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Gibt es eine Chance?

FAMILIE 
Psyochologie – Sind Scheidungskinder beziehungsunfähig?

Sind Scheidungskinder beziehungsunfähig?

Das Thema Scheidung ist und bleibt in unserer Gesellschaft hochaktuell. Die regelmäßig 
veröffentlichten Scheidungsraten steigen und steigen. Da stellt sich die Frage, ob Scheidungs kinder 
überhaupt erziehungsfähig sind oder ob sie aufgrund ihrer Erfahrungen keine Ehe aufrechterhalten 
können. Steigt die Scheidungsrate deswegen immer weiter an, weil Kinder aus zerrütteten Familien 
gar nicht im Stande sind, eine dauerhafte intakte Beziehung zu führen?

Zu diesem Thema gibt es viele Meinungen und Vorurteile.  
Sicher ist, dass die Wahrscheinlichkeit einer Trennung von 
Scheidungskindern größer ist, als bei Kindern aus einer in
takten Familie. Aber warum ist das so und ist die Scheidung  
der Eltern wirklich der Grund?

Generell kann man sagen, dass Trennung bzw. Scheidung für 
Kinder ein schwieriges und problematisches Ereignis ist. Sie 
löst unsagbare Angst aus – die Angst verlassen zu werden. 
Selbst wenn sich die Eltern mit dieser Proble matik auseinan

dersetzen und dem Kind durch offene Gespräche Sicherheit 
und Geborgenheit vermitteln wollen, kann diese große Angst 
nicht genommen werden. Nur die Erfahrung, dass beide El
ternteile für das Kind da sind, kann dies bewirken. Leider ist 
dies aber ganz oft nicht der Fall. Nicht selten ist der Vater, der 
die Familie in den meisten Fällen (räumlich) verlassen hat, nach 
ein bis zwei Jahren aus dem Leben der Kinder verschwunden, 
sei es aufgrund von Rückzug oder Ausgrenzung durch die 
Mutter. Hatte der Vater vor der Trennung schon keine gute 
Bindung zu seinen Kindern, hat er sie nie ins Bett gebracht, 

getröstet oder war er nie mit ihnen auf 
dem Spielplatz, ist zu erwarten, dass 
nach der Trennung der Kontakt verlo
ren geht.

An diesem Beispiel wird deutlich,  
dass nicht die Scheidung selbst auf die 
Kinder einwirkt, sondern die gesamte 
familiäre Situation. Gibt es oft Streit und 
bestehen große Spannungen zwischen 
den Eltern, wirken diese Faktoren auf  
die kindliche Entwicklung ein. 

Die altesbedingten Folgen sind zunächst 
psychomatische Reaktionen bei Klein
kindern, wie z. B. Schlafstörungen,  
Erbrechen oder Bauchschmerzen.  
Kinder mittleren Alters neigen zur  
extremen Anpassung. Sie unterstützen 
die Mutter und übernehmen deren  
Meinung und Ansichten. Pubertierende 
Jugendliche neigen hingegen zu Risiko
verhalten. Jungs rasen, Mädchen zeigen 
auffälliges Beziehnungsverhalten. Eben
so können Rückzug und Depression die 
Folge sein.  
Auf der anderen Seite sind Scheidungs
kinder früher selbstständig und über
nehmen mehr Verantwortung.

Die Frage ob Scheidungskinder sich 
später auch wieder scheiden lassen, weil 
sie beziehungsunfähig sind, kann man, 
wie gesagt, nicht pauschal beantworten. 

Viel mehr muss man fragen: „Wie waren 
ihre Beziehungserfahrungen?“ oder 
„Was wurde ihnen vorgelebt?“. Kinder 
kopieren das Verhalten der Eltern und 
das kann sowohl positiv als auch negativ 
sein, ob Trennung oder nicht. Auch 
nach einer Trennung können Eltern in 
einem vernünftigen Verhältnis zueinan
der leben und sich gegenseitig unter
stützen. Dies ist zwar leider nur selten 
der Fall und auch schwierig, aber mög
lich. Andererseits gibt es Familien, in 
denen Spannungen und Streit den Alltag 

bestimmen. Dies hat dann schlechte 
Auswirkungen auf das zukünftige Be
ziehungsleben der Kinder, obwohl keine 
Trennung stattgefunden hat. Auf Biegen 
und Brechen zusammenbleiben, wegen 
der Kinder, ist also keine Lösung und 
hilft ihnen auch nicht weiter, da sie die 
Auseinandersetzungen und Streitigkei
ten hautnah miterleben.

Wichtig nach einer Trennung ist, dass 
auf die aktuellen Bedürfnisse des Kindes 
eingegangen werden muss und dass man 
auch professionelle Hilfe in Anspruch 
nehmen sollte, um die Probleme und 

Geschehnisse zu begreifen und verarbei
ten zu können. Auch wenn oft eine 
giwisse Schwellenangst besteht, auf 
professionelle Hilfe zuzugreifen, sollte 
dies sie nicht davon abhalten, diesen 
Schritt zu tun. Denn oft ist es nicht 
möglich, den Schmerz, die Wut, die 
Verletzung und die Trauer alleine zu 
bewältigen. Vor allem die Kinder haben 
einen langen Weg vor sich, um das Er
lebte dauerhaft zu verabrbeiten.
 
Auch eine offene Kommunikation und 
ein positiver unproblematischer Kon
takt mit und auch vor allem zwischen 
den Elternteilen sind von großer Bedeu
tung, aber auch eine geringe Belastung 
des Kindes durch ökonomische und 
psychische Probleme des erziehenden 
Elternteils.

Kinder kopieren  
das Verhalten  

der Eltern!


