
 
 

   

 

Trennung und Scheidung:  Wie kann es weitergehen? 

 
In Deutschland sind im Jahr 2015 etwa 163 000 Ehen 
rechtsgültig geschieden worden. Mehr als 17,5 % dieser Ehen 

hielten nicht länger als 5 Jahre, circa 40 % weniger als 10 

Jahre und 60 % weniger als 15 Jahre. Die Anzahl 
minderjähriger Kinder, die in diesem Jahr von einer 

Ehescheidung betroffen waren, liegt bei 130 000.Nicht erfasst 

in all diesen Werten sind Trennungen von Eltern, die im 
juristischen Sinne nicht verheiratet waren. Auch für diese 

Paare und deren Kinder gilt aber gleichermaßen: 

Trennung und Scheidung sind einschneidende 
Lebensereignisse. Obwohl statistisch gesehen Scheidung ein 

fast schon alltägliches Geschehen und ein immer  

wahrscheinlicher werdendes biografisches Lebensereignis ist, 
löst es verständlicherweise doch sehr hohe Betroffenheit aus. 

Für die Beteiligten bedeutet eine Trennung: die bisherige 

Ordnung geht verloren, sie bricht oft regelrecht zusammen. 
Für die betroffenen Kinder bedeutet dies, dass das 

Lebensgefüge, in dem sie Sicherheit und Struktur gefunden 

haben, zerbricht. Die neue Lebenssituation erfordert viele 
neue Anpassungsleistungen: oft eine neue Wohnung; Eltern, 

die Besuchzeiten der Kinder regeln;  manches Mal neue 

Familienmitglieder, die in die dann erweiterte Familie 
integriert werden müssen und vieles mehr. 

 

Das Sicherheitsgefühl und Selbstwertgefühl der Kinder wird  
tief erschüttert. Sie reagieren in dieser für sie oft 

ohnmächtigen Situation mit Ängsten, Trauer, Wut oder 

Verweigerung. Für Trennungseltern ist gerade in dieser Phase 
problematisches Verhalten  ihrer Kinder schwer zu ertragen. 

Denn sie sind  selber stark belastet und hätten gern 

„unkomplizierte“ Kinder. Die Folge: Kinder geraten erst 
einmal aus dem Blick, weil die Erwachsenen vorrangig mit 

eigenen Problemen beschäftigt sind. Bei jeder 

Naturkatastrophe würden Eltern  zunächst einmal an ihre 
Kinder denken, diese schützen und in Sicherheit bringen 

wollen. Bei Trennung und Scheidung aber scheinen elterliche 

Instinkte zu versagen oder gegenläufig zu wirken. Besonders 
dramatisch wird es für Eltern und Kinder, wenn ein hohes 

elterliches Konfliktniveau nach der Trennung  bestehen bleibt 

oder sogar zunimmt. 
Ergebnisse von Langzeituntersuchungen belegen, dass die 

dauerhaft strittige Elternschaft nach der Trennung für Kinder 

und Jugendliche dramatischere Folgen hat als die Trennung 
an  sich.  Das  Zusammenwirken  von  Vater  und  Mutter nach  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eltern in Trennungs-

situationen sind manchmal 

so, wie sie nie sein wollten 

 



 
 

   

 
 

einer Trennung, also die Elternschaft, hat demnach für die 
gesunde Entwicklung eines Kindes einen hohen  Stellenwert. 

Noch lange steht das Erwachsenwerden unter dem „Schatten 

der Scheidung“, wie Betroffene berichten. Denn Kinder wollen 
–in den meisten Fällen- die bestehende Familienstruktur 

erhalten. Sie sind Beteiligte wider Willen. Für die 

Erwachsenen ergeben sich zumeist neue, wenn auch oft mit 
Ängsten behaftete, aber auch mit Erleichterung und neuer 

Energie bestückte Visionen. Wenn aber eine Trennung (und 

Scheidung) notwendig ist, wie kann diese aus Kindersicht so 
gut wie möglich gelingen? 

 
Hier einige hilfreiche Empfehlungen: 
 

• Die Eltern treffen die Entscheidung zur Trennung/ 

Scheidung unabhängig von den Kindern 
• Sie erklären den Kindern die Gründe dafür ehrlich 

und dem Alter ihrer Kinder angemessen 

• Die Eltern versprechen ihren Kindern, sich weiterhin 
um sie zu kümmern 

• Eltern dürfen nicht erwarten, dass Kinder die 

Trennung/ Scheidung ohne massive Reaktionen 
hinnehmen 

• Sie sollten ihre Kinder ermutigen, ihre Gefühle und 

Wünsche klar (und mit Worten) auszudrücken 
• Sie sollten darauf Acht geben, dass die Kinder der 

Zugang zum jeweils anderen Elternteil ermöglicht 

wird 
• Sie sollten im Konflikt darüber, was für ihre Kinder 

das „richtige“ ist, nicht in einen Streit verfallen, und 

wenn es doch passiert, sollten sie ein Ende des 
Streites suchen 

• Sie sollten da, wo es um ihre eigene Krise geht, nicht 

die Schuld auf andere schieben, sondern sich helfen 
lassen 

Vielleicht lässt sich Erfolg so ausdrücken:  wenn aus den 

Kindern junge Erwachsene geworden sind, die ihren beiden 
Eltern bescheinigen, trotz der Trennung/ Scheidung doch 

weitgehend alles richtig gemacht zu haben und sich gut um sie 

gekümmert zu haben. 
 

Unterstützung in allen Fragen zu Trennung und Scheidung 

bekommen Familien in der Lebensberatung Wittlich. Auch 
2017 wird es zudem einen Kurs für Kinder aus Trennungs- 

und  Scheidungsfamilien  (nach Prof. Fthenakis) geben, 

ebenso  einen  Kurs  für Eltern  in Trennung (Kinder im Blick). 

 

 

 
Kinder leiden am meisten 

unter dauerhaft anhaltendem 

Streit ihrer Eltern 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Gelingende Scheidung – wie 

kann das aussehen? 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 


