
Nachgefragt

Einschneidendes Ereignis für Kinder

 ? Ist eine Scheidung per se ein Risikofaktor für psy-
chische Probleme?
Hollmann: Eine Trennung oder Scheidung der Eltern 
ist grundsätzlich ein Belastungsfaktor und somit 
auch ein Risikofaktor für die kindliche Entwicklung 
insgesamt. Das Kind, insbesondere das junge Kind, 
hat wenig Möglichkeiten, die Irrationalität zu verste-
hen, dass Eltern, die gemeinsam ein Kind haben, es 
eigentlich auch lieben, das Kind im Stich lassen. Aber 
man muss dagegen setzen: Ein noch größerer Belas-
tungs- und damit Risikofaktor ist die permanente 
Auseinandersetzung auf der Elternebene, das Milieu 
des ständigen Streitens. Das ist für Kinder seelisch 
noch wesentlich ungesünder als eine vollzogene 
Trennung.

 ? Es gibt ja durchaus auch Studien, die nachweisen, 
dass die Kinder davon pro�tieren, wenn das ewige 
Gezanke ein Ende hat.
Hollmann: Ja, ganz eindeutig. Es ist in jedem Fall 
besser, eine völlig unkalkulierbare und teilweise auch 
von Streit geprägte Situation in eine klare Trennungs-
situation mit klarer Umgangsregelung für das Kind zu 
überführen.

 ? Viele Familien geraten durch die Trennung in er-
hebliche �nanzielle Schwierigkeiten. Wirkt sich dies 
indirekt auf das Wohlbe�nden der Kinder aus?
Hollmann: Die bundesweite repräsentative Kinder- und 
Gesundheitsstudie KiGGS hat 2007 gezeigt, dass Kinder 
und Jugendliche mit �nanzieller und damit sozialer 
Benachteiligung in allen überprüften Bereichen höher 
belastet sind und schlechter dastehen. Das betri�t die 
Entwicklung und das Verhalten ebenso wie die körper-
liche und seelische Gesundheit. In Analogie dazu ist 
dies auch bei Trennung oder Scheidung als Auslösefak-
tor für die Entstehung von Armut so zu erwarten.

 ? Gibt es typische Störungen, die sich auf eine Tren-
nung der Eltern zurückführen lassen?
Hollmann: Nein. Es hängt immer davon ab, wie das 
Kind individuell, von Temperament und Persönlich-
keitsmerkmalen her strukturiert ist. Da gibt es Kinder, 
die mit sehr starkem Rückzug reagieren, auch mit 
Symptomen einer depressiven Verstimmung. Andere 
werden motorisch unruhig, unaufmerksam, unkon-
zentriert, wie ein Kind mit einer ADHS-Symptomatik. 
Wieder andere werden aggressiv anderen Kindern 
gegenüber. In dieser Situation ist fast jede Reaktions-
form als Ausdruck der Belastung möglich. 

 ? Welche Rolle spielt das Alter des Kindes bei der 
Trennung?
Hollmann: Das Alter spielt in jedem Fall eine sehr 
große Rolle. Das Kind im Kleinkindalter hat z. B. über-
haupt keine Möglichkeit, in irgendeiner Form von 
persönlicher Einsicht, also kognitiv auf die Situation zu 
reagieren. Es ist sehr stark auf die stabile Bindung an-
gewiesen. Auf der anderen Seite können auch sehr 
junge Kinder solche Veränderungen bis zu einem ge-
wissen Grad als Tatsache akzeptieren, wenn das wei-
terhin betreuende Elternteil mit dem Kind ruhig, auf-
merksam und liebevoll-fürsorglich umgeht. Da fehlt 
dann eben ein Stück weit das andere Entwicklungsmo-
dell des jeweils gegengeschlechtlichen Elternteils. 

Bei dem Kind im Vorschulalter ist die Belastung sehr 
groß, weil die Kinder ohnehin in einer entwicklungs-
dynamischen Situation sind: Sie entdecken den Unter-
schied zwischen Mann und Frau, sie identi�zieren sich 
mit Mutter oder Vater und müssen gleichzeitig lernen, 
beide als verschiedene Personen, Persönlichkeiten 
und auch verschiedene Geschlechtsvertreter zu ak-
zeptieren und zu respektieren. 

Schulkinder verstehen weitaus mehr und haben 
den Beziehungsaufbau zu Mutter und Vater im Klein-
kindalter vollzogen. Sie sind aber durch den Bindungs-
abbruch persönlich betro�en und verletzt. Gleichzei-
tig müssen sie sich erstmals mit stringenten Arbeitsan-
forderungen in der Schule auseinandersetzen. Durch 
so eine zusätzliche Belastung zu Hause werden sie 
dann oftmals an die Grenzen ihrer persönlichen Be-
lastbarkeit geführt. 

 ? Kommen die Probleme auch dann, wenn die El-
tern sich Mühe geben, alles richtig zu machen?
Hollmann: Das lässt sich so theoretisch nicht beant-
worten. Ich kenne viele Trennungs- und Scheidungs-
situationen, bei denen ich durchaus den Eindruck 
habe, dass sie im Rahmen der Möglichkeiten gelingen. 
Aber man muss ganz klar sehen: Die Trennungs- und 
Scheidungssituation stellt an sich bereits eine Ver-
schlechterung der Möglichkeiten für das Kind dar. 
Einzige Ausnahme: Chronische Streitigkeiten, chroni-
sches inneres Zerwürfnis der Eltern innerhalb eines 
nach außen hin aufrecht erhaltenen Familienverbun-
des. Das ist im Hinblick auf die Auswirkungen auf das 
Kind noch schlechter. Dann ist die Trennung der bes-
sere Weg. Sie ist aus dem Erleben der Kinder heraus 
aber tatsächlich nur zweitklassig. Erstklassig ist, wenn 
Eltern sich gemeinsam um ihr Kind kümmern und es 
ins Leben hinein begleiten. 

Dr. Helmut Hollmann,  
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