind 
damit objektiv

 wenn über Kinderthemen  ein Dauerkonflikt herrscht, obwohl die Behörden 
Streitthemen wie Betreuung und Unterhalt schon geregelt haben und das Kind 
unter dem Konflikt leidet


