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Vorwort 

 

In dieser Arbeit werden die nacheheliche Elternschaft und die damit verbundenen 

Problematiken auf der Elternebene genau beleuchtet. Der zentrale Fokus wird auf 

elterliche Konflikte sowie auf die familienpsychologische Begutachtung im 

Scheidungskontext und auf die Familiengerichtshilfe, die in Österreich bereits eine 

positiv etablierte Leistung für Eltern und ihre Familie darstellt, gerichtet. Durch 

meine persönliche Erfahrung als Assistentin einer Sachverständigen für Kinder-, 

Jugend- und Familienpsychologie, habe ich einen tiefen Einblick in die 

familienpsychologische Begutachtung erhalten und bin dadurch mit einigen Eltern in 

Kontakt getreten, die ihre schwierigen schon lange schwebenden Konflikte vor 

gerichtlicher Instanz ausgefochten haben, worunter die Kinder meist sehr zu leiden 

hatten. Diese Erfahrungen haben dazu geführt, dass ich schlussendlich das Thema 

‚nacheheliche Elternschaft‘ für diese Masterarbeit aufgegriffen habe. Ein großes Ziel 

dieser Arbeit liegt darin aufzuzeigen welchen Beitrag die Familiengerichtshilfe und 

eine familienpsychologische Begutachtung für die Scheidungsfamilie leisten, 

besonders bei vorhandenen elterlichen Konflikten. Ein weiteres Ziel ist zu 

veranschaulichen, wie sich das nacheheliche Leben und die Beziehung zum 

ehemaligen Lebenspartner/zur ehemaligen Lebenspartnerin aus Elternsicht gestalten. 

Wie sich elterliche Konflikte auf der zwischenmenschlichen Ebene für Eltern und 

Kinder auswirken und wie beide Parteien zu rechtlichen Regelungen bezüglich 

Obsorge-Ausübung oder Kontaktrechts-Ausgestaltung, sowie zu außergerichtlichen 

Leistungen im Scheidungskontext stehen, gilt es auch zu beleuchten. 
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Zusammenfassung 

 

Die vorliegende Masterarbeit beschäftigt sich mit der nachehelichen Elternschaft und deren 

Herausforderungen auf der Elternebene. Zentrale Schwerpunkte stellen elterliche Konflikte, 

rechtliche Aspekte, sowie die Leistung der Familiengerichtshilfe und 

familienpsychologischen Begutachtung in Scheidungsfällen dar. Die qualitative 

Inhaltsanalyse wird zur Auswertung der Leitfadeninterviews, die mit vier konfliktbelasteten 

geschiedenen Eltern, vier ExpertInnen aus der Familiengerichtshilfe und vier 

familienpsychologischen GutachterInnen geführt wurden, herangezogen. Das Ziel dieser 

Forschungsarbeit ist es, auf die enorme Wichtigkeit eines verantwortungsvollen, 

kooperativen elterlichen Verhaltens in der nachehelichen Elternschaft aufmerksam zu 

machen. Das Ergebnis der Elterninterviews zeigt, dass Eltern in der nachehelichen Phase 

weiterhin mit Konflikten konfrontiert werden, besonders mit kindbezogenen Konflikten, die 

leidvollerweise häufig im Beisein der Kinder ausgetragen werden. Das elterliche Verhältnis 

präsentiert sich zudem als nicht rosig, wenn sich nacheheliche Konflikte aufsummieren. 

Weiters zeigt sich, dass die Familiengerichthilfe in Scheidungsfällen eine wichtige Rolle 

spielt, wenn zwischen den Eltern neutral vermittelt werden muss, um in der nachehelichen 

Zeit zufriedenstellende Kontakte zwischen Eltern und Kind zu ermöglichen. Eine 

familienpsychologische Begutachtung wird dann herangezogen, wenn das Gericht eine 

Empfehlung für Sorgerechts- oder Kontaktrechtsfragen benötigt. Diese Arbeit stellt auch 

dar, dass Eltern über qualitätsvoll erbrachte gerichtliche Regelungen meist froh sind, da sie 

die Lage der Eltern verbessern können. Zudem scheinen außergerichtliche Leistungen für 

sie auch unabdingbar zu sein. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Abstract 

 

This thesis deals with parenthood after divorce and the resulting challenges for parents. The 

main focus is on parental conflicts, legal aspects and family court services as well as family 

psychological assessments in divorce cases. The qualitative content analysis will be used to 

analyze the guided interviews conducted with four conflict-prone divorced parents and four 

experts from family court services as well as four family psychology experts. The aim of 

this thesis is to draw attention to the immense importance of responsible, cooperative 

parental behavior after a divorce. The interviews conducted with the parents show that there 

are still conflicts between them after the divorce, especially when children are concerned. 

Unfortunately, these conflicts are often expressed in front of children. The relationship 

between the parents is not at its best when the number of conflicts occurring after the 

divorce increases. Furthermore, the results indicate that family court services play an 

important role after a divorce if a neutral third party is needed as a mediator to facilitate 

contact between the parents and the child. A family psychological assessment is necessary 

when the court needs a recommendation concerning custody rights or contact rights. This 

thesis shows that parents are glad about there being high-quality legal regulation which can 

help improve their situation, but that out-of-court services also seem to be indispensable for 

parents.  
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I. Theoretischer Teil 

 

Einleitung  
 

Eine elterliche Scheidung stellt für alle Familienmitglieder zumeist ein kritisches 

Lebensereignis dar, welches mit enormer emotionaler Belastung und veränderten 

Lebensbedingungen verbunden ist. Von allen familiären Beteiligten werden zudem 

erhebliche Anpassungsleistungen abverlangt. Insbesondere betroffene Kinder leiden 

häufig unter den veränderten Lebensbedingungen und Beziehungen, dem Verlust von 

alten Freunden durch einen möglichen örtlichen Umzug oder unter der eingeschränkten 

Beziehung zu einem Elternteil (vgl. Mauron, Behrends & Bodemann 2015, S. 21 f.). 

Anpassungsprobleme bei Scheidungskindern lassen sich dann vor allem kurz nach der 

elterlichen Trennung feststellen, gehen aber in der Regel nach und nach etwas zurück 

(vgl. Mauron, Behrends & Bodemann 2015, S. 23).  

 

Es kann davon ausgegangen werden, dass nicht die Scheidung per se den stärksten 

Schaden anrichtet und die stärksten negativen Auswirkungen auf das Kind hat, sondern 

dass sich in chronisch hohen Konfliktniveaus und langanhaltenden Streitigkeiten 

zwischen den Eltern, denen die Kindern direkt oder indirekt ausgesetzt werden, ein viel 

höheres Gefahrenpotential für eine pathogene Entwicklung verbirgt (vgl. Mauron, 

Behrends & Bodemann 2015, S. 23). Somit können Kinder, deren Eltern auch nach der 

Ehescheidung noch dauernd heftig streiten, die emotionale Sicherheit und Stabilität 

nicht so leicht zurückgewinnen (vgl. ebd., S. 23). 

 

Wenn sich Konflikte zwischen den Eltern in der nachehelichen Zeit weiter häufen, 

entsteht bei ihnen darüber hinaus ein immer unrealistischeres negativeres Bild vom 

ehemaligen Lebenspartner. Dieses negativ gefärbte Bild des Expartners/der Exparnterin 

gepaart mit dem Unwillen sich kooperativ zu verhalten und verantwortungsbewusst 

miteinander zu kommunizieren vermindert im hohen Ausmaß die Chance für eine 

positive Scheidungsbewältigung und Anpassung für alle beteiligte Personen (vgl. 

Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer & Walbiner 2008, S. 39). In etwa 10% der Fälle 

in denen geschiedene Eltern dauerhaft strittig sind, muss man einen positiven Einfluss 
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im kindlichen Kontakt zum außerhalb lebenden Elternteil bezweifeln (vgl. Fthenakis, 

Griebel, Niesel et al. 2008, S. 158).  

 

Den Eltern fehlt oftmals die notwendige Kraft und Stärke mit den Herausforderungen 

nach einer Ehescheidung adäquat umzugehen und die passende Hilfe aufzusuchen. Für 

alle Scheidungsbeteiligten gibt es jedoch in vielen Bereichen Leistungen und 

Hilfestellungen, beispielsweise von PsychologInnen, TherapeutInnen, PädagogInnen, 

SozialpädagogInnen oder von SozialarbeiteInnen, die in verschiedensten Projekten, 

Einrichtungen, Beratungsstellen oder Praxen tätig sind. Unterstützungen könnten 

Betroffene in Form von Kursen, Bewältigungsgruppen, Mediationen oder Therapien etc. 

erhalten (vgl. Mauron, Behrends & Bodemann 2015, S. 23). 

 

In der heutigen Zeit gilt aufgrund moralischer Wertvorstellungen die Aufrechterhaltung 

der Kooperation und Beziehung der Eltern nach einer elterlichen Trennung und 

Scheidung im Interesse des Kindes als erstrebenswert. Alberstötter (2013) formuliert 

dies folgendermaßen:  

„Beide Eltern sollen zum Besten der kindlichen Entwicklung einvernehmlich Hand 

in Hand zusammenwirken, weil es in der Tat für das Kind eben nicht ausreichend 

ist, eine gute Mutter und einen guten Vater zu haben“ (Alberstötter 2013, S. 28).  

Daher gilt auch die gemeinsame elterliche Sorge nach einer Scheidung oder Trennung 

als sehr erstrebenswert. Jedoch ist die gemeinsame elterliche Sorge aufgrund der 

psychischen Verletzungen, die bei einer Ehescheidung und Trennung passieren, nicht 

immer leicht aufrecht zu erhalten und durchzuführen. Alberstötter bringt diese 

Problematik mit folgenden Worten zum Ausdruck:  

„Die gemeinsame Sorge hat sich als gefühlte Norm etabliert und doch ist sie im 

real existierenden Trennungs- und Scheidungsleben oft nur schwer oder im Wort-

Case-Fall der Hochstrittigkeit eben auch gar nicht (mehr) zu verwirklichen […]. 

Der trennungsimmanente, von alten Verletzungen getriebene starke Impuls zur 

totalen Loslösung vom anderen wirkt als mächtige abstoßende Kraft“ (Alberstötter 

2013, S. 29).  
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Aufgrund der hohen Aktualität und Brisanz der Scheidungs- und Trennungsthematik 

und den damit verbundenen Veränderungen und Konsequenzen für alle Beteiligten, 

greife ich das Thema ‚nacheheliche Elternschaft‘ in meiner Masterarbeit auf und 

diskutiere darüber unter unterschiedlichsten Schwerpunktsetzungen. Ausgehend von der 

Tatsache, dass über geschiedene Eltern und deren nacheheliches Leben noch eher wenig 

Forschung betrieben wurde, soll durch diese Arbeit ein tieferer Einblick in die 

nacheheliche Beziehungsgestaltung der Eltern und auf bestehende Differenzen zwischen 

Paar- und Elternebene gewonnen werden.  

 

Zudem stelle ich in diesem Werk dar, welche Arbeit die familienpsychologische 

Begutachtung und das Projekt der Familiengerichtshilfe, die es nur in Österreich im 

Scheidungs- und Trennungskontext für Eltern gibt, für die gesamte Scheidungsfamilie 

leistet. Ich greife auch die Thematik auf, wie betroffene ‚verfeindete‘ Eltern zu 

rechtlichen Regelungen stehen, und ob sie den außergerichtlichen Leistungen prinzipiell 

etwas abgewinnen können. Besonderes Augenmerk verdient daher die Frage: „Können 

gerichtliche Regelungen Probleme von alleine wegschaffen, oder wären zusätzliche 

Hilfestellungen angebracht?“ Hier wurden sowohl geschiedene Eltern als auch 

ExpertInnen aus der Familiengerichtshilfe und der familienpsychologischen 

Begutachtung um ihre ehrliche Meinung gebeten. 

 

Meine Masterarbeit gliedert sich in zwei große Bereiche, den theoretischen und den 

empirischen Teil. Innerhalb der theoretischen Auseinandersetzung befasst sich das erste 

Kapitel mit der Differenzierung der einvernehmlichen und strittigen Ehescheidung, mit 

dem Verständnis von Ehescheidung und elterlicher Trennung und auch mit den 

Statistiken zur Ehescheidung und Eheschließung in Österreich. Da die Ehescheidung 

nach aktuellem Verständnis als Prozess zu verstehen ist, werden die einzelnen 

Scheidungsphasen genauer beleuchtet und besonders wird auf die kurz- und 

langfristigen Folgen der Ehescheidung und der daraus resultierenden elterlichen 

Trennung, auf die Lebenssituation und vor allem auf das Scheidungskind Bezug 

genommen.  
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Das zweite Kapitel richtet einen Blick auf die Konflikte im Scheidungs- und 

Trennungskontext, die sich auf Paar- und Elternebene zwischen den Eltern ergeben. 

Dabei zeige ich auf wie sich der Umgang mit den Konflikten auf die elterliche 

Beziehungsgestaltung und auf die Qualität der Eltern-Kind-Beziehung auf 

zwischenmenschlichen Niveau auswirkt. Darüber hinaus lege ich den Fokus auf 

hochkonflikthafte Eltern, die als hochstrittig bezeichnet werden können und zeige auf, 

welche Auswirkungen Loyalitätskonflikte beim Kind für dieses haben können. 

 

Das besondere Augenmerk liegt im dritten Kapitel auf den rechtlichen Aspekten bei 

einer Ehescheidung bzw. auf den gesetzlichen Entscheidungen. Hier werden vor allem 

die Sorgerechtsregelungen und die damit verbundenen wesentlichen 

Entscheidungskriterien, die gemeinsame oder alleinige Obsorge der Eltern, das 

Kontaktrecht und Wohlverhalten sowie allfällige Unterhaltszahlungsleistungen erörtert. 

Über die Vorzüge und Nachteile der jeweiligen Sorgerechtsformen wird in diesem 

Kapitel ebenfalls geschrieben.  

 

Das vierte Kapitel behandelt die Leistungen im Scheidungskontext. Hier wird auf die 

Mediation als Konfliktbeilegungsmethode, auf Interventionen bei vorhandener 

Hochstrittigkeit der Eltern, auf den Kinderbeistand, auf den begleiteten Umgang, auf die 

Familiengerichtshilfe und auf die familienpsychologische Begutachtung in einzelnen 

Unterkapiteln eingegangen. Bei der familienpsychologischen Begutachtung wird zudem 

der Fokus auf die Aufgaben und die Diagnostik gelegt.  

 

Aufbauend auf den theoretischen Teil dieser Arbeit folgt die Empirie. Der Empirische 

Teil startet im Kapitel fünf mit der Beschreibung des Forschungsdesigns und der 

Ausformulierung der Fragestellungen sowie den Forschungszielen und hypothetischen 

Erwartungen.  

 

Das Kapitel sechs bezieht sich auf die Stichprobe(n) dieser Arbeit.  
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Im Kapitel sieben wird das ausgewählte Erhebungsinstrument dargestellt. E beinhaltet 

eine Beschreibung des Interviews als qualitatives Erhebungsinstrument und der 

Interviewleitfäden, sowie deren Erstellungsschritte, Pretest und Anwendung. 

 

Die Durchführung und der Ablauf der Erhebungen werden im Kapitel acht dargestellt. 

 

Anschließend folgt das Kapitel neun mit der Transkription der qualitativen Interviews. 

 

Das Kapitel zehn stellt das Auswertungsverfahren für die qualitativ geführten Interviews 

dar: „die computergestützte qualitative Inhaltsanalyse mittels MAXQDA“. Im Zuge 

dessen wird in diesem Kapitel auch das Code-System, welches mittels MAXQDA 

erstellt wird, präsentiert. 

 

Die Auswertung und Diskussion der Ergebnisse werden im Kapitel elf dargestellt. In 

diesem Abschnitt der Masterarbeit wird zu bereits theoretisch fundiertem Wissen Bezug 

genommen. Eine Interpretation der Ergebnisse erfolgt nur unter Berücksichtigung der 

erarbeiteten Theorie.  

 

Im Resümee, welches das Kapitel zwölf darstellt, diskutiere ich die zentralen Ergebnisse 

dieser Arbeit erneut und ziehe daraus eine Bilanz. 
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1  Ehescheidung & scheidungsbedingte elterliche Trennung 
 

 

„Der abgerissene Strick kann wieder geknotet werden. 

Er hält wieder, aber er ist zerrissen. 

Vielleicht begegnen wir uns wieder, aber da, wo Du mich verlassen hast,  

triffst Du mich nicht mehr“ 

(Bertolt Brecht) 

 

Die Ehescheidung und die scheidungsbedingte elterliche Trennung stellen sowohl in 

wissenschaftlichen Studien als auch in öffentlichen Debatten aktuelle und sehr brisante 

Thematiken dar, da sie auch nachhaltige gesamtgesellschaftliche Veränderungsprozesse 

auslösen. Heutzutage lässt sich ein nachweislicher Anstieg in den Scheidungsraten 

registrieren, sowie eine damit einhergehende Pluralisierung der Familienformen (vgl. 

Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer & Walbiner 2008, S. 1). Eltern, „die Architekten 

des Familiensystems“, (Satire 1990, o.S.) versetzen dieses durch eine Ehescheidung in 

einen Zustand des Umbruchs (vgl. Schneewind 1999, S. 150).  

 

Die Paar-Beziehung zwischen den Eltern hat neben der Eltern-Kind-Beziehung im 

Familiensystem eine zentrale Position und wird als das Grundgerüst der Familie 

betrachtet (vgl. Satire 1990, o.S.), die als „sich über die gesamte Lebensspanne wandelndes 

soziales System, das in Wechselwirkung zu seiner sozialen Umwelt steht“ (Hofer 2002², S. 4) 

verstanden wird. Zudem ist sie ein Ort an dem die Persönlichkeitsentwicklung und 

Identitätsbildung des Kleinkindes primär stattfindet (vgl. Petzold 1999, S. 7 f.) und 

unumstritten der wichtigste und zentralste Sozialisationskontext für das Kind ist (vgl. 

Zach 2003, S. 321). Durch eine scheidungsbedingte Trennung der Eltern wird die „[…] 

Art und Weise, wie die Familie als Ganzes funktioniert […]“ (Siegler, DeLoache & Eisenberg 

2005, S. 645) stark beeinflusst.  

 

„Jede Scheidung ist eine einmalige Tragödie, weil jede Scheidung das Ende einer 

einzigartigen Lebenskultur bedeutet, die aus tausenden von geteilten Erfahrungen, 

Erinnerungen, Hoffnungen und Träumen besteht“ (Hetherington & Kelly 2003, S. 

12 ff.). 



 

7 

„Das Scheitern einer Ehe lässt sich nicht als isoliertes Ereignis verstehen. Es ist 

Teil einer Reihe von miteinander verwobenen Durch- und Übergängen auf dem 

Weg der Lebenserfahrung, die zur Scheidung führen und aus ihr entspringen“ 

(Hetherington & Kelly 2003, S. 12 ff.). 

 

Eine Ehescheidung ist sowohl mit menschlichen als auch rechtlichen Konsequenzen 

verbunden (vgl. Recht & Leben 2014, S. 66) und beeinflusst die Lebensqualität nach 

Hutter (2005) prinzipiell eher negativ (vgl. Hutter 2005², S. 217). „Für Kinder bedeutet 

eine scheidungsbedingte elterliche Trennung „in erster Linie der Verlust einer geliebten 

Bezugsperson […], die Gefährdung von Sicherheit und Geborgenheit“ (König 2002, S. 57).  

 

Die Ehescheidung „löst eine Zeit voller Stress und Wirren aus“ (Hetherington & Kelly 2003, 

S. 97) und ist mit enormen Verlusterfahrungen, wie beispielsweise dem Verlust sozialer 

Einbindung und dem Gefühl von Einsamkeit verbunden. Geschiedene Eltern finden sich 

nach einer Ehescheidung oftmals in einem isolierten Zustand wieder. Auch die 

ökonomische Belastung und die finanziellen Einbußen sind im Hinblick auf die Zukunft 

von großer Wichtigkeit  (vgl. Hutter 2005², S. 217). Eine Ehescheidung kann nach 

Hetherington und Kelly (2003) aber ebenso eine Chance für persönliche 

Weiterentwicklung und ein erfüllendes Leben für die beteiligten Personen darstellen 

(vgl. Hetherington & Kelly 2003, S. 97). 

 

In der Scheidungsforschung stößt man auf die Ansicht, dass es bei einer Ehescheidung 

immer den typischen Gewinner (Winner) und den typischen Verlierer (Looser) gibt 

(vgl. Hutter 2005², S. 217; Wallerstein & Blakeslee 1989, o.S.). Wilhelm Busch 

formuliert es folgendermaßen: „Meistens hat, wenn zwei sich scheiden, einer etwas mehr zu 

leiden“ (Wilhelm Busch o.J., o.S.). Derjenige Elternteil, der als Gewinner hervorgeht, 

empfindet die Ehescheidung nach der Gewinner-Verlierer-Ansicht als Befreiung und als 

positiven Entwicklungsschritt. Der Scheidungsverlierer betrachtet die neuen 

Lebensumstände hingegen eher negativ und wendet tendenziell vermehrt negative 

Scheidungsbewältigungsstrategien an (vgl. Hutter 2005, S. 217; Wallerstein & 

Blakeslee 1989, o.S.).  
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Die Ursachen für eine elterliche Scheidung sind differenzierter Natur. Bodenmann 

(2014) nennt folgende Prädiktoren: „Psychische Labilität, psychische Probleme, geringes 

oder fehlendes Commitment und geringe soziale Kompetenzen“ (Bodemann 2014, S. 10). 

Hetherington und Kelly (2003) nannten auch einige ursächliche Faktoren für eine 

Ehescheidung, wie beispielsweise finanzielle Konflikte, Probleme sexueller Natur (vgl. 

Hetherington & Kelly 2003, S. 55 ff.), sowie Beziehungsprobleme, die sich summierend 

anhäufen (vgl. ebd. 2003, S. 55 ff.). „Beziehungsprobleme entstehen häufig dadurch, dass 

der eine Partner dem anderen ein Zuwenig oder Zuviel an beziehungsrelevantem Verhalten 

zuschreibt“ (Schneewind 1999, S. 25 f). Auslöser für eine Ehescheidung sind häufig 

„Untreue des Ehepartners/der Ehepartnerin, lebensverändernde Prozesse, kritische 

Lebensereignisse, und Kumulation von Alltagsstress“ (Bodenmann 2014, S. 22). Vor der 

tatsächlichen Scheidung nimmt Bodemann (2014) nochmals eine Differenzierung in 

„scheidungserleichternde und scheidungserschwerende Bedingungen“ (Bodemann 2014, S. 4) 

vor. Bei dieser Differenzierung spielen unter anderem die „gegebene Unabhängigkeit vom 

Partner/von der Partnerin, finanzielle und andere Ressourcen, Kinder, Prestige, liberale 

Normen, Selbstwert und vorhandene Alternativen“ (Bodemann 2014, S. 8) eine bedeutsame 

Rolle. 

 

1.1 Einvernehmliche vs. strittige Ehescheidung 
 

Da es einen erheblichen Unterschied macht, ob die Scheidung im Einvernehmen 

zwischen den Erwachsenen vollzogen wurde oder ob sie zwischen den Lebenspartnern 

strittig verlief, bedarf es meiner Meinung nach einer genauen und differenzierten 

Betrachtung beider Scheidungsformen.  

 

1.1.1 Einvernehmliche Ehescheidung 

 

Eine einvernehmliche Ehescheidung kann vor Gericht bestellt werden, wenn die 

Ehepartner schon ein halbes Jahr getrennt sind und ihre Ehe schon so zerbrochen ist, 

sodass diese in deren Augen nicht mehr aufrechterhalten werden kann (vgl. 

Einvernehmliche Scheidung 2014, o.S.). Bei der einvernehmlichen Scheidungsform 

beantragen die Ehepartner gemeinsam vor Gericht in mündlicher oder schriftlicher 

Form eine Scheidung im Einvernehmen (vgl. ebd., o.S.). „Die Ehescheidung wird sodann 
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in einem Außerstreitverfahren entschieden“ (Recht & Leben 2014, S. 67). Bei einer 

einvernehmlichen Ehescheidung müssen sich beide Parteien darüber im Klaren sein, 

welche Folgen eine Scheidung prinzipiell für sie hat und es muss grundsätzlich 

Einigkeit über die Scheidung zwischen den Ehepartnern herrschen (vgl. 

Einvernehmliche Scheidung 2014, o.S). Bei der einvernehmlichen Scheidung ist es 

zudem notwendig eine Scheidungsvereinbarung zu treffen (vgl. ebd., o.S.). Diese 

Vereinbarungen beinhalten folgende Punkte, in denen die Einigkeit der Eltern 

vorausgesetzt wird:  

„Die Aufteilung des ehelichen Gebrauchsvermögens und der ehelichen Ersparnisse 

bzw. der Schulden, die gegenseitigen rechtlichen Ansprüche auf Unterhalt und 

gegebenenfalls die Obsorge, das Kontaktrecht und den Unterhalt für die 

gemeinsamen Kinder“ (Einvernehmliche Scheidung 2014, o.S.).  

 

Empfehlenswert ist, dass diese Vereinbarung mit einem Rechtsanwalt und/oder einem 

Mediator/einer Mediatorin einvernehmlich zwischen den Ehepartnern erarbeitet wird, 

da Regelungen gravierende Folgewirkungen haben. Kind-bezogene Regelungen dürfen 

nie das Kindeswohl verletzen und müssen daher vom Pflegschaftsgericht zusätzlich 

genehmigt werden (vgl. Scheidung im Einvernehmen 2014, o.S.).  

 

Nachdem das Gericht den Scheidungsantrag erhalten hat, legt selbiges einen 

Verhandlungstermin fest, bei dem beide Ehepartner anwesend sein müssen. Wenn die 

Ehepartner ein minderjähriges gemeinsames Kind haben, müssen sie gemäß der 

gesetzlichen Bestimmungen vom Februar 2013 dem Gericht vorweisen können, dass sie 

eine Scheidungsberatung in Anspruch genommen haben (vgl. ebd., o.S.), bei der sie 

„über die aus der Scheidung resultierenden Bedürfnisse ihrer minderjährigen Kinder“ 

(Einvernehmliche Scheidung 2014, o.S.) beraten wurden. Die Inanspruchnahme einer 

Beratung müssen die Ehepartner „vor Abschluss oder Vorlage einer Regelung der 

Scheidungsfolgen“ (Elternberatung 2014, o.S.). dem Gericht in Form einer Bestätigung 

vorweisen. Empfehlungen zur Elternberatung und die qualitativen Standards, die ihr 

zugrunde liegen, werden im § 95 Abs. 1a AußStrG dargelegt (vgl. Elternberatung 2014, 

o.S.; § 95 Abs. 1a AußStrG). 
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1.1.2 Strittige Ehescheidung 
 

Ist eine einvernehmliche Ehescheidung nicht möglich, so spricht man von einer 

strittigen Ehescheidung, die im Rahmen eines regulären Zivilverfahrens durchgeführt 

wird. Sie geht auch mit einer Klage einher, die in mündlicher oder schriftlicher Form 

dem Gericht vorzulegen ist (vgl. Recht & Leben 2014, S. 67). Die Klage beinhaltet den 

„Scheidungsantrag, sowie die Gründe und die entsprechenden Beweismittel für eine 

Ehescheidung“ (Recht & Leben 2014, S. 67). Bei der strittigen Ehescheidung gibt es drei 

Scheidungsvarianten: „Scheidung aus Verschulden, Scheidung wegen Auflösung der 

häuslichen Gemeinschaft, oder strittige Scheidung aus anderen Gründen“ (Strittige Scheidung 

2014, o.S.).  

 

Bei der Scheidung aus Verschulden wird dem Ehepartner/der Ehepartnerin eine 

schuldhafte schwere Eheverfehlung vorgeworfen, worauf der/die Angeklagte entweder 

mit einer Widerklage oder einem Mitverschuldensantrag reagieren kann. Falls das 

Gericht der Meinung ist, dass keine Eheverfehlung beim Angeklagten/bei der 

Angeklagten vorliegt, wird der Scheidungsklage nicht statt gegeben (vgl. Streitige 

Scheidung aus Verschulden 2014, o.S.). Auf eine „Scheidung wegen Auflösung der 

häuslichen Gemeinschaft“ (Scheidung wegen Auflösung der häuslichen Gemeinschaft 2014, 

o.S.) kann von einer Partei eingeklagt werden, wenn die Ehepartner schon über drei 

Jahre nicht mehr häuslich zusammenlebten, ihre Ehe rettungslos erscheint und die 

andere Partei in die Ehescheidung nicht einwilligt (vgl. ebd., o.S.). „Nach sechsjähriger 

Trennung ist dem Scheidungsbegehren jedenfalls stattzugeben“ (ebd., o.S.). Andere Gründe 

die für eine Scheidungsklage in Frage kämen, wären schwere psychische Krankheiten, 

wodurch der/die Kranke sich nicht mehr in der Lage befände am Leben des 

Ehepartners/der Ehepartnerin teilzunahmen, auch ansteckende schwere Krankheiten 

eines Partners (vgl. Scheidung aus anderen Gründen 2014, o.S.). Auch in Falle einer 

„strittigen Scheidung aus anderen Gründen“ (Scheidung aus anderen Gründen 2014, o.S.) 

muss es unmöglich erscheinen die Ehe noch irgendwie retten zu können. 

 

Bei Prozessbeginn muss der Richter/die Richterin Versöhnungsversuche zwischen den 

strittigen Ehepartner unternehmen, auf Beratungsangebote oder auf die Möglichkeit 

einer einvernehmlichen Scheidung verweisen (vgl. ebd., o.S.). Wenn alle Bestrebungen 
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des Richters/der Richterin nichts bewirken, Beratungen nicht angenommen werden und 

eine einvernehmliche Ehescheidung außer Sichtweite ist, dann endet das 

Scheidungsverfahren mit einem gerichtlichen Scheidungsurteil (vgl. Strittige Scheidung 

2014, o.S.). Gegen dieses Scheidungsurteil kann innerhalb von vier Wochen berufen 

werden, ansonsten wird es nach diesem Zeitraum rechtskräftig (vgl. ebd., o.S.). Nach 

Rechtswirksamwerden der Ehescheidung werden wichtige Folgeentscheidungen 

bezüglich Obsorge, Unterhalt und Vermögensaufteilung in einem gesonderten 

Gerichtsverfahren geregelt (vgl. ebd., o.S.; Recht & Leben 2014, S. 68). Die 

Anwaltsvertretungskosten und die Kosten für das strittige Scheidungsverfahren muss 

jede Partei zunächst für sich selber übernehmen. Unter bestimmten Voraussetzungen 

kann eine Partei nach einer Verfahrenshilfe anfragen, wenn beispielsweise die 

finanzielle Lage als sehr problematisch nachgewiesen wird (vgl. Strittige Scheidung 

2014, o.S.) 

 

1.2 Zum Verständnis von Ehescheidung & elterlicher Trennung  
 

Die Sichtweise auf die Ehe und die ‚Institution‘ Familie hat sich in den letzten 

Jahrzehnten aufgrund gesellschaftlicher Veränderungsprozesse stark gewandelt. Ein 

Zusammenleben zwischen Mann und Frau ohne eine zugrunde liegende Absicht zur 

Eheschließung und Familienplanung wurde noch vor rund 70 Jahren für viele Paare gar 

nicht in Betracht gezogen. Uneheliche Kinder wurden in jener Zeit stark benachteiligt 

(vgl. Merz 2011, S. 1). Ehescheidungen wurden lange Zeit sehr kritisch und negativ 

bewertet. Im 21. Jahrhundert ist die gesellschaftliche Sichtweise auf eine Ehescheidung 

und die daraus resultierende elterliche Trennung nicht per se negativ. Der 

gesellschaftlich stigmatisierende Aspekt der einst vorherrschte, scheint allmählich 

verblasst zu sein (vgl. Koch & Strecker 2014, S. 23). Auch in der Scheidungsforschung 

ist dieser Wandel zur positiveren Betrachtung von Ehescheidung und elterlicher 

Trennung ersichtlich (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer & Walbiner 2008, S. 

1).  

 

Als nicht-normativ betrachtetes Erlebnis im Leben einer Familie standen früher die 

negativen Auswirkungen bzw. Folgen einer Ehescheidung und die physischen oder 

psychischen pathologischen Aspekte im Fokus des Forschungsinteresses. Hingegen 
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wecken heutzutage auch positive Aspekte, die mit einer Scheidung einhergehen, das 

wissenschaftliche Forscherinteresse (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer & 

Walbiner 2008, S. 1).  

 

Durch den Wandel im Verständnis von Ehescheidung und elterlicher Trennung werden 

diese Entscheidungen der Eltern als „möglicher Weg in eine neue Familien- oder 

Lebensform“ (Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer & Walbiner 2008, S. 1) betrachtet und 

als Neuanfang, der die Familie nicht ruiniert oder auseinanderbricht, sondern sie nur 

transformiert. Diese Sichtweise drängt den Gedanken an die gänzliche Auflösung der 

Familie nach einer Ehescheidung zurück (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer 

& Walbiner 2008, S. 1). Die „klassische Vater-Mutter-Kind-Familie“ (Petzold 2001, o.S.) 

wird nicht mehr als die vertraute Norm und einzig annehmbare Familienform gesehen. 

Es finden sich vielmehr Variationen von verschiedensten Familienformen 

nebeneinander (vgl. Petzold 2001, o.S.) und „Kinder werden deswegen weder benachteiligt 

noch schief angesehen oder diskriminiert“ (Koch & Strecker 2014, S. 23). Kinder aus 

„klassisch vollständigen Kernfamilien“ (Petzold 2001, o.S.) finden sich nach einer 

elterlichen Scheidung in einem „bi-nuklearen Familiensystem“ (Ahrons 1997, o.S., zit.n. 

Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer & Walbiner 2008, S. 2). Die Reorganisation nach der 

elterlichen Trennung führt häufig zur Etablierung zweier getrennter Haushalte; dem 

mütterlichen und väterlichen Haushalt (vgl. Ahrons 1997, o.S.; Fthenakis, Griebel, 

Niesel et al. 2008, S. 2). 

 

Aufgrund der Tatsache, dass eine Scheidung mit immer weniger negativen Stigmatas 

und Vorurteilen behaftet ist und die wirtschaftliche Lage besonders des weiblichen 

Elternteils inzwischen meist recht gut ist, treffen Eheleute viel schneller den 

Scheidungsentschluss als es früher der Fall war. Das Bedürfnis sein Leben nach eigenen 

Vorstellungen, Ansichten und Wünschen zufriedenstellend gestalten zu können, gilt im 

Falle einer Ehescheidung als wesentlicher Aspekt (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 

2008., S. 1).  
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1.3 Statistiken zur Eheschließung & Ehescheidung in Österreich 

 

Die gesellschaftliche Haltung zur Ehe und Familie hat sich laut Merz (2001) in den 

letzten Jahren stark verwandelt (vgl. Merz 2011, S. 1). In der heutigen Zeit verspüren 

verheiratete Paare weniger Scham und Hemmungen ihre Ehe scheiden zu lassen (vgl. 

ebd., S. 1).  

 

Die gesellschaftliche Resonanz führt dazu, dass durch die steigenden Scheidungsraten 

immer mehr Kinder die klassische Kernfamilie nicht mehr kennen und leben dürfen 

(vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer & Walbiner 2008, S. 1). Angesichts dieser 

Entwicklung erscheint es notwendig, ein Auge auf die Statistiken der Eheschließungen 

und Ehescheidungen in Österreich zu werfen. Statistik Austria führt jährlich 

Erhebungen auf diesem Gebiet durch, die im Folgenden zu präsentieren sind. 

 

1.3.1 Statistiken zur Eheschließung in Österreich 

 

Pro Jahr werden schätzungsweise 37.000 Ehen in Österreich eingegangen (vgl. Recht & 

Leben 2014, S. 64). Im Jahr 2013 verzeichnete man in Österreich insgesamt 36.140 

Eheschließungen. Am häufigsten gaben sich im Jahr 2013 die WienerInnen mit einem 

Wert von 7.814 das Ja-Wort. Niederösterreich verzeichnete im selben Jahr 6.847 

Eheschließungen, Oberösterreich erfasste 6.318 Eheschließungen und die Steiermark 

dokumentierte 5.022 Eheschließungen. Der heiratsintensivste Monat im Jahr 2013 war 

der August. Am wenigsten Eheschließungen wurden im selben Jahr im Jänner 

verzeichnet (vgl. Statistik Austria 2015, o.S.). Die Jahre vor 2013 präsentieren ein 

ähnliches statistisches Bild. Der Gipfel an eingegangenen Ehen lässt sich im Jahr 2005 

mit 39.153 Eheschließungen vermerken. Zwischen 2005 und 2013 ist zudem erkennbar, 

dass es zu einem tendenziellen schwachen Rückgang in der Anzahl an jährlichen 

Eheschließungen gekommen ist. Auf welche Faktoren dieser Rückgang aber 

schlussendlich zurück zu führen ist, bleibt jedoch offen (vgl. Statistik Austria 2015, 

o.S.). 
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1.3.2 Statistiken zur Ehescheidung in Österreich 
 

Laut Statistik Austria (2015) wurden im Jahr 2013 insgesamt 15.958 Ehen geschieden. 

Dies bedeutet, dass im Jahr 2013 in etwa jede zweite Ehe in Österreich in die Brüche 

ging. Die scheidungswilligsten Österreicher waren im Jahr 2013 die WienerInnen. Am 

wenigsten Ehen wurden im Jahr 2013 in Vorarlberg geschieden. Wenn man weiter 

zurückblickt, dann ist erkennbar, dass es nach dem Jahr 2007 zu einem tendenziellen 

Rückgang an Ehescheidungen gekommen ist. Die meisten Ehescheidungen in 

Österreich im Zeitraum von 2004 bis 2013 wurden im Jahr 2007 dokumentiert und 

lagen bei einem Wert von 20.516. In den meisten Fällen wurden und werden 

Scheidungen in Österreich im Einvernehmen beider Ehepartner (§ 55 a) vollzogen. 

Rund 87 Prozent der Ehen wurden 2013 einvernehmlich geschieden. Schon nach einem 

Jahr Ehe ließen sich 249 Paare im Jahr 2013 wieder scheiden (vgl. Statistik Austria 

2015, o.S.). 

 

Eine Ehe in Österreich hält im Schnitt in etwa 10 Jahre. Die Gesamtscheidungsrate lag 

im Jahr 2013 bei 40,1 Prozent. Nach den Ergebnissen von Statistik Austria (2015) liegt 

das mittlere Scheidungsalter der Männer bei 44,4 Jahren und bei Frauen bei 41,7 Jahren. 

Laut Statistik Austria (2015) waren nur 37,6 Prozent der Ehen, die 2013 geschieden 

wurden, kinderlos. In der Mehrheit der Ehescheidungen ist somit ein eheliches Kind 

beteiligt (vgl. Statistik Austria 2015, o.S.).  
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1.4 Die Scheidung als Prozess  
 

„Loslassen ist ein Energiesparprogramm für deine Seele.  

Es erspart dir Ärger, Groll, Hass und Verbitterung“ 

(Der Lebensfreude-Kalender 2015, S. 5). 

 

Juristischer Ansicht nach handelt es sich bei einer Ehescheidung lediglich um ein 

Ereignis. Von einem sozialwissenschaftlichen und therapeutischen Standpunkt aus ist 

sie aber ein Prozess, der sehr komplex, mannigfaltig und dynamisch ist und mehrere 

Jahre andauert (vgl. Textor 1991, o.S.). Textor (1991) spricht von einem 

„Scheidungszyklus“, der sich in mehrere ‚Phasen‘ einteilen lässt (Textor 1991, o.S.). Jede 

dieser differenziert zu betrachtenden Perioden ist mit einer Anhäufung an 

Veränderungen, Anpassungsproblematiken und vielen anderen Herausforderungen 

verbunden, die es gilt zu bewältigen bzw. zu meistern. Die Bewältigung hängt immens 

von den vorhandenen bzw. verfügbaren Ressourcen und den Konflikt- und 

Problemlösungsstrategien der beteiligten Personen ab (vgl. Textor 1991, o.S.).  

 

„Jede Phase des Scheidungszyklus führt zu einer erneuten Reorganisation der 

Familienstruktur, der Interkation und Umweltkontakte, zur Veränderung des 

Denkens, Fühlens und Handelns sowie der Persönlichkeit der betroffenen 

Personen“ (Textor 1991, o.S.).  

 

1.4.1 Phasenmodell der Scheidung bzw. der Trennung 

 

In der aktuellen Scheidungsforschung wird der Prozess der Scheidung in ein 

dreiphasiges Modell gegliedert, welches die Ambivalenz- oder Vorscheidungsphase, die 

Trennungs- oder Scheidungsphase und die Nachscheidungsphase differenziert 

betrachtet (vgl. Textor 1991, o.S.; Erhard & Janig 2003, S. 52; IFS 2015, o.S.). Diese 

Phasen sind jedoch nicht eindeutig und strikt voneinander abgrenzbar und nicht alle 

Scheidungsbeteiligten müssen alle diese differenzierten Phasen durchleben (vgl. Textor 

1991, o.S.). Die Phasen einer Scheidung bzw. einer Trennung können auch 

zusammenfallen, wenn beispielsweise eine schnelle Wiederheirat erfolgt (vgl. ebd., 

o.S.). In einem solchen Fall würde die Nachscheidungsphase mit der Phase der 

Gründung einer ‚Zweitfamilie‘ verschmelzen (ebd., o.S.).  
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Jedes Individuum erlebt die einzelnen Phasen auf individuelle Art und Weise und 

unterschiedlich schnell, sodass es sich bei solchen Differenzierungsversuchen bzw. 

Differenzierungsmodellen lediglich um Verallgemeinerungen handelt, die man nicht auf 

jeden Menschen gleich ummünzen kann (vgl. Textor 1991, o.S.). Daher sind die 

Gefühle, Verhaltensweisen und Veränderungsprozesse die einer bestimmten Phase 

zugeordnet werden, lediglich verallgemeinerter Natur (vgl. ebd., o.S.). Gedanken und 

Emotionen tauchen zudem immer wieder erneut auf und verschwinden dann wieder. 

Man erlebt sie nicht nur in bestimmten Sequenzen. Nichts desto trotz haben diese 

Modelle einen heuristischen Wert. Darüber hinaus arbeiten heutzutage 

Berater/Beraterinnen vermehrt prozessorientiert unter Berücksichtigung dieser 

Phasenmodelle (vgl. ebd., o.S.).  

 

Das gängigste Phasenmodell in der Wissenschaft ist das ‚Drei-Phasen-Modell‘ einer 

Scheidung bzw. Trennung. Einige Forscher unternehmen zusätzlich eine 

Differenzierung der Trennungs- und Scheidungsphase und klassifizieren ein ‚Vier-

Phasen-Modell‘ (vgl. Fischer 2005, S. 22). Ein dreiteiliges Klassifizierungsmodell von 

Kaslow und Schwartz (1987) ist sehr häufig in der Literatur vorzufinden. In den 

nächsten Unterkapiteln sind die einzelnen Phasen genauer dargestellt (vgl. Kaslow & 

Schwartz 1987, o.S.). Betroffene Personen durchleben die jeweiligen Scheidungsphasen 

sehr individuell (vgl. Höllbacher 2004, S. 9). 

 

1.4.1.1 Die Ambivalenz- oder Vorscheidungsphase 

 

Gemäß des dreiteiligen Phasenmodells ist der Anfang der Ambivalenz- und 

Vorscheidungsphase schwer festzulegen. Nach Textor (1991) beginnt sie in jenem 

Zeitraum, in dem die Probleme und Prozesse die zur Scheidung führen, eine gewisse 

Konstanz erlangen. Das Ende der Vorscheidungsphase wird durch die elterliche 

Trennung besiegelt. Der elterliche Ehescheidungsentschluss kommt für beteiligte 

Kinder meist unterwartet. Dieses Gefühl ist selbst dann bei den Kindern vorhanden, 

wenn sie von den elterlichen Problemen wissen und elterliche Konflikte miterleben. 

Oftmals werden die Kinder aber auch im Dunkeln gehalten, und partnerschaftliche 

Probleme werden von den Eltern vor den Kindern verheimlicht (vgl. Textor 1991, o.S.).  
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In der Vorscheidungsphase wird von den Eltern abgewogen, ob sie ihre Ehe fortführen 

können oder nicht (vgl. Textor 1991, o.S.). Differenzen und Gemeinsamkeiten werden 

nochmals zwischen dem verheirateten Paar vergegenwärtigt. Einige Paare entscheiden 

sich der Bestandsaufnahme und Abwägung für eine Eheberatung, andere hingegen für 

eine Trennungsberatung. Die Angst davor zu überstürzt zu handeln ist in dieser Phase 

besonders groß (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer & Walbiner 2008, S. 29).  

 

In dieser „Zeit der Überlagerung und Verzweiflung“ (Kaslow & Schwartz 1987, o.S., zit.n. 

Meran 2011, S. 14) vollzieht sich nach Bohannan (1973) die „emotionale Scheidung“ 

(Bohannan 1973, o.S., zit.n. Meran 2011, S. 14) des Ehepaares. Anfangs treten Gefühle wie 

„Desillusionierung, Unzufriedenheit, Entfremdung, Angst und Ungläubigkeit“ (Kaslow & 

Schwartz 1987, zit.n. Meran 2011, S. 14) auf. Typische Handlungen ausgelöst durch diese 

Emotionen sind beispielsweise „Vermeidung der Streitpunkte, Schmollen, Weinen, 

Konfrontation mit den Streitpunkten oder Streiten“ (Kaslow & Schwartz 1987, zit.n. Meran 

2011, S. 14). In weiterer Folge treten Gefühle wie beispielsweise „Verzweiflung, Furcht, 

Schmerz, Ambivalenz und Schock“ (Kaslow & Schwartz 1987, zit.n. Meran 2011, S. 14) ein. 

Aber auch Gefühle wie „Leere, Zorn, Chaos, Inadäquatheit, Verlust und geringe 

Selbstachtung“ (Kaslow & Schwartz 1987, zit.n. Meran 2011, S. 15) werden von Kaslow und 

Schwartz (1987) genannt. Die sich-trennenden Paare reagieren darauf mit „Verleugnung, 

psychischem und emotionalem Rückzug, Vortäuschen von Harmonie oder mit einem Verhalten, 

das auf eine Wiedererlangung der Zuneigung abzielt“ (ebd., o.S., zit.n. Meran 2011, S. 14 f.).  
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1.4.1.2 Die Trennungs- und Scheidungsphase 

 

„Oft verneint er zunächst die für ihn unverständliche Situation, durchläuft dann 

eine Phase des Protests und versinkt schließlich in tiefer Verzweiflung. Manchmal 

hofft er auch, durch bestimmte Verhaltensweisen die Zuneigung des Partners 

wieder zu gewinnen. Wenn dies nicht gelingt, fühlt er sich machtlos und hilflos. Er 

kann aber auch mit Wut und Hass reagieren, sich dem Ehegatten gegenüber 

aggressiv verhalten und ihn bestrafen wollen“ (Textor 1991, o.S.). 

 

Die eigentliche Trennungs- und Scheidungsphase wird als Zeit der juristischen 

Verstrickung bezeichnet (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer & Walbiner 

2008, S. 3), da sie vom gerichtlichen Scheidungsurteil geprägt ist (vgl. Fthenakis, 

Griebel, Niesel, Oberndorfer, Walbiner 2008, S. 31). Sie wird in der Literatur daher als 

die juristische Phase betitelt. Kaslow und Schwartz (1987) unternehmen nochmals eine 

Differenzierung in juristische Scheidung, ökonomische Scheidung und Scheidungs- und 

Sorgerechtsproblematik (vgl. Kaslow & Schwartz 1987, o.S., zit.n. Meran 2011, S. 15).  

 

„Die Trennungs- und Scheidungsphase beginnt mit der endgültigen Trennung“ (Textor 1991, 

o.S.), die meist mit dem Auszug eines Ehepartners verbunden ist „und endet mit dem 

Scheidungsurteil“ (Textor 1991, o.S.). Diese Phase dauert in etwa ein Jahr. In dieser Zeit 

werden die scheidungsbeteiligten Personen mit einer Vielzahl an gravierenden 

Veränderungen im sozialen, finanziellen, beruflichen und psychischen Bereich 

konfrontiert (vgl. Fischer 2005, S. 26).  

 

Die Ehescheidung löst zunächst eine transitorische Übergangsphase aus, die mit 

bestimmten Entwicklungsaufgaben auf individueller, kontextueller und interaktionaler 

Ebene verbunden ist. Dies bedeutet, dass die scheidungsbeteiligten Personen 

Anpassungsleistungen erbringen müssen, um sich mit den neuen Lebensumständen 

zurechtzufinden (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer & Walbiner 2008, S. 3). 

Auf individueller Ebene müssen sie sich beispielsweise mit ihren persönlichen Zielen 

und einer Neudefinition ihres Selbst auseinandersetzen (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel 

et al. 2008, S. 4). In dieser Zeit werden den sozialen Netzwerken, in welchen die 

Familienmitglieder eingebettet sind, eine enorme Bedeutung beigemessen, da sie soziale 
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und emotionale Unterstützung offerieren können (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 

2008, S. 33). Verwandte, enge FreundInnen und Bekannte können in dieser Phase zum 

emotionalen Wohlbefinden der Betroffenen sehr stark beitragen (vgl. Textor 1991, 

o.S.). 

 

Diese transitorische Übergangsphase stellt für alle Beteiligten eine Herausforderung dar, 

da sie von schmerzhaften Gefühlen und Konflikten begleitet ist (vgl. Fthenakis, Griebel, 

Niesel, Oberndorfer & Walbiner 2008, S. 1). Häufig berichtete Gefühle von getrennten 

Paaren sind „Schmerz, Trauer, emotionale Erstarrung, Selbstmitleid, Depressivität, 

Hoffnungslosigkeit, Angst, Unsicherheit, Wut, Hass, Verbitterung, Rachegefühle, Aggressivität, 

Minderwertigkeitsgefühle, Selbstzweifel und Schuldgefühle“ (Textor 1991, o.S.). Aber wie 

intensiv und langanhaltend diese negativen Emotionen sind, hängt sehr stark von der 

subjektiven Bewertung der Trennung ab (vgl. Textor 1991, o.S.).  

 

Darüber hinaus werden diese intensiven emotionalen Reaktionen auf die Ehescheidung 

von den geschiedenen Lebenspartnern unterschiedlich erlebt, je nachdem ob der 

Scheidungsentschluss von einem Partner mehr gewollt war als vom anderen. Es 

bestehen unterschiedliche Gefühle bei den geschiedenen Lebenspartnern, wenn einer die 

Trennung mehr fokussierte als der andere (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 2008, S. 

29). Die Reaktionen auf die veränderten Lebensumstände werden daher stark von der 

Art des Trennungsvollzuges bestimmt (vgl. Textor 1991, o.S.). Nach der Trennung ist 

es für die Betroffenen oftmals schwer, das Ende ihrer Ehe zu akzeptieren, vor allem 

dann, wenn noch vermehrt positive Gefühle für den verlassenen Partner/die verlassene 

Partnerin vorhanden sind (vgl. ebd., o.S.).  

 

In der Trennungs- und Scheidungsphase müssen auch die beteiligten Kinder mit neuen 

Lebensumständen, wie der räumlichen und/oder örtlichen Trennung eines Elternteils, 

zurechtkommen und die Beziehung zu Vater und Mutter neu gestalten (vgl. Fthenakis, 

Griebel, Niesel et al. 2008, S. 33). Kinder tendieren dazu ihr Leben in eine Zeit vor der 

elterlichen Scheidung und in eine Zeit nach der elterlichen Scheidung einzuteilen. Sie 

erleben die Scheidung der Eltern sozusagen als Bruch ihres bisherigen Lebens und als 

Zusammenbruch ihrer bisherigen kontinuierlichen Lebensverhältnisse (vgl. Ressort 
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Familie der Erziehungsberatung des Kantons Bern 2011, S. 10). In der Trennungs- und 

Scheidungsphase wird vor allem auch die verminderte erzieherische Kompetenz und die 

verminderte Bezugnahme zum Kind als besonders ungünstig für die kindliche 

Entwicklung bewertet, da in dieser Phase die geschiedenen Eltern vermehrt mit ihren 

privaten Konflikten konfrontiert werden und dem Kind daher weniger emotionale 

Zuwendung schenken können (vgl. Erhard & Janig 2003, S. 52).  

 

Eine Neudefinition der elterlichen Aufgaben stellt die geschiedenen Ehepartner vor 

neue Herausforderungen. Eine konfliktarme Kommunikationsbasis zwischen den 

geschiedenen Eltern erscheint vor allem zum Wohl des Kindes unerlässlich. Kind-

bezogene Fragen sollten von den Eltern gemeinsam und sensibel bearbeitet werden. 

Auch wenn die Eltern nicht willens sind, miteinander zu kommunizieren und ihre 

Begegnungen auf ein Minimum zu reduzieren versuchen, sollten sie Kompromisse 

eingehen und die eigenen Bedürfnisse hinter die des Kinders stellen. Das Kind ist nicht 

dafür verantwortlich, dass Mutter und Vater getrennte Wege gehen wollen. Kinder 

möchten in der Regel, wenn die Beziehung zu beiden Elternteilen positiv war, weiterhin 

gleich viel Kontakt zu Mutter und Vater pflegen (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 

2008, S. 31).  

 

Im Interesse des Kindes sollten Eltern kooperativ agieren und gemeinsam ihrer 

Verantwortung gegenüber dem Kind nachkommen (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 

2008, S. 31). In der Realität wird das Kind leidvollerweise jedoch häufig zum 

Gegenstand eines Gerichtverfahrens (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 2008, S. 34). 

Eltern die ihre Konflikte vor dem Kind austragen, haben einen nachweislich negativen 

Einfluss auf das Kind. Aktuelle Forschungsergebnisse deuten darauf hin, dass sich nicht 

der Scheidungsakt per se negativ auf die weitere kindliche Entwicklung auswirkt, 

sondern das erhöhte Konfliktniveau zwischen den streitenden Eltern in der Scheidungs- 

und Nachscheidungsphase (vgl. ebd., S. 32 f.).  
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1.4.1.3 Nachscheidungsphase 

 

„Eine Ehe, um die nicht getrauert wurde, ist psychisch nicht beendet;  

das leistet Gefühle Vorschub, die mit der Scheidung zu tun haben,  

und führt dazu, dass der Schmerz weiterhin andauert“  

(Reuscher 2001, S. 27). 

 

Die Phase nach der eigentlichen Scheidung wird als die Nachscheidungsphase 

bezeichnet. Sie ist dadurch gekennzeichnet, dass anfänglich vor allem die betroffenen 

Kinder nach der Scheidung der Eltern in eine persönliche psychische Krise fallen, aber 

auch die geschiedenen Eltern haben nach der Scheidung weiter mit sehr vielen 

negativen Emotionen zu kämpfen (vgl. Erhard & Janig 2003, S. 52). Die 

Nachscheidungsphase lässt sich in eine weitere Differenzierung zwischen sozialer und 

psychischer Scheidung unterteilen (vgl. Kaslow & Schwartz 1987, o.S., zit.n. Meran 

2011, S. 15). Unter der sozialen Scheidung versteht man die Dominanz von sowohl 

negativen Gefühle wie beispielsweise Trauer, Bedauern, Unentschlossenheit und 

Resignation, aber auch von positiven Gefühlen wie beispielsweise Optimismus, Neugier 

und Erregtheit. Welche dieser Gefühle im Einzelfall vorkommen ist sehr verschieden. In 

der Phase der sozialen Scheidung werden von den Personen, die durch die 

Ehescheidung betroffen sind, wieder neue Freundschaften eingegangen und neue 

persönliche Interessen entdeckt. Die Betroffenen werden allmählich wieder aktiver, und 

der neue Lebensstil beginnt sich für sie im Idealfall zu stabilisieren (vgl. ebd., o.S., zit.n. 

Meran 2011, S. 15).  

 

„Von großer Bedeutung für die Weiterentwicklung nach der gerichtlichen Scheidung ist ferner, 

ob die Geschiedenen auch eine psychische Scheidung von ihrem ehemaligen Ehegatten 

erreichen“ (Textor 1991, o.S.). Die Phase der psychischen Scheidung wird von folgenden 

Gefühlen charakterisiert: „Akzeptanz, Selbstvertrauen, Energie, Unabhängigkeit und 

Autonomie“ (Kaslow & Schwartz, o.S., zit.n. Meran 2011, S. 15). 

  

„Betroffene müssen sich mit ihrer gescheiterten Ehe auseinandersetzen, 

Trauerarbeit leisten, Gefühle des Versagens und der Schuld verarbeiten, den 

eigenen Anteil am Scheitern ihrer Ehe erkennen und akzeptieren, ein der Realität 
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entsprechendes Bild vom  früheren Partner zurückgewinnen und sich von seinem 

Einfluss auf ihr psychisches Leben befreien“ (Textor 1991, o.S.).  

 

Geschiedene begeben sich in der psychischen Scheidungsphase wieder auf die Suche 

nach neuen potentiellen LebenspartnerInnen, akzeptzieren die neuen Lebensumstände 

und ihren neuen Lebensstil und können den Kindern wieder seelisch besser beistehen 

und bei der Verarbeitung der Scheidung helfen (vgl. ebd., o.S., zitiert nach Meran 2011, 

S. 15).  

 

Die Nachscheidungsphase kann für die Betroffenen unterschiedlich lange und über 

mehrere Jahre andauern, da sie mit vielen Bewältigungsaufgaben verbunden ist.  

„Die von einer Scheidung betroffenen Erwachsenen haben sich zum Großteil ein 

paar Jahre nach der Trennung an die neue Situation angepasst und auch die 

Kinder zeigen meist nach zwei Jahren nach der Trennung der Eltern keine 

Auffälligkeiten in ihrem Verhalten mehr“ (Sander 2002, S. 273).  

 

Scheidungskinder bauen aber oftmals auch Wiedervereinigungsphantasien ihrer Eltern 

auf und träumen von einer Versöhnung (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 2008, S. 

34). Kinder finden sich in der Nachscheidungsphase mehrfach in neuen Familienformen 

wieder, wenn Eltern unmittelbar nach der Scheidung eine neue Partnerschaft oder 

Wiederverheiratung eingehen. Für viele Kinder könnte eine mögliche 

Wiederverheiratung eines Elternteils ein weiteres kritisches Ereignis darstellen, welches 

einerseits positive aber auch negative Auswirkungen haben kann (vgl. Fthenakis, 

Griebel, Niesel et al. 2008, S. 34).  
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1.5 Folgen einer Ehescheidung & Trennung  
 

Eine Scheidung ist mit Stressfaktoren verbunden und stellt einen Prozess dar, in dem 

man die Auswirkungen und Folgen der Trennung zu bewältigen versucht. Ein 

erheblicher Stressfaktor ist vor allem die psychische Verfassung des alleinerziehenden 

Elternteils. Stress und Belastungen dieses zeigen unmittelbar negative Wirkungen auf 

ihre Beziehung zum Kind (vgl. Amato 1993, S. 28). Daher geht es dem Kind besser, 

wenn es speziell dem Elternteil, bei dem es weiterhin wohnt, seelisch gut geht (vgl. 

ebd., S. 28). Weitere primäre Stressfaktoren sind elterliche Konflikte, der Verlust eines 

Elternteils, eine verminderte Zuwendung zum Kind sowie reduzierte finanzielle 

Möglichkeiten durch den damit einhergehenden ökonomischen Abstieg (vgl. Erhard & 

Janig 2003, S. 53).  

 

Nahezu alle Studien in denen die ökonomischen Ressourcen nach einer Scheidung im 

Fokus stehen, weisen darauf hin, dass sich insbesonders der alleinerziehende Elternteil 

nach einer Trennung mit erheblichen finanziellen Einbußen und einem verminderten 

Lebensstandard auseinandersetzen muss (vgl. Amato & Keith 1991a, S. 26 - 46; Amato 

2001, 355 - 370). Die ökonomische Situation nach einer elterlichen Trennung infolge 

der Scheidung gilt daher als ein zentraler Stressfaktor (vgl. Erhard & Janig 2003, S. 53). 

Weitere belastende Ereignisse für Kinder sind Umzüge, Schulwechsel, weitere 

Beziehungsverluste zu Verwandten und Freunden, Aufgabe von Haustieren und Folgen 

einer Wiederheirat oder Gründung einer neuen Familie (vgl. Amato 1993, 23). 

 

„Wenn es Eltern gelingt, die Stressoren zu minimieren oder ganz auszuschalten, 

können sie verhindern, dass ihre Kinder durch die Scheidung dauerhaft negativ 

beeinflusst werden. Wenn Kinder Zugriff auf starke Ressourcen haben und die 

Eltern versuchen, die Ressourcen der Kinder trotz der Trennung und Scheidung 

weiterhin zu stärken, können Kinder mit der Belastung besser fertig werden“ 

(Sünderhauf 2013, S. 226).  

 

Amato (1993) meint, dass negative Folgen von Stressoren durch das Vorhandensein von 

positiven Ressourcen kompensiert werden können. Jedoch kann es auch umgekehrt der 
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Fall sein. Zudem können sich mehrere Stressoren kumulativ verstärken, sowie es auch 

Ressourcen können (vgl. Amato 1993, 35 f.).  

 

1.5.1 Kurz- vs. langfristige Folgen  
 

Um die Frage nach den Folgen einer scheidungsbedingten elterlichen Trennung zu 

untersuchen, muss zuerst eine Differenzierung in kurzfristige und langfristige Folgen 

eingeführt werden. Um diese Folgen untersuchen zu können benötigen Studien ein 

prospektives Längsschnittdesign (vgl. Werneck & Werkneck-Rohrer 2003, S. 10 f.). 

Eine Längsschnittstudie interessiert sich für soziale und individuelle 

Wandlungsprozesse. Nach einer Langzeitstudie von Hetherington, Stanley-Hagan und 

Anderson (1989), wirken sich die negativen Folgeerscheinungen einer elterlichen 

Ehescheidung unmittelbar danach am stärksten aus (vgl. Hetherington, Stanley-Hagan 

& Anderson 1989, S. 303 - 312).  

 

Aber wie Kinder die elterliche Ehescheidung erleben und welche Folgen sie auf sie hat, 

kann nicht verallgemeinert werden (vgl. Werneck & Werneck-Rohrer 2003 S. 10f).  

„Die Auswirkungen bei den betroffenen Kindern differenzieren stark und letztlich 

ist jeder Fall gesondert zu beurteilen. Die Differenzen sind aus dem Alter, dem 

Geschlecht, dem Temperament des Kindes, aus der Eltern-Kind-Beziehungen, der 

sozioökonomischen Situation, dem sozialen und kulturellen Umfeld, dem Verlauf 

der Scheidung, dem Wohlbefinden der Eltern und der Qualität der Elternbeziehung 

vor und nach der Scheidung herzuleiten“ (Werneck & Werneck-Rohrer 2003 S. 

10f).  

Die negativen Auswirkungen auf die Kinder nehmen laut Hetherington, Stanley-Hagan 

und Anderson (1989) zwei Jahre nach der elterlichen Trennung allmählich ab (vgl. 

Hetherington, Stanley-Hagan & Anderson 1989, S. 303 - 312).  
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1.5.1.1 Folgen auf das psychische Befinden des Kindes 

 

Für Kinder ist es problematisch, wenn sich ihre geliebten Eltern trennen, da sie 

paradoxerweise die Schuld für das Scheitern der Ehe zwischen den Eltern bei sich selbst 

suchen (Koch & Strecker 2014, S. 13). Nach einer elterlichen Scheidung oder auch 

Trennung müssen sie jedoch den Entschluss der Eltern zur Kenntnis nehmen und 

akzeptieren. Es ist nicht abnormal, wenn Kinder einer elterlichen Scheidung und neuen 

und schwierigen Lebenssituation mit Ängsten, Niedergeschlagenheit und einem Gefühl 

der Ohnmacht begegnen. Sie müssen jedoch lernen mit ihrer Trauer um das verlorene 

Zusammenleben der Eltern richtig umzugehen (vgl. Ressort Familie der 

Erziehungsberatung des Kantons Bern 2011, S. 15).  

 

Wichtig im Prozess der Scheidungs- und Trennungsverarbeitung ist, dass Kinder für den 

Scheidungs- und Trennungsentschluss der Eltern Akzeptanz entwickeln und verstehen, 

dass die Scheidung und Trennung endgültig sind, und dass es keine Hoffnung auf eine 

Wiedervereinigung der Eltern mehr gibt (vgl. Ressort Familie der Erziehungsberatung 

des Kantons Bern 2011, S. 15).  

 

Diese Anpassungsleistungen fallen den Kindern in der Tat nicht leicht (vgl. Ressort 

Familie der Erziehungsberatung des Kantons Bern 2011, S. 10). Wenn die negativen 

emotionalen Reaktionen auf die veränderten Lebensbedingungen nach der elterlichen 

Scheidung also langfristig sind, kann das ein Hinweis dafür sein, dass sich das Kind in 

der neuen Lebenssituation noch nicht zurechtfindet (vgl. ebd., S. 10).  

 

Langandauernde Anpassungsprobleme von ‚Scheidungskindern‘ gehen oftmals mit 

einem lange andauernden Gefühl von Unglücklich-Sein, Kummer, Angst und 

emotionaler Belastung einher. Die emotionale Belastung ist in einem ungünstigen 

Familienklima, welches durch andauernde elterliche Konflikte geprägt ist, besonders 

hoch (vgl. Cherlin, Furstenberg, Chase-Lansdale, Kiernan, Robins, Morrison et al. 1991, 

S. 1386 – 1389).  
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„Kinder, die in extrem konfliktbelasteten oder gewalttätigen Familien aufwachsen 

und dann durch die Trennung der Eltern eine Ein-Eltern-Familie erleben, die sehr 

harmonisch ist und in der der Elternteil zudem noch fähig und engagiert ist, 

bedeutet dies eine Verbesserung der Lebensumstände für das Kind, was sich auf 

seine Entwicklung positiv auswirken wird“ (Hetherington & Kelly 2003, S. 155).  

 

Diese Erkenntnis von Hetherington und Kelly (2003) demonstriert, dass insbesondere 

die Begleitumstände in denen sich eine Ehescheidung vollzieht, ausschlaggebend für 

eine positive kindliche Entwicklung sind (vgl. Hetherington & Kelly 2003, S. 155; 

Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer & Walbiner 2008, S. 43). Auch Johnston, Kline 

und Tschann (1989) verweisen darauf, dass sich Kindern nach der elterlichen Scheidung 

viel besser entwickeln können, wenn es zwischen den Eltern weniger Konflikte gibt und 

elterliche Kooperations- und Kommunikationsbereitschaft vorliegen (vgl. Johnston, 

Kline & Tschann 1989, S. 576 – 592). 

 

1.5.1.2 Folgen auf die Eltern-Kind-Beziehung 

 

Studien die vergleichend arbeiten und Scheidungsfamilien mit intakten Familien 

gegenüberstellen zeigen, dass die Eltern-Kind-Beziehung in Scheidungsfamilien 

deutlich negativer ausfällt als in intakten Familien. Der Kontakt zwischen geschiedenen 

Eltern und ihren Kindern ist vor allem durch ein negatives Kommunikationsverhalten, 

eine geringere Affektivität, weniger Disziplin und verminderte Beaufsichtigung der 

Kinder gekennzeichnet. Vergleichende Studien, die mit diesen Aussagen konform 

gehen, stammen von Amato und Keith (1991a) und von Hetherington (1993) (vgl. 

Amato & Keith 1991a, S. 26 – 46; Hetherington 1993, S. 39 – 56).  

 

Laut einer Studie von Zill, Morrison und Coiro (1993) leidet speziell die Vater-Kind-

Beziehung durch den Zusammenbruch der elterlichen Ehe (vgl. Zill, Morrison & Coiro 

1993, S. 91 – 103). In dieser Studie wurden Scheidungskinder nach deren Verhältnis zu 

deren Eltern befragt. Rund zwei Drittel der 18 bis 22-jährigen befragten Kinder aus 

Scheidungsfamilien beschrieben ihre Beziehung zum Vater als bedauerlich (vgl. Zill, 

Morrison & Coiro 1993, S. 91 – 103).  
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Der väterliche Kontakt zum Kind nimmt in vielen Fällen nach der Scheidung sehr stark 

ab. In einer Studie von Seltzer (1991) zeigt sich, dass ein Viertel der Väter ihr Kind nur 

einmal in der Woche sehen und Dreiviertel noch seltener bis gar nicht (vgl. Seltzer 

1991, S. 79 – 101). 

 

Da der Vater in der Regel den Elternteil darstellt, der nach einer Scheidung örtlich oder 

räumlich getrennt vom Kind lebt, leidet das Vater-Kind-Verhältnis insbesondere dann, 

wenn eine negative elterliche Kommunikationsbasis besteht. In etwa 35% der 

erwachsenen Scheidungskinder berichten von einer schwachen Vater-Kind-Beziehung, 

auch wenn in der Kindheit ein positiver Bezug zum Vater vorhanden war (vgl. 

Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer, Walbiner 2008, S. 55).  
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2 Elterliche Konflikte bei Scheidung und Trennung 

 

Elterliche Konflikte treten vermehrt vor, während und auch nach einer Scheidung und 

Trennung der Eltern auf. Sie werden als primäre Scheidungsfolgen berichtet (vgl. 

Amato & Keith 1991a, S. 26 - 46; Fabricius & Luecken 2007, S. 195 - 205). Ein 

ausgeprägtes Konfliktniveau wird mit Persönlichkeitsproblemen assoziiert. Konflikte 

gelten daher als gefährliche Stressoren für die psychische Entwicklung des Kindes, egal 

welchen Alters (vgl. Erhard & Janig 2003, S. 54; Cherlin, Fuestenberg, Chase-

Landsdale, Kiernan, Robins, Morrison et al. 1991, S. 1386 - 1389; Amato & Keith 

1991a, S. 26 - 46; Amato 1993; Walper & Gerhard 2003, S. 105 - 116).  

Wenn Kinder vermehrt und langanhaltend unerträglichen Streitigkeiten zwischen den 

Eltern ausgesetzt sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit für Schwierigkeiten in der 

kindlichen Persönlichkeitsentwicklung, in der kindlichen Anpassungsfähigkeit an neue 

Lebensumstände und die Wahrscheinlichkeit negativer Auswirkungen auf die soziale 

Kompetenz des Kindes erhöht (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer & Walbiner 

2008, S. 302). 

 

Intensive und heftige Konflikte zwischen den Eltern haben darüber hinaus negative 

Auswirkungen auf die schulische Leistung, auf die sozialen Kompetenzen und auf die 

Gesundheit des Kindes. Sie können zudem mitverantwortlich für die Entstehung von 

Depressionen beim Kind sein (vgl. Walper & Gerhard 2003, S. 105 - 116).  

Das Risiko für die Entstehung gesundheitlicher Probleme ist im Zusammenhang mit 

intensiven elterlichen Konflikten so hoch, dass einige Studien sogar Langzeitschäden in 

der Gesundheit der Kinder nachweisen konnten (vgl. Fabricius & Luecken 2007, S. 195 

- 205).  

 

Amato und Keith (1991a) sehen massive Konflikte der Eltern als so ungünstig, dass sich 

Kinder in ihrem Zuhause nicht mehr geborgen fühlen und gegen ihre Familie 

Abneigung und Hass verspüren (vgl. Amato & Keith 1991a, S. 26 - 46). Eltern können 

in dieser Phase, in der sie ihre Konflikte ausfechten, dem Kind keine Vorbildwirkung 

im Umgang mit Konflikten und Problemen geben, wodurch Kinder einen 
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gleichermaßen schlechten Umgang mit Aggressionen und Problemen tätigen, wie sie es 

von ihren Eltern gelernt haben (vgl. Emery 1982, S. 310 - 330).  

 

Durch hochgradige Konflikte untereinander sind die Eltern so sehr mit sich selbst 

beschäftigt, dass sie ihren Kindern wenig bis keine Zuwendung schenken können, 

weniger emotionale Ressourcen zur Verfügung haben und ihnen auch wenig Zeit bleibt 

sich mit dem Kind zu beschäftigen. Jedoch gerade in der schwierigen Zeit nach der 

elterlichen Trennung in der das Kind auf besondere Zuwendung angewiesen ist, leidet 

es sehr unter dem Stress und den verschiedenen elterlichen Konflikten (vgl. Amato & 

Keith 1991a, S. 26 - 46).  

 

Studien demonstrieren, dass nicht Scheidung und Trennung der Eltern an sich die 

negativen Auswirkungen auf die Kinder haben, sondern dass Konflikte viel belastender 

für sie sind. Eine deutsche Studie, die sich den Scheidungsfolgen widmet, bestätigt dies 

wie folgt:  

„Vor allem bestätigen unsere Befunde deutlich, dass weniger eine Trennung der 

Eltern per se, sondern vor allem eine konflikthafte Partnerbeziehung in Kernfamilien 

für die mitbetroffenen Kinder Probleme der Individuationsentwicklung aufwirft“ 

(Walper 1998, S. 148).  

Diese These sagt aus, dass konfliktbelastete Eltern, die sich nicht trennen, belastender 

für die Kinder sind als nach einem erfolgten Trennungsvollzug. Dies zeigen Befunde, 

wonach Kinder von geschiedenen Eltern mit niedrigen Konfliktniveau zufriedener sind 

bzw. ihr Wohlbefinden größer ist als das der Kinder von nicht getrennten Eltern, die 

aber ein hohes Konfliktniveau aufweisen (Hetherington 1989, S. 1 - 14; Walper & 

Gerhard 2003, 115). Das Ergebnis einer Studie von Spruijt und Duindam (2010) zeigt, 

dass gravierende Streitigkeiten das Wohlbefinden der Kindern, aber auch der Eltern 

erheblich schädigt und dass das Wohlbefinden bei ernsthaften Konflikten in den 

‚intakten‘ Familien stärker angeschlagen ist als in sogenannten Scheidungsfamilien (vgl. 

Spruijt & Duindam, S. 76).  

 

Die Begrifflichkeit Konflikt ist sehr weit gefasst. Es ist in der Tat nicht so, dass bei 

Vorhandensein von Konflikten es unweigerlich zu negativen Folgeerscheinungen 

kommen muss, da der Umgang mit Konflikten einen erheblichen Faktor beim Ausmaß 
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der Folgen spielt. Die Konfliktaustragung der Eltern ist daher entscheidend. Darüber 

hinaus muss auch differenziert werden, ob Kinder in den Konflikt der Eltern einbezogen 

werden oder zur Parteinahme von einem Elternteil gezwungen werden (vgl. Sünderhauf 

2013, S. 247).  

 

2.2 Umgang mit Konflikten  
 

Zum Alltag jeder Partnerschaft gehören allfällige Konflikte oder Streitigkeiten. Bei 

Vorhandensein positiver Konfliktlösungsressourcen können Konflikte sogar wichtig 

und nützlich für eine Partnerschaft sein. Die Fähigkeit in Konfliktsituationen 

angemessene Strategien zu einer konstruktiven Lösung zur Verfügung zu haben, ist 

hierbei aber ein wesentliches Kriterium (vgl. Mauron, Behrends & Bodemann 2015, S. 

4).  

Der flexible Umgang mit Konflikten ist maßgeblich für eine positive Beziehungsqualität 

zwischen den Eltern untereinander und zwischen Eltern und ihrem Kind bzw. ihren 

Kindern (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer, Walbiner 2008, S. 301). 

Alltäglicher Stress zwischen noch zusammenlebenden Ehepartnern, die eine gute 

kommunikative Basis haben und Kompromissbereitschaft zeigen, perlt einfach ab und 

kann nie eskalierend ausarten. Bei mangelnder Kompromiss- und 

Kommunikationsfähigkeit kann hingegen sogar alltäglicher Stress viel leichter die 

intakte Paarbeziehung bedrohen (vgl. ebd., S. 19).  

„Forschungsresultate belegen, dass ein direkter Zusammenhang zwischen 

ineffektiven Kommunikationsmustern und unzureichenden Problemlösestrategien 

besteht“ (Bodemann 2001, zit.n. Staub & Felder 2004, S. 21). 

 

Oft werden wichtige Entscheidungen nach einer Ehescheidung, die Eltern gemeinsam 

treffen sollten, durch das erhöhte Konfliktniveau erschwert (vgl. Ressort Familie der 

Erziehungsberatung des Kantons Bern 2011, S. 20 f.). 
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„Trennungsabsichten der Eltern haben ihre Ursache meist in Verletzungen und 

Kränkungen, die in der Paarbeziehung zugefügt worden sind. Manchmal ist die 

Enttäuschung so tief, die Verletzungen so stark, dass es unvorstellbar scheint, dass 

man je wieder miteinander sprechen kann“ (Ressort Familie der 

Erziehungsberatung des Kantons Bern 2011, S. 20 f.).  

 

Die meisten hartnäckigen streiterzeugenden konfliktbehafteten Themen zwischen den 

geschiedenen Eltern beziehen sich auf kind-bezogene Themen und Fragestellungen zu 

passender Sorgerechtsform, zu Kontaktrechtsregelungen oder zum hauptsächlichen 

Aufenthaltsort des Kindes. Diese Entscheidungen bedürfen einer vorhandenen 

elterlichen Bereitschaft, sich die Meinung des ehemaligen Partners/der ehemaligen 

Partnerin anzuhören und gemeinsam einvernehmliche Lösungsmöglichkeiten zu 

erarbeiten (vgl. Koller 2014, o.S.). Solche Konfliktpunkte scheinen jedoch bei chronisch 

streitenden Eltern eine eigene Dynamik zu entwickeln, was folglich vor allem die 

beteiligten Kinder stark belastet, da sie den Gegenstand der Auseinandersetzungen 

darstellen (vgl. Ayoub, Deutsch & Maraganore 1999, S. 297 - 314).  

 

Für kind-bezogene Entscheidungen, bei denen das Wohlergehen der Kinder 

berücksichtigt werden sollte, ist es notwendig, dass Eltern auf entspannter Ebene 

miteinander kommunizieren. Es wird vorausgesetzt, dass Eltern über die Fähigkeit zu 

kooperieren und zu kommunizieren verfügen, damit es zu fruchtbarem 

Informationsaustausch zwischen den beiden kommen kann. Diese Fähigkeiten sind 

wiederum stark abhängig von der psychischen Kompetenz beider Elternteile. Für 

strittige Eltern ist es üblicherweise schwierig kindeswohlgerechte Entscheidungen 

gemeinsam einvernehmlich zu treffen. Ein niedriges Konfliktniveau gilt von daher als 

primärer Punkt für eine erfolgreiche Gesprächskultur (vgl. Koller 2014, o.S.).  

 

Zur adäquaten und konstruktiven Konfliktlösung bzw. Konfliktbewältigung gehört das 

gemeinsame Suchen von streitschlichtenden Faktoren (vgl. Mauron, Behrends & 

Bodemann 2015, S. 4). Destruktiv bzw. negativ wird ein Konflikt ausgetragen, wenn 

starke Aggressionen zwischen den feindselig gestimmten Eltern vorhanden sind, 

Drohungen oder Provokationen ausgesprochen werden und im schlimmsten Fall sogar 

physische oder psychische Gewalt angewendet wird. In solchen destruktiv geführten 
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Konfliktfällen wird meistens keine Lösung zwischen den Streitparteien gefunden. Wenn 

Konflikte in dieser Form ausgetragen werden, spricht man von offenen aggressiv 

ausgetragenen Konfliktmustern. Es fallen viele beleidigende Worte, drohende Inhalte 

und Sticheleien in den Gesprächen der Eltern (vgl. ebd., S. 4).  

 

Oftmals reagiert eine Partei aber auch mit Rückzugverhalten, Defensivität und 

Vermeidungsverhalten (vgl. Mauron, Behrends & Bodemann 2015, S. 4). In einem 

solchen Fall spricht man von latenten Konflikten, da sie durch eine passive 

Aggressivität gekennzeichnet sind (vgl. Buehler, Krishnakumar, Stone, Anthony, 

Pemberton, Gerard et al. 1998, S. 119 - 132). Auch latente bzw. passive Konflikte 

spüren Kinder, da Eltern ihre Negativität nicht gänzlich unterdrücken können (vgl. ebd., 

S. 119 - 132). Konflikte, die sowohl aktiv destruktiv als auch passiv destruktiv 

ausgetragen werden, können sich negativ auf alle im Streit befindlichen Personen 

auswirken. Auch Kinder können davon betroffen sein, wenn sie Augenzeugen der 

elterlichen Auseinandersetzungen sind (vgl. Cummings & Davis 2002, S. 31- 63). 

 

Katz und Gottman (1993) zeigen, dass aktiv-aggressives destruktives Konfliktverhalten 

der Eltern mit aggressiven und antisozialen Verhalten sowie mit Hyperaktivität bei 

Kindern assoziiert werden kann. Bei passiv-aggressiven dekonstruktiven  Verhalten ist 

hingegen die Wahrscheinlichkeit für Depressionen und Angststörungen bei Kindern 

erhöht (vgl. Katz & Gottman 1993, S. 940 – 950). 

 

Wie es schon Schmidt-Denter (2002) formulierte, geht auch in der Arbeit von Staub und 

Felder (2004) hervor, dass chronische Streitigkeiten zwischen den Elternteilen zu einer 

ungesunden pathogenen Aktivierung des physiologischen Stressmodells bei den 

betroffenen Kindern führen und sich in Form körperlichen oder psychischen 

Symptomen entladen (vgl. Staub & Felder 2004, S. 25). Staub und Felder (2004) 

äußerten sich diesbezüglich folgendermaßen:  

 „Je häufiger Eltern eheliche Kämpfe ausfechten, desto mehr leidet das Kind 

darunter und zeigt in Folge Verhaltensprobleme“ (Staub & Felder 2004, S. 26 

f).  
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 „Streitigkeiten über kindbezogene Themen sind besonders belastend für das 

Kind, wenn die Konflikte ein großes Scham- uns Schuldpotential beinhalten“ 

(ebd. 2004, S. 28).  

Staub und Felder (2004) sehen daher einen pathologischen Umgang mit Konflikten 

zwischen den Eltern als besonders kritisch für die kindliche Entwicklung und das 

Wohlbefinden des Kindes (vgl. ebd., S. 25). 

 

Neueste Forschungsergebnisse aus einem Projekt des Deutschen Jugendinstituts (vgl. 

Fichtner 2010, o.S.) zeigen auch ein sehr kritisches Bild von Kindern aus strittigen 

Scheidungs- und Trennungsfamilien. Zwei Drittel der an der Forschung teilnehmenden 

Eltern gaben in der Befragung an, dass ihre Kinder an internalisierenden Störungen 

leiden. Darunter sind dysfunktionale Verarbeitungsformen gemeint, die nach innen 

gerichtet sind. Zwei Drittel dieser Eltern meinten, dass sich ihre Kinder depressiv 

verhielten und sich immer mehr zurückzögen. Zudem demonstriert dieses Projekt, dass 

sich Eltern in einer eskalationsgefährlichen Situation weniger in der Lage befinden, die 

Situation des eigenen Kindes angemessen einschätzen zu können (vgl. Fichtner 2010, S. 

32 – 83). 

 

Die emotionale Sicherheit des Kindes, die für das psychische Wohlergehen besonders 

wichtig ist, scheint bei elterlichen Auseinandersetzungen stark gefährdet zu sein (vgl. 

Mauron, Behrends & Bodemann 2015, S. 7).  

Schmith-Denter (2000) bringt diese kritische Thematik folgendermaßen zum Ausdruck:  

 

„Im Interesse ihrer Kinder sollten Eltern es schaffen, nach vorübergehenden 

Spannungsphasen die erforderlichen familiären Neuorganisationen möglichst 

konfliktarm zu gestalten […]. Wenn es Eltern nicht gelingt, ihre chronischen 

Konflikte zu beenden oder zu besänftigen, drohen den Kindern seelische 

Beeinträchtigungen, Entwicklungsgefährdungen und nachhaltige Störungen“ 

(Schmidt-Denter 2000, zit.n. Spengler 2013, S. 43). 
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2.2 Der Loyalitätskonflikt vom Kind 
 

Die Reaktionen der Kinder auf bestehende nacheheliche elterliche Konflikte äußern sich 

auf sehr unterschiedliche Weise. Bei chronischen Konflikten zwischen geschiedenen 

Eltern entwickeln sich beim Kind häufig Loyalitätskonflikte, Gefühle wie Angst, 

Verwirrung und auch Schuldgefühle. Das innere Gleichgewicht des Kindes beginnt 

folglich zu wanken (vgl. Mauron, Behrends & Bodemann 2015, S. 7).  

Vor allem Loyalitätskonflikte stellen für das Kind eine enorme Gefahr für eine 

unangemessene Verarbeitung der elterlichen Scheidung und der daraus resultierenden 

Trennung dar und verdient eine genauere Betrachtung.  

 

„Im Loyalitätskonflikt steht das Kind immer an der falschen Front und fühlt sich 

ohnmächtig zwischen den sich bekämpfenden Welten, denn: Loyalität zum einen 

Elternteil bedeutet Disloyalität zum anderen Elternteil“ (Staub 2015, S. 1). 

 

Wenn die nacheheliche Beziehung zwischen Vater und Mutter sehr angespannt und 

konfliktbeladen ist, machen Kinder häufiger die Erfahrung, dass sich ihre Eltern 

feindselig gegenüber stehen. Dies führt oftmals dazu, dass sich Kinder vor dem Besuch 

des außerhalb lebenden Elternteils sträuben, um Konfliktsituationen zwischen den 

Eltern zu vermeiden. Die Parteinahme für einen Elternteil und die Distanzierung vom 

anderen, sei es die Mutter oder der Vater, kann in solchen Fällen Ausdruck eines 

Loyalitätskonfliktes des Kindes sein (vgl. Staub 2015, S. 1).  

 

Loyalitätskonflikte entstehen bei Scheidungskindern durch immer wiederkehrende 

konfliktbeladene Situationen zwischen den Eltern, in die sie mit hineingezogen werden. 

Bei einem Loyalitätskonflikt fühlt sich das Scheidungskind in der loyalen Haltung zu 

Vater oder Mutter gespalten, wodurch es nicht beiden Elternteilen die Loyalität und 

Treue gleichermaßen versprechen kann. Grund dafür ist die feindselige Grundstimmung 

zwischen Vater und Mutter, die das Kind zu spüren bekommt. Darüber hinaus können 

unterschiedliche Erziehungsvorstellungen und Werthaltungen der Eltern den Konflikt 

vergrößern (vgl. Staub 2015, S. 1).  
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Der Loyalitätskonflikt ist größtenteils von der Fähigkeit des Kindes abhängig, sowohl 

positive als auch negative Gefühle zuzulassen. Diese Fähigkeit bezeichnet man als die 

Ambivalenz-Fähigkeit. Je weniger Ambivalenzen das Kind ertragen kann, umso 

heftiger fällt der Loyalitätskonflikt aus. Hier spielen vor allem die kognitive 

Entwicklung des Kindes und emotionale Belastungen eine bedeutsame Rolle. Zwei- bis 

sechsjährige Kinder können die Perspektive des Gegenübers noch nicht wahrnehmen 

und ihre Aufmerksamkeit nicht auf mehrere Dimensionen richten (vgl. Staub 2015, S. 

1).  

 

Um den Loyalitätskonflikt zu verarbeiten, wendet das Kind Bewältigungsstrategien an, 

wie beispielsweise die Allianzbildung mit einem Elternteil und die Abgrenzung vom 

anderen. Diese Bewältigungsstrategien werden von unbewussten Abwehrmechanismen  

wie der emotionalen Abspaltung begleitet. Das Kind muss durch eine emotionale 

Spaltung des ‚Verrats‘ am abgelehnten Elternteil keine Schamgefühle oder 

Schuldgefühle verspüren. Durch die Allianzbildung mit einem Elternteil besteht für das 

Kind aber die Gefahr, dass es in weitere Konflikte zwischen Mutter und Vater 

hineingezogen wird (vgl. Staub 2015, S. 2).  

 

Es kann davon ausgegangen werden, dass Loyalitätskonflikte die Quelle der häufigsten 

Stressfaktoren des Kindes im Zusammenhang mit der elterlichen Trennung darstellen. 

Nach der Scheidung der Eltern ist es entscheidend, dass das Kind durch die Eltern nicht 

in eine solche missliche Lange gebracht wird, bei der es den potentiellen Quellen für die 

Entstehung von Loyalitätskonflikten ausgesetzt wird. Hier gilt es das Kind davor zu 

schützen, in den Elternkonflikt zu sehr involviert zu werden und zwischen die 

verfeindeten Fronten zu geraten. Eine mögliche Option für streitende und feindlich 

gesinnte Eltern wäre beispielsweise, dass sie ihr Kind nicht den offen ausgetragenen 

Streitigkeiten aussetzen und es nicht in kritische Situationen verwickeln, in denen es 

sich zwischen der Loyalität zum einen oder anderen Elternteil entscheiden muss und 

dadurch in Handlungszwang gerät. Eltern sollten darüber hinaus auch explizit dem Kind 

erklären, dass es weiterhin beide Eltern lieben darf, unabhängig davon wie sich ihre 

nacheheliche Beziehung entwickelt (vgl. Staub 2015, S. 2). 
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2.3 Hochstrittigkeit  

 
„Nicht der Normalfall, aber zunehmend präsent:  

hochkonflikthafte Trennungen in der Beratungspraxis“  

(Walper, Fichtner & Normann 2011, S. 7). 

 

In der Regel nehmen partnerschaftliche Konflikte nach der Ehescheidung zwischen den 

Eltern nach und nach ab (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer & Walbiner 2008, 

S. 158). In der Beratungspraxis begegnet man aber zunehmend chronisch streitenden 

Eltern, die bereits geschieden sind und getrennt voneinander leben (vgl. Fichtner 2007, 

S. 7). Diese Gruppe von Menschen ist durch jahrelange Streitigkeiten, die bis zur 

gerichtlichen Instanz getragen werden, gekennzeichnet (vgl. ebd. 2007, S. 7).  

 

Die Bezeichnung ‚hochstrittig‘ bedarf einer genaueren Betrachtung, da hierfür noch 

keine verbindliche Begrifflichkeit zur Anwendung kommt. Unter jener Bezeichnung 

versteht man prinzipiell die Tendenz, dass elterliche Konflikte einen pathologischen 

Charakter annehmen und die Konflikte meist vor Gericht ausgetragen werden. 

Hochstrittige Eltern sind häufiger und wiederkehrender vor Gericht präsent (vgl. 

Fichtner 2006, zit.n. Spindler 2009, S. 734). 

 

Hochstrittigkeit kann auch in Zusammenhang mit einer ausgeprägten Affektivität 

gebracht werden, nicht aber mit einer mangelhaften Verhandlungsfähigkeit im 

gegenseitigen Dialog. Hochstrittige Eltern weisen jedoch in der Regel einen 

verminderten bis gar keinen Willen zur Kooperation auf und sind auch unwillig 

Kompromisse eingehen. Sie sind bemüht in Streitpunkten ihren eigenen Willen 

durchsetzen zu können, zeigen sich unnachgiebig oder resigniert. Um welche Themen 

und Motive es in diesen Konflikten zwischen hochstrittigen Eltern geht, ist für die 

Definition hochstrittig weniger relevant (vgl. Spindler 2009, S. 734). Dass das beteiligte 

Kind durch solche Konfliktsituationen bzw. durch das chronische Streitverhalten der 

Eltern der Gefahr der Entfremdung ausgesetzt ist, muss auch nicht zwingend der Fall 

sein. Die Einbeziehung des Kindes in die elterlichen Konflikte kann daher auf 

unterschiedliche Weisen erfolgen (vgl. Spindler 2009, S. 734).  
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Krabbe (2008) beschreibt hochstrittige Paare unter folgenden Aspekten: Das Umfeld 

scheint sehr emotionsgeladen zu sein, sodass schon kleine Konflikte unlösbar 

erscheinen. Oftmals werden Kinder in die Streitigkeiten einbezogen, in denen verbale 

und physische Gewalt angedroht oder praktiziert wird. Es werden Schuldzuweisungen 

und verletzende Worte ausgesprochen, jegliche sinnvolle Kooperation und vernünftige 

Kommunikation verweigert. Zudem besteht eine erhöhte Tendenz zur 

Verfahrensfreudigkeit, was bedeutet, dass die Eltern mit ihren Konflikten gerne vor 

Gericht treten (vgl. Krabbe 2008, S. 49 – 52). 

 

Meist werden von hochstrittigen Eltern Forderungen oder Widerstände als Provokation 

in Auseinandersetzungen fehlinterpretiert. Das Spektrum an Inhalten, worüber sich 

hochstrittige Eltern streiten, ist sehr breit gefächert (vgl. Spindler 2009, S. 735). In der 

Beratungspraxis wird primär das Ziel verfolgt, dass hochstrittige Eltern ihre Konflikte 

außergerichtlich einigen können. Dies ist in den meisten Fällen mühsam und schwer zu 

erreichen. Die Konflikte haben bei gegebener Hochstrittigkeit schon eine eigene 

Dynamik, und es bedarf einer Beratung, die über große Kompetenz im Umgang mit 

elterlichen Konflikten verfügt (vgl. Spindler 2009, S. 735).  

 

2.4 Zur Arbeit mit hochstrittigen Eltern 
 

Die Arbeit mit hochstrittigen Eltern bzw. mit einer hochstrittigen Scheidungsfamilie ist 

für BeraterInnen, MediatorInnen, TherapeutInnen, Sachverständige, PädagogInnen etc. 

sehr anspruchsvoll. Daher müssen im Vorfeld die erforderlichen Rahmenbedingungen 

für eine erfolgsversprechende Beratung, Mediation, Begutachtung oder Therapie 

abgeklärt werden. Dazu muss ein Augenmerk auf den Konflikttypus und auf die 

Konfliktdynamik gelegt werden, um die jeweils passende Methode zu wählen. Daraus 

resultiert die Wahl eines unterschiedlichen Settings je nach Konflikttypus- und 

Dynamik. Die Möglichkeit besteht in der Auswahl zwischen freiwilligen und 

verordneten Settings. Zudem kann ein Setting einzeln erfolgen oder mit beiden 

Elternteilen durchgeführt werden (vgl. Ressort Familie der Erziehungsberatung des 

Kantons Bern 2011, S. 20).  
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Felder (2010) differenziert symmetrische Konflikte, an denen beide Elternteile 

gleichermaßen beteiligt sind, und asymmetrischen Konflikten, die nur von einem 

Elternteil ausgehen. Bei Auseinandersetzungen, an denen beide Eltern gleichwertig 

beteiligt sind, kann eine professionelle Beratung, Therapie oder eine Mediation dazu 

beitragen, dass starke Konflikte reduziert werden (vgl. Felder 2010, zit.n. Ressort 

Familie der Erziehungsberatung des Kantons Bern 2011, S. 21). Die Elternberatung ist 

bereits eine positive etablierte Intervention im Scheidungskontext geworden (vgl. ebd., 

S. 149). Aufgrund der Tragweite von elterlichen Konflikten ist es besonders wichtig, 

dass Beratungsarbeit im Trennungs- und Scheidungskontext geleistet wird (vgl. 

Spengler 2013, S. 41). Weitere sinnvolle Interventionen für Hochkonfliktfamilien und 

ihren Kindern stellen Gruppenarbeiten dar (vgl. Schüler & Löhr 2011, S. 143). Ein 

besonderes Anliegen solcher Gruppen ist die Unterstützung des psychischen 

Trennungserlebens (vgl. ebd., S. 147).  

 

Beratungen und konfliktreduzierende Interventionen vor, während und nach der 

Ehescheidung verfolgen das Ziel, elterliche Konflikte zu vermeiden. Zudem besteht 

auch das Ziel elterliche Kompetenzen zur Konfliktbewältigung zu fördern. Solche 

Interventionen orientieren sich an den vorhandenen Ressourcen in der Familie (vgl. 

Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer & Walbiner 2008, S. 6). Vor allem ist es für das 

Wohl des Kindes wichtig, dass Eltern einen angemessenen Umgang mit ihren 

Konflikten erlernen und diese nicht im Beisein des Kindes austragen. Da das Kind nach 

einer Scheidung mit einer veränderten Mutter- Kind- Beziehung und einer veränderten 

Vater- Kind- Beziehung konfrontiert wird, erweist es sich als sehr wichtig, dass Eltern 

einen respektvollen Umgang miteinander pflegen sollten (vgl. Fthenakis, Griebel, 

Niesel et al. 2008, S. 7). Effektive Kommunikation ist daher in vielerlei Hinsicht 

vorteilhaft. Sie trägt zum gegenseitigen Verständnis, zur Meinungsbildungs- und 

gemeinsamen Interessensbildung und zur Problembewältigung bei, fördert zudem die 

Konfliktfähigkeit und führt zu konfliktbezogenen Lösungswegen, die für alle 

Beteiligten als gerecht empfunden werden (vgl. Laux & Schütz 1995, zit.n. Fthenakis, 

Griebel, Niesel et al. 2008, S. 23). 
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3 Rechtliche Aspekte bei einer Ehescheidung und Trennung 

 
 

„Erst dem inneren Frieden der Eltern folgt auch der Rechtsfrieden,  

nicht umgekehrt“ (Weber 2011). 

 

3.1 Familienrecht 

 

Die Ehe nimmt im Familienrecht eine zentrale Stellung ein. „Das Familienrecht umfasst 

das Eherecht und Rechtverhältnisse der Lebensgemeinschaften, das Kindschaftsrecht, die 

Obsorge und das Namensrecht“ (Recht & Leben 2014, S. 63). Im neuen Familienrecht ist 

das Kindeswohl gesetzlich verankert. Dies führt zu vielen Änderungen seit der Reform 

im Jahr 2013. Dem Gericht steht nun auch eine Familiengerichtshilfe zur Seite und 

ein/eine Besuchsmittler/in, der/die das Verfahren begleitet (vgl. ebd., S. 63). „Die Phase 

der elterlichen Verantwortung führt zu schnellen vorläufigen Entscheidungen und vermeidet 

Entfremdung durch klare Kontaktregeln“ (Recht & Leben 2014, S. 63). Zudem wurde das 

Besuchsrecht zum Kontaktrecht umfunktioniert. Auch die gemeinsame Obsorge wird 

durch die Reform 2013 gestärkt und zum Regelfall (vgl. ebd., S. 63). „Auch bei 

unehelichen Kindern kann die gemeinsame Obsorge beim Standesamt vereinbart werden“ (ebd., 

S. 63). Durch die Reform 2013 wurde auch das Namensrecht neu geregelt und soll nun 

die Familienidentität stärken und Flexibilität schaffen (vgl. ebd., S. 63).  

 

Wenn Familienrechtsfälle über eine nationale Dimension hinausgehen, gibt es 

verschiedene Regelungen die berücksichtigt werden müssen. Eine internationale 

Dimension kann ein Familienrechtsfall beispielsweise erlangen, wenn ein Elternteil mit 

dem Kind widerrechtlich ins Ausland ausreist (vgl. Recht & Leben 2014, S. 79).  

 

„Wie in diesen Fällen vorzugehen ist, wird durch das Haager 

Kinderschutzübereinkommen geregelt. Das Abkommen gilt weltweit in rund 40 

Staaten“ (ebd., S. 79). „Das Europäische Sorgerechtsübereinkommen regelt die 

Anerkennung und Vollstreckung von ausländischen Sorgerechtsentscheidungen. 

Die Brüssel-IIa-Verordnung regelt die Anerkennung von ausländischen 

Sorgerechtsurteilen für den Bereich der EU und bestimmt das für solche Fälle 

zuständige Gericht“ (ebd., S. 79).  
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3.2 Die Obsorge der Eltern 

 

Eltern haben die Pflicht für das minderjährige Kind zu sorgen. Die Obsorge der Eltern 

ist gesetzlich im Allgemein Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) im Paragraphen 177 

verankert und umfasst drei wesentliche Bereiche (vgl. § 177 ABGB): Die Erziehung 

und Pflege des Kindes, die Vermögensverwaltung und die gesetzliche Vertretung des 

Kindes, die sich als verantwortungsvolle Aufgabe der Eltern gegenüber dem Kind 

definiert (vgl. § 177 ABGB; Krajger 2012, S. 6). Die elterliche Sorge sollte von den 

Eltern einvernehmlich, verantwortungsbewusst und kindeswohlgerecht ausgeübt 

werden. Viele Eltern sind nach einer Scheidung in der Lage, ihre partnerschaftlichen 

Konflikte von ihrer Elternschaft zu trennen und einigen sich im Einvernehmen 

bezüglich der Obsorge. Bei Meinungsverschiedenheiten sollten Eltern versuchen sich zu 

einigen (vgl. § 1627 BGB). Gelingt ihnen das in Angelegenheiten die das Wohl des 

Kindes betreffen nicht, so kann das Familiengericht eingeschalten werden. Das 

Familiengericht überträgt einem Antrages eines Elternteil folgend die Entscheidung 

demjenigen, der den Antrag gestellt hat (vgl. § 1628 BGB).  

 

Der Paragraph 177 ABGB zur Obsorge der Eltern teilt sich in 4 Abschnitte. Der erste 

Abschnitt verweist darauf, dass „beide Elternteile mit der Obsorge betraut sind, wenn sie 

zum Zeitpunkt der Geburt des Kindes miteinander verheiratet sind. Gleiches gilt ab dem 

Zeitpunkt der Eheschließung, wenn sie einander nach der Geburt des Kindes heiraten“ (§ 177 

Abs. 1 ABGB). Der weite Abschnitt gibt an, dass die Mutter die alleinige Obsorge-

Trägerin ist, wenn die Eltern bei der Geburt des Kindes noch nicht verheiratet waren 

(vgl. § 177 Abs. 2 ABGB). „Die Eltern können aber vor dem Standesbeamten persönlich und 

unter gleichzeitiger Anwesenheit nach einer Belehrung über die Rechtsfolgen einmalig 

bestimmen, dass sie beide mit der Obsorge betraut sind, sofern die Obsorge nicht bereits 

gerichtlich geregelt ist“ (§ 177 Abs. 2, ABGB).  

 

Die Die Anordnung tritt in Kraft, sobald beide Elternteile „persönlich vor dem 

Standesbeamten übereinstimmende Erklärungen abgegeben haben“ (§ 177 Abs. 2 ABGB). 

„Innerhalb von acht Wochen ab ihrer Wirksamkeit kann die Bestimmung ohne Begründung 

durch einseitige Erklärung eines Elternteils gegenüber dem Standesbeamten widerrufen werden 

[…] Vorher gesetzte Vertretungshandlungen bleiben davon unberührt“ (§ 177 Abs. 2 ABGB).  
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Aus dem dritten Absatz geht hervor, dass die Eltern jederzeit, das bedeutet auch in 

Abänderung bestehender Regelungen, eine neue Vereinbarung über die Obsorge-

Betrauung vorlegen können. Die Obsorge der Eltern kann entweder als alleinig oder als 

gemeinsam vereinbart werden (vgl. § 177 Abs. 3 ABGB). Im vierten und auch letzten 

Absatz betreffend die Obsorge der Eltern ist folgendes geregelt:  

 

„Sind beide Elternteile mit der Obsorge betraut und leben sie nicht in häuslicher 

Gemeinschaft, so haben sie festzulegen, bei welchem Elternteil sich das Kind 

hauptsächlich aufhalten soll. Außerdem muss der Elternteil, in dessen Haushalt 

das Kind hauptsächlich betreut wird, vorbehaltlich des § 158 Abs. 2, mit der 

gesamten Obsorge betraut sein. Im Fall des Abs. 3 kann die Obsorge des 

Elternteils, in dessen Haushalt das Kind nicht hauptsächlich betreut wird, auf 

bestimmte Angelegenheiten beschränkt sein“ (§ 177 Abs. 4 ABGB). 

 

3.3 Sorgerechtsregelungen im Zuge einer  Ehescheidung 
 

Sorgerechtsregelungen nach der Ehescheidung stellen für alle Beteiligten eine sehr 

heikle Angelegenheit dar. Bei der sensiblen Entscheidung der Eltern für eine bestimmte 

Sorgerechtsform müssen viele Kriterien berücksichtigt werden, besonders das 

Kindeswohl (vgl. Koller 2014, S. 52). Die Wahl einer bestimmten Sorgerechtsform der 

Eltern wird von vielen Faktoren beeinflusst. Die Scheidungsursache spielt für diese 

Auswahl eine zentrale Rolle (vgl. Barth-Richartz & Figdor 2008, S. 67 ff.).  

 

3.3.1 Entscheidungskriterium Kindeswohl 
 

„In allen Angelegenheiten der Obsorge und der persönlichen Kontakte ist das 

Wohl des minderjährigen Kindes als zentraler Gesichtspunkt zu berücksichtigen. 

Um herauszufinden was dem Kindeswohl am ehesten entspricht, orientiert sich der 

Familienrichter im Fall von Streitigkeiten am Bedürfnis des Kindes nach Schutz, 

Geborgenheit und Berücksichtigung seiner Meinung“ (Recht & Leben 2014, S. 

78). Zusätzlich gilt es Gewaltsituationen zu berücksichtigen und Loyalitätskonflikte 

für das Kind zu vermeiden“ (Recht & Leben 2014, S. 78).  
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Das Allgemeine Bürgerliche Gesetzbuch (ABGB) hat den Begriff Kindeswohl im 

Paragraphen 138 angeführt. Darin sind die aktuell wesentlichsten zwölf Punkte zum 

kindlichen Wohlergehen festgehalten (vgl. § 138 ABGB). Diese gelten auch als eine Art 

Empfehlungen, wie Eltern ihre Sorge für das Kind gestalten und auslegen sollten und 

decken zudem drei bedeutsame Bereiche ab. Der Paragraph 138 ABGB umfasst sowohl 

die materiellen als auch die immateriellen Bedürfnisse des Kindes und auch dessen 

psychischen Situation (vgl. § 138 ABGB).  

 

Der erste definierte Punkt in diesem Paragraphen betrachtet „eine angemessene 

Versorgung, insbesondere mit Nahrung, medizinischer und sanitärer Betreuung und 

Wohnraum, sowie eine sorgfältige Erziehung des Kindes“ (§ 138 Abs. 1 ABGB) als 

fundamentalen Bestandteil des Kindeswohls. Darüber hinaus zählt „die Fürsorge, 

Geborgenheit und der Schutz der körperlichen und seelischen Integration des Kindes“ (§ 138 

Abs. 2 ABGB) und „die Wertschätzung und Akzeptanz des Kindes durch die Eltern“ (138 Abs. 

3 ABGB), „die Förderung der Anlagen, Fähigkeiten, Neigungen und 

Entwicklungsmöglichkeiten des Kindes“ (§ 138 Abs. 4 ABGB), „die Berücksichtigung der 

Meinung des Kindes in Abhängigkeit von dessen Verständnis und der Fähigkeit zur 

Meinungsbildung“ (§ 138 Abs. 5 ABGB) und „die Vermeidung der Beeinträchtigung, die das 

Kind durch die Um- und Durchsetzung einer Maßnahme gegen seinen Willen erleiden könnte“ 

(§ 138 Abs. 6 ABGB) zu den zentralen Kriterien des Kindeswohls.  

 

„Die Vermeidung der Gefahr für das Kind, Übergriffe oder Gewalt selbst zu erleiden oder an 

wichtigen Bezugspersonen mitzuerleben“ (§ 138 Abs. 7 ABGB), „die Vermeidung der Gefahr 

für das Kind, rechtswidrig verbraucht oder zurückgehalten zu werden oder sonst zu Schaden zu 

kommen“ (§ 138 Abs. 8 ABGB), „verlässliche Kontakte des Kindes zu beiden Elternteilen und 

wichtigen Bezugspersonen sowie sichere Bindung des Kindes zu diesen Personen“ (§ 138 Abs. 

9 ABGB), „die Vermeidung von Loyalitätskonflikten und Schuldgefühlen des Kindes“ (§ 138 

Abs. 10 ABGB), „die Wahrung der Rechte, Ansprüche und Interessend es Kindes“ (§ 138 Abs. 

11 ABGB) sowie „die Lebensverhältnisse des Kindes, seiner Eltern und seiner sonstigen 

Umgebung“ (§ 138 Abs. 12 ABGB) sind die Punkte, die zusätzlich noch in 

kindeswohlbezogenen Fragestellungen berücksichtigt werden müssen.  
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Das Kindeswohl gilt als ein gewichtiger Faktor im Kindschaftsrecht. Es stellt ein 

vorrangiges Entscheidungskriterium im Scheidungsverfahren dar, wenn es um die 

Obsorge und den Kontakt zum Kind geht (vgl. § 138 ABGB). Durch das KindNamRÄG 

2013 haben sich neue gesetzliche Regelungen zum Kindeswohl ergeben, die man als 

einen positiven Entwicklungsschritt betrachten kann (vgl. Koller 2014, S. 52).  

 

3.3.2 Erziehungsfähigkeit der Eltern 
 

Für Sorgerechtsentscheidungen nach einer Scheidung und Trennung der Eltern, ist auch 

die Eignung der Eltern bzw. deren Erziehungsfähigkeit zu begutachten. Die 

Erziehungsfähigkeit der Eltern umfasst auch die Bereitschaft mit dem ehemaligen 

Partner bzw. mit der ehemaligen Partnerin die Verantwortung für das Kind weiterhin 

gemeinsam zu tragen. Die Eltern sollen eine Vorbildwirkung auf das Kind ausüben und 

ihm Moral und Wissen vermitteln. Zudem sollen die Eltern dem Kind die 

entwicklungsförderliche Zuneigung und Aufmerksamkeit schenken, die es benötigt (vgl. 

Koller 2014, o.S.).  

 

Die Erziehungsfähigkeit eines Elternteils kann man in Frage stellen, wenn gravierende 

physische oder psychische Erkrankungen vorliegen und ein Elternteil schwer 

beeinträchtigt ist. Hier müssen aber auch die Faktoren, die kompensierend auf die 

Erkrankungen und Beeinträchtigungen wirken, berücksichtigt werden. 

Kompensatorische Wirkung kann beispielsweise das familiäre Umfeld haben (vgl. 

Giacomuzzi 2010, S. 57). Zudem kann auch die „Bereitschaft und das Vermögen zu 

Veränderungen sowie die Inanspruchnahme von Hilfen und Behandlungen“ (Giacomuzzi 2010, 

S. 57) die Beeinträchtigungen kompensieren. 
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3.4 Sorgerechtsformen & die Anpassung des Kindes 
 

Bei den Sorgerechtsformen ist die gemeinsame Obsorge beider Elternteile von der 

alleinigen Obsorge eines Elternteils zu unterscheiden. Interessant erscheint an dieser 

Stelle die Frage, ob die Sorgerechtsform auf die Bewältigung der Situation für das Kind 

maßgeblich wirksam ist. Eine Studie von Johnston, Kline und Tschann (2004) 

demonstriert, dass sich Kinder in deren Anpassungsfähigkeit in Abhängigkeit von der 

Sorgerechtsform nicht unterscheiden. Wenn sich Eltern somit für das geteilte oder das 

alleinige Sorgerecht entscheiden, hat das alleine keine Auswirkungen auf die 

Anpassung der Kinder in der nachehelichen Zeit (vgl. Johnston, Kline & Tschann, 2004, 

o.S.).  

 

Wird die Komponente des sozioökonomischen Status, des Einkommens, der Ethnie und 

der Anzahl der Kinder als Kontrollvariable berücksichtigt, zeigt sich in dieser Studie, 

dass Kinder, die mehr Besuche vom nicht-obsorge-berechtigten Elternteil erhalten und 

mehr Zeit mit ihm verbringen, psychisch auffälligeres Verhalten zeigen (vgl. Johnston, 

Kline & Tschann, 2004, o.S.). Johnston, Kline und Tschann (2004) sind der Ansicht, 

dass diese Ergebnisse Ausdruck von Besuchen mit hohem Konfliktpotential beim nicht-

obsorge-berechtigten Elternteil sind. Eine feindselige Haltung zwischen Vater und 

Mutter führe laut Johnston, Kline und Tschann (2004) zu einem solchen Ergebnis. 

Wenn Besuche vom nicht-obsorge-berechtigten Elternteil disharmonisch gestaltet 

werden und sehr konfliktbeladen sind, sodass die Eltern vor dem Kind in Zwiespalt 

geraten, kann dies negative Auswirkungen auf das Kind haben. Die Resultate sind vor 

allem dann besonders negativ, wenn Kinder Zeugen physischer, physischer und verbaler 

Gewalt zwischen Vater und Mutter werden (vgl. Johnston, Kline & Tschann 2004, o.S.).  

 

Im folgenden Kapitel wird die gemeinsame Obsorge durch beide Elternteile behandelt. 

Es wird zugleich aufgezeigt, welche Vorzüge diese Sorgerechtsform gegenüber der 

alleinigen Obsorge hat und unter welchen Umständen Eltern von der gemeinsamen 

Sorgerechtsform eher absehen sollten.  
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3.5 Die gemeinsame Obsorge beider Elternteile 
 

Das Bewusstsein der Eltern, dass trotz Zusammenbruches ihrer Ehe das Kind nach wie 

vor beide Elternteile braucht, ist heutzutage stark in der Gesellschaft verankert. Die 

gemeinsame Verantwortung für das Kind wird bei gemeinsamer Obsorge wie bei einer 

intakten Ehe von beiden Elternteilen gleichermaßen getragen. Es wird davon 

ausgegangen, dass der Großteil der Eltern unter der Obsorge nicht primär eine 

rechtliche Regelung sieht, sondern ihre Verantwortung gegenüber dem gemeinsamen 

Kind. Das Ende einer Ehe bedeutet somit nicht gleich das Ende der gemeinsamen 

Elternschaft (vgl. Haunschmidt & Schwarz 2011, S. 56).  

 

Auch auf der gesetzlichen Ebene fand eine diesbezügliche Entwicklung statt. Bis ins 

Jahr 2001 war es im Grunde nicht vorgesehen, dass nach einer Ehescheidung die 

gemeinsame Obsorge beibehalten wird. Dies wurde erst durch das Kindschaftsrechts-

Änderungsgesetz 2001 eingeführt (vgl. Merz 2011, S. 7f.). Das geltende 

Kindschaftsrecht räumt den Eltern die Option ein nach der Ehescheidung wie bei einer 

intakten Ehe die gemeinsam Verantwortung gegenüber dem minderjährigen Kind 

weiterhin wahrnehmen können. Die gemeinsame Obsorge bleibt nach einer 

Ehescheidung zunächst einmal aufrecht (vgl. Recht & Leben 2014, S. 69).  

 

Wenn es der Wunsch der Eltern ist, auch weiterhin die gemeinsame Obsorge für das 

minderjährige eheliche Kind zu haben, müssen die geschiedenen Eltern dem 

Pflegschaftsgericht eine Vereinbarung bezüglich der Obsorge vorlegen. In dieser 

Vereinbarung muss festgehalten werden, welcher geschiedene Elternteil das 

minderjährige Kind primär betreut. Aus dieser Übereinkunft resultiert automatisch auch 

eine Vereinbarung über den Unterhalt, da der geschiedene Elternteil, bei dem sich das 

minderjährige eheliche Kind nicht primär aufhält, zur Unterhaltszahlung gesetzlich 

verpflichtet ist (vgl. Recht & Leben 2014, S. 69).  

 

Nach dem zweiten Absatz im Paragraph 177 im ABGB, der die Obsorge definiert (vgl. 

§ 177 Abs. 2 ABGB), „müssen sich die Eltern auch über den hauptsächlichen Aufenthalt des 

Kindes einig sein“ (§ 177 Abs. 2 ABGB), um die gemeinsame Obsorge fortzuführen (vgl. § 

177 Abs. 2 ABGB). Um Missverständnissen vorzubeugen, müssen geschiedene Eltern 
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daher eine Aufenthaltsvereinbarung unterzeichnen. Darin ist offiziell festgehalten, bei 

welchem Elternteil das Kind nach der Ehescheidung hauptsächlich lebt. Diese 

zwingende Notwendigkeit kann auch kritisch betrachtet werden: Einerseits bietet ein 

fester Wohnort für das Kind eine gewisse Stabilität, jedoch geht dabei die Flexibilität 

verloren (vgl. § 177 Abs. 2 ABGB).  

 

Eine Namensänderung des Kindes, ein Staatsbürgerschafts-Erwerb oder 

Staatsbürgerschafts-Verzicht und wichtige Vermögensangelegenheiten stellen Themen 

dar, die eine gemeinsame einvernehmliche Entscheidung der geschiedenen Elternteile 

erfordern. Solche bedeutsamen Entscheidungen unterliegen beiden Elternteilen (vgl. 

Recht & Leben 2014, S. 69). Schulische oder medizinische Entscheidungen, sowie 

Entscheidungen über die Ausstellung eines Reisepasses kann hingegen der 

hauptsächlich betreuende Elternteil alleine und selbstständig treffen. Der andere 

Elternteil sollte zwar darüber informiert werden und um Streitigkeiten zu vermeiden, 

sollten auch diese Themen einvernehmlich entschieden werden (vgl. Recht & Leben 

2014, S. 69).  

 

Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer und Walbiner (2008) verweist auf eine Studie 

von Irving et al. (1984), in der untersucht wurde, ob die erfolgreiche Umsetzung der 

gemeinsamen Obsorge von der Einstellung der Eltern abhängt. Den Ergebnissen dieser 

Studie zufolge, ist ein freiwilliger Entschluss der Eltern zur gemeinsamen Obsorge der 

idealste Weg für alle Familienmitglieder (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 2008, S. 

115). Eine kinder-zentrierte Haltung der Eltern wirkt zudem auch positiv und vorteilhaft 

für die Ausübung der gemeinsamen Obsorge nach der Ehescheidung (vgl. Irving et al. 

1984, o.S., zit.n. Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 2008, S. 117).  

 

Diese gemeinsame Obsorge nach der Ehescheidung hat auch einen wichtigen 

symbolischen Wert für die Kinder und kann zur emotionalen Entlastung beitragen, weil 

dem Kind weiterhin beide Elternteile gleichwertig erhalten bleiben (vgl. Barth Richtarz 

2006, S. 300). Das Kind wird darüber hinaus möglichen Loyalitätskonflikten zwischen 

den Eltern weniger stark ausgesetzt. (vgl. ebd., S. 300). Nach Amato und Gilberth 

(1999) und Bausermann (2002) wirkt sich eine gemeinsame Obsorge sehr positiv auf 
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das Selbstwertgefühl und auf die sozialen Kompetenzen des Kindes aus. Auf die 

Studien von Amato und Gilberth (1999) und Bausermann (2002) wird im Werk von 

Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer und Walbiner (2008) verwiesen (vgl. Amato & 

Gilberth 1999, o.S., zit.n. Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 2008, S. 95; Bausermann 

2002, o.S., zit.n. Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 2008, S. 95). Zudem leiden weniger 

Kinder an Verlustängsten, wenn beide Elternteile die gemeinsame elterliche Sorge 

weiter tragen (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 2008, S. 95).  

 

Sie können auch intensiveren Kontakt zum getrennt lebenden Elternteil pflegen, was 

sich positiv auf ihre Entwicklung auswirkt (vgl. Barth-Richtarz 2006d, S. 306). Die 

gemeinsame Obsorge wirkt der Wahrscheinlichkeit eines Kontaktabbruchs des Kindes 

zum außerhalb lebenden Elternteil entgegen (vgl. Barth-Richtarz & Figdor 2008, S. 

162). Die Mehrzahl der aktuellen Untersuchungen deutet auf einen positiven Einfluss 

der gemeinsamen elterlichen Obsorge auf das nacheheliche väterliche Engagement hin. 

Kinder, deren Väter mit der gemeinsamen elterlichen Sorge betraut sind, sehen ihre 

Väter häufiger und wechseln öfters zwischen den elterlichen Haushalten (vgl. Fthenakis, 

Griebel, Niesel et al. 2008, S. 97). Kinder haben in der Regel den Wunsch, eine stabile 

Beziehung zu beiden Elternteilen nach der Ehescheidung fortführen zu können (vgl. 

Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 2008, S. 97).  

 

Nach Barth-Richtarz (2006) hat die gemeinsame Obsorge sogar eine 

konfliktreduzierende Wirkung und kann das Beziehungsklima zwischen den 

geschiedenen Eltern entspannen (vgl. Barth-Richtarz 2006, S. 46). Scheidungskinder, 

denen beide Elternteile erhalten bleiben, leben deutlich glücklicher als 

Scheidungskinder mit nur einem Elternteil. Anhand dieser Forschungsdaten gilt die 

gemeinsame Obsorge für eine positive Entwicklung des Kindes und dessen Zukunft als 

erstrebenswert (Erhard & Janig 2003, S. 66).  

 

Nichtsdestotrotz ist sie nicht unter allen Umständen die beste Form der nachehelichen 

Betreuung. Es bestehen oft wesentliche Differenzen zwischen der Definition der 

gemeinsamen Obsorge und deren Umsetzung in der Realität (vgl. Fthenakis, Griebel, 

Niesel et al. 2008, S. 95). Der durchaus positive Einfluss, der sich durch Verfügbarkeit 



 

48 

beider Elternteile bei gemeinsamer elterlicher Sorge ergibt, kann durch ein hohes 

elterliches Konfliktniveau vermindert werden (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 

2008, S. 98).  

 

Bislang kann man nur Vermutungen darüber anstellen, wie sich eine gerichtliche 

verordnete gemeinsame Obsorge auf das Konfliktniveau der Eltern auswirkt. Wenn den 

Eltern die gemeinsame Obsorge aufgezwungen wird, muss man in Erwägung ziehen, 

dass die Vorteile dieser Sorgerechtsform verloren gehen. Die Fähigkeit kindesrelevante 

Entscheidungen kooperativ auszuhandeln, scheinen strittige Eltern nicht zu besitzen. Da 

meist das Kind den Gegenstand der Streitigkeiten darstellt, besteht bei erzwungenen 

Verordnung der gemeinsame Obsorge die Gefahr einer Instrumentalisierung des Kindes 

im Verfahren (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 2008, S. 115). 

 

An dieser Stelle ist noch festzuhalten, dass sich großteils jene Eltern für die gemeinsame 

Obsorge entscheiden, die sich zwar auseinander gelebt haben und nichts Gravierendes 

am Lebenskonzept des ehemaligen Lebenspartners/der ehemaligen Lebenspartnerin zu 

bemängeln haben. Die Zufriedenheit im Zusammenleben mit dem ehemaligen 

Ehepartner/der ehemaligen Lebenspartnerin ist somit ein wichtiger Einflussfaktor (vgl. 

Barth-Richartz & Figdor 2008, S. 67 ff.) Zudem können finanzielle Probleme 

nacheheliche Konflikte auslösen und dafür verantwortlich sein, dass Eltern sich gegen 

die gemeinsame Obsorge entscheiden (vgl. Barth-Richartz & Figdor 2008, S. 67 ff.).  

Die Unwissenheit über die Möglichkeiten bei einer gemeinsamen Obsorge und ein 

völlig falsches Verständnis der Eltern für diese Sorgerechtsform, stellen weitere 

negative Einflussfaktoren auf das sorgerechtliche Urteil dar (vgl. Barth-Richtarz & 

Figdor 2008, S. 74 ff.). 
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3.6 Die alleinige Obsorge eines Elternteils 
 

Geschiedene Eltern können auch einen neuerlichen Antrag an das Gericht stellen, wenn 

sie erkennen, dass eine gemeinsame Obsorge nach der Ehescheidung doch nicht der 

richtige Weg ist oder Uneinigkeiten über die bestgeeignetste Obsorge-Regelung 

herrscht (vgl. Recht & Leben 2014., S. 70).  

 

„Das Gericht kann aufgrund eines solchen Antrages, eine Phase der vorläufigen 

elterlichen Verantwortung, die bis zu sechs Monate dauern kann, anordnen. Unter 

Aufrechterhaltung der bisherigen Regelung wird ein Elternteil mit der 

hauptsächlichen Betreuung des minderjährigen ehelichen Kindes beauftragt, 

während dem anderen Elternteil besondere Kontaktrechte eingeräumt werden“ 

(Recht & Leben 2014, S 70).  

 

Nach der „Phase der vorläufigen elterlichen Verantwortung“ (Recht & Leben 2014, S. 70) 

benötigen die geschiedenen Eltern eine weitere gerichtliche Entscheidung. Das Gericht 

kann die gemeinsame Obsorge weiterhin als die am sinnvollsten erachten. Das Wohl 

des Kindes muss stets als oberste Maxime erachtet werden (vgl. Recht & Leben 2014, 

S. 70). Wenn sich ein Elternteil aber nicht in der Lage befindet für das Kind Sorge zu 

tragen, hat das Gericht die Verantwortung, eine sofortige neuerliche Entscheidung 

bezüglich der Obsorge zu treffen. In diesem Fall bekommt nur derjenige Elternteil die 

Obsorge, der sich in der besseren Lebenssituation befindet und daher dem Kindeswohl 

durch sein Handeln nicht schaden könnte (vgl. ebd., S. 71).  

 

Bei alleiniger Obsorge eines Elternteils können bedeutsame Entscheidungen für die 

kindliche Entwicklung auch ohne Zustimmung des nicht obsorge-berechtigten 

Elternteils getroffen werden (vgl. Sorgerecht 2014, S. 3). Wichtige 

Lebensveränderungen im Leben des Kindes stellen ein Wechsel des Hauptwohnsitzes 

und ein Schulwechsel dar. Über diese Änderungen und über Erfolge im Leben des 

Kindes und sowie auch über schwerere Krankheiten muss der nicht-obsorge-berechtigte 

Elternteil vom obsorge-berechtigten Elternteil informiert werden. Es besteht für ihn 

auch das Recht sich diesbezüglich zu äußern. Die Mitbestimmung bleibt ihm jedoch 

untersagt (vgl. Recht & Leben 2014, S. 71).  
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Die alleinige Obsorge eines Elternteils bedeutet jedoch nicht, dass sich der nicht-

obsorge-berechtigte Elternteil vom Kind fernhalten muss und ihm der Kontakt zu 

seinem Kind vom obsorge-berechtigten Elternteil verwehren darf (vgl. Recht & Leben 

2014, S. 71). Dies wird aber sehr oft missverstanden. Die alleinige Obsorge bedeutet 

keinesfalls, dass die Erziehung und Pflege des Kindes nur noch einem Elternteil obliegt 

und dem anderen Elternteil verwehrt bleibt. Das Kind kann auch regelmäßigen Kontakt 

zum nicht obsorge-berechtigten Elternteil haben und so auch bei ihm übernachten (vgl. 

ebd., S. 71).  

 

3.7 Kontaktrecht & Wohlverhalten 
 

Unabhängig davon, wie das Sorgerecht unter den Eltern ausgehandelt wird, hat der 

außerhalb lebende Elternteil Rechte und Pflichten. Das Recht auf persönlichen Kontakt 

steht jedem aus der Scheidungsfamilie zu, sowohl beiden Elternteilen als auch dem 

Kind (vgl. Recht & Leben 2014, S. 71). Das Kontaktrecht ist im Paragraphen 148 

ABGB verankert und genießt verfassungsrechtlichen Schutz gemäß dem Artikel 8 

EMRK. Auch in der UN-Kinderrechts-Konvention hat man sich der Problematik des 

Kontaktrechts gewidmet und Mindeststandards formuliert, die für den Schutz des 

Kindes relevant sind (vgl. Krajger 2012, S. 6).  

 

Es erscheint unerlässlich, dass sich Eltern in der Ausgestaltung des Kontaktrechtes einig 

sind und klare Vereinbarungen treffen (vgl. Besuchsrecht 2014, S. 7). Eine positive 

Einstellung bezüglich der Bedeutung beider Elternteile für das Kind, vor allem aber eine 

positive Einstellung der Mutter zum Kindesvater erscheint für die Umsetzung von 

Kontaktrechtsregelungen wichtig (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 2008, S. 151). 

Eine qualitativ negative Eltern-Beziehung und geringe elterliche Kooperation kann die 

zuverlässige Praktizierung des Kontaktrechtes behindern (vgl. ebd., S. 151). Der 

potentielle Nutzen von Besuchskontakten kann dadurch leiden, dass Eltern ihre 

Konflikte nicht beilegen können (vgl. Fthenakis ebd., S. 151).  

 

Häufig üben Mütter Kontrolle auf die Ausgestaltung der Vater-Kind-Kontakte aus und 

schwächen durch dieses Verhalten das väterliche Engagement (vgl. Fthenakis, Griebel, 

Niesel et al. 2008, S. 151). In solchen Fällen kann das Gericht eine Besuchsbegleitung 
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anordnen. Diese Anordnung kann auf Antrag oder auf Amtswegen verhängt werden. 

Die Besuchsbegleitung stellt eine Unterstützung von Seiten des Gerichtes dar. Ein 

Besuchsbegleiter/eine Besuchsbegleiterin ist ein neutraler Akteur/eine neutrale Akteurin 

mit fachlicher Kompetenz und muss bei Besuchen zwischen Eltern und dem Kind 

präsent sein (vgl. Recht & Leben 2014, S. 71).  

 

3.7.1 Die Wichtigkeit von Besuchskontakten zum Vater 

 

Nach derzeitiger Forschung ist man der Annahme, dass eine ‚erzwungene‘ Entbehrung 

des Vaters im Leben eines Kindes ein traumatisches Erlebnis für viele darstellt (vgl. 

Erhard & Janig 2003, S. 65). Vaterentbehrung ist oft eine Folge elterlicher Trennung 

durch Ehescheidung, die temporär oder dauerhaft sein kann (vgl. Erhard & Janig 2003, 

S. 7). Die Scheidung der Eltern hat auf die Vater-Kind-Beziehung enorme 

Auswirkungen (vgl. ebd., S. 49). Die Einstellung der Mutter zum Vater hat einen 

erheblichen Einfluss auf die Vater-Kind-Beziehung nach der elterlichen Scheidung (vgl. 

ebd., S. 64).  

 

Nach Adam und Lambert (1999) kann der reduzierte Kontakt in vielen Fällen zu einer 

völligen Bezugslosigkeit zum Vater führen (vgl. Adam & Lambert 1999, o.S., zit.n. 

Erhard & Janig 2003, S. 49). Fthenakis (1988a) erläuterte in seinen Arbeiten mögliche 

Folgen einer Vaterentbehrung. Wie schwerwiegend die Folgen für das Kind sind, ist 

laut Fthenakis (1988a) abhängig von der dahinterstehenden Ursache für die 

Vaterabwesenheit, vom Zeitpunkt der väterlichen Trennung vom Kind sowie vom 

Ausmaß der Vaterentbehrung (vgl. Fthenakis 1988a, zit.n. Erhard & Janig 2003, S. 25). 

Der Zeitpunkt der Trennung des Vaters vom Kind gilt tiefenpsychologisch als 

wesentlicher Faktor wie schwerwiegend die Folgen sein würden (vgl. Erhard & Janig 

2003, S. 26). Ein positiver Aspekt bei bestehender Vaterabwesenheit können 

Vatersurrogate bzw. Vaterersatze für das Kind sein. Dies kann beispielsweise der ältere 

Bruder oder der neue Lebenspartner der Mutter sein und den negativen Folgen der 

Vaterentbehrung möglicherweise entgegenwirken (vgl. ebd., S. 26). 
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Liegt es nun auch auf der Hand, dass Scheidungskinder Besuchskontakte zu ihrem 

Vater brauchen? Die Wichtigkeit der Kontaktaufrechterhaltung zwischen Vater und 

Kind scheint unumstößlich zu sein. Die Möglichkeit des Kontaktes zum außerhalb 

lebenden Kindesvater nach einer elterlichen Trennung durch Scheidung gilt als positiver 

Faktor in der kindlichen Entwicklung (vgl. Erhard & Janig 2003, S. 97f.). Die 

Häufigkeit von väterlichen Besuchskontakten hat einen enormen Einfluss auf die Vater-

Kind-Beziehung und deren Qualität (vgl. Erhard & Janig 2003, S. 99). Die komplette 

väterliche Ausgrenzung wird unter psychotherapeutischen Aspekten als dysfunktional 

erachtet, wenn das kindliche Wohl durch den Kontakt zum Vater nicht negativ 

beeinflusst wäre (vgl. ebd., S. 101).  

 

Besuchskontakte können oftmals gehemmt werden, indem die örtliche Distanz zwischen 

dem Wohnort der Mutter und dem des Vaters einen regelmäßigen Kontakt des Vaters 

zum Kind verhindert. Auch eine neue Partnerschaft oder eine Wiederverheiratung 

werden als Gründe erachtet, durch die regelmäßige Kontakte erschwert werden (vgl. 

Erhard & Janig 2003, S. 102). Kontaktabbrüche liegen dann vor, wenn es vermehrt zu 

elterlichen Konflikten nach einer Scheidung gekommen ist und Distanziertheit zwischen 

den Eltern herrscht (vgl. ebd., S. 104). Nachteilig scheinen vor allem Loyalitätskonflikte 

bei vorhandenem Kontakt zum Vater zu sein. Kinder leiden in diesem Fall stark unter 

diesen Umständen, da die Mutter ihre Unzufriedenheit hinsichtlich des Kontaktes des 

Kindes mit dem Vater dieses das spüren lässt und meist auch zeigt (vgl. Erhard & Janig 

2003, S. 102).  
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3.8 Unterhalt 
 

Die Unterhaltsverpflichtung gegenüber dem minderjährigen ehelichen Kind betrifft 

beide Elternteile nach einer Ehescheidung. Im Regelfall ist der Elternteil, bei dem das 

Scheidungskind nicht hauptsächlich lebt, zu einer Geldzahlung verpflichtet (vgl. Recht 

& Leben 2014, S. 74f.). Diese Geldzahlung wird als Alimente bezeichnet. Die Höhe 

einer Unterhaltszahlung ist in der Regel abhängig von der finanziellen Situation des 

Elternteils, der diese leisten muss. Aber zusätzlich kommt auch der Bedarf an 

finanzieller Zuwendung für das Kind hinzu, an dem sich diese Summe orientiert (vgl. 

ebd., S. 75).  

 

Der Unterhalt ist im Paragraphen 231 ABGB gesetzlich verankert (§ 231 ABGB). Der 

Paragraph 231 AGBG teilt sich in vier Absätze. Im ersten Absatz ist festgehalten:  

„Die Eltern haben zur Deckung der ihren Lebensverhältnissen angemessenen 

Bedürfnisse des Kindes unter Berücksichtigung seiner Anlagen, Fähigkeiten, 

Neigungen und Entwicklungsmöglichkeiten nach ihren Kräften anteilig 

beizutragen“ (§ 231 Abs. 1 ABGB).  

Aus dem zweiten Absatz geht folgendes hervor:  

„Der Elternteil, der den Haushalt führt, in dem er das Kind betreut, leistet dadurch 

seinen Beitrag. Darüber hinaus hat er zum Unterhalt des Kindes beizutragen, 

soweit der andere Elternteil zur vollen Deckung der Bedürfnisse des Kindes nicht 

imstande ist oder mehr leisten müsste, als es seinen eigenen Lebensverhältnissen 

angemessen wäre“ (§ 231 Abs. 2 ABGB).  

Der Unterhaltsanspruch verringert sich, wenn das Kind schon eigene Einkünfte hat und 

auf dem Weg zur Selbsterhaltungsfähigkeit ist (vgl. § 231 Abs. 3 ABGB).  

Der letzte Absatz beinhaltet folgende Regelung: 

„Vereinbarungen, wonach sich ein Elternteil dem anderen gegenüber verpflichtet, 

für den Unterhalt des Kindes allein oder überwiegend aufzukommen und den 

anderen für den Fall der Inanspruchnahme mit der Unterhaltspflicht schad- und 

klaglos zu halten, sind unwirksam, sofern sie nicht im Rahmen einer umfassenden 

Regelung der Folgen einer Scheidung vor Gericht geschlossen werden“ (§ 231 

Abs. 4 ABGB). 
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„Laut ständiger Rechtsprechung besteht eine Begrenzung des Geldunterhaltes nach oben – dies 

wird als sogenannte Playboy-Grenze bezeichnet“ (Recht & Leben 2014, S. 75). Wenn es für 

gerechtfertigt erscheint, dann besitzt das Kind Anspruch auf einen Sonderbedarf. Bei 

einem Sonderbedarf, wie beispielsweise bei besonderen Ausbildungskosten, hat der/die 

Alimentezahlende seinen/ihren Anteil zu leisten. Beim Sonderbedarf ist abzuwägen, 

wofür und ab welchem Zeitpunkt dieser zum Tragen kommt. Ein Urlaub oder ein 

Skiurlaub stellen jedenfalls keinen Sonderbedarf dar (vgl. ebd., S. 76). Der Alimente 

zahlende Elternteil muss dieser Verpflichtung einer Geldzahlung nachgehen, bis das 

Kind sich selbst erhalten kann (vgl. ebd., S. 76).  

 

Wie lang der Alimente zahlende Elternteil seiner Pflicht nachgehen muss, ist nicht an 

das Alter des Kindes gebunden. Bis zur Selbsterhaltungsfähigkeit des Kindes müssen 

Eltern Unterhalt für das Kind leisten. Wenn das Kind für ein selbstständiges Leben die 

entsprechenden Mittel selbst aufbringen kann, dann erlischt die Unterhaltspflicht der 

Eltern. Daher hängt dies keinesfalls von der Volljährigkeit des Kindes ab. Dies wird 

oftmals von Außenstehenden missverstanden (Recht & Leben 2014, S. 76). Wenn das 

Kind nach seiner Ausbildung sozusagen noch auf Arbeitssuche, oder aufgrund einer 

Krankheit nicht mehr erwerbstätig ist, kann in diesem Zeitraum noch immer die 

Unterhaltspflicht in Form von Alimente-Zahlungen gelten (vgl. ebd., S. 76f.). 

Unterhaltsvorschuss kann beantragt werden, wenn die Unterhaltszahlung vom 

verpflichtenden Elternteil verweigert wird, dieser aber dem Kind rechtlich zusteht. Ein 

Vorschuss wird auch auf einem Antrag eines Jugendwohlfahrtträgers hin vom Staat 

gewährt (vgl. ebd., S. 76f.). „Rund 45.000 Kinder erhalten derzeit vom Staat einen 

Unterhaltsvorschuss“ (Recht & Leben 2014, S. 77).  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

55 

4 Leistungen im Scheidungskontext 
 

„[…] die juristischen und psychologischen Handwerker der Trennungsindustrie 

mit der Funktion, die auftretenden Härten bei der mechanischen Entkoppelung der 

nicht mehr kompatibel erscheinenden Familienteile Mann und Frau abzufedern 

sind Teil einer umfassenden Modernisierungsbewegung, die den kurzfristig-

temporären Charakter von Beziehungen als zentrales Credo predigt […] Das Kind 

als Projektionsfläche zeitloser Beziehungssehnsüchte seiner Eltern und 

gesellschaftliche Hoffnungsträger wird zur letzten unaufkündbaren, 

unaustauschbaren Beziehungsbastion“ (Alberstötter 2013, S. 27).  

 

Das folgende Kapitel befasst sich mit den Leistungen, die besonders von Eltern, die im 

Scheidungsprozess und in der nachehelichen Elternschaft in viele Streitigkeiten und 

Konflikte verwickelt sind, beansprucht werden. Der Fokus dieses Kapitels liegt auch in 

der Familiengerichtshilfe, familienpsychologischer Begutachtung und Mediation, die in 

einzelne Unterkapiteln eingeteilt werden. Beleuchtet wird auch die Leistung des 

Kinderbeistandes. Da es viele weitere Unterstützungen im Scheidungs- und 

Trennungskontext für geschiedene Eltern bzw. für die gesamte Scheidungsfamilie gibt, 

widmet sich das Unterkapitel ‚sonstige Leistung‘ auch diesen.  

 

4.1 Die Familiengerichtshilfe 
 

Um sich einen schnellen Überblick über unterschiedlichste Disziplinen zu verschaffen, 

Verfahren anzutreiben und Rollenkonflikten angemessen entgegenzutreten, wurde im 

Februar 2012 die Familiengerichtshilfe gegründet (vgl. Barth, Barth-Richtarz, Deixler-

Hübner, Fucik, Ganner, Kopetzki et al. 2013, S. 318). Durch das neue Kindschafts- und 

Namensrechts-Änderungsgesetz 2013 (KindNamRÄG 2013), BGBI. I Nr. 15/2013, ist 

im Zuge der Änderungen durch den Paragraph 106a bis 106c Außerstreitgesetzes 

(AußStrG) die gesetzliche Grundlage der Familiengerichtshilfe geschaffen worden (vgl. 

Einführungserlass 2013, S. 1). Mit der Einführung der Familiengerichtshilfe hat man 

zum Ziel, die „Qualität und Nachhaltigkeit der Streitschlichtung und der gerichtlichen 

Verfahren und Entscheidungen in Angelegenheiten der Obsorge und des Rechts auf 

persönlichen Verkehr“ (Einführungserlass 2013, S. 1) zu steigern. Diese Forderung geht aus 



 

56 

der Regierungsvorlage des Kindschafts- und Namensrechts-Änderungsgesetz 2013 

(ErläutRV 6 f.) hervor (vgl. Einführungserlass 2013, S. 3). 

 

Die neuen HelferInnen der Pflegschaftsgerichte versuchen eine reibungslose 

Abwicklung gerichtlicher Verfahren zur Obsorge- und Kontakrechtsregelungen zu 

gewährleisten. Sie betreuen Familien deren Konflikte und Streitigkeiten in gerichtlichen 

Verfahren behandelt werden und dienen als Entlastung für die FamilienrichterInnen, 

damit diese sich auf die rechtlichen Aspekte konzentrieren können (vgl. Koller 2014, 

o.S). 

Die Familiengerichtshilfe steht dem Gericht insbesondere in Obsorge-Verfahren oder in 

Verfahren über persönlichen Kontakte unterstützend zur Seite. Gemäß Paragraph 106a 

Abs1 AußStrG sollte das Gericht die Familiengerichtshilfe beauftragen, wenn 

sozialpädagogische und psychologische Kompetenzen im Verfahren erforderlich sind 

(vgl. Koller 2014, o.S.).  

Die Familiengerichtshilfe gibt es in einigen österreichischen Familiengerichten und 

beschäftigt MitarbeiterInnen aus den Professionen der Sozialen Arbeit, der Pädagogik 

und der Psychologie (vgl. Barth, Barth-Richtarz, Deixler-Hübner, Fucik, Ganner, 

Kopetzki et al. 2013, S. 318). Die Familiengerichtshilfe unterstützt das Gericht bei 

‚schwierigen‘ Prozessen zwischen strittigen Eltern oder bei Vorherrschen von Gewalt in 

der Familie. Bisher hat das Pilotprojekt durchaus positives Feedback für dessen 

Bemühungen erhalten (vgl. Recht & Leben 2014, S. 72).  

 

Der Leitgedanke hinter diesem Projekt ist der, dass dem Familienrichter/der 

Familienrichterin oftmals die notwendigen Kompetenzen fehlen, um in schwierigen 

Fällen eine alleinige Entscheidung zu treffen. Zudem muss der Richter stets 

Entscheidungen treffen, die dem Wohl des Kindes nicht widersprechen (vgl. Recht & 

Leben 2014, S. 73). Durch die Änderungen es Kindschaftsrecht 2013 ist das 

Kindeswohl das höchste Maxim in Punkt der Obsorge oder dem Kontaktrecht (vgl. 

Einführungserlass 2013, S. 1). Eine gültige Einigung zwischen den strittigen 

geschiedenen Eltern herbeizuführen, scheint eine weitere Herausforderung für die 

RichterInnen darzustellen (vgl. Recht & Leben 2014, S. 73).  
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Das Gericht ist dazu beauftragt eine umfassende Sachverhaltsaufklärung zu veranlassen, 

um das Kindeswohl in den gerichtlichen Entscheidungen wahren zu können (vgl. 

Einführungserlass 2013, S. 2). 

 

Der Familienrichter/die Familienrichterin benötigt in Streitfällen großes empathisches 

Einfühlungsvermögen und zusätzlich noch psychologische Erfahrungen. Er/Sie muss 

mit seinem/ihrem Handeln stets auf eine gütliche Einigung zwischen den Eltern 

abzielen. Dies geht aus dem Paragraph 13 Abs. 3 AußStrG hervor. (vgl. 

Einführungserlass 2013, S. 2). Der Erfolg für den Familienrichter/die Familienrichterin 

bei solchen gerichtlichen Entscheidungen ist nicht automatisch gegeben. Einer 

kritischen Betrachtung kann ein Familienrichter/eine Familienrichterin auch unterzogen 

werden, wenn die streitenden Parteien ihm/ihr nicht mehr gegenüber 

unvoreingenommen sind und somit deren/dessen Bemühungen anzweifeln. Eltern 

wünschen sich normalerweise eine unvoreingenommene Person die Objektivität und 

Neutralität ausstrahlt (vgl. Recht & Leben 2014, S. 73). 

Zudem fehlt es FamilienrichterInnen oftmals an wichtigen sozialpädagogischen 

Kompetenzen und psychologischer Erfahrung, die SozialpädagogInnen, 

SozialarbeiterInnen und psychologisches Fachpersonal aufgrund deren Ausbildung 

hingegen aufweisen (vgl. Recht & Leben 2014, S. 73). Der Familienrichter/die 

Familienrichterin sollte nicht über seinen Aufgabenbereich hinaus entscheiden müssen, 

sondern als Experte/als Expertin bei rechtlichen Entscheidung und nicht als Laie in 

Entscheidungen, die sozialpädagogische Kompetenzen und psychologische Erfahrungen 

bedürfen, agieren. Aus diesem Grund wurde die Familiengerichtshilfe gegründet (vgl. 

Recht & Leben 2014, S. 73). 

 

Aber nicht nur dem Familienrichter/der Familienrichterin steht diese neue Hilfe zur 

Seite, sondern auch der Jugendwohlfahrt. Das Jugendamt ist dazu da, das Kindeswohl in 

Scheidungsfällen zu gewährleisten und auch das Augenmerk auf elterliche Wünsche zu 

legen. Vor dem Gericht müssen jedoch sowohl das Kindeswohl als auch die Interessen 

und Wünsche der Eltern Berücksichtigung finden. In solchen Fällen hat die 

Familiengerichtshilfe eine wichtige Aufgabe, nämlich die der Beseitigung und des 

Abbaus von Konflikten oder Missverständnissen (vgl. Recht & Leben 2014, S. 73). Die 
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Familiengerichtshilfe ist dazu beauftragt, von allen Seiten bzw. Standpunkten die 

jeweilig vorherrschende Situation in der Scheidungsfamilie zu beleuchten (vgl. ebd., S. 

73).  

 

4.1.1 Zieldefinition 
 

Wie schon bereits erwähnt, stellt ein primäres Ziel der Familiengerichtshilfe die 

Steigerung der Qualität und Nachhaltigkeit der Streitschlichtung dar. Weitere Ziele sind 

die Verbesserung der gerichtlichen Verfahren, das Fällen von Entscheidungen zur 

Obsorge und Kontaktrecht, sowie eine Beschleunigung der gerichtlichen Verfahren 

(vgl. Einführungserlass 2013, S. 3). Letzteres ist besonders wichtig, damit das 

Kindeswohl durch lange Gerichtsverfahren nicht gefährdet wird, indem es ein Trauma 

erleiden könnte (vgl. Einführungserlass 2013, S. 2). Die Familiengerichtshilfe hat als 

weiteres Ziel, dazu beizutragen, dass der Fokus im Gerichtsverfahren stets auf das 

Wesentliche gelenkt wird (vgl. Einführungserlass 2013, S. 3). 

 

4.1.2 Aufgaben 
 

Im Auftrag des Familiengerichts wird die Familiengerichtshilfe in Verfahren, bei denen 

es um Obsorge- und Kontaktrechtsentscheidungen geht, tätig (vgl. Einführungserlass 

2013, S. 3). Nach dem Antrag übernehmen zwei ausgewählte MitarbeiterInnen der 

Familiengerichtshilfe den jeweiligen Fall. Zu Beginn wird ein Erstgespräch mit den 

Eltern geführt, bei dem die Eltern die notwendigen Informationen des geplanten 

Ablaufes erhalten. In jeder Phase müssen die MitarbeiterInnen der Familiengerichtshilfe 

bemüht sein zu bewirken, dass sich die Parteien auf eine einvernehmliche Lösung 

einigen. In manchen Fällen werden einvernehmliche Lösungen schon bei diesen 

Erstgesprächen erreicht. Oftmals sind die Eltern nach diesen Gesprächen bereit eine 

Mediation oder Beratung in Anspruch zu nehmen und begeben sich auf einem positiven 

Weg zur Einvernehmlichkeit. In der ersten Phase zeigt sich auch ob es notwendig ist 

einen Kinderbeistand oder einen Sachverständigen/eine Sachverständige im jeweiligen 

Fall hinzuzuziehen. Kinderbeistände sind besonders wichtig, wenn das Kind in dessen 

Wohl im Zuge des Verfahrens gefährdet würde. Dieser Einsatz muss aber zuvor dem 

Gericht gemeldet werden (vgl. Einführungserlass 2013, S. 4). 
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Einen wichtigen Tätigkeitsbereich in der Familiengerichtshilfe stellt das Clearing dar. 

Bei einem Clearing-Auftrag vom Gericht muss die Familiengerichtshilfe den Eltern 

unterstützend zur Seite stehen, damit diese selbstständig bzw. eigenständig zu einer 

gemeinsamen Lösung finden, die danach dem Gericht präsentiert wird (vgl. 

Einführungserlass 2013, S. 5). Dies bedeutet, dass die Familiengerichtshilfe 

„Möglichkeiten und Wege einer gültigen Einigung ausloten und anbahnen, die wesentlichen 

Streitpunkte und Konfliktquellen eruieren“ (Einführungserlass 2013, S. 5) muss. Die nächsten 

Bausteine der Familiengerichtshilfe sind spezielle Sachverhalts-Erhebungen (vgl. 

Einführungserlass 2013, S. 6) und fachliche Stellungnahmen (vgl. Einführungserlass 

2013, S. 7).  

 

Die fachlichen Stellungnahmen sind dann gefragt, wenn es den Eltern nicht mehr 

gelingt eine einvernehmliche Lösung zu erarbeiten (vgl. Einführungserlass 2013, S. 7). 

Im Zuge dessen werden zwei MitarbeiterInnen der Familiengerichtshilfe aus 

unterschiedlichen Professionen darum gebeten eine fachliche Stellungnahme 

gemeinsam abzugeben (vgl. Barth, Barth-Richtarz, Deixler-Hübner, Fucik, Ganner, 

Kopetzki et al. 2013, S. 318). Dadurch wird ein interdisziplinäres Setting geschaffen, in 

dem unterschiedliche aufeinander abgestimmte Instrumentarien und Verfahren zur 

Anwendung kommen. Die Arbeit in diesem interdisziplinären Setting ist durch eine 

zielgerichtete und lösungsorientierte Grundhaltung charakterisiert (vgl. Barth, Barth-

Richtarz, Deixler-Hübner, Fucik, Ganner, Kopetzki et al. 2013, S. 318). 

 

Eine wichtige Aufgabe der Familiengerichtshilfe stellt nicht zuletzt die Besuchsmittlung 

dar (vgl. Einführungserlass 2013, S. 11). „Nach § 106b erster Satz AusStrG kann das 

Gericht die Familiengerichtshilfe als Besuchsmittler einsetzen“ (Einführungserlass 2013, S. 

12). Der Besuchsmittler/die Besuchsmittlerin muss dynamisch agieren und schauen, wie 

die Kontakte zwischen Eltern und Kind ablaufen. Bei Konflikten muss der 

Besuchsmittler/die Besuchsmittlerin als Vermittlungsorgan handeln (vgl. 

Einführungserlass 2013, S. 11). Außerdem greift der Besuchsmittler/die 

Besuchsmittlerin direkt in die Elternarbeit ein und leistet Aufklärungsarbeit über die 

Loyalitätskonflikte des Kindes in Bezug auf die getrennten Elternteile (vgl. 

Einführungserlass 2013, S. 12). 
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4.2 Die Familienpsychologische Begutachtung der Scheidungsfamilie 
 

Die familienpsychologische Begutachtung der Scheidungsfamilie wird auf 

Gerichtswegen beauftragt und unterliegt unterschiedlichen Gesetzestexten (vgl. 

Giacomuzzi 2010, S. 5). Die Notwendigkeit eines psychologischen 

Sachverständigengutachtens zu familiengerichtlichen Fragestellungen ist gegeben, wenn 

Eltern nach der Scheidung hoch zerstritten sind und ihre Konflikte nicht beilegen 

können und eine gerichtliche Regelung zur Obsorge und zu Kontaktrecht erforderlich 

erscheint. Oftmals reicht einem Richter/einer Richterin für eine adäquate Regelung die 

eigene Sachkunde nicht. In diesem Fall ist es für den Richter notwendig einen 

psychologischen Sachverständigen/eine psychologische Sachverständige zu 

kontaktieren, die einen Fall übernimmt und diesen nach diagnostischen Kriterien 

überprüft (vgl. Westhoff & Kluck 2003, S. 152).  

 

In der Regel werden Sachverständige mit Familienfällen betraut, wenn bereits 

Mediationen, Beratungen, Leistungen der Familiengerichtshilfe und andere 

Vermittlungsversuche ausprobiert worden sind, diese jedoch erfolglos blieben. Eine 

familienpsychologische Begutachtung von einem/einer psychologischen 

Sachverständigen erscheint als letztes Mittel zu einer möglichen Lösung der Probleme 

in der Scheidungsfamilie. Meist handelt es sich bei den Fällen um jahrelange Kämpfe 

zwischen den Eltern um das gemeinsame Kind (vgl. Westhoff & Kluck 2003, S. 152). 

 

4.2.1 Aufgaben, Ziele & Ablauf  
 

Bei familienrechtlichen Entscheidungen ist von GutachterInnen das Wohl des Kindes 

mit oberster Priorität stets zu behandeln. In jedem Fall muss man sich fragen, welche 

Bedingungen ein Kind mit seinen individuellen Fähigkeiten, Stärken und Schwächen, 

seinen Vorlieben oder Abneigungen, längerfristig benötigt, um ein möglichst psychisch 

wenig beeinträchtigtes Leben nach der elterlichen Ehescheidung führen zu können (vgl. 

Westhoff & Kluck 2003, S. 152). 

 

Mittels psychologischen diagnostischen Instrumentarien wird geprüft, welche 

Bedingungen im Ist-Zustand vorliegen. Man schaut sozusagen, welche aktuellen 
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familiären Bedingungen förderlich und welche hemmend für die weitere Entwicklung 

des Kindes sind. Eine Prognose nur anhand des aktuell vorzufindenden Ist-Zustandes zu 

erstellen erscheint jedoch wenig ratsam. Die psychische Situation der Beteiligten würde 

dadurch außer Acht gelassen werden. Ein psychologischer Sachverständige/ eine 

psychologische Sachverständige ist beauftragt die vorhandenen Ressourcen in der 

Scheidungsfamilie zu eruieren, die durch die familiäre Krise oftmals nicht verfügbar 

sind (vgl. Westhoff & Kluck 2003, S. 152). 

 

Ein Sachverständiger/eine Sachverständige ist demnach der Kindschaftsrechtsreform 

2013 nach dazu verpflichtet, die Eltern über aktuelle und langfristige Bedürfnisse des 

Kindes aufzuklären und auch jeweilige Entwicklungsrisiken und Entwicklungschancen 

des Kindes darzulegen (vgl. Westhoff & Kluck 2003, S. 152). 

 

Laut § 1671 Abs. 2, Satz 2 des BGB müsste der Sachverständige/die Sachverständige 

herausfinden, welche Lösung der Sorgerechtsfrage oder der Umgangsregelung speziell 

für ein jeweiliges Kind längerfristig als die bestmögliche Form betrachtet werden kann. 

Doch diese Frage scheint nicht durch wissenschaftliche Begründung zu beantworten zu 

sein. Vorhersagen zu einem am bestgeeignetsten Betreuungsmodel kann weder der/die 

Sachverständige, noch der Richter/die Richterin oder eine andere Instanz treffen (vgl. 

Westhoff & Kluck 2003, S. 152). Der/die Sachverständige besitzt aber die Möglichkeit 

unter Inanspruchnahme von diagnostischen Werkzeugen aufzuzeigen, welche Risiken 

und welche Chancen mit bestimmten Lebensbedingungen verbunden sind (vgl. 

Westhoff & Kluck 2003, S. 153). 

 

Nach einer Studie von Balloff (1991) und Wallenstein et al. (2001) kann ein adäquates 

Sorgerechtsmodell über das Kind, den ‚Schaden, der durch eine Ehescheidung 

verursacht wurde, reduzieren (vgl. Balloff 1991, o.S., zit.n. Westhoff & Kluck 2003, S. 

153; Wallenstein et al. 2001, o.S., zit.n. Westhoff & Kluck 2003, S. 153).  

 

Kontinuität der Betreuung erscheint vor allem in den frühen Lebensjahren des Kindes 

als bedeutender als die Kontinuität der Umgebung. Erst wenn das Kind seinen 

Aktionsradius außerhalb der Familie erweitert hat, kann die Kontinuität der Umgebung 
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einen wesentlichen Einfluss auf das subjektive Wohlbefinden des Kindes haben. Nach 

der elterlichen Scheidung sollte eine vertraute Umgebung und Einbindung in soziale 

Systeme außerhalb der Familie ein hohes Maß an Stabilität bieten und so zur 

emotionalen Sicherheit des Kindes beitragen (vgl. Westhoff & Kluck 2003, S. 154). 

 

Auch bei der psychologischen Begutachtung wird das Kind als Subjekt in der 

Scheidungsfamilie betrachtet, dessen Wille zu berücksichtigen ist. Darunter versteht 

man nicht, dass das Kind eine Präferenz zu einem Elternteil äußern darf, dies wäre auch 

nicht zu verantworten, wenn solche Entscheidungen von Kindern getroffen werden 

dürfen, da diese oft noch nicht genau wissen, was eine solche Entscheidung für ihre 

Zukunft bedeutet und sie zudem oftmals nicht wirklich wissen, welche Bedingungen für 

sie nützlich oder schädlich sind (vgl. Westhoff & Kluck 2003, S. 154). Ein weiterer 

Ansatzpunkt in der familienpsychologischen Begutachtung erscheint die elterliche 

Erziehungsfähigkeit bzw. die Förderungskompetenz, welche durch ein Bündel von 

Verhaltensweisen, Motiven, Einstellungen und Emotionen gekennzeichnet ist (vgl. 

Westhoff & Kluck 2003, S. 155). 

 

Anhand einer Interventionsdiagnostik wird geprüft, wie kooperationsbereit Eltern sind, 

wie lernfähig und lernbereit sie sich zeigen ihre bisherige Einstellungen zum 

ehemaligen Partner, Meinungen und Verhaltensweisen zu verändern (vgl. Westhoff & 

Kluck 2003, S. 155). Ein Gutachter/eine Gutachterin kann gegebenenfalls auch eine 

Familientherapie, eine Mediation oder ein Kommunikationstraining verordnen um die 

Scheidungsfamilie zu unterstützen (vgl. Westhoff & Kluck 2003, S. 155). 
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4.2.2 Diagnostik in der Begutachtung 
 

Eine Familie stellt ein ‚komplexes System‘ dar und kann daher auch sehr schwer 

untersucht werden. Diesen Standpunkt vertritt unter anderem Ciepka (2008), auf die 

Giacomuzzi (2010) verweist (vgl. Ciepka 2008, o.S., zit.n. Giacomuzzi 2010, S. 5). 

Ciepka betrachtet die Familiendiagnostik als theoriegeleitete Untersuchung der Familie, 

basierend auf familientheoretischen Modellen. Die Familiendiagnostik versucht laut 

Ciepka (2008) die Entwicklungsprozesse, die spezifisch für eine bestimmte Familie 

sind, zu untersuchen (vgl. Ciepka 2008, o.S., zit.n. Giacomuzzi 2010, S. 5). 

 

„Psychologisches Diagnostizieren bedeutet, ein Individuum den Bedingungen zuzuordnen, die 

möglichst gut zu ihm passen“ (Westhoff & Kluck 2003, S. 18). Das bedeutet für das Kind im 

speziellen Fall die Bedingungen darzulegen, die für seine zukünftige Entwicklung die 

besten sind. Dazu dürfen sich die Gegebenheiten nicht so schnell verändern und sollen 

konstant bleiben. Wichtige Merkmale müssen empirisch fixiert werden. Bei der 

Erstellung von psychologischen Gutachten in Sorgerechtsfragen muss der/die 

Sachverständige zudem auch Anforderungen an die Eltern in Bezug auf ihre 

Betreuungsleistungen stellen (vgl. Westhoff & Kluck 2003, S. 18). „Es ist dann zu 

entscheiden, welche der sich bietenden Alternativen für das Kind am wenigsten schädlich ist“ 

(Westhoff & Kluck 2003, S. 18). 

 

Das Gutachten, das sodann angefertigt wird, ist ein Bericht in schriftlicher Form „über 

die eine wissenschaftliche Untersuchung eines Verhaltensausschnittes eines oder mehrerer 

Menschen“ (Westhoff & Kluck 2003, S. 36). Um ein Gutachten für gerichtliche 

Fragestellungen zur elterlichen Sorge oder zur Besuchsrechts-Regelungen zu erstellen, 

wählt der Sachverständige/die Sachverständige die entscheidungsorientierte 

Gesprächsführung (vgl. Westhoff & Kluck 2003, S. 45). 
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4.3 Mediation im Scheidungskontext 
 

Eine andere Konfliktbeilegungs- und Vermittlungsmethode stellt die Mediation dar, die 

nach dem Prinzip ‚Kooperation statt Konfrontation‘ durchgeführt wird (vgl. Schwarz 

2010, S. 11). Die Freiwilligkeit der Konfliktparteien zur Teilnahme (vgl. ZMG BGB1 

29/2003, zit.n. Schwarz 2010, S. 11) und die Bereitschaft zur Kommunikation gelten als 

wesentliche Voraussetzungen (vgl. Lenz 2006, zit.n. Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 

2008, S. 313). Dabei kommt ein neutraler Vermittler/eine neutrale Vermittlerin zum 

Einsatz, der/die zwischen den Fronten mit Hilfe anerkannter Methoden, die darauf 

abzielen, die Kommunikation zwischen den Parteien wiederherzustellen und zu fördern, 

Vermittlungsarbeit leistet. Ziel der Mediation ist es, dass die Parteien eine Lösung für 

den bestehenden Konflikt oder die bestehenden Konflikte selbst finden (ZMG BGB1 

29/2003, zitiert nach Schwarz 2010, S. 11).  

 

Lenz (2006) versteht unter der Mediation eine Methode des sozialen Verhandelns von 

Konflikten, ein Werkzeug zur Entwicklung von Lösungen, die die Interessen aller 

Beteiligten berücksichtigen (vgl. Lenz 2006, zit.n. Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 

2008, S. 313). Das Ziel der Mediation liegt im Ablegen von Denken in Positionen, um 

einen gemeinsamen Lösungsweg zu finden. Durch den Mediator oder die Mediatorin 

wird eine konfliktarme Kommunikation erleichtert und verringert ein Gewinner-

Verlierer-Denken (vgl. Schwarz 2010, S. 12). Sie verfolgt einen Gewinner- Gewinner-

Ansatz, bei dem keiner als Verlierer hervorgeht (vgl. Lenz 2006, zitiert nach Fthenakis 

et al. 2008, S. 313).  

 

Mediationen kommen häufig im Scheidungs- und Trennungskontext vor. Zu Beginn ist 

es in jenem Kontext wichtig, dass der Mediator versucht das Bewusstsein zu fördern, 

dass im Scheidungserleben trotz der vorhandenen heftigen Konflikte, die den Parteien 

als unlösbar erscheinen, noch viele Gemeinsamkeiten zwischen den geschiedenen 

Personen vorhanden sind. Der Mediator/die Mediatorin muss darauf hinarbeiten, dass 

die Parteien erkennen, dass es ihrem Konfliktpartner/ihrer Konfliktpartnerin nicht 

anders geht und er auch die Scheidung auf seine Art und Weise verarbeiten muss. Ein 

wichtiger Beitrag zur Einigung und Kooperation der Konfliktparteien wird geleistet, 

indem sie erkennen, dass sie ähnliche Gefühle nach der Ehescheidung hegen wie der 
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Konfliktpartner/die Konfliktpartnerin, die mit Ängsten belastet ist (vgl. Schwarz 2010, 

S. 20).  

 

Ein positives Konfliktgespräch benötigt bestimmte Gesprächsregeln, wie beispielsweise 

die Verwendung der Ich-Form. Man sollte in einer Konfliktsituation von sich selbst 

sprechen, erklären wie eine Situation für einen selbst war und welche Gefühle dabei 

eine Rolle spielten. Zweitens gibt es die Regel des aktiven Zuhörens. Zum aktiven 

Zuhören gehört auch das Fragen und Nachvollziehen der geschilderten Situation der 

Streitpartei. Man muss bei einem konstruktiven Konfliktgespräch immer konkret 

bleiben und die eigenen Gefühle ansprechen. Wesentlich ist zudem dem Gegenüber 

Verständnis für die kritische Situation zu zeigen (vgl. Mauron, Behrends & Bodemann 

2015, S. 18). 

 

Bei der Mediation im Scheidungs- und Trennungskontext wird „einerseits für den 

Schutz von Kindern vor nachteiligen Auswirkungen des Elternkonflikts Sorge 

getragen, und andererseits gewährleistet, dass sich Kinder insbesondere in den 

Bereichen, in denen ihre Interessen tangiert sind in einer entsprechenden, 

altersadäquaten Weise am Prozedere im Rahmen der Mediation beteiligen 

können“ (§ 39c FLAG 1967, zit.n. Schwarz 2010, S. 64).  

 

Wünschenswert wäre es, durch eine Mediation eine Kommunikationsstruktur zwischen 

den Konfliktparteien zu schaffen, die eine erfolgreiche Bearbeitung zukünftiger 

Konflikte ermöglicht (vgl. Lenz 2006, zit.n. Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 2008, S. 

313). Wenn die Eltern den Kindern zeigen, dass sie ihre Konflikte konstruktiv lösen 

können und ihnen eine positive konstruktive Streitkultur vorleben, dann lernen dies die 

Kinder auch und übernehmen diese Handlungsmuster. Das Kind lernt durch 

konstruktive Konfliktaushandlungen seiner Eltern eine notwendige Lektion für sein 

Leben. Es erkennt, dass Konflikte zum Leben dazugehören, dass sie aber keinesfalls 

unlösbar sein müssen und befriedigend gelöst werden können (vgl. Mauron, Behrends 

& Bodemann 2015, S. 9).  
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„Die Eltern werden damit zu einem Vorbild für das soziale Handeln der Kinder in der 

Schule, im Training oder mit Freunden – und vor allem auch für die spätere eigene 

Partnerschaft“ (Mauron, Behrends & Bodemann 2015, S. 9).  

 

4.4 Der Kinderbeistand 
 

Bei Entscheidungen zur Obsorge und Kontaktrechtsausgestaltung, die vom 

Pflegschaftsgericht ausgehen, muss man auch die betroffenen minderjährigen Kinder 

anhören und auf ihre Wünsche und Bedürfnisse eingehen. Kinder dürfen auch ihre 

Wünsche, was die Zukunft betrifft, äußern. Vor dem rechtskräftigen Entscheid durch 

das Pflegschaftsgericht kommt oftmals noch das Jugendamt oder eine psychologische 

Begutachtung zum Einsatz (vgl. Recht & Leben 2014, S. 72). Wenn das Jugendamt 

eingeschaltet werden muss, oder das Kind einer familienpsychologischen Begutachtung 

bei einem Gutachter unterzogen wird, kann es sich zusätzlich belastet fühlen. Für das 

Kind ist die Scheidung generell ein dramatisches Ereignis und jene Angelegenheiten, 

die vor Gericht entschieden werden müssen, können bzw. führen zu weiteren 

Belastungen für das Kind. Um das ein wenig zu dämpfen, gibt es den sogenannten 

Kinderbeistand. Dieser wird vor allem bei den geschiedenen Eltern eingeladen, deren 

Konfliktniveau sich in einem Extrembereich befindet und die als hochstrittig 

eingeordnet werden können (vgl. ebd., S. 72).  

 

Ein Kinderbeistand kümmert sich bei hochstrittigen Prozessen um die besonderen 

Bedürfnisse, Anliegen und Wünsche des Kindes (vgl. Kinderbeistand, o.J., o.S.). Er ist 

daher ausschließlich für das minderjährige Kind da (vgl. ebd., o.S.). Er achtet auf die 

Wünsche des Kindes und geht auf dessen Anliegen ein. Der Kinderbeistand steht dem 

Kind als vertrauenswürdige Person zur Seite und verhilft dem Kind dazu, seiner Stimme 

vor Gericht auch Ausdruck zu verleihen. Das Kind kann stets seine Wünsche vor 

Gericht äußern, der Kinderbeistand unterstützt das Kind lediglich bei diesem Schritt, 

wenn es sich diesen nicht alleine getraut zu gehen (vgl. Recht & Leben 2014, S. 72). 

Der Kinderbeistand muss eine Vertrauensbasis zwischen sich und dem Kind schaffen 

und dem Kind die notwendigen Informationen bezüglich der gerichtlichen Verfahren 

näherbringen (vgl. ebd., S. 72). 
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Der Kinderbeistand vertritt das Kind und seine Anliegen und unterliegt einer 

umfassenden Verpflichtung zur Verschwiegenheit. Er darf nur unter Absprache mit dem 

Kind Informationen den Eltern weitergeben, ansonsten besteht ausdrücklich 

Verschwiegenheitspflicht gegenüber den Eltern (vgl. ebd., S. 72). Die 

Kinderbeistandskosten werden von den Eltern getragen und bemessen sich nach der 

jeweiligen Verfahrensdauer (vgl. Kinderbeistand, o.J., o.S.).  

 

4.5 Der begleitete Umgang 
 

Bei extremen Konflikten ist es ratsam, Kinder einen begleiteten Umgang zu 

gewährleisten oder den Kontakt zum außerhalb lebenden Elternteil einzustellen (vgl. 

JFP 2008; Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 2008, S. 159).  

 

„Der begleitete Umgang stellt eine gerichtlich festgelegte, zeitlich befristete 

Leistung der Jugendhilfe dar. Er findet in der Regel an einem neutralen Ort und in 

Anwesenheit einer Fachkraft statt, deren Aufgabe es ist, einen positiven Verlauf 

der Begegnung zu fördern und den Schutz des Kindes zu sichern“  

(Fthenakis Griebel, Niesel et al. 2008, S. 225).  
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II. Empirischer Teil 

 

5 Forschungsdesign 
 

In der qualitativen Sozialforschung gibt es ein breites Repertoire an Methoden mit 

unterschiedlichen Ansätzen. Die Wahl des methodischen Vorgehens hängt einerseits 

vom Forschungsinteresse, andererseits von den Fragestellungen bzw. den Hypothesen 

ab. Von daher kann man nach Flick, Kardorff und Steinke (2009) qualitative Forschung 

nicht auf ‚die Methode‘ reduziert betrachten (vgl. Flick, Kardorff & Steinke 2009, S. 

22).  

 

Der empirische Teil dieser Arbeit basiert auf vier Hauptforschungsfragen, die aufgrund 

der Schwerpunktsetzung dieser Masterarbeit einen zentralen Stellenwert einnehmen. 

Aufbauend auf die Hauptforschungsfragen sind auch dazugehörige 

Subforschungsfragen in diesem Kapitel vorhanden. Zudem befasst sich dieses Kapitel 

mit den Forschungszielen und den zu erwartenden Ergebnissen. 

 

5.1 Haupt- und Subforschungsfragen 
 

Sowohl Eltern als auch deren Kinder müssen sich nach dem Scheidungsvollzug neu 

orientieren um wieder im Leben Fuß zu fassen. Die Fähigkeit sich vom Partner zu 

trennen und trotzdem als Team auf Elternebene zu agieren, stellt die Eltern vor große 

Herausforderungen. Elternschaft ist nicht wie ein Ehevertrag einfach kündbar. Vater 

und Mutter bleiben nach der Scheidung weiterhin Vater und Mutter (vgl. Ressort 

Familie der Erziehungsberatung des Kantons Bern 2011, S. 18). Da die Eltern-

Beziehung nach der Ehescheidung nicht immer konfliktfrei verläuft und das 

Vorhandensein von Konflikten das nacheheliche Leben sowohl für die Eltern als auch 

für die Kinder stark beeinflusst (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer & 

Walbiner 2008, S. 302), erweisen sich jene erste Hauptforschungsfrage und die damit 

zusammenhängenden Subforschungsfragen, als bedeutungsvoll: 
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1.) Wie beschreiben geschiedene Eltern die veränderte Lebenssituation durch eine 

Ehescheidung und Trennung und mit welchen Konflikten werden sie in der 

nachehelichen Elternschaft konfrontiert? 

 

a.) Wie beschreiben geschiedene Eltern ihr Verhältnis zueinander? 

b.)  Welches Konfliktverhalten legen die Eltern an den Tag? 

 

Getrennte Eltern sollten zum Wohl des Kindes ihre elterlichen Kompetenzen stärken 

und dem Kind nach ihrer Trennung Kraft geben und sich um einen korrekten Umgang 

miteinander bemühen. „Scheidung bedeutet aber oftmals Kampf, Gegnerschaft und 

durchsetzen der eigenen Interessen“ (Ressort Familie der Erziehungsberatung des Kantons Bern 

2011, S. 18). Es ist aber von großer Wichtigkeit, dass das Kind von den elterlichen 

Konflikten nicht in Mitleidenschaft gezogen wird. Anstatt sich gegenseitig Vorwürfe zu 

machen, sollten Eltern ihr Bemühen um das gemeinsame Kind miteinander teilen. Das 

alles ist jedoch leichter gesagt als getan. Interessant ist daher, ob konflikthafte Eltern 

Leistungen in Anspruch nehmen, um das nacheheliche Leben zu verbessern, und worin 

konfliktbelastete Eltern gestärkt werden sollten. Die zweite Hauptforschungsfrage und 

Subforschungsfrage lauten: 

 

2.) Welche Leistungen werden von geschiedenen Eltern mit nachehelichen 

Konflikten in Anspruch genommen und wie positiv sind diese für die Eltern? 

 

a.) Worin sollten konflikthafte Eltern gestärkt werden? 

 

Die dritte Hauptforschungsfrage und damit verbundene Subfragestellungen beziehen 

sich auf die Familiengerichtshilfe in Österreich: 

 

3.) Wie sieht die Familiengerichtshilfe in Scheidungsfällen aus? 

 

b.)  Welche Rolle spielt sie für die scheidungsbeteiligten Personen? 

c.) Mit welchen Konfliktsituationen werden sie konfrontiert? 

d.)  Worin sollten konflikthafte Eltern gestärkt werden? 

e.) Welchen Beitrag leistet sie für die Scheidungsfamilie? 

f.) Was gelingt gut in der Familiengerichtshilfe? 
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g.) Wo gibt es in der Familiengerichtshilfe Probleme? 

 

Wie sieht die Arbeit der familienpsychologischen Begutachtung in Scheidungsfällen 

aus, welche diagnostischen Instrumentarien kommen zur Anwendung, welche Ziele 

verfolgt sie und welchen Beitrag leistet sie für die Scheidungsfamilie. All das wird mit 

der vierten Hauptforschungsfrage und den dazugehörigen Subforschungsfragen erfasst: 

 

4.) Wie sieht die familienpsychologische Begutachtung in Scheidungsfällen in 

Österreich aus? 

 

a.) Welche Rolle spielt sie für die geschiedenen Eltern? 

b.) Welchen Konfliktsituationen begegnen sie in ihrer Arbeit? 

c.) Worin sollten konflikthafte Eltern gestärkt werden? 

d.) Welchen Beitrag leistet sie für die Scheidungsfamilie?  

e.) Was gelingt gut in der familienpsychologischen Begutachtung? 

f.) Wo gibt es Probleme in der familienpsychologischen Begutachtung?? 

 

Die fünfte und auch letzte Hauptfragestellung wird in dieser Arbeit einer genaueren 

Betrachtung unterzogen. Sie stellt die Meinungen der betroffenen Eltern sowie der 

ExpertInnen zum Thema gerichtliche Regelungen dar. Daraus ergibt sich die Frage, wie 

Eltern mit rechtlichen Regelungen umgehen und welche Leistungen und 

Unterstützungen sowohl aus Eltern- als auch aus ExpertInnensicht neben gerichtlichen 

Regelungen notwendig erscheinen: 

 

5.) Können gerichtliche Regelungen scheidungsbedingte Probleme aus Eltern und 

ExpertInnensicht wegschaffen?  

 

a.) Wie gehen Eltern mit rechtlichen Regelungen um? 

b.) Welche Leistungen und Unterstützungen sind aus Elternsicht neben den 

gerichtlichen Regelungen notwendig? 

c.) Welche Leistungen und Unterstützungen sind aus ExpertInnensicht neben 

gerichtlichen Regelungen notwendig? 
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5.2 Forschungsziele und erwartete Ergebnisse 
 

Die Ergebnisse, die mittels dieser Masterarbeit zu generieren versucht werden, 

orientieren sich grundsätzlich an dem qualitativforschenden ‚Prinzip des Verstehens‘ 

(vgl. Flick, Kardorff & Steinke 2009, S. 23). Ein dringliches Anliegen ist es, neue 

Erkenntnisse in der nachehelichen Elternschaft zu gewinnen und Forschungen darüber 

wie Eltern zueinander stehen zu betreiben. Außerdem wird ein forschender Blick auf die 

familienpsychogische Begutachtung in Österreich und auf die noch relativ junge 

Leistung der Familiengerichtshilfe im Scheidungskontext gelegt. Meine Erwartungen 

und Annahmen bezüglich der präsentierten Haupt- und Subforschungsfragen im 

vorherigen Kapitel beziehen sich auf die aktuelle Literatur zu dieser Thematik und 

werden in diesem Kapitel präsentiert. 

 

Die Erwartungen bezüglich der ersten Hauptfragestellung („Wie beschreiben geschiedene 

Eltern die veränderten Lebenssituation durch eine Ehescheidung und mit welchen Konflikten 

werden sie häufig konfrontiert?“) sind, dass Eltern die veränderte Lebenssituation durch 

eine Ehescheidung und das elterliche Verhältnis zueinander eher negativ empfinden, 

wenn die Scheidung mit belastenden Veränderungen einhergegangen ist, viele Konflikte 

zwischen den Eltern im Raum gestanden sind und schädliches Konfliktlösungsverhalten 

der Eltern an den Tag gelegt wurden. Dieselben Erwartungen beziehen sich 

grundsätzlich auch auf die dazugehörigen Subfragen („Wie beschreiben geschiedene Eltern 

das Verhältnis zueinander?“; „Welches Konfliktverhalten legen die Eltern an den Tag“).  

 

Chronische Konflikte zwischen den Eltern führen in der Regel zu einem immer 

negativeren Bild des ehemaligen Lebenspartners (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel, 

Oberndorfer & Walbiner 2008, S. 39). Entscheidungen bezüglich der angemessenen 

Sorgerechtsform, des Kontaktrechtes und des Unterhaltes, die nach der Ehescheidung 

von den Eltern möglichst im Einvernehmen getroffen werden sollten, stellen 

hochsensible Materien dar. Von daher sollte eine möglichst konfliktarmen Umgebung 

geschaffen werden (vgl. Koller 2014, o.S.).  

 

Bezogen auf die zweite Hauptfragestellung („Welche Leistungen werden von geschiedenen 

Eltern mit nachehelichen Konflikten in Anspruch genommen und wie positiv sind diese für die 
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Eltern?“) gehe ich davon aus, dass bei Inanspruchnahme von Leistungen im 

Scheidungskontext, diese von den Scheidungsbeteiligten positiv bewertet werden und 

fruchtbar in ihren Zielen sein können. Meine Annahmen bezüglich der 

Subforschungsfrage, „Worin sollten Eltern gestärkt werden?“, sind folgende: Eltern 

müssen in ihren elterlichen und pädagogischen Kompetenzen durch bestimmte 

Leistungen gestärkt werden. Erst dann wenn die Herstellung der notwendigen 

Ressourcen für eine gesunde nacheheliche Eltern-Beziehung gelingt, kann den 

Verletzungen (vgl. Alberstötter 2013, S. 29), Kränkungen und dem angekratzten 

Selbstwert effektiv entgegengewirkt werden.  

 

Die dritte Hauptfragestellung, („Wie sieht die familienpsychologische Begutachtung in 

Scheidungsfällen aus?“) (siehe S. 69) wird folgendermaßen beleuchtet:  

Die familienpsychologische Begutachtung unterstützt das Gericht bei der 

Entscheidungsfindung enorm. Sie kann hochsensiblen Themen wie Obsorge und 

Kontaktrecht kompetent begegnen und durch die angewandten diagnostischen 

Instrumentarien und Methoden herausfinden, was das ‚Beste‘ für die Scheidungsfamilie 

wäre (vgl. Westhoff & Kluck 2003, o.S.).  

Es ist anzunehmen, dass ExpertInnen aus der familienpsychologischen Begutachtung 

am häufigsten mit Kontaktregelungsstreitigkeiten zu tun haben. Diese Annahme basiert 

auf Erfahrungen aus der Arbeit in einer Gemeinschaftspraxis, in die strittige Eltern zu 

einer Begutachtung geladen wurden.  

 

Betreffend der vierten Hauptfragestellung („Wie sieht die Familiengerichtshilfe in 

Österreich aus?“) und den Subfragestellungen (siehe S. 69) zeigt sich, dass die 

Familiengerichtshilfe einen positiven Beitrag durch die intensive Arbeit mit der 

Scheidungsfamilie leistet und die Eltern-Beziehung maßgeblich positiv beeinflusst.  

 

In den Untersuchungen zeigt sich zudem, dass gerichtliche Regelungen von betroffenen 

Eltern als Stütze angesehen werden, diese aber die Probleme vor allem auf 

zwischenmenschlicher Ebene nicht beseitigen können.  
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In der fünften Hauptforschungsfrage („Können gerichtliche Regelungen scheidungsbedingte 

Probleme wegschaffen oder wären zusätzliche außergerichtliche Leistungen angebracht?“) 

werden Eltern und ExpertInnen zum Thema ‚gerichtliche Regelungen‘ gebeten ihre 

persönliche Sichtweise zu äußern (siehe S. 69). Betreffend die Subforschungsfragen gibt 

es noch keine bestimmten Erwartungen, da es noch kaum Forschung auf diesem Gebiet 

gibt, auf die Bezug genommen werden könnte.  
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6 Stichprobe 
 

Dieses Kapitel befasst sich mit der Erläuterung der Stichprobe(n) dieser qualitativen 

Erhebung.  

 

6.1 Zur Stichprobe allgemein 

 

Für diese empirische Arbeit kommen zwei differente Stichproben zum Einsatz: 

Einerseits die Befragung der Eltern und andererseits die der ExpertInnen aus der 

familienpsychologischen Begutachtung und der Familiengerichtshilfe. Insgesamt 

konnten für den empirischen Teil der Masterarbeit zwölf Personen (N = 12) gewonnen 

werden. 

 

Für diese Erhebung wurden Eltern, von denen man sagen kann, dass ihre Scheidung von 

vielen Konflikten belastet war, bzw. Eltern, die viele Konflikte im Zuge der Scheidung 

vorzuweisen hatten, ausgewählt. Die Scheidung der Eltern musste sich in jenem 

Zeitraum vollziehen, in dem das Kind noch minderjährig war und daher Kind bezogene 

Fragen zu Obsorge, Kontaktrecht, Unterhalt etc. entscheidungsrelevant waren. 

Grundsätzlich muss dem vorangestellt werden, dass für die Auswahl der Eltern-

Stichprobe entscheidend war, dass diese bestimmte Leistungen im Zuge der Scheidung 

in Anspruch nehmen bzw. genommen haben, wie beispielsweise eine 

Scheidungsberatung, Mediation, Therapien, Begleiteter Umgang, Kinderbeistand, 

Familiengerichtshilfe etc., oder zu einer familienpsychologischen Begutachtung geladen 

wurden.  

Grundsätzlich wurden nur Eltern in die Stichprobe aufgenommen, die Deutsch als 

Muttersprache haben. Der Fokus wurde auf die Stadt Graz und Graz-Umgebung gelegt. 

Für die Eltern-Stichprobe konnten insgesamt vier Personen (n Eltern = 4) gewonnen 

werden.  

 

Wie lange die Scheidung schon zurückliegt und welchen kulturellen Hintergrund die 

Eltern haben ist aufgrund der Tatsache, dass sich diese kritische Klientel schwer finden 

lässt, nicht mitberücksichtigt worden.  
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Eltern, denen solche kritische Scheidungssituationen widerfahren, zeigen sich in der 

Regel nicht gewillt darüber offen zu sprechen. Einige InterviewpartnerInnen sind 

aufgrund dessen abgesprungen, da sie sich emotional nicht in der Lage gefühlt haben 

über scheidungsbezogene Thematiken zu sprechen.  

Vor der Reform 2013 hat es zudem noch keine Verpflichtung zur Mediation oder 

Beratung gegeben, geschweige denn eine Familiengerichtshilfe. Darauf wurde aber 

keine Rücksicht bei der Auswahl der Eltern genommen.  

 

Im Besonderen geht es in dieser Arbeit darum, den Beitrag von Sachverständigen, die 

als familienpsychologische Gutachter tätig sind und den der Familiengerichtshilfe zu 

beleuchten und in die Tiefe und Struktur ihrer Arbeit einzutauchen. Die ExpertInnen-

Stichprobe setzt sich aus Personen, die in der Familiengerichtshilfe tätig sind und 

Sachverständige bzw. familienpsychologische GutachterInnen aus dem Raum Graz, 

zusammen. Daher besteht die ExpertInnen-Stichprobe aus insgesamt acht Personen (n 

ExpertInnen = 8). Vier von diesen acht Personen stellen ExpertInnen aus der 

Familiengerichtshilfe (n Familiengerichtshilfe = 4) dar und die restlichen vier Personen sind 

familienpsychologische GutachterInnen (n familienpsychologische Begutachtung = 4).  

Die Anwerbung der ExpertInnen ist sehr unterschiedlich erfolgt. Zum einen besteht mit 

einer Expertin aus der familienpsychologischen Begutachtung privater Kontakt, zum 

anderen gab es die Weiterempfehlung an ihre KollegInnen. Die ExpertInnen der 

Familiengerichtshilfe wurden über Internet-Recherche akquiriert, und es ergab sich sehr 

schnell Kontakt zu MitarbeiterInnen aus der Familiengerichtshilfe. Von der Leiterin der 

Familiengerichtshilfe in Graz wurde ein Termin festgelegt, bei dem alle vier 

ExpertInnen aus der Familiengerichtshilfe interviewt werden konnten. 
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7 Empirisches Erhebungsinstrument 
 

Dieses Kapitel dient der Beschreibung des ausgewählten Erhebungsinstrumentes. Die 

empirische Arbeit wird unter einem qualitativen Design bestritten. Im Vorfeld wird 

daher erklärt, was unter qualitativem Design zu verstehen ist. Resultierend daraus folgt 

die Beschreibung der konkreten Forschungsmethode, dem leitfadengestützten Interview.  

 

7.1 Qualitative Sozialforschung 
 

Qualitative Forschung orientiert sich stark am Alltagsgeschehen und am Alltagswissen 

(vgl. Flick, von Kardorff & Steinke 2009, S. 23). Man kann sie anhand bestimmter 

Merkmale von der quantitativen Forschung klar abgrenzen: Datenmaterial, 

Forschungsmethoden, Gegenstands- und Wissenschaftsverständnis (vgl. Kittl-Satran 

2012, S. 293). Untersuchungsgegenstand in der qualitativen Sozialforschung können 

schriftliche Texte, wie beispielsweise Zeitungsartikel, Manuskripte, Transkripte aller 

Art von Interviews sowie Fragebögen-Antworten, aber auch grafisches Material oder 

Audiodateien sein (vgl. ebd. 2012, S. 293). Die qualitative Forschung basiert in dieser 

Arbeit auf den Transkripten der zwölf durchgeführten leitfadengestützten Interviews. 

 

7.2 Das Interview als qualitatives Erhebungsinstrument 
 

„Ein Interview ist eine besondere Form des Gesprächs, das von der Forscherin mit einer zu 

forschenden Person durchgeführt wird“ (Hug & Poscheschnik 2010, S. 100). Diese 

Erhebungsmethode dient der wissenschaftlichen Gewinnung von Daten (vgl. Hug & 

Poscheschnik 2010, S. 100). 

„Im Gegensatz zu einem Alltagsgespräch, bei dem man nur leicht vom hundertsten 

ins tausenste kommt, sind Interviews systematisch und kreisen stärker um ein 

bestimmtes, von der Forschungsfrage definiertes Thema“ (Hug & Poscheschnik 

2010, S. 100).  

Die gewonnenen Daten aus einem Interview sind „das Produkt verbaler Kommunikation 

[…] in welcher Aspekte der Wirklichkeit in der Regel nicht registriert, sondern rekonstruiert 

werden“ (Bergmann 1985, zit.n. Bohnsack, Marotzki & Meuser 2011³, S. 95).  
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7.2.1 Das halbstandardisierte leitfadengestützte Interview 

 

Das halbstandardisierte Interview ist ein Mittelweg der Interviewführung, die auch rein 

standardisiert und rein unstandardisiert abfolgen kann (vgl. König 1969, S. 39). Dem 

halbstandardisierten Interview liegt ein vorgefertigter Interviewleitfaden zugrunde, mit 

dessen Hilfe man Wissen, Annahmen und persönliche Sichtweisen des Gegenübers zu 

bestimmte Themen herauszufinden versucht (vgl. Hug & Poscheschnik 2010, S. 103f.). 

Das Leitfadeninterview enthält einen qualitativ strukturierenden Aspekt, indem der 

Leitfaden das Interview steuert. Im Leitfaden werden Fragen formuliert, die bestimmte 

Themenbereiche abdecken (vgl. Marotzki 2011³, S. 114). Die darin vorkommenden 

Fragen sind meistens offen angelegt, sodass narrative Aspekte des Interviewten/der 

Interviewten verwendet werden können (vgl. Marotzki 2011³, S. 114).  

 

7.2.2 Das Experten-Interview 
 

„Das Experteninterview zielt auf den Wissensvorsprung, der aus der privilegierten Position des 

Experten in einem Funktionskontext resultiert“ (Meuser & Nagel 2003, S. 57). Das Ziel der 

Experteninterviews, denen auch ein Leitfaden zugrunde liegen kann, ist es, beim 

Vergleich der geführten Interviews Gemeinsamkeiten herauszufiltern (vgl. Meuser & 

Nagel 2003, S. 57f.). Als ExpertInnen gelten Personen, die sich im Gegensatz zu Laien 

in bestimmten Fachbereichen mit ihrem Wissen auszeichnen. Dieses ExpertInnen-

Wissen muss vom Alltags-Wissen abgegrenzt werden. In der Fachliteratur ist das 

Wissen von ExpertInnen als Spezialwissen bezeichnet (vgl. Meuser & Nagel 2003, S. 

57). ExpertInnen findet man in bestimmten Berufen und bestimmten 

Tätigkeitsbereichen, in denen ihr spezielles Wissen gefragt ist (vgl. Meuser & Nagel 

2003, S. 57). Ein flexibler Umgang mit dem zugrundeliegenden Leitfaden ist beim 

ExpertInnen-Interview gefragt (vgl. ebd., S. 57 f.).  

 

 

 

 

 

 



 

78 

7.3 Der Interviewleitfaden in der qualitativen Forschung 

 

Interviewleitfäden kommen in der qualitativen Forschung gerne zum Einsatz, da sie ein 

strukturgebendes Werkzeug für qualitativ geführte Interviews darstellen. Nach Stigler 

und Felbinger (2012) stellt der interviewleitfaden ein Instrumentarium dar, welches sich 

als ein sehr hilfreiches Mittel zur Strukturierung, Schematisierung und Steuerung eines 

Interviews herausstellt. Dies gilt insbesondere für Novizen in der Interviewführung (vgl. 

Meuser & Nagel 1997, o.S., zit.n. Stigler & Felbinger 2012, S. 141).  

 

7.3.1 Erstellung des Interview-Leitfadens 
 

Den Leitfäden als ‚Kontroll- und Checklisten‘ für die geführten Interviews mit den 

Eltern und ExpertInnen unterliegen vielen Teilschritten und Überlegungen. Bei der 

Generierung der einzelnen Fragen mussten die theoretische und lebensweltliche 

Relevanz berücksichtigt sowie Überlegungen dahingehen vorgenommen werden, als der 

Leitfaden strukturiert werden sollte. Eine fundamentale Frage, die im Zuge der 

Erstellung der Leitfäden beachtet werden musste, ist jene: „Wie relevant ist diese Frage 

für die Beantwortung der Forschungsfragen?“ Fragen mussten inhaltlich gut formuliert 

werden, sodass sie für das Gegenüber klar verständlich und eindeutig waren (vgl. Stigler 

& Felbinger 2012, S. 142). In der Literatur wird empfohlen, dass man seinen Leitfaden 

einem Pretest unterziehen sollte. Stigler und Felbinger (2012) verweisen auf die 

Notwendigkeit von Pretests in Form von Probeinterviews, um so auf Schwachstellen 

aufmerksam zu werden (vgl. Stigler & Felbinger 2012, S. 143).  

 

In Leitfadeninterviews nimmt man bestimmte Fragetypen auf, die den Aufbau des 

Leitfadens mitbestimmen. Zu Beginn des Interviews empfiehlt es sich mit einer 

Einstiegfrage bzw. einer Mundöffnungsfrage zu beginnen (vgl. Stigler & Felbinger 

2012, S. 143). Der Fragende bedient sich an Informations- und Filterfragen zur 

Erhebung von sehr persönlichen bzw. von den ‚harten‘ Daten, wie beispielsweise dem 

Alter oder dem Beruf des Interviewten/der Interviewten (vgl. ebd., S. 143). Oftmals 

scheint es in einem Interview angebracht eine Frage zu wiederholen oder 

wiederaufzunehmen. Typische Wissensfragen beginnen mit der Phrase: „Was verstehen 

sie unter […]?“ (Ulrich 1999, S. 16). Ein wichtiger Fragentyp in Leitfäden sind 
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Erzählaufforderungen, die auf vergangenen Handlungen, Ereignissen, Erlebnissen 

basieren (vgl. ebd., S. 16). Fragetypen, die sich auf das Kundtun der eigenen Meinung 

beziehen, werden als Aufforderungen und Stellungnahmen bezeichnet (vgl. ebd., S. 16 

f.). Zusätzlich nennt Ulrich (1999) Begründungsaufforderungen, die sich auf 

Erzählungen des/der Interviewten beziehen (vgl. ebd., S. 17).  

 

7.3.2 Pretest und Anwendung  
 

Die Pretest-Phase des Interviewleitfadens hat Anfang bis Mitte März stattgefunden. Es 

ist nach dieser Phase zu keinen groben Änderungen der Abfolge der Frageblöcke 

gekommen, wohl aber zu Veränderungen der Abfolge der Fragen innerhalb der 

Frageblöcke und Änderungen in der Formulierung.  

Zu Beginn jedes Interviews durften die Interviewten einen Blick in den Leitfaden 

werfen, um sich einen ersten Eindruck über das Interview machen zu können. Ihnen 

wurde vor jedem Interview genügend Zeit eingeräumt, in der sie im Vorfeld 

Überlegungen zu den einzelnen Fragen aufstellen konnten. 
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8 Durchführung & Ablauf der Erhebung 
 
Der Beginn des ersten Interviews war am 23.03.2015. Das letzte Interview ist am 

04.05.2015 abgehalten worden. Die Durchführung der Interviews wird in kategorisierter 

Form dargestellt. 

 

Elterninterviews: 

 

Das erste Elterninterview mit einer Kindesmutter (I3_KM_31.03.2015) stellt ein Video-

Skype-Gespräch dar. Aus dem dazugehörigen Code ist ersichtlich, dass das Datum des 

ersten Eltern-Interviews der 31.03.2015 gewesen ist. Am 18.04.2015 folgt das Interview 

mit einem Kindesvater, in einem ruhigen Grazer Café (I4_KV_18.04.2015). Am 

23.04.2015 folgt das nächste Interview mit einer Kindesmutter bei sich zu Hause 

(I5_KM_23.04.2015). Am 25.04.2015 sind die Elterninterviews abgeschlossen wird. 

Das letzte Interview stellt ein Gespräch mit einer Kindesmutter dar. Das Interview wird 

nicht im familiären Haushalt geführt (I6_KM_25.04.2015). Die Gesprächsdauer der 

Interviews liegt bei etwa 45 Minuten.  

 

ExpertInnen aus der familienpsychologischen Begutachtung: 

 

Die ExpertInnen haben alle entweder eine sozialpädagogische oder psychologische 

Ausbildung und sind allgemein beeidete und gerichtlich zertifizierte Sachverständige. 

Das erste Interview mit einer weiblichen Expertin fand am 23.03.2015 in deren Praxis 

statt (I1_fampsyG_23.03.2015), das zweite Interview mit einer weiblichen Expertin in 

ihrer Wohnung (I2_fampsyG_24.03.2015), weitere Interviews wurden mit einem 

männlichen Experten (I7_fampsyG_27.04.2015) und mit einer weiblichen Expertin aus 

der familienpsychologischen Begutachtung geführt (I8_fampsyG_27.04.2015). Diese 

beiden Interviews sind jeweils in deren Praxis abgehalten worden und haben in etwa 30 

Minuten gedauert.  
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ExpertInnen aus der Familiengerichtshilfe: 

 

Die Interviews mit den ExpertInnen aus der Familiengerichtshilfe fanden am 

04.05.2015 in ihren Büros im Standort Graz statt. Die Interviews haben in etwa eine 

halbe Stunde gedauert. Alle interviewten ExpertInnen waren weiblich und ihre 

Professionen lagen im Bereich der Psychologie, der Sozialpädagogik und der Sozialen 

Arbeit. Im Folgenden werden die einzelnen Codes der Interviews präsentiert: 

I9_famGeHi_04.05.2015, I10_FamGeHi_04.05.2015, I11_FamGeHi_04.05.2015 und 

I12_FamGeHi_04.05.2015. 

 

Die zwölf Interviews sind in der nachfolgenden Tabelle nochmals veranschaulicht: 

 

Tab.1. Codes der geführten Interviews 

Betroffene Eltern  Fam.-psy. Begutachtung  Familiengerichtshilfe  

I3_KM_31.03 I1_fampsyG_23.03 I9_famGeHi_04.05 

I4_KV_18.04 I2_fampsyG_24.03 I10_famGeHi_04.05 

I5_KM_23.04 I7_fampsyG_27.04 I11_famGeHi_04.05 

I6_KM_25.04 I8_fampsyG_27.04 I12_famGeHi_04.05 

*Anmerkungen: I = Interview; KM = Kindesmutter, KV = Kindesvater; fampsyG = 

familienpsychologische Begutachtung; famGeHi = Familiengerichtshilfe; jeder Code beinhaltet 

das Datum des geführten Interviews; die Ziffer nach der Abkürzung I kennzeichnen die 

Reihenfolge der geführten Interviews) 
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9 Transkription der qualitativen Interviews 
 

„Grundlage der qualitativen Analyse ist in der Regel ein geschriebener Text“ (Kittl-Satran 

2012², S. 293). Die geführten Interviews mit den Eltern und ExpertInnen sind mit 

Einwilligung der InterviewpartnerInnen auf Tonband aufgezeichnet worden. Diese 

Aufzeichnungen des verbalen Materials werden im Folgenden in schriftliches Material 

adaptiert (vgl. Kittl-Satran 2012², S. 293). Transkription wird definiert als das 

Niederschreiben audiovisuell aufgezeichnete Daten (vgl. Knoblauch 2011³, S. 159). Sie 

ist die Verschriftlichung des qualitativen Interviews (vgl. Kittl-Satran 2012², S. 294). Je 

nach Forschungsinteresse gibt es unterschiedliche Formen des Protokollierens (vgl. 

Kittl-Satran 2012², S. 294). Beim wörtlichen Protokollieren wird das verbal erhobene 

Material vollständig transkribiert (vgl. Kittl-Satran 2012², S. 296).  

 

Kittl-Satran (2012²) verweist in ihrer Arbeit auf die Wichtigkeit eine spezielle Form des 

Protokollierens des Datenmaterials vorzunehmen (vgl. Kittl-Satran 2012², S. 293 f.). 

Von daher sollte man vor dem Transkribieren spezielle Strategien wählen und Regeln 

definieren. Beim wörtlichen Protokollieren des verbalen Datenmaterials, welches auf 

einem Tonband aufgezeichnet wurde, wird das gesamte verbale Material vollständig 

niedergeschrieben und garantiert somit eine Basis für eine gründliche qualitätshaltige 

Auswertung. Die wörtliche Protokollierungsform lässt sämtliche Aussagen in ihrem 

Kontext und trägt dadurch zur Qualitätssicherung beim Interpretieren bei (vgl. ebd., S. 

296). Wörtliches Transkribieren bedeutet darüber hinaus, dass man sein verbales 

Material in Schriftsprache transformiert, dadurch wird mithilfe dieser Vorgehensweise 

der Abstand zum gesprochenen Wort vergrößert, Dialekte werden bereinigt und 

Satzbaufehler korrigiert. Zudem kann das wörtliche Transkribieren auch den Stil glätten 

(vgl. Kittl-Satran 2012², S. 297). Wenn der inhaltliche und thematische Gehalt des 

Materials im Vordergrund des Forschungsinteresses steht, dann ist nach Kittl-Satran 

(2012²) die wörtliche Vorgehensweise des Protokollierens sehr empfehlenswert (vgl. 

Kittl-Satran 2012², S. 297).  

 

Da es für diese Arbeit nicht nötig ist, dialektische Einflüsse im Material zu erhalten, 

wurden solche Passagen in Schriftsprache geschrieben. Diesen Vorgang bezeichnet man 

als Glätten (vgl. Kuckartz 2010, S. 38 ff.) Dass in keinem Dokument Dialekte 
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berücksichtigt werden, wird in den sogenannten Transkriptionsregeln, die man im 

Vorhinein festgelegen muss, festgehalten. Kittl-Satran (2012²) verweist in ihrer Arbeit 

darauf, dass man nach Maß und Ziel sein Material glätten sollte. Durch das Glätten 

gehen nämlich Informationen verloren. Aus diesem Grund muss man je nach 

Forschungskontext abwägen, wie viel man sein Material glätten kann (vgl. Kittl-Satran 

2012², S. 296). 

 

In Transkripten von Audiodateien können nicht nur verbale, sondern auch paraverbale 

und nonverbale Aspekte festgehalten werden. Unter paraverbalen Aspekten versteht 

man Äußerungen wie Lachen, Störquellen, Räuspern, Husten etc. Nonverbale Aspekte 

sind interessant, da sie dem Inhalt eine besondere Note geben. Nonverbale 

Gesprächsinhalte enthalten sehr viele Informationen und können dem Gesagten eine 

neue Bedeutung geben (vgl. Kittl-Satran 2012², S. 298).  

 

9.1 Festlegung der Transkriptionsregeln 
 

Folgende Transkripte sind nach dem wörtlichen Protokollierschema verfasst worden. 

Dialektische Äußerungen werden ins Schriftdeutsch übersetzt. Darüber hinaus gibt es 

folgende Transkriptionsregeln: 

 Nahezu Wortlaut: Dies bedeutet, dass versucht wird alles wortwörtlich zu 

übersetzen. Wörter die vom Schriftdeutsch abweichen werden ins Schriftdeutsch 

übersetzt. Ansonsten sind alle Äußerungen wortwörtlich dokumentiert. 

 Füllwörter und Füllpassagen werden weggelassen: Das Material wird geglättet, 

indem Füllwörter wie „ähm“, „und“, „mhm“, „aha“ aus dem Material entfernt 

wurden, sofern sie nicht inhaltlich relevant sind. 

 Anderweitiger Gesprächsinhalt, der von den Fragestellungen abweicht und sich 

nicht auf die Forschungsthematik bezieht, wird aus dem Datenmaterial entfernt.  

 Gesprächspausen werden ab drei Sekunden folgendermaßen erkenntlich 

gemacht: (…) 

 Weggelassenes Material wird folgendermaßen dargestellt: […] 

 Betonungen werden im Transkript mit Großbuchstaben hervorgehoben. 

 Gefühlsregungen, nonverbalen Inhalte und paraverbalen Inhalte werden an 

interessierenden Stellen in Klammern gesetzt. 
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 Satzzeichen werden je nach Betonung gesetzt. 

 Fragen die vom Interviewer/von der Interviewerin gestellt werden, werden mit 

IV gekennzeichnet. Diese Abkürzung steht für Interviewerin. 

 Antworten, die von einem Kindesvater kommen, werden mit KV 

gekennzeichnet. 

 Antworten, die von einer Kindesmutter sind, werden als KM vermerkt. 

 ExpertInnen der Familiengerichtshilfe werden als FG gekennzeichnet. 

 ExpertInnen aus der familienpsychologischen Begutachtung werden als SV 

gekennzeichnet. SV steht für Sachverständige. 

 

Für die Transkripte der Interviews wurde mit den InterviewpartnerInnen vereinbart, 

dass diese nicht namentlich genannt werden und dass garantiert ist, dass das 

aufgezeichnete Material an keine dritten Personen weitergeben wird, es nur für den 

wissenschaftlichen Zweck der Erstellung dieser Arbeit verwendet und danach 

umgehend vom Aufnahmegerät gelöscht wird. Allen InterviewpartnerInnen ist die 

vollste Anonymität ihrer Teilnahme durch generierte Codes für die Interviews 

gewährleistet.  
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10 Auswertungsverfahren für die qualitativ geführten 

Interviews 
 

 

10.1 Qualitative Inhaltsanalyse 
 

Gegenstand der qualitativen Inhaltsanalyse ist grundsätzlich jede Form symbolischen 

Inventars, seien es Textmaterialien, bildliches Material, Filme oder Tondokumente (vgl. 

Merten 1995, S. 35 ff.). „Die qualitative Inhaltsanalyse ist eine Form der Auswertung, in 

welcher Textverstehen und Textinterpretation eine wesentliche […] Rolle spielen“ (Kuckartz 

2012, S. 39). Sie ist eine systematische Textanalyse (vgl. Fuhs 2007, S. 87) und kann 

auch als strukturiertes Verfahren bezeichnet werden, bei dem Inhalte aus den 

aufgezeichneten Protokollen zu den geführten Interviews geordnet und folglich 

interpretiert werden (vgl. Mayring 2010, S. 13). Diese Analyse kann mittels dem 

computerbasierten Auswertungsprogramm MAXQDA erfolgen, welches im Folgenden 

vorgestellt wird. 

 

10.2 Computergestützte qualitative Inhaltsanalyse mittels MAXQDA 
 

Die computergestützte qualitative Inhaltsanalyse mittels eines Programmes namens 

MAXQDA wird in der empirischen Sozialforschung als zentrales Verfahren angesehen. 

„Die Abkürzung QDA steht für Qualitative Daten-Analyse“ (Kuckartz/Grunenberg 2013, S. 

501). Qualitative Inhalte werden dabei geordnet und interpretiert. Nach der Bezeichnung 

und Definierung der jeweiligen Codes bzw. Kategorien werden auch Sub-Codes bzw. 

Unter-Kategorien generiert, wodurch eine hierarchische Ordnung geschaffen wird (vgl. 

Heimgartner 2012², S. 304).  

 

Für die Entwicklung von Kategoriensystemen gibt es verschiedene Herangehensweisen: 

Eine deduktive, induktive oder biduktive Variante (vgl. Heimgartner 2012², S. 308). 

Induktives Vorgehen bedeutet, dass man sein Kategoriensystem aus dem Textmaterial 

generiert (vgl. Heimgartner 2012², S. 308). Deduktives Vorgehen heißt, dass man seine 

Codes unter Berücksichtigung der Empirie erstellt. Biduktiv werden Codes erstellt, 

wenn sowohl theoretische Aspekte als auch die Empirie bei der Erstellung des Code-
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Baumes miteinfließen (vgl. Richards 2002, S. 43, zit.n. Heimgartner 2012², S. 308). 

Diesen Vorgang bezeichnet man als Codieren (vgl. Heimgartner 2012², S. 307). 

 

Ein sogenannter Code-Baum stellt zudem das hierarchische Verhältnis der Codes und 

Sub-Codes zueinander dar (vgl. Heimgartner 2012², S. 309). In diese hierarchische 

Anordnung der Codes und Sub-Codes werden ausgewählte Textpassagen eingeordnet 

und interpretiert (vgl. Heimgartner 2012², S. 304). Diesen Vorgang des Zuordnens der 

Daten zu den jeweiligen Codes und Sub-Codes bezeichnet man als Codieren (vgl. 

Heimgartner 2012², S. 307). Nach diesem Prozess der Zuordnung werden die 

sogenannten Code-Stränge als rtf-Datei exportiert (vgl. Heimgartner 2012², S. 310 f.).  

 

„Das Wiederfinden von Codings und Quotations, die mit einem bestimmten Code 

kodiert wurden, wird allgemein als Retrieval bezeichnet“ (Heimgartner 2012², S. 

310). „Die im Retrieval gewonnenen Materialteile werden entweder einer weiteren 

Feinanalyse unterzogen oder sie werden als Zitate oder Belegstellen in die 

Publikation eingearbeitet“ (Heimgartner 2012², S. 311).  

 

10.2.1  Das Code-System 
 

Das Softwareprogramm MAXQDA ermöglicht, dass man ein Kategoriensystem 

aufbaut, anhand dessen man Analyse vornehmen kann. Da die Entscheidung zugunsten 

strukturierender qualitativer Inhaltsanalyse gefallen ist, stehen die einzelnen 

theoriegeleiteten Kategorien schon vor Beginn der Arbeit am Material fest (vgl. 

Mayring & Brunner 2013, S. 327). Ich wurden die Kategorien im Zuge der Erstellung 

der Interviewleitfäden festgelegt. Diese sind im Folgenden aufgelistet: 

 

 

Codesystem: 

 

 Hintergrund der Eltern 

  Altes des Kindes/der Kinder zum Zeitpunkt der Scheidung  

  Scheidungsvollzug (strittig vs. einvernehmlich)  

  aktuelle Beziehungssituation der Eltern  

  hauptsächlicher Wohnort des Kindes/der Kinder  
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  scheidungsbedingte Veränderungen  

 Konflikte & Nacheheliche Beziehungsgestaltung 

  Zeitpunkt & Art der Konflikte 

  Konfliktverhalten der Eltern 

  Kontakt zum Kindesvater/zur Kindesmutter 

  Beziehung zum Kindesvater/zur Kindesmutter  

 Rechtliches aus Elternperspektive 

  Zufriedenheit mit der Sorgerechtsform 

  Umgang mit rechtlichen Vereinbarungen 

 Leistungen im Scheidungskontext 

  Scheidungsberatung 

  Mediation 

  Familiengerichtshilfe 

  Familienpsychologische Begutachtung 

  sonstige Leistungen  

  Probleme wegschaffen durch gerichtliche Regelungen  

 Familiengerichtshilfe  

  Dauer der Tätigkeit & Ausbildung  

  Aufgaben der Familiengerichtshilfe  

  Ziele der Familiengerichtshilfe  

  genaue Tätigkeiten  

  Konfliktsituationen in Familiengerichtshilfe  

 Beitrag Familiengerichtshilfe  

 Stärkung der Eltern  

 erstrebenswertes Sorgerechtsmodell 

 Problembeseitigung durch gerichtliche Regelungen 

 Evaluation Familiengerichtshilfe 

  Positives  

  Negatives  

  Zukunft  

 familienpsychologische Begutachtung  

  Dauer der Tätigkeit  
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  Ablauf  

  Kernfragen  

  Diagnostik  

  zeitlicher Aufwand  

  Häufigkeit von erneuten Gutachten eines Falls  

  Konfliktsituationen in Begutachtung  

 Beitrag Begutachtung  

 Stärkung der Eltern  

 erstrebenswertes Sorgerechtsmodell (SV)  

 Problembeseitigung durch gerichtliche Regelungen  

 Evaluation Begutachtung  

  Positives  

  Negatives  

  Zukunft  
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11 Auswertung & Diskussion der Ergebnisse 
 

 „Unter einer problemgeleiteten Fragestellung des Forschenden und seiner 

Herkunftskultur werden empirische Daten einer ‚fremden‘ Lebenswelt in einem 

definierten Feld erhoben und durch Interpretation für eine Zielkultur verstehbar 

gemacht. Die gesamte Forschung muss sich an Problemen der Beziehung zwischen 

dem Eigenen und dem Anderen (Fremden) orientieren und einen theoretischen 

Ertrag zum Verständnis von Kultur bringen“ (Fuhs 2007, S. 90).  

 

Dieses Kapitel befasst sich mit der Interpretation und Darstellung der Ergebnisse aus 

den geführten qualitativen Leitfadeninterviews. Die einzelnen Kapitel sind nach dem 

Code-System, welches im Kapitel 10.2.1 ersichtlich ist, aufgebaut. In die einzelnen 

Kapitel wird auch auf die formulierten Fragestellungen Bezug genommen, die im 

Kapitel 5.1 anzufinden sind. 

 

11.1 Hintergrund der Eltern 
 

Hier geht es darum, den Hintergrund der geschiedenen Eltern zu beleuchten. Folgende 

Dimensionen verdienen hierbei besondere Beachtung: Das Alter des Kindes/der Kindes 

zum Zeitpunkt der Scheidung, der Scheidungsvollzug, die aktuelle Beziehungssituation 

der Eltern, der hauptsächliche Wohnort des Kindes/der Kinder nach der Ehescheidung 

und die scheidungsbedingten Veränderungen für die Eltern. Diese Fassetten ergeben 

sich aus dem generierten Interviewleitfaden für die Elterninterviews. 

 

11.1.1 Alter des Kindes/der Kinder zum Zeitpunkt der Scheidung 

 

Um den Hintergrund der interviewten Eltern zu erfassen, wurde ihnen am Anfang die 

Frage gestellt, wie alt ihr Kind bzw. ihre Kinder zum Zeitpunkt der Ehescheidung 

waren. Daraus war ersichtlich, dass das älteste Kind zum Zeitpunkt der Scheidung acht 

Jahre alt gewesen war (I3, Abs. 4) und das jüngste Kind hat im Alter von zwei Jahren 

die elterliche Scheidung miterlebt (I5, Abs. 6). Das durchschnittliche Alter der 

scheidungsbetroffenen Kinder liegt bei 5 Jahren (I6, Abs. 4; I5, Abs. 6; I3, Abs. 4; I4, 
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Abs. 4.). Zusammenfassend kann man sagen, dass alle Kinder in sehr jungem Alter die 

Scheidung der Eltern miterleben mussten.  

 

11.1.2 Scheidungsvollzug 

 

Bei einem einvernehmlichen oder strittigen Scheidungsvollzug gibt es wesentliche 

Unterschiede, wodurch es interessant erscheint, wie die interviewten Eltern ihre 

Scheidung vollzogen haben. Auf die Frage, ob ihre Scheidung einvernehmlich oder 

strittig war, haben zwei der InterviewpartnerInnen angegeben, sie sei einvernehmlich 

verlaufen (I6, Abs.6; I5, Abs. 8) und der andere Teil, dass sie sehr strittig gewesen sei 

(I4, Abs. 8; I3, Abs. 6). Im Interview mit einer Kindesmutter brachte sie dies mit 

folgenden Worten zum Ausdruck: „Die Scheidung war SEHR strittig! […] Weil er sich nicht 

scheiden lassen wollte, aber ich wollte! Sie ging von mir aus. Ich habe die Initiative ergriffen 

(…)“ (I3, Abs. 6).  

 

11.1.3 Aktuelle Beziehungssituation der Eltern 

 

Zwei Kindesmütter haben im Interview angegeben, dass sie aktuell alleine leben (I6, 

Abs. 8; I3, Abs. 8). Eine weitere Kindesmutter berichtet folgendes: „Ich bin wieder neu 

verheiratet und habe mit meinem neuen Lebenspartner drei weitere Kinder“ (I5, Abs. 10). Der 

interviewte Kindesvater hat sich wie folgt geäußert: „Ja, zurzeit lebe ich in einer neuen 

Partnerschaft! Hoffentlich sagt sie das gleiche (schmunzelt)“ (I4, Abs. 10). Die Antworten der 

vier geführten Interviews demonstrieren, dass eine Scheidung ganz unterschiedliche 

Auswirkungen auf die weitere Lebensplanung hat. Oftmals wagen viele Eltern nach 

einer Ehescheidung eine erneute Wiederverheiratung oder gehen eine neue 

Partnerschaft ein (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer & Walbiner 2008, S. 34).  

 

11.1.4 Hauptsächlicher Wohnort des Kindes/des Kindes 

 

Interessant in dieser Arbeit ist auch, wie geschiedene Eltern die Wohnsituation ihres 

Kindes/ihrer Kinder nach der Ehescheidung geregelt haben. Aus der Literatur geht 

hervor, dass die Kinder in den meisten Fällen hauptwohnsitzlich bei der Mutter leben. 

Oftmals leidet die nacheheliche Vater-Kind-Beziehung unter der veränderten Wohn- 
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und Lebenssituation im Zuge der Ehescheidung (vgl. Zill, Morrison & Coiro 1993, S. 

91 – 103). Von den interviewten Kindesmüttern erhielt ich folgende Aussagen: 

 „[…] wir haben die gemeinsame Obsorge […] Das Kind ist eine Woche bei mir 

und eine Woche beim Vater – also 50:50“ (I6, Abs. 10).  

 „Ja, die Kinder aus der geschiedenen Ehe wohnen bzw. wohnten 

hauptwohnsitzlich bei mir“ (I5, Abs. 12).  

 „[…] Sie lebten nach der Scheidung bei mir. Ich hatte das alleinige Sorgerecht“ 

(I3, Abs. 10).  

Die Antworten zeigen, dass einerseits das scheidungsbetroffene Kind hauptwohnsitzlich 

bei der Mutter lebt und andererseits dass der Kontakt ausgewogen in einem 50:50 

Verhältnis festgelegt wird: „[…] 50:50. Eine Woche bei der Mutter und eine Woche bei mir“ 

(I4, Abs. 12). 

 

11.1.5 Scheidungsbedingte Veränderungen 

 

Im Folgenden geht es um die scheidungsbedingten Veränderungen der geschiedenen 

Eltern. Wie schon Fischer (2005) ausführt, ist die Phase nach der endgültigen Trennung 

mit einer Vielzahl an gravierenden Veränderungen verbunden. Diese Veränderungen 

beziehen sich auf das soziale Umfeld, auf die finanzielle und berufliche Lage und auch 

auf das psychische Befinden (vgl. Fischer 2005, S. 26). In dieser Phase müssen sich die 

betroffenen Personen mit den neuen Lebensumständen beginnen zurechtzufinden (vgl. 

Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer & Walbiner 2008, S. 3.). Die Empirie geht bei 

den scheidungsbedingten Veränderungen in eine ähnliche Richtung. Die Dimension 

‚scheidungsbedingte Veränderungen‘ ergibt sich aus folgenden generierten Inhalten: 

Nahezu alle interviewten Eltern sehen im beruflichen Kontext die gravierendsten 

Veränderungen. Einerseits sei eine Kindesmutter durch die Scheidung voll erwerbstätig 

geworden und habe dadurch kaum mehr Zeit für sich gehabt: 

„Also zum einen war ich ja während der Ehe nicht berufstätig. Ich war Hausfrau 

und Mutter und habe dann aber […] angefangen zu arbeiten. […] Also das war für 

mich die Hauptveränderung, dass ich plötzlich nach der Scheidung zu hundert 

Prozent erwerbstätig war. Das ist ganz massiv gewesen, auch für die Kinder. (…) 

Privat hatte ich einfach überhaupt keine Zeit mehr für mich. […]“ (I3, Abs. 12). 
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Zwei interviewte Mütter sehen eine gravierende Veränderung im Auszug aus dem 

ehelichen Haus nach der Ehescheidung:  

 „[…] Wir haben ein gemeinsames Haus besessen, das haben wir nach der 

Scheidung verkauft. […] Ich habe den Ort sehr geliebt, wo wir zusammen 

gewohnt haben […]“ (I6, Abs. 12).  

 „Ja ganz gravierende Veränderungen, weil ich bin vom gemeinsamen Haus nach 

der Scheidung ausgezogen […]. Insofern sind schon viele alte Freunde 

weggefallen […]“  (I5, Abs. 14). 

Durch den Wechsel des Wohnortes berichtet ein Kindesvater, dass sich folglich auch 

der Bekanntenkreis verändert habe (I4, Abs. 14). Ähnlich sei es einer Kindesmutter 

ergangen, bei der durch den örtlichen Wechsel alte Freunde weggefallen, aber auch 

neue hinzugekommen seien (I5, Abs. 14). Eine Kindesmutter habe sehr schnell wieder 

einen neuen Partner nach der Ehescheidung gefunden (I5, Abs. 14):  

„Ich habe dann relativ schnell meinen neuen Partner kennen gelernt und relativ 

schnell wieder ein Kind mit ihm bekommen […] dadurch war das dann eigentlich 

wieder hinfällig mit der Arbeit“ (I5, Abs. 14).  
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11.2 Konflikte & nacheheliche Beziehungsgestaltung 
 

Dieses Kapitel befasst sich mit nachehelichen Beziehungsgestaltung geschiedener 

Eltern und vorhandenen Konflikte mit dem ehemaligen Lebenspartner/der ehemaligen 

Lebenspartnerin. Von Interesse ist, welche Konflikte es vor, während und nach der 

Scheidung zwischen den interviewten Eltern gegeben hat, wie sie sich in 

Konfliktsituationen gegenüber dem verlassenen Ehepartner für gewöhnlich verhalten, 

wie häufig sie sich in der nachehelichen Lebensphase sehen und wie sie ihr Verhältnis 

zueinander aktuell beschreiben. Die folgenden Dimensionen ‚Zeitpunkt und Art der 

Konflikte‘, ‚Konfliktverhalten der Eltern‘, ‚Kontakt zum Kindesvater/zur Kindesmutter‘ 

und ‚Beziehung zum Kindesvater/zur Kindesmutter‘ ergeben sich aus dem Leitfaden der 

Elterninterviews und dienen der Beantwortung meiner ersten Forschungsfrage und den 

dazugehörigen Subfragen, die im Kapitel 5.1 anzufinden sind. 

 

11.2.1 Zeitpunkt und Art der Konflikte 

 

Scheidung wird unter einem sozialwissenschaftlichen Standpunkt als ein komplexer und 

dynamischer Prozess verstanden, der sich über Jahre erstrecken kann. Textor (1991) 

teilt die Scheidung in zyklische Phasen ein (vgl. Textor 1991, o.S.). In der aktuellen 

Literatur ist ein dreiteiliges Phasenmodell vorhanden, welches die Scheidung in eine 

Vorscheidungs-, Scheidungs- und Nachscheidungsphase gliedert. Von daher übernehme 

ich für die Konflikte diese dreiteilige Gliederung. Ich teile folglich die Konflikte in die 

Kategorie ‚vor der Scheidung‘, ‚während der Scheidung‘ und ‚nach der Scheidung‘ ein. 

 

11.2.1.1 Vor der Ehescheidung 

 

Vermehrte Konflikte in einer Partnerschaft werden als primäre Scheidungsfolgen 

bezeichnet (vgl. Amato & Keith 1991a, S. 26 – 46). In der Empirie sieht man auch, dass 

partnerschaftliche Konflikte einen Scheidungsgrund darstellen (I3, Abs. 14). Eine 

Kindesmutter berichtet davon, dass sich vor allem weltanschauliche Dinge und Fragen 

zur Lebensgestaltung in der Zeit vor der Ehescheidung stark auseinander entwickelt 

haben (I5, Abs. 16). In einem Interview äußerte sich eine Kindesmutter wie folgt: 
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„Wir waren eigentlich immer unterschiedlicher Meinung. […] Gegen Schluss hin 

ist es immer schwieriger geworden, da wir immer öfter verschiedener Meinung 

waren, vor allem was das Wohl des Kindes betrifft! (…)“ (I6, Abs. 14).  

Hier geht die Empirie mit der Theorie konform. Koller (2014) verweist darauf, dass sich 

die meisten konfliktbelasteten Themen auf das Kind beziehen (vgl. Koller 2014, o.S.). 

Die partnerschaftlichen Konflikte haben die interviewte Kindesmutter in die totale 

Verzweiflung getrieben (I6, Abs. 14):  

„[…] Ich kam an meine Grenze des Belastbaren […]. Mein Exmann hat mit meiner 

Überlastung gar nicht umgehen können! (…) Zum Schluss haben wir dann 

überhaupt nicht mehr miteinander gesprochen. Ich hab mich nicht mehr beachtet 

gefühlt, jeder ist seinen eigenen Weg gegangen  […]“ (I6, Abs. 14). 

 

An dieser Stelle ist festzuhalten, dass es vor der Scheidung stets vermehrt Konflikte 

zwischen den Eltern gegeben hat. Diese Konflikte waren unter anderem ein 

entscheidender Faktor für den Entschluss zur Ehescheidung. Eltern berichten vor der 

Ehe vor allem über Konflikte durch Meinungsverschiedenheiten bezüglich der 

gemeinsamen Lebensgestaltung, über weltanschauliche Dinge oder kindbezogene 

Themen. 

 

11.2.1.2 Während der Scheidung 

 

Die Trennungs- und Scheidungsphase beginnt mit der endgültigen Trennung und ist mit 

gravierenden Veränderungen im sozialen, finanziellen und beruflichen Bereich 

verbunden (vgl. Fischer 2005, S. 26). Negative Emotionen und Konflikte treten in dieser 

Phase häufig zwischen den getrennten Partnern auf (vgl. Textor 1991, o.S.). Die 

Konflikte der interviewten Eltern sind hierbei sehr unterschiedlicher Art. Eine 

interviewte Mutter gibt an, dass es während der Scheidung einen erbitterten Kampf um 

die gemeinsamen Kinder gegeben habe (I3, Abs. 14). Ein interviewter Kindesvater habe 

es in dieser Zeit auch nicht leicht gehabt: 

„[…] Ich bin bombardiert worden mit allem was es am Markt gibt; mit Jugendamt, 

mit Polizei, mit Anzeigen, mit einstweiligen Verfügungen (...) In Summe waren es 

16 oder 17 Anzeigen gegen mich“ (I4, Abs. 16 – 17). 
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Im Gegensatz dazu, kann die Scheidungs- und Trennungsphase auch relativ harmonisch 

verlaufen, wenn sich die Elternteile um eine konfliktarme Kommunikationsbasis 

bemühen (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 2008, S. 31): „[…] während der Scheidung 

hat es überhaupt keine Konflikte gegeben; das war dann alles ganz schnell und einvernehmlich 

[…]“ (I5, Abs. 16). 

 

Es zeigt sich, dass die Konflikte in dieser Scheidungsphase sehr unterschiedlich sind. 

Der Scheidungsvollzug spielt eine maßgebende Rolle. Bei einvernehmlicher Scheidung 

ist das Konfliktpotential in dieser Phase viel niedriger (I5, Abs. 8) als bei strittigem 

Scheidungsvollzug (I3, Abs. 6; I4, Abs. 8). Primäre Konfliktquelle sind vor allem 

Themen, die das gemeinsame Kind betreffen (I3, Abs. 14). Von welchem Elternteil der 

Scheidungsentschluss mehr seinen Ausgang genommen hat, spielt eine weitere Rolle für 

das Konflikterleben (vgl. Hutter 2005, S. 217). Der interviewte Kindesvater, der eine 

strittige Scheidung erlebt habe, berichtet, dass die Scheidung von ihm ausgegangen sei 

und seine Exfrau dies lange nicht wahr haben wollte (I4, Abs. 33). In diesem Punkt 

stimmt die Empirie mit der Theorie überein, die von einem Gewinner-Verlierer-Ansatz 

ausgeht (vgl. Hutter 2005, S. 217). 

11.2.1.3 Nach der Scheidung 

 

Die Nachscheidungsphase ist durch eine anfängliche Krise der Betroffenen 

charakterisiert (vgl. Erhard & Janig 2003, S. 52). Sie kann ein paar Jahre andauern, da 

sie mit vielen Bewältigungsaufgaben verbunden ist (vgl. Sander 2002, S. 273). 

Konflikte, die nach der Ehescheidung zwischen den Eltern fortgeführt werden oder neu 

entfacht werden sind vor allem Konflikte, die sich auf das Wohl des Kindes beziehen: 

„Nach der Scheidung […] sind die Meinungsverschiedenheiten über das Wohl des Kindes, 

sogar noch viel schlimmer geworden!“(I6, Abs. 14). Bei feindseligem Gegenüberstehen der 

Eltern geraten Kinder oftmals zwischen die verfeindeten Fronten (vgl. Staub 2015, S. 

1): „Nach der Scheidung haben dann die Konflikte mit den Kindern begonnen. Dann ist schon 

irgendwie ein Ziehen um die Kinder zwischen uns entstanden, sowie auch Machtausübungen; 

das hält quasi bis heute noch an. […]“ (I5, Abs. 16). Häufige konfliktbeladenen Situationen 

in der nachehelichen Zeit sind für das Kind besonders schlecht und der ideale 

Nährboden für die Entstehung von Loyalitätskonflikten im Kind (vgl. Staub 2015, S. 1). 

Es gehe auch um Kleinigkeiten, die sich summieren und als nachehelicher Konflikt 
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enden. Zudem gebe es nach der Scheidung auch Kontaktrechtsregelungs-Konflikte und 

finanzielle Probleme (I6, Abs. 16):  

„Immer dann, wenn das Geld bei der Kindesmutter knapp wurde, ging es dem 

Sohn bei mir plötzlich schlecht. Dann wurde von ihr wieder versucht die 

Kontaktregelung und den Unterhalt zu ändern (…)“ (I4, Abs. 16 – 17).  

Weitere Konfliktquellen ergeben sich auf der Beziehungsebene. Eine Kindesmutter 

berichtet ihren nachehelichen Konflikt folgendermaßen:  

„[…] Er hat einfach beschlossen nach der Scheidung nicht mehr mit mir zu reden. 

(…) Ich war für ihn einfach gestorben. Und das hat sich so geäußert, dass er mich 

nicht mehr ansah, nicht grüßte, mit mir einfach nicht sprach. Und das macht er so 

seit der Scheidung (…)“ (I3, Abs. 14). 

 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass mit Scheidung und Trennung impulsive 

Auseinandersetzungen und viele Veränderungen für alle Betroffene assoziiert werden. 

In dieser Untersuchung hat sich gezeigt, dass der Scheidungs- und Trennungsprozess 

eine Zeit des Umbruchs auslöst, der von vielen intensiven Emotionen begleitet wird. 

Zudem stellt sich die nacheheliche Elternschaft oftmals als sehr konfliktbeladen dar. 

Das nacheheliche Leben ist durch folgende Konflikte gekennzeichnet: Unterhalts- bzw. 

finanzielle Konflikte, durch das Gefühl für den Exmann/die Exfrau gestorben zu sein, 

durch weiterführende kindbezogene Konflikte und einem beginnenden Kampf um das 

gemeinsame Kind. Dadurch, dass Kinder oftmals zum Gegenstand der elterlichen 

Konflikte werden und elterlichen Konflikten langanhaltend ausgesetzt werden, hat dies 

auf deren Persönlichkeitsentwicklung und psychosoziales Befinden einen erheblich 

negativen Einfluss (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer & Walbiner 2008, S. 

302). 

 

11.3.2 Konfliktverhalten vor dem Kind 

 

Ein flexibler Umgang mit Konflikten erscheint für eine positive nacheheliche 

Beziehungsqualität zwischen den Eltern als maßgeblich (vgl. Fthenakis, Griebel, Niesel, 

Oberndorfer & Walbiner 2008, S. 301). Für strittige Eltern gestalten sich kindbezogene 

Entscheidungen als besonders schwierig, da sie sich darüber schwer einvernehmlich 

einigen können (vgl. Koller 2014, o.S.).  
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Ein ähnliches Bild stellt auch die Empirie dar. Das Konfliktverhalten einer der 

Interviewpartnerinnen gestaltet sich so, dass sie viele Konflikte mit ihrem geschiedenen 

Mann vor dem Kind ausgetragen hat. Ihr Exmann habe immer sehr abfällig und negativ 

über sie im Beisein ihres Kindes gesprochen. Leider habe sie ihr Kind des Öfteren in 

ihre partnerschaftlichen Konflikte involviert (I6, Abs. 18). Eine andere Kindesmutter sei 

stets sehr bemüht gewesen ihre Kinder aus den Konflikten mit dem Kindesvater 

rauszuhalten, jedoch sei es ihr nicht immer ganz gelungen, da dies eine sehr heikle 

Angelegenheit darstelle (I5, Abs. 18). Der interviewte Vater entschärfe Konflikte mit 

seiner Exfrau, indem er sich umdrehe und gehe und keine Diskussion mit ihr beginne. 

Jedoch sei dieses Konfliktverhalten nicht jenes, welches er grundsätzlich bevorzuge (I4, 

Abs. 18 – 19).  

 

Eine weitere interviewte Kindesmutter meint, dass es für sie in der nachehelichen Phase 

sehr wenige Konflikte gegeben habe, da sehr viel juristisch geregelt wurde (I3, Abs. 

16). Sie berichtet aber von einem Konflikt, an den sie sich noch genau erinnere:  

„Es gab aber einmal einen Konflikt […], da wollte meine Tochter das Wochenende 

nicht zu ihm. Und da habe ich zu ihr gesagt, das sei ihre Sache, das muss sie mit 

ihrem Vater ausmachen. Da habe ich sie vielleicht auch überfordert - weiß ich 

nicht. Jedenfalls wollte ich mich da nicht einmischen. Ich fand, dass ist ihre 

Beziehung mit ihrem Vater und das müssen sie miteinander klären. Und das habe 

ich eigentlich immer so gehandhabt, dass ich sagte: ‚Das ist eure Beziehung mit 

eurem Vater, also ist es eure Sache‘“ (I3, Abs. 16). 

 

Die Ergebnisse demonstrieren, dass sich Eltern bezüglich der negativen Auswirkungen 

der Konflikten auf das Kind im Klaren sind, ihr Verhalten aber nicht ganz danach 

ausrichten können. Es erscheint den Eltern als große Herausforderung, ihr Kind aus 

Konflikten komplett herauszuhalten. Kinder besitzen ein enormes Feingefühl und 

merken sofort, wenn Mutter und Vater uneins sind. Zudem zeigen die meisten 

interviewten Eltern eher negative Konfliktlösestrategien. 
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11.2.3 Kontakt zum Kindesvater/zur Kindesmutter 

 

Zur Beleuchtung der nachehelichen Situation zählt die Dimension ‚Kontakt zum 

Kindesvater/zur Kindesmutter‘ mittels der herausgefunden werden soll, wie häufig sich 

die Eltern in der nachehelichen Elternschaft sehen und ihren Kontakt beschreiben. Alle 

interviewten Eltern berichten, dass sie aktuell wenig bis gar keinen Kontakt zum 

ehemaligen Lebenspartner/zur ehemaligen Lebenspartnerin haben:  

„Ich habe gar keinen Kontakt mehr zu ihm. Also natürlich sind wir uns ab und zu 

begegnet, zu den Geburtstagen von den Kindern oder zur Hochzeit von meinem 

Sohn. Aber wie gesagt, mit dem Ergebnis das ich negiert wurde. […]“ (I3, Abs. 

18).  

 

Eine weitere Kindesmutter meint, dass sie sich nur bei den wöchentlichen Übergaben 

des Kindes bzw. an den Übertragungstagen, wie sie es formuliert, sehen würden (I6, 

Abs. 20). Eine andere Kindesmutter findet, dass der Kontakt zum Kindesvater sehr 

unterschiedlich sei. Phasenweise pflegen sie eine freundschaftliche Beziehung und 

phasenweise sei der Kontakt komplett abgebrochen (I5, Abs. 20). Der Kontakt zwischen 

dem interviewten Kindesvater und seiner geschiedenen Frau sei „[…] auf absolutem 

Minimum! […] Aber dadurch, dass die Obsorge gemeinsam ist, lässt es sich nicht ganz 

vermeiden (…)“ (I4, Abs. 23). 

 

Anhand dieser Ergebnisse wird deutlich, dass der nacheheliche Kontakt von den 

meisten Elternteilen eher negativ geschildert wird. Geschiedene Eltern tendieren oft 

dazu, dass sie ihren Kontakt auf ein Minimum zu reduzieren versuchen. Dies 

funktioniert durch das gemeinsame Kind bzw. die gemeinsamen Kinder aber nicht 

wirklich. 

 

11.3.4 Beziehung zum Kindesvater/zur Kindesmutter 

 

In diesem Kapitel wird die nacheheliche Beziehung zum Kindesvater/zur Kindesmutter 

dargestellt. Aus der theoretischen Abhandlung geht hervor, dass es vielen Eltern 

anfangs nicht leicht fällt, zueinander ein freundschaftliches Verhältnis aufzubauen. Dies 

ist besonders dann der Fall, wenn es viele Konflikte zwischen beiden gegeben hat und 

in der nachehelichen Phase noch immer gibt. Durch die Verletzungen, die den 
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Betroffenen durch eine Ehescheidung widerfahren sind, distanzieren sich diese 

emotional immer weiter voneinander und sehen besonders das Negative am verlassenen 

Partner/an der verlassenen Partnerin, wodurch eine freundschaftliche nacheheliche 

Beziehung scheitern kann. 

 

Eine Kindesmutter gibt an, dass sie aktuell noch immer kein Vertrauen zum Kindesvater 

habe, da dieser ein sehr wankelmütiger Mensch sei. Sie beschreibt das aktuelle 

Verhältnis als schlecht (I6, Abs. 22). Eine weitere Kindesmutter empfindet es so, dass 

die ehelichen Konflikte nach der Ehe über die gemeinsamen Kinder weiterlaufen. Sie 

beschreibt das aktuelle Verhältnis als sehr ähnlich demjenigen zum Zeitpunkt der 

Trennung. Auf der einen Seite sei noch eine gewisse Verbindung und eine relativ große 

Nähe da, andererseits gebe es immer wieder Konfliktpunkte, die wieder dazu führen 

würden, dass die nacheheliche Beziehung darunter leide (I5, Abs. 22). Der interviewte 

Kindesvater schildert das aktuelle Verhältnis gleich wie zum Zeitpunkt der Scheidung. 

Von einer guten Beziehung sei er weit entfernt (I4, Abs. 25 – 27). Eine weitere 

Interviewpartnerin äußerte sich zur Beziehung zu ihrem Exmann sehr ausführlich:  

„[…] Das Verhältnis ist ‚sachorientiert‘! […], es ist noch immer eine Restwärme 

da und ein gewisses Grundverständnis. Weil ich habe diesen Mann ja auch einmal 

geliebt […]. Ich habe mich auch immer geweigert, ihn zu hassen - wobei es Gründe 

gegeben hätte. Aber irgendwas sagte immer zu mir: ‚Nicht hassen!‘ […] (…) Ich 

hatte am Anfang auch immer versucht, dass er wieder mit mir redet. Bis meine 

Tochter mir mal gesagt hat: ‚Mami, akzeptiere doch endlich, dass er das nicht will. 

Du musst ihn respektieren!‘ […] (…) Für mich ist es der Inbegriff des Krieges, 

wenn die eine Seite etwas will und die andere nicht, denn dann findest du keinen 

gemeinsamen Weg, davon bin ich überzeugt. (…) Man muss mit sich selber einen 

Weg suchen, wenn man es mit dem anderen nicht kann. Dabei hat mir meine 

Tochter geholfen, indem sie zu mir sagte, ich müsse ihren Vater so respektieren, so 

wie er ist. Und das war für mich eine Lösung. […]“ (I3, Abs. 20). 

 

Die Ergebnisse zeigen, dass die nacheheliche Beziehung sehr unterschiedlich 

beschrieben wird. Geschiedene Eltern empfinden ihre nacheheliche Beziehung als eine 

Art Zweckbeziehung, da sie sich durch das gemeinsame Kind bzw. die gemeinsamen 

Kinder nie ganz aus dem Auge verlieren können und werden. Aus den Aussagen vom 
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Kindesvater (I4) und einer Kindesmutter (I5) geht hervor, dass sich geschiedene Eltern 

eine Veränderung in deren Beziehung zum verlassenen Lebenspartner/zur verlassenen 

Lebenspartnerin wünschen. Sie würden viel eher eine positive Beziehung bevorzugen, 

werden aber an ihrem eigenen Handeln und das des Partners daran gehindert, ihre 

Beziehung zu positiveren (I4, Abs. 25 – 27; I3, Abs. 20). Konflikte wirken sich darüber 

hinaus negativ auf die Eltern-Beziehung in der nachehelichen Zeit aus (I5, Abs. 22). 

Auch eine negative Einstellung zum Expartner/zur Expartnerin steht einem positiven 

Verhältnis wie ein Fels im Weg (I6, Abs. 22). 
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11.3 Rechtliches aus Elternperspektive 
 

In diesem Kapitel wird veranschaulicht, wie groß die Zufriedenheit der Eltern mit der 

Sorgerechtsform (alleinige Obsorge vs. gemeinsame Obsorge) für ihr Kind/ihre Kinder 

und der Umgang mit rechtlichen Vereinbarungen (Kontaktrecht, Unterhalt etc.) ist. Die 

Wahl der Sorgerechtsform kann sehr unterschiedlich erfolgen kann. Das Wohl des 

Kindes sollt hierbei stets an höchster Stelle nach der aktuellen Gesetzeslage stehen (§ 

138 ABGB). Das Bewusstsein der Eltern, dass das Ende der Ehe nicht gleich das Ende 

der gemeinsamen Elternschaft bedeutet, scheint stark in der heutigen Gesellschaft 

verankert zu sein (vgl. Haunschmidt & Schwarz 2011, S. 56). Wie die Ergebnisse dieser 

empirischen Erhebung aussehen wird im Folgenden dargestellt. 

 

11.3.1 Zufriedenheit mit der Sorgerechtsform 

 

Eine Kindsmutter erzählt, dass sie und der Kindesvater die gemeinsame Obsorge für das 

gemeinsame Kind gewählt haben und sie diese Form sehr gute finde (I6, Abs. 24). Eine 

andere Kindesmutter erwähnt, dass sie zu Beginn für ein paar Monate die alleinige 

Obsorge gehabt habe. Es sei dann aber eine Sozialarbeiterin bei ihr gewesen und diese 

habe ihr und dem Vater die gemeinsame Obsorgeform empfohlen (I5, Abs. 26). Der 

Grund war der, dass sich der Vater mehr engagieren und nicht nur Wochenend-Papa 

sein wollte. Dabei zeigt sich, dass die gemeinsame Obsorge grundsätzlich die bessere 

Variante ist, da die Kinder ein Recht auf beide Elternteile besitzen (I5, Abs. 26). 

Aufgrund der Meinungsverschiedenheiten sei die Ausführung aber oftmals schwer 

gewesen (ebd.). Der interviewte Kindesvater tendiere auch zur gemeinsamen Obsorge, 

da er meint, dass das Kind beide Eltern brauche und dass Vater und Mutter 

gleichberechtigt und gleichermaßen über das Kind entscheiden sollten. Er würde aber 

auch an der praktischen Ausführung durch seine Exfrau gehindert werden, da diese das 

Gespräch zu ihm sehr oft verweigere und somit kindbezogene Themen miteinander zu 

besprechen nicht möglich wäre (I4, Abs. 29). Eine andere Kindesmutter habe das 

alleinige Sorgerecht gehabt mit einem Kontaktrecht alle 14 Tage. Die Ferien seien 

halbiert worden, sodass die Kinder die Hälfte der Ferien bei ihr gewesen seien und die 

andere Hälfte beim Kindesvater. Das Kontaktrecht sei gerichtlich festgelegt worden. 

Die klare Festlegung empfinde sie als einen großen Vorteil, da sie mit ihrem Exmann 
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nicht normal sprechen könne. Und das Gute an ihrem Exmann sei, dass er sehr 

zuverlässig sei und sich an die Regelungen auch halte (I3, Abs. 22). 

 

Die Aussagen verdeutlichen, dass Eltern heutzutage zur gemeinsamen Obsorge beider 

Elternteile nach der Ehescheidung tendieren (I6, Abs. 24; I5, Abs. 26; I4, Abs. 29). Das 

Bewusstsein, dass das Kind weiterhin beide Elternteile gleichermaßen braucht, ist 

anscheinend stark im Bewusstsein der Eltern verankert. Hier geht die Empirie mit der 

Theorie konform. Die gemeinsame Obsorge hat vor allem für die betroffenen Kinder 

einen symbolischen Wert (vgl. Barth Richtarz 2006, S. 300). Nicht erwägenswert 

scheint diese Sorgerechtsform jedoch bei hochkonfliktbelasteten Eltern (vgl. Fthenakis, 

Griebel, Niesel et al. 2008, S. 98). 

 

11.3.2 Umgang mit rechtlichen Vereinbarungen 

 

Im Folgenden geht es um den Umgang mit rechtlichen Vereinbarungen nach der 

Ehescheidung. Von besonderen Interesse ist, ob geschiedene Eltern die rechtlichen 

Vereinbarungen im Alltag stark spüren, ob sie diese als eine Art Stütze empfinden, oder 

ob sie sich durch sie eingeschränkt in ihrem Handeln fühlen. 

Die Aussagen von zwei Kindesmüttern (I5, Abs. 28; I3, Abs. 24) verdeutlichen, dass 

rechtliche Vereinbarungen im Alltag nicht deutlich spürbar sind und von weniger 

bedeutungsvoller Relevanz. Wenn konfliktreiche Situationen auftreten, sind 

geschiedene Eltern jedoch froh wenn sie auf die rechtlichen Vereinbarungen 

zurückgreifen zu können:  

„Es war eine Schulsituation wo mein Sohn eine andere Schule besuchen wollte als 

sich das der Papa vorgestellt hat, und dann habe ich gerichtlich einfordern 

müssen, dass mein Sohn dort eine Aufnahmeprüfung machen durfte, weil der Vater 

ihn nicht gehen lassen wollte – also nur mal als Beispiel! (…)“ (I5, Abs. 28). 

Einer anderen Kindesmutter sei es ähnlich ergangen, es habe hin und wieder bei der 

alleinigen Obsorge durchaus Probleme mit ihrem Exmann gegeben. Aber prinzipiell 

habe sie sich immer gut mit den rechtlichen Vereinbarungen zurecht gefunden (I3, Abs. 

24).  
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Gerichtliche Regelungen können bei konfliktbelasteten Beziehungen eine Stütze 

darstellen und hilfreich für ein positives nacheheliches Zusammenleben sein. Dies wird 

durch folgende Aussage einer Kindesmutter untermauert: 

„Heute würde ich wirklich jedem raten, dass man die Scheidungsfolgenvereinbarung 

viel genauer machen sollte. Zum Beispiel sollte man bei gemeinsamer Obsorge 

reinschreiben, dass man ein Recht darauf hat, dass man mit seinem Kind in den 

Sommerferien hintereinander für 14 Tage auf Urlaub fahren darf […]. Ich würde 

heute auch in die Scheidungsfolgenvereinbarung reinschreiben, wie die Weihnachten 

geregelt werden sollten, genauso die Geburtstage. Das haben wir aber leider alles 

nicht gemacht. Wir haben dahingehend einen Konflikt gehabt, da er sich an eine 

Vereinbarung zwischen uns nicht gehalten hat. Und er sagte damals nur zu mir: Hör 

doch auf, du holst immer die Vergangenheit auf das Tablett“ (I6, Abs. 36). 

 

11.3.3 Problembeseitigung durch gerichtliche Regelungen (aus Elternsicht) 

 

Die Dimension ‚Problembeseitigung durch gerichtliche Regelungen‘ stellt die 

subjektive Bewertung gerichtlicher Regelungen von den Eltern dar. Dieses Kapitel dient 

der Beantwortung der fünften Forschungsfrage (Kap. 5). Auch die Frage, welche 

Leistungen und Unterstützungen aus Elternsicht neben gerichtlichen Regelungen 

notwendig erscheinen, wird aufgeworfen. 

 

Die Empirie präsentiert folgendes Bild: Gerichtliche Regelungen können von alleine 

keine Probleme wegschaffen. Sie haben aber eine enorme Wirkung, wenn man auf sie 

zurückgreift. Die Notwendigkeit wird von betroffenen Eltern unterschiedlich erlebt. 

Ohne gerichtliche Regelungen wäre es für viele Eltern schrecklich die nacheheliche 

Elternschaft zu leben (I5, Abs. 38). Sie stellen eine enorme Erleichterung dar, wie es 

diese Aussage einer Kindesmutter widerspiegelt: 

„[…] Sie können die Probleme nicht wegschaffen, aber sie können wie ein Gerüst 

wirken und als Basis um mit den Problemen besser umgehen zu können. Deshalb 

habe ich mir auch damals gesagt: Je klarer die Regelungen sind, desto besser […] 

Wenn man sehr zerstritten ist, helfen nur klare Regelungen vom Gericht“ (I3, Abs. 

32). 
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Gerichtliche Regelungen sollten nach der Meinung eines Kindesvaters viel 

schneller erfolgen, um negativen Entwicklungen entgegenzusteuern: 

„Es wird geredet und geredet und man schaut, dass sich über die Zeit das Problem 

lösen lässt. Und das dauert bis zu einem Jahr und wird aber betitelt ‚zum Wohle 

des Kindes‘. Eine Katastrophe eigentlich (…)“ (I4, Abs. 43). 

Durch Gerichtsgänge oder Rechtsanwaltsbriefe kann aber keine Ruhe zwischen den 

Parteien einkehren. „Es endet vielmehr in einem Kampf vor Gericht“, meint eine 

Kindesmutter (I6, Abs. 34). Dies spiegelt auch das Zitat von Weber wieder: „Erst im 

inneren Frieden der Eltern folgt der Rechtsfrieden, nicht umgekehrt“ (Weber 2011, o.S.). 

 

Außergerichtlichen Leistungen wird durchaus mit positiver Resonanz begegnet, wie es 

folgende Aussage eines Kindesvaters zeigt: 

„Grundsätzlich sind außergerichtliche Leistungen sehr gut. Aber wenn jemand 

nicht bereit ist diese anzunehmen, dann funktioniert es nicht. Dann gibt’s eben nur 

die gerichtliche Regelung, weil dann ist es amtlich. (…) Nur dann muss das 

Gericht auch eine Entscheidung treffen. Und wenn es ein halbes Jahr braucht bis 

ein Kinderbeistand eingesetzt wird, es ein ¾ Jahr braucht bis die 

Familiengerichtshilfe zum Einsatz kommt und ein Jahr bis die erste Entscheidung 

zum Thema Kind getroffen wird, obwohl es eigentlich um das Kind geht, dann ist 

das KEINE Hilfe. Dann ist es nur ein Zuschauen am Leiden des Kindes (…) […] 

Ich nehme einige Leistungen in Anspruch. Dort wo es Beratungsmöglichkeiten gibt, 

nutz ich sie auch. Das ALLERWICHTIGSTE meiner Ansicht nach wäre es, dass in 

strittigen Fällen eine Sofortentscheidung vom Gericht kommt, egal ob so oder so! 

[…] (…) Dann durchaus auch die Verpflichtung zum Gespräch! Nur, dass muss 

auch Konsequenzen haben, wenn jemand nicht bereit ist das Gespräch zu führen! 

[…]“ (I4, Abs. 45). 
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11.4 Leistungen im Scheidungskontext 
 

Dieses Kapitel erfasst die Leistungen im Scheidungskontext, die von den betroffenen 

Eltern in Anspruch genommen werden. Es werden folgende Dimensionen dargestellt: 

Scheidungsberatung und Mediation (freiwillig vs. verpflichtend), Familiengerichtshilfe 

und familienpsychologische Begutachtung. 

 

11.4.1 Scheidungsberatung 

 

Durch die Änderung des Kindschafts- und Namensrechtes im Jahr 2013 werden 

heutzutage Eltern, die eine einvernehmliche Scheidung anstreben, durch das Gesetz (§ 

95 Abs. 1a AußStrG) dazu verpflichtet, eine Beratung vor der Scheidung in Anspruch 

zu nehmen. Bei dieser Beratung sollten die Eltern über die Folgen ihrer Ehescheidung 

für das minderjährige Kind aufgeklärt werden (vgl. Kinderrechte o.J., o.S.). Von daher 

differenziere ich auch zwischen einer verpflichtenden und freiwilligen 

Scheidungsberatung. Diese Aussage eines Kindesvaters verdeutlicht, dass beide 

Varianten in Anspruch genommen werden: „Sowohl als auch. Am Anfang war die 

Scheidungsberatung auf freiwilliger Basis. Dann hat sich das Klima rasch gewandelt […]“ (I4, 

Abs. 33). Eine Beratung auf freiwilliger Basis sei grundsätzlich sehr positiv (I5, Abs. 

30). Aber auch hier gibt es differente Erfahrungen, wie ein Kindesvater berichtet: 

„Der erste Schritt zur Scheidung […] ist von mir gekommen. Nachdem ihr nach 

einem halben Jahr erst wirklich bewusst wurde, dass es mir ernst war, sind die 

ganzen Anzeigen gegen mich losgegangen. Und dann war ich plötzlich der Böse. 

Dann habe ich die Aufsichtspflicht vernachlässigt, war gewalttätig usw. […] Die 

freiwillige Scheidungsberatung war eine Entscheidung meinerseits. Das war 

meiner Exfrau zu dem Zeitpunkt noch alles nicht bewusst und daher hat sie auch 

eingewilligt. Ab dem Moment wo ihr klar wurde, dass die Trennung wirklich ernst 

für mich war, hat sie jede Kommunikation verweigert. Dann sind wir vom Richter 

zur verpflichtenden Scheidungsberatung gebeten worden. […] Aber wenn jemand 

nicht reden will, kannst du ihn zum Reden nicht verpflichten, oder zu einer 

Scheidungsberatung. Und meine Exfrau hat damals klar gesagt, dass sie nur da 

sei, weil sie der Richter geschickt habe und dass sie nicht reden möchte (schnauft)“ 

(I4, Abs. 33). 
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11.4.2 Mediation 

 

Die Mediation ist eine Methode des sozialen Verhandelns von Konflikten (vgl. Lenz 

2006, zit.n. Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 2008, S. 313). Das Ziel der Mediation ist, 

eine Kommunikationsstruktur zwischen den Konfliktparteien herzustellen, die eine 

erfolgreiche Bearbeitung zukünftiger Konflikte ermöglicht (vgl. Lenz 2006, zit.n. 

Fthenakis, Griebel, Niesel et al. 2008, S. 313). Zwei Aussagen verdeutlichen die 

Meinungen der Eltern bezüglich dieser Leistung: 

 „Wir haben eine Mediation genommen! […] Da bin ich sehr unter Druck 

gestanden. Mein Exmann hat mich insofern unter Druck gesetzt, da er gesagt 

hatte, dass dabei etwas rauskommen muss, ansonsten suche er sich alleine einen 

Anwalt und wir gehen den strittigen Weg. (…) Wir sind dann in eine Mediation 

gegangen und haben unsere Scheidung in zwei Mediationen erledigt gehabt. Es 

ist dann dort gütig abgelaufen, weil dort sitzen zwei – ein Rechtsanwalt und eine 

Psychotherapeutin […] – und die kann ich wirklich sehr weiterempfehlen. Die 

haben wirklich versucht, die Eskalationen außen vor zu halten und es war 

wirklich relativ ruhig. (…) Aber ich glaube auch deswegen, weil mein Exmann 

allem zugestimmt hat. Deswegen ist es auch in zwei Einheiten gegangen“ (I6, 

Abs. 28). 

 „Ja, eine Mediation haben wir auch gehabt. Das war auch im gleichen Rahmen. 

Zuerst war die Mediation auf freiwilliger Basis, dann erst über den Richter 

verpflichtend. Nur verpflichtend geht halt nicht meiner Ansicht nach“ (I4, Abs. 

35). 

 

Jene Eltern, die keine Mediation im Zuge ihrer Ehescheidung in Anspruch genommen 

haben (I5, Abs. 32), glauben aber, dass ein verpflichtendes Mediationsgespräch einen 

positiven Beitrag hätte leisten können (I3, Abs. 28; I5, Abs. 40): 

„Mein Exmann war nicht besonders willig eine Mediation zu machen (…) Ich 

wollte auch schon am Ende der Ehe wo es sehr gekriselt hat eine Familientherapie 

machen, aber er war für so etwas überhaupt nicht zugänglich. Aber ich finde, dass 

solche Dinge sehr hilfreich sein können und sogar eine Ehe retten können! […]“ 

(I5, Abs. 40). 

 



 

107 

Zusammenfassend ist festzuhalten, dass zwei von vier interviewten Eltern eine 

Mediation zu Hilfe genommen haben. Die Erfahrungen sind dabei sehr verschieden (I6, 

Abs. 28; I4, Abs. 35). Eine Aussage einer Kindesmutter legt nahe, dass sie 

verpflichtende Mediationen im Scheidungskontext befürwortet:  

„[…] Ich würde in der Scheidungsvereinbarung eine verbindliche Anmerkung 

reinschreiben, dass Mediation verpflichtend sein soll, bevor man vor die Richter 

tritt! Ich glaube, das würde die Richter auch entlasten, weil es gehen ja viele 

wegen allen möglichen Sachen vor den Richter. Ich finde, dann könnte man 

nachweisen, dass man drei oder vier Mediationseinheiten gehabt hat, aber zu 

keiner Einigung gekommen ist, weder rechtlich noch zwischenmenschlich (…) Und 

dann kann man noch immer sagen, dass es nicht geklappt hat und wir zum Richter 

gehen müssen […]“ (I6, Abs. 36). 

Die Meinungen zur freiwilligen und verpflichtenden Mediation sehr different sind, 

ähnlich wie bei der Scheidungsberatung. Bei den Aussagen der interviewten Eltern, hat 

sich keine Tendenz gezeigt. 

 

11.6.3 Familiengerichtshilfe 

 

Im Folgenden geht es um die Familiengerichtshilfe, die einen wichtigen Platz in dieser 

Untersuchung einnimmt. Die Familiengerichtshilfe wird im Auftrag des 

Familiengerichts in Obsorge- und Kontaktrechtsentscheidungsverfahren tätig (vgl. 

Einführungserlass 2013, S. 3). Da diese Leistung noch sehr jung ist, hat sie nur der 

interviewte Kindesvater, dessen Scheidung sich nach dem Jahr 2013 ereignet hat, in 

Anspruch genommen (I4, Abs. 37). Er äußert sich folgendermaßen darüber: 

 „Ja, haben wir! (schnauft) Es verlief ähnlich wie bei der Scheidungsberatung und 

der Mediation. Wenn jemand nicht möchte, bist du machtlos […]. Sie können 

niemanden etwas aufzwingen (…) Ich glaube die Familiengerichtshilfe steht bei 

manchen Fällen ein bisschen an. So wie bei uns, da stehen sie einfach an und 

fragen sich, was sie am besten tun können. Die Kindesmutter bewegt sich keinen 

Schritt […]“ (I4, Abs. 37).  

Auf die Nachfrage, wie lange die Familiengerichtshilfe für ihn schon tätig sei, gibt der 

Kindesvater an, dass diese schon circa drei Monate laufen würde (I4, Abs. 39). 
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11.6.4 Familienpsychologische Begutachtung 

 

Die Notwendigkeit eines Sachverständigengutachtens zu familiengerichtlichen 

Fragestellungen ist gegeben, wenn bei strittigen Eltern eine gerichtliche Regelung zur 

Obsorge und Kontaktrecht erforderlich erscheint (vgl. Westhoff & Kluck 2003, S. 152).  

Die Aussagen meiner InterviewparterInnen demonstrieren, dass diese schon einmal 

Kontakt mit einer Gutachterin gehabt hätten (I3, Abs. 30; I4, Abs. 41). Im Fall der 

interviewten Mutter sei es um ein Gutachten gegangen, welches über die alleinige 

Obsorge entscheiden sollte. Sie habe die Aufgabe dieses Gutachters jedoch eher negativ 

empfunden, da sich dieser zu viel Zeit gelassen hätte für die Gutachtenerstellung (I3, 

Abs. 30): 

„[…] Es musste damals ein Gutachten darüber erstellt werden, ob die Kinder bei 

mir gut aufgehoben sind oder nicht. Zuerst kam ein Sozialpädagoge in die 

Wohnung und hat sich alles angeschaut, wie die Kinder untergebracht sind […] 

und dann hat er dummerweise ‚Zwangszusammenkünfte‘ bzw. eine Art Mediation 

zwischen mir und meinem Ex gemacht. Ich fand das aber total daneben, denn der 

hatte auch versucht uns irgendwie wieder zusammenzubringen. Und ich finde, 

wenn man sich entscheidet sich scheiden zu lassen, dann braucht man einfach auch 

seine Zeit und die Entscheidung steht dann und dann kann man nicht anfangen, die 

Leute wieder zusammenzubringen. Das ging in unserem Fall einfach nicht. Also 

ich muss wirklich sagen, DAS war viel schlimmer als die ganze Scheidung. […] 

Dann hatte ich in dieser Zeit meinen ersten Nervenzusammenbruch. (…) Ich bin 

dann damals zum Richter und habe zu ihm gesagt, wenn dieser Sozialpädagoge 

nicht fähig ist sein Gutachten zu schreiben, dann gehe ich noch kaputt und die 

Kinder mit; Weil der Richter wartete ja auf dieses Gutachten und der 

Sozialpädagoge hat einfach ein halbes Jahr gebraucht, bis er dieses Gutachten 

fertig schrieb. Und das darf man Menschen nicht antun. Das habe ich diesen 

Sozialarbeiter später auch gesagt, dass das völlig daneben war von ihm. […] Und 

das Gutachten von dem ich gesprochen habe, war die Basis für die richterliche 

Entscheidung, ob ich für die Kinder das alleinige Sorgerecht bekomme oder nicht. 

Um das ging es dabei“ (I3, Abs. 30). 

Inwieweit ihre Erfahrung mit aktuellen Fällen vergleichbar ist, bleibt hierbei offen. Ich 

bin der Ansicht, dass jene Eltern, für die ein Gutachten erstellt werden muss, sehr 
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unterschiedlich auf die Sachverständigen zugehen, da die Inanspruchnahme einer 

solchen Leistung in der Regel nicht von ihnen selber ausgeht. Sie wird sozusagen von 

anderen Instanzen verordnet und empfohlen. Die Meinungen der betroffenen Eltern zu 

diesen Leistungen sind von daher in der Praxis sehr vielseitig. 

 

11.6.5 Sonstige Leistungen 

 

Welche (außergerichtlichen) Leistungen von den Eltern zusätzlich in Anspruch 

genommen werden, stellt die Dimension ‚sonstige Leistungen‘, die sich aus dem 

Codebaum ableitet, dar. Die Empirie zeigt eine fassettenreiche Inanspruchnahme von 

Leistungen im Scheidungs- und Trennungskontext. Es werden ExpertInnen mit 

folgenden Professionen von den betroffenen Eltern aufgesucht: RechtsanwältInnen (I3, 

Abs. 26), PsychiaterInnen (I3, Abs. 28) und PädagogInnen (I6, Abs. 36), die im 

Kinderschutzzentrum tätig sind. Jene Aussagen demonstrieren dieses Ergebnis: 

 „[…] Ich hatte einen Rechtanwalt am Anfang. Bei dem hatte ich aber das Gefühl, 

der kämpft mehr für meinen Exmann als für mich. Und dem habe ich dann auch 

die Vollmacht entzogen und hab mir einen neuen Rechtsanwalt genommen […]“ 

(I3, Abs. 26).  

 „Ich war einmal bei einer Psychiaterin während der Scheidung. Weil ich hatte 

damals einen Nervenzusammenbruch. Der Grund dafür war neben der 

Scheidung, dass ich aus der ehelichen Wohnung ausziehen und die Kinder bei 

ihm lassen musste […]. Es war in erster Linie die Tatsache so schön, dass mir 

endlich jemand zuhörte. […] es war für mich eine enorme Stütze in äußerster 

Not“ (I3, Abs. 28). 

  „Wir sind derzeit im Kinderschutzzentrum, weil der Vater des Kindes aus 

irgendeinen Grund ins Kinderschutzzentrum gegangen ist […] Wir haben schon 

zwei Sitzungen gehabt, zu viert mit zwei Pädagoginnen, bis jetzt ist aber nichts 

dabei rausgekommen. (…) Es wird zwischenmenschlich immer schlimmer […]. 

Ich finde, dass wir dort am falschen Fleck sind […]“ (I6, Abs. 36). 

 

Auch eine Familientherapie wird von Eltern vor einer Ehescheidung in Erwägung 

gezogen, wenn sie gewillt sind ihrer Ehe eine Chance zu geben (I5, Abs. 40). Eine 

Kindesmutter teilt ihre Erfahrung diesbezüglich mit: 
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„[…] wenn mein Exmann bereit gewesen wäre Hilfe in Anspruch zu nehmen, hätte ich mir 

vorstellen können, dass es eine Chance gegeben hätte. Das wäre auch für die Kinder 

wahrscheinlich angenehmer gewesen. Aber auf der anderen Seite, wenn es zwischen den 

Eltern überhaupt nicht mehr passt, ist es für die Kinder auch kein Zustand und nicht 

gerade wünschenswert, wenn sie dann zusammen bleiben!“ (I5, Abs. 40). 
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11.5 Familiengerichtshilfe 
 

Ein weiterer Schwerpunkt dieser Arbeit stellt die Betrachtung der Familiengerichtshilfe 

dar. Dieses Kapitel zeigt, wie die Familiengerichtshilfe in Scheidungsfällen in 

Österreich aussieht. Folgende Dimensionen werden aus dem Code-System (Kap. 10.2.1) 

abgeleitet: ‚Aufgaben, Ziele & Tätigkeiten‘, ‚Konfliktsituationen in der 

Familiengerichtshilfe‘, ‚Beitrag der Familiengerichtshilfe‘ und ‚Evaluation & Zukunft‘.  

 

11.5.1 Aufgaben, Ziele & Tätigkeiten 

 

Die Familiengerichtshilfe gibt es in einigen österreichischen Familiengerichten und 

beschäftigt MitarbeiterInnen aus den Professionen der Sozialen Arbeit, der Pädagogik 

und der Psychologie (vgl. Barth, Barth-Richtarz, Deixler-Hübner, Fucik, Ganner, 

Kopetzki et al. 2013, S. 318). Welche Aufgaben die Familiengerichtshilfe hat, welche 

Ziele sie verfolgt und welche Tätigkeiten genau verrichtet werden, wird in den 

folgenden Dimensionen ‚Aufgaben der Familiengerichtshilfe‘, ‚Ziele der 

Familiengerichtshilfe‘ und ‚genaue Tätigkeiten‘ dargestellt. 

 

Meine InterviewpartnerInnen kommen aus den Professionen der Pädagogik, der 

Erwachsenenbildung, der Psychologie und der Sozialen Arbeit. Die meisten von ihnen 

sind schon seit August 2013 als MitarbeiterInnen der Familiengerichtshilfe tätig. Die 

Familiengerichtshilfe habe als primäre Aufgabe in Konfliktfällen betreffend der 

Obsorge und des Kontaktrechts zwischen den Parteien, den Eltern, zu vermitteln. Es 

könnten aber auch Entscheidungen für den Richter/die Richterin anfallen, wenn es um 

Obsorgeentzug oder Rückführung in das Elternhaus gehe. Das Hauptziel sei, Richtern 

im Pflegschaftsverfahren zu unterstützen und vor allem eine dem Kindeswohl 

entsprechende Lösung zu finden (I11, Abs. 6).  

 

Die zentralsten Aufgaben der Familiengerichtshilfe kristallisierten sich aus den 

Antworten der Interviewten folgendermaßen heraus: Clearing, spezifische Erhebungen, 

fachliche Stellungnahmen und Besuchsmittlung (I12, Abs. 6). Hier gehen die Antworten 

mit der Theorie konform (vgl. Einführungserlass 2013, S, 3 – 12). 
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 „Wir haben in der Familiengerichtshilfe drei Blöcke. Einerseits den 

Clearingauftrag wo wir die Eltern dabei unterstützen, selbstständig und 

eigenständig eine Lösung zu finden […]“ (I9, Abs. 6). 

 „Der zweite Baustein sind die fachlichen Stellungnahmen […], wenn es den 

Eltern nicht mehr gelingt auf einer einvernehmlichen Schiene eine Lösung für die 

Kinder zu erarbeiten […]. Das heißt der Richter bekommt dann einen 

ausführlichen Bericht von uns, in dem abgewogen wird […] wo die besten 

Entwicklungsmöglichkeiten sind, wenn die Kinder bei der Mutter oder beim Vater 

bleiben, auch unter Berücksichtigung der Risiko- und Schutzfaktoren […]“ (I9, 

Abs. 7).  

 „Der dritte Baustein ist die Besuchsmittlung, wo es mehr darum geht […] zu 

schauen, dass Kontakte gut ablaufen“ (I9, Abs. 8). 

 

Eltern werden unter anderem vom Gericht zur Familiengerichtshilfe geschickt, wenn es 

darum geht, das Kontaktrecht in Gang zu bringen. Es könne in diesem Fall vorkommen, 

dass es schon zu einem Kontaktabbruch gekommen ist, oder dass es einfach bei der 

Kontaktrechtsumsetzung Schwierigkeiten gibt. Problemstellungen können hierbei durch 

örtliche oder zeitliche Barrieren oder Streitigkeiten zwischen den Eltern bedingt sein. 

Darüber hinaus können sich auch Schwierigkeiten ergeben, wenn das Kind seine 

Meinung nicht kundtut, ob es zum anderen Elternteil möchte oder nicht, oder wenn es 

zufälligerweise an Kontakttagen krank wird. In solchen Fällen wird die 

Familiengerichtshilfe tätig und versuche lösungsorientiert zu vermitteln (I10, Abs. 8). 

„Das Ziel am Ende vom Prozess ist immer, dass es gelingende Kontakte gibt, und dass das Kind 

beiden Elternteilen erhalten bleibt, sowohl als Identifikationsmöglichkeit aber auch als 

Liebessubjekt“ (I10, Abs. 8). 

 

Das ‚Oberziel‘ aller MitarbeiterInnen sei die Unterstützung des Gerichtes in der 

Entscheidungsfindung (I12, Abs. 8). „Wir werden eingesetzt um die Sachlagen klarer 

darzustellen bzw. auch darauf hinzuwirken, dass sich die Eltern vielleicht auch gütig einigen“ 

(I12, Abs. 8). Das wichtigste sei immer, dass alles dem Kindewohl entspreche. Vor allem 

sei auch das Empowerment der Eltern wichtig, sodass sie wieder in ihrer Elternschaft 

bekräftigt werden (I11, Abs. 8). Eine andere Mitarbeiterin äußert sich folgendermaßen 

zu den Zielen der Familiengerichtshilfe: „Jeder einzelne Kontakt der ermöglicht wird, in 
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dem die Eltern ihre Verantwortung wieder selbstständig übernehmen und Zuversicht gewinnen, 

ist für das Kind eine gewonnene Situation. Ich denke eine wichtige Aufgabe liegt darin, das 

Kind zu vertreten“ (I10, Abs. 10). 

 

Die Tätigkeiten der MitarbeiterInnen der Familiengerichtshilfe sind aufgabenspezifisch 

verschieden: „Es ist ein Unterschied je nach Art der Beauftragung, daher ob es ein Clearing 

ist, ob es eine fachliche Stellungnahme ist, ob es eine Besuchsmittlung ist, oder ob es eine 

spezifische Erhebung ist“ (I11, Abs. 10). Eine spezifische Erhebung sei sehr 

sozialarbeiterisch, meint meine Interviewpartnerin. Wenn der Richter/die Richterin 

wissen wolle, wie sich die Wohnsituation der Eltern darstellt, dann müsse sie diese für 

ihn erheben (I11, Abs. 10). Eine ExpertIn ist folgender Ansicht: 

 „[…] es unterscheidet sich hauptsächlich zwischen Clearing und Stellungnahme. 

Weil im Clearing arbeitet man so, dass man den Eltern die Verantwortung 

zurückspielt und ihnen einen Raum gibt, einen konfliktmoderierten Raum. […]“ 

(I12, Abs. 10). „[…] Im Clearing ist das Eskalationsniveau der Eltern noch nicht 

so hoch. Da schaut man, ob es die Eltern in zwei bis sechs Gesprächen schaffen 

miteinander eine einvernehmliche Lösung zu erarbeiten […]“ (I10, Abs. 12). 

 „[…] Und in der fachlichen Stellungnahme machen wir Erhebungen und 

schauen, welche Regelung für das Kindeswohl am Dienlichsten ist […]“ (I12, 

Abs. 10). 

 „Bei der fachlichen Stellungnahme versuchen wir immer für den Richter diese 

Fragen, die er hat, zu beantworten. Diese Fragen können sehr mannigfaltig sein. 

Da kann es zum Beispiel um Besuchskontakte gehen, wo wir schauen müssen, ob 

die Mutter ihr Kind auch unbegleitet sehen kann, oder es geht darum zu schauen, 

ob die Maßnahme vom JWT (Jugendwohlfahrtsträger) richtig für den 

Jugendlichen ist, ob eine Rückführung von einer Pflegefamilie zu den Eltern 

angebracht wäre, ob die Obsorge entzogen werden muss, oder ob das 

Kontaktrecht richtig ist“ (I11, Abs. 10). 

 

11.5.2 Konfliktsituationen in Familiengerichtshilfe 

 

Hier geht es darum, die häufigsten Konfliktsituationen in der Arbeit mit den Eltern 

darzustellen. Die nachfolgenden Aussagen verdeutlichen, dass Konflikte in der Arbeit 

mit den Eltern auftreten können, wenn die Kooperationsfähigkeit der Eltern in Frage 
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gestellt wird, wenn Termine nicht eingehalten werden und sich die Elterngespräche sehr 

schwierig gestalten, wenn finanzielle Konflikte hintergründig mitwirken, wenn es um 

sensible Kontaktrechtsregelungen geht, sowie Machtausübungen zwischen den Eltern. 

Diese Aussagen sind aus folgenden Zitaten herausgefiltert worden:  

 „Konfliktsituationen im Clearing sind immer die schwierigen Elterngespräche, bei 

denen man Mama und Papa zusammen zu einem Tisch bringt“ (I9, Abs. 10).  

Wenn Elternteile im Clearing sehr blockieren und sich dafür keineswegs offen zeigen, 

stelle dies schon eine Konfliktsituation in der Familiengerichtshilfe in der Arbeit mit 

den strittigen Eltern dar (I9, Abs. 10). Konfliktsituationen, bei denen ein Elternteil 

resigniert, gehen oftmals in Richtung Obsorge beider Elternteile. Wenn ein Elternteil 

keine Lösung anvisiert und eine negative Grundhaltung zeigt, sei es für 

MitarbeiterInnen der Familiengerichtshilfe schwer, mit diesem effektiv zu arbeiten (I9, 

Abs. 10).  

 „Schwierig ist es auch, wenn die Kooperationsfähigkeit der Eltern nicht gegeben 

ist. Das heißt, wenn Termine verschoben werden oder nicht eingehalten werden 

[…]. Gerade bei Kontaktfällen ist es schwierig wenn es keine Kontakte zwischen 

Vater und Kindern gibt und es viele Termine braucht, dann wird es 

hinausgezögert und die Kinder können dadurch noch länger den Vater nicht 

sehen […]“ (I9, Abs. 10). 

Streitigkeiten bezüglich finanzieller Dinge, Unterhalt etc. stellen laut ExpertInnen einen 

fundamentalen Faktor bei Konfliktsituationen dar: 

 „Hintergründig sind es ganz oft finanzielle Dinge sowie Alimentationszahlungen 

und was einem übrig geblieben ist. Es geht auch ganz oft darum, dass 

Vereinbarungen zwischen den Eltern ausgemacht sind, an denen sich einer nicht 

hält. Dahinter stehen meistens viele Verletzungen und Kränkungen auf 

Paarebene. Hier versuchen wir auch einen Schwenk von der Paarebene zur 

Elternebene und schauen was stärkt die Elternebene“ (I11, Abs. 12). 

 „Das Kontaktrecht ist meistens nur ein Vorschub. Meistens steht hinter den 

Konflikten Macht und Geld. Dass die Eltern vordergründig um das Kind streiten 

und nachher geht es aber um gekränkte Eitelkeit, um Macht, um Unterhalt und 

Geld, davon müssen wir uns aber klar abgrenzen. Wir müssen uns immer auf 

unsere Arbeit fokussieren. Wir holen daher die Eltern immer wieder auf den 

Fokus, worum es hier geht. Es geht hier um das Kontaktrecht, um das Recht des 
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Kindes beide Elternteile zu sehen. Da versuchen wir die Eltern in ihre Pflicht zu 

nehmen. Aber das sind hohe Konfliktpotentiale […]“ (I11, Abs. 12). 

 

Betreffend dem Kontaktrechtsregelungskonflikt der Eltern und Konflikte, die sich 

auf den kindlichen Umgang mit einem Elternteils beziehen, gibt es folgende 

Aussage einer Expertin: 

„Wie oft ein Elternteil das Kind sehen und betreuen kann ist auch ein 

Konfliktpunkt, sowie der Umgang eines Elternteils mit dem Kind. Wenn es in 

aufrechter Beziehung schon unterschiedliche Erziehungshaltungen gegeben hat, 

dann ist das für das Kind natürlich noch viel schwieriger, wenn die Eltern dann 

noch getrennt sind. Das fängt an bei Entscheidungen, ob das Kind jetzt ein Joghurt 

essen darf oder nicht oder ob die Gummistiefel dreckig sind. Aber das ist wirklich 

nur ein kleiner Ausschnitt. (…)“ (I12, Abs. 12). 

 

11.5.3 Beitrag der Familiengerichtshilfe 

 

Auf die Frage, welchen Beitrag die Familiengerichtshilfe mit ihrer Arbeit für die Eltern 

bzw. die Scheidungsfamilie leistet, zeigen sich viele Übereinstimmen zwischen 

Aussagen der Interviewten. Im Folgenden werden die wichtigsten Aussagen dargestellt 

und darüber diskutiert.  

 

„Also in den fachlichen Stellungnahmen ist ganz klar der Beitrag der, dem Richter 

eine Entscheidungsgrundlage zu ermöglichen, die für das Kind in der jeweiligen 

Situation die beste oder eine gute Lösung sein könnte“ (I12, Abs. 14). 

 

Im Rahmen des Clearings ist der Beitrag jener, dass die Helfer durch diese Arbeit 

versuchen durch gezielte Regelungspunkte Ruhe in das System zu bringen: 

„Einen großen Beitrag leisten wir sicherlich im Rahmen des Clearings, […], wo 

die Fronten noch nicht so verhärtet sind und wo wir die Möglichkeit haben durch 

eine Regelung den Konflikt abzustoppen. Also bevor diese Spirale beginnt, die 

Eskalationsstufen nach oben geschritten werden und es verhärteter wird […]“ (I9, 

Abs. 12). 
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Zudem wird im Clearing versucht, mit den Eltern gemeinsam Vereinbarungen zu 

erarbeiten, an die sie sich halten können. Ein wesentlicher Beitrag ist jener, dass man im 

Clearing den Blick auf die gemeinsame Elternschaft richtet: 

„Und darunter verstehe ich jetzt nicht nur die gemeinsame Obsorge, sondern was 

braucht es für Instrumente um miteinander in Kommunikation zu stehen, wann soll 

kommuniziert werden, wie können Entscheidungen getroffen werden etc.“ (I12, 

Abs. 14). 

Zudem leistet man wichtige Aufklärungsarbeit über die Bedürfnisse des Kindes und die 

Stärkung der elterlichen Kompetenzen.  

„Die Familiengerichtshilfe ist ja nur eine bestimmte Zeit drinnen. Wichtig ist daher 

auch zu schauen, was die Eltern nachher brauchen, wenn diese Situation wieder 

passiert und wie sie dann damit umgehen sollten. Hierbei bringen wir 

Elternberatung, Erziehungsberatungen oder Mediationen mit ins Spiel“ (I12, Abs. 

14). 

 

Die Familiengerichtshilfe nimmt in einem neutralen Setting die Eltern in ihre Pflicht. 

Sie macht den Eltern wieder bewusst, dass sie für ihr Kind verantwortlich sind.  

Ganz wesentlich ist bei den Elterngesprächen die neutrale Vermittlungsrolle: 

„[…] ich glaube, dass diese Rolle sehr wichtig ist, da man in dieser Rolle die 

Eltern unterstützen kann. Man begleitet sie nur auf einem Stück des Weges; man ist 

ja auch keine Beratung, sondern man begleitet sie zu einer Lösung“ (I11, Abs. 14). 

Die Begleitung der Eltern solle darüber hinaus lösungsorientiert sein (I11, Abs. 14). 

„Wenn ich keine Lösung oder Vereinbarung habe, habe ich trotzdem eine Tür für 

die Eltern aufgemacht. Die Eltern wirklich als Eltern sehen, das ist sehr wichtig. 

Sehr viele Elternteile die gerade nicht die Kinder haben, freuen sich wenn sie von 

uns als Eltern gesehen werden“ (I11, Abs. 14). 

 

Übereinstimmend meinen die ExpertInnen, dass „Vor allem das Vermitteln“ (I11, Abs. 14) 

einen erheblichen Beitrag für die Scheidungsfamilie leiste. Ein wichtiger und großer 

Beitrag sei es zudem, vorhandene Ressourcen der Eltern zu aktivieren und ihnen 

Rückmeldung zu geben. Eltern sehen oftmals nur das Negative und verlieren den Blick 

auf das Positive. Sie sehen nicht mehr was eigentlich gut funktioniere (I10, Abs. 16). 

Die Hilfe zur Selbsthilfe und das Bestärken der Eltern sehen die meisten ExpertInnen 
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als wichtigen Teil ihrer Arbeit an. Zum anderen sei es auch sehr wichtig ihnen Struktur 

anzubieten, wie es eine Expertin formuliert hat:  

„[…] Eltern haben meistens ein ganzes Konflikt-Knäulchen in der Trennungs-

Situation und wissen oft gar nicht mehr was sie tun und setzen Fluchtreaktionen. 

Wir schauen, dass wir in solchen Fällen Entschleunigung anbieten, sodass die 

Eltern nicht vom Konflikt weglaufen, sondern dass die Eltern innehalten und 

schauen was überhaupt los ist. Wir schauen, dass wir solche Fälle 

enttraumatisieren […]“ (I10, Abs. 16). 

Unter enttraumatisieren versteht man, dass man den Eltern Verständnis für die 

schwierige Situation entgegenbringt und versucht Klarheit in ihre kritische Situation 

reinzubringen. Dazu zählt das Bewusstmachen der Eltern, dass der Auftrag der 

Familiengerichtshilfe jener sei:  

„Einen Faden aus den Konflikt-Knäulchen herauszunehmen. Dieser Faden heißt 

Wohl des Kindes und die Bedeutung des Kontaktes zu beiden Elternteilen für das 

Kind und wir arbeiten jetzt einmal nur mit diesem einen Faden […]“ (I10, Abs. 

16). 

Durch diese Herangehensweise bietet man den Eltern eine enorme Entlastung, da das 

Chaos dadurch für sie minimiert werde. Eltern würden dadurch erkennen, dass sie nur 

mehr ein Teilproblem hätten (I10, Abs. 16). 

„An dieser Stelle versuchen wir dann zu unterstützen und zu schauen, dass die 

Eltern wieder kleine Schritte machen, wenn sie die große Lösung nicht sehen 

können. Wichtig ist es, dass die Eltern das Gefühl zurückgewinnen, dass sie 

gestaltungsmächtig sind. Dass die Eltern sozusagen sehen, dass das Problem 

lösbar ist. Ein weiterer Punkt wäre, Ziele zu erarbeiten und zu schauen, dass die 

Eltern wieder Zuversicht bekommen“ (I10, Abs. 16). 

 

Die Aussagen der ExpertInnen der Familiengerichtshilfe verdeutlichen, dass bei 

fachlichen Stellungnahmen die richterliche Entscheidungsgrundlage von erheblicher 

Bedeutung ist (I12, Abs. 14) und im Rahmen des Clearings stellt das Abstoppen der 

Konflikte einen wichtigen Beitrag zur Problemlösung für die Scheidungsfamilie dar (I9, 

Abs. 12).  

Als wichtige Beiträge wurden den Antworten der Interviewten nach auch folgende 

gesehen: Aufklärungsarbeit, Stärkung der elterlichen Kompetenzen, Eltern wieder in 
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ihre Pflicht zu holen, eine neutrale Vermittlungsrolle in Elterngesprächen einzunehmen, 

die Begleitung der Eltern, lösungsorientiertes Arbeiten, Aktivierung und Rückmeldung 

vorhandener Ressourcen der Eltern, Hilfe zur Selbsthilfe und das Bestärken der Eltern, 

Anbieten von Struktur und Entschleunigung, das Enttraumatisieren und den Eltern das 

Gefühl zu geben, dass sie gestaltungsmächtig sind.  

 

11.5.4 Evaluation  

 

In diesem Kapitel wird die Evaluation der Familiengerichtshilfe behandelt. Es teilt sich 

in zwei Abschnitte die sich aus den generierten Interviewfragen ergeben: „Was gelingt 

gut in der Familiengerichtshilfe?“ und „Wo gibt es in der Familiengerichtshilfe 

Probleme?“. 

 

11.5.4.1 Positives 

 

Positiv an der Arbeit ist, dass viele Elternlösungen ermöglicht werden, auch bei sehr 

hohem Konfliktniveau der Eltern. Jene Lösungen würden stets dem Wohl des Kindes 

entsprechen und somit vor allem dem Kind zu gute kommen (I9, Abs. 21). Positiv sind 

auch die Verhaltensbeobachtungen an den Kindern, wenn diese in den Stellungnahmen 

mit ins Boot geholt werden. Denn dann kann man die Ergebnisse der Beobachtungen 

mit den Eltern besprechen und Einigungen schaffen, sodass der Richter nicht mehr von 

außen entscheiden muss, „[…] sondern die Eltern eine gute kindeswohldienliche Lösung 

gefunden haben“ (I9, Abs. 21). 

Auch das Enttraumatisieren von Fällen gelinge meist laut jener Expertin sehr gut: 

„Es gelingt glaube ich sehr gut, dass wir Situationen enttraumatisieren. Was wir 

sehr gut anbieten können ist, dass wir jedem Elternteil getrennt und neutral 

zuhören. Oft spürt man bei diesem Zuhören schon eine große Entlastung seitens 

der Eltern […]“ (I10, Abs. 24). 

Die interdisziplinäre Zusammenarbeit bei fachlichen Stellungnahmen, werde zudem als 

positiv bewertet:  

„Gut finde ich immer, dass wir in einem interdisziplinären Duo zusammen arbeiten 

können. Das ist sehr gut für den Austausch zwischen den Eltern, dass es also zwei 
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Sichtweisen gibt. […] Es ist immer wichtig, dass man verschiedene professionelle 

Blickwinkel hat […]“ (I11, Abs. 22). 

Das diese interdisziplinäre Zusammenarbeit ein Charakteristikum von fachlichen 

Stellungsnahmen darstellt, legt auch die Theorie nahe (vgl. Barth, Barth-Richtarz, 

Deixler-Hübner, Fucik, Ganner, Kopetzki et al. 2013, S. 318). 

 

Jene Expertin nennt auch folgende Aspekte, die in der Arbeit mit den Eltern sehr 

hilfreich und wirkungsvoll sind: 

„[…] Was gut funktioniert ist, dass wir die Eltern in ihrer Elternrolle stärken 

können […]“ (I11, Abs. 22). „[…] Was auch ganz gut gelingt, ist, dass wir die 

positiven Sachen in den Eltern versuchen hervorzuheben bzw. hervorzuholen […]“ 

(I11, Abs. 22). 

 

Außerdem macht jene Expertin folgende Aussage: 

„Es gelingt gut (…) Wenn man es in Vergleich setzt zu dem was im Gericht 

möglich ist, glaube ich, dass es ganz wichtig ist, dass den Parteien ein örtlicher 

Raum geboten wird ihre Ansichten und Positionen auszudrücken […]. Das heißt, 

es wird den Eltern ein Raum ermöglicht und auch eine gewisse Entschleunigung 

wiedererreicht. Und ein Spektrum wird ihnen aufgemacht darüber, was zu 

verändern wäre. Im Gericht wäre sowas in einer stündlichen Tagsatzung nicht 

möglich und es wäre auch nicht die Aufgabe des Richters. Dadurch ist auch 

vermehrt gegeben zu schauen, was das Kind wirklich braucht. Und das ist sehr 

unterschiedlich. Man kann nicht sagen: ‚Das was für Familie A passt, passt auch 

für Familie B‘“ (I12, Abs. 22). 

 

Abschließend ist festzuhalten, dass das Zustandebringen von Elternlösungen, das 

Enttraumatisieren von Fällen und die Bestärkung der Eltern in ihrer Elternrolle, sowie 

die interdisziplinäre Arbeit in fachlichen Stellungnahmen und die Bereitstellung eines 

neutralen Settings, in dem Eltern ihre Ansichten und Positionen ausdrücken können, die 

als am positivsten empfundenen Aspekte in der Familiengerichtshilfe darstellen. 
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11.5.4.2 Negatives 

 

Die ExpertInnen der Familiengerichtshilfe sind um ihre ehrliche Meinung gebeten 

worden, wo es in der Familiengerichtshilfe Probleme gebe. Hier zeigten sich sehr 

umfassende Antworten. Die ExpertInnen haben sich bezüglich dieser Frage sehr offen 

gezeigt.  

 

Die Familiengerichtshilfe bewegt sich in einem schwierigen Feld (I9, Abs. 23) Von 

daher gibt es auch Bereiche die problematischer sind als andere. Als problematisch stellt 

sich bei fachlichen Stellungnahmen zum einen für die Eltern das Begreifbarmachen 

worum es in den Stellungsnahmen geht bzw. was man entscheiden muss. Hier bedarf es 

großem Feingefühles, da solche Stellungnahmen in die Privatsphäre der Eltern stark 

eingreifen (I11, Abs. 24). 

„[…] Natürlich kommt es zu schwierigen Gesprächssituationen mit den Eltern. Wir 

haben auch schon Clearings abbrechen müssen, wo die Gesprächsatmosphäre nur 

durch Vorbehalte, Beschuldigungen geprägt und verbal aggressiv war“ (I12, Abs. 

24). 

Grundsätzlich ist vor allem die Arbeit mit hochkonfliktbelasteten Familien anstrengend 

und problematisch (I11, Abs. 24). Darüber hinaus ist „Für viele Eltern […] der 

Zwangskontext sehr problematisch […]“ (I11, Abs. 24). 

„Ein Allheilmittel sind wir ja nicht, alles können wir nicht lösen und es gibt einfach 

Konfliktniveaus, wo man mit Beraten nicht weiterkommt, wo es eine richterliche 

Entscheidung von oben braucht, damit wieder neue Handlungsräume offen werden. 

[…]“ (I10, Abs. 26). 

Massiv problematisch könnten auch die Anwälte sein, wenn diese nicht 

lösungsorientiert arbeiten (I11, Abs. 24). 

 

Hiermit ist festzuhalten, dass die Familiengerichtshilfe mit vielen problematischen 

Aspekten konfrontiert wird. 

„Die Familiengerichtshilfe ist ja ein bundesweiter Apparat, der ist neu installiert 

und es braucht einfach auch eine gewisse Installationsphase und es wird vieles 

noch verändert werden […]“ (I9, Abs. 23). 
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11.6 Familienpsychologische Begutachtung 
 

Dieses Kapitel befasst sich mit der familienpsychologischen Begutachtung in 

Scheidungsfällen in Österreich. Die einzelnen Unterkapitel ‚Ablauf & zeitlicher 

Aufwand‘, ‚Kernfragen & Diagnostik‘, ‚Konfliktsituationen in Begutachtung‘, ‚Beitrag 

der Begutachtung‘ und ‚Evaluation‘ ergeben sich aus dem mittels MaxQDA erstellten 

Code-System. Dieses ist im Kapitel 10.2.1 ersichtlich. Zur Beantwortung der vierten 

Forschungsfrage und auch zur Beantwortung der sogenannten Subfragstellungen (Kap. 

5.1.), sind vier ExpertInnen, die alle schon rund 20 Jahre als GutachterInnen tätig sind, 

zu einem Interview gebeten worden. 

 

11.6.1 Ablauf & zeitlicher Aufwand 

 

Hier wird aufgezeigt wie sich der Ablauf einer familienpsychologischen Begutachtung 

gestaltet und wie aufwändig eine Begutachtung einer Scheidungsfamilie sein kann. 

 

11.6.1.1 Ablauf 

 

In der Untersuchung ist zum Ausdruck gekommen, dass sich der Ablauf einer 

familienpsychologischen Begutachtung bei den interviewten GutachterInnen sehr 

ähnlich gestaltet. Eine familienpsychologische Begutachtung verläuft daher bei 

jedem/bei jeder ExpertIn nach einem vergleichbaren Schema ab. Zwei Aussagen zum 

Ablauf einer familienpsychologischen Begutachtung sind im Folgenden ersichtlich: 

 „Zunächst wird mit den Parteien Kontakt aufgenommen, dann wird zunächst der 

Elternteil mit welchem das Kind im gemeinsamen Haushalt lebt geladen. Bei 

dieser Untersuchung werden dann sowohl der eine Elternteil als auch das Kind 

untersucht. Es wird hier besonders darauf Wert gelegt, dass eine 

Interaktionsbeobachtung durchgeführt wird und in weiterer Folge wird der nicht 

im selben Haushalt lebende Elternteil mit dem Kind zu einem anderen Termin 

geladen, wo es wieder eine Interaktionsbeobachtung gibt und verschiedenste 

Untersuchungen. In weiterer Folge wird je nach Fragestellung noch befundet, 

wie sich beispielsweise die Persönlichkeit der Eltern darstellt. Zum Schluss, wenn 

die Kindeseltern dazu bereit sind, wird ein abschließendes gemeinsames 
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Elterngespräch geführt, das zum Inhalt hat die Ergebnisse der Untersuchungen 

zu besprechen und gemeinsam ein lebbares Szenario für die Zukunft entworfen“ 

(I7, Abs. 8).  

 „Zuerst wird die Akte als sogenannte Anknüpfungstatsache durchgelesen, daraus 

resultieren dann die psychologischen Fragestellungen. Im Weiteren werden ein 

Befundplan beziehungsweise entsprechend der Anknüpfungstatsachen der 

Untersuchungsplan erstellt. Üblicherweise beginnen dann die Befundungen. Es 

werden meist explorative Gespräche mit den sachkundigen Personen geführt. 

Entsprechend der Fragestellung werden Begutachtungen zur Beziehung der 

Kinder beziehungsweise zu den Bindungen der Kinder durchgeführt, es werden 

die Interaktionsbeobachtungen festgelegt. Wenn ein lösungsorientierter 

Begutachtungsprozess der Fall sein soll, werden entsprechende gemeinsame 

Gespräche mit den Eltern und allenfalls anderen beteiligten Personen 

durchgeführt“ (I8, Abs. 6). 

 

Nachfolgend ist der Ablauf nochmals vereinfacht dargestellt: 

 

1.) Kontaktaufnahme mit dem Richter/der Richterin 

2.) Studieren einer vom Richter/von der Richterin erhaltenen Akte 

3.) Ableitung der Fragestellungen 

4.) Erstellung eines Befundplans 

5.) Beginn der Kontaktaufnahme 

6.) Hausbesuche oder Ladungen der Eltern 

 Ladung des Elternteils, mit dem das Kind in einem Haushalt zusammenlebt 

 Ladung des nicht im selben Haushalt lebenden Elternteils, wie das Kind 

7.) Beginn der Befundungen (Vorgehensweise je nach Fragestellungen) 

8.) Interaktionsbeobachtungen, explorative Gespräche, diverse Untersuchungen 

9.) Abschließendes gemeinsames Elterngespräch 
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11.6.1.2 Zeitlicher Aufwand 

 

Der zeitliche Aufwand bemisst sich grundsätzlich an der jeweiligen Fragestellung. Die 

direkte Begutachtung, daher die Zeit, in der man mit den beteiligten Personen 

zusammensitzt und diese beobachtet und exploriert, variiert von etwa acht bis zwanzig 

Stunden (I1, Abs. 14). „[…] Es kommt definitiv drauf an, wie viele Personen beteiligt sind 

[…], um welche Fragestellung es geht, wie sich die Eltern verhalten und wie viel sie auch zu 

sagen haben, etc.“ (I1, Abs. 14). Eine andere Expertin gibt an, dass eine 

familienpsychologische Begutachtung zwischen zehn bis fünfundzwanzig Stunden 

dauern kann. Diese Zeit bezieht sich aber lediglich auf die Befunderhebung. Wenn man 

die Gutachtenerstattung mit der Testauswertung und den diversen zusätzlichen Arbeiten 

zum zeitlichen Aufwand dazuzählt, dann dauert die Begutachtung rund zwanzig bis 

dreiundfünfzig Stunden (I7, Abs. 14). Auch jene Expertin meint, dass die 

Begutachtungsdauer im Wesentlichen von der Fragestellung abhängt: 

„[…] Einerseits ob es sich NUR um eine Kontaktregelungsfrage handelt, oder ob 

es um eine Obsorgefrage geht und auch wie viele Kinder oder erwachsene 

Personen die einen Obsorgeantrag gestellt haben beteiligt sind“ (I7, Abs. 14). 

 

 

11.6.2 Kernfragen & Diagnostik 

 

In diesem Kapitel werden die typischen Fragestellungen in der familienpsychologischen 

Begutachtung in Scheidungsfällen, sowie die diagnostischen Instrumentarien, die bei 

einer familienpsychologischen Begutachtung zum Einsatz kommen, erfasst. 

 

11.6.2.1 Kernfragen 

 

In dieser Untersuchung hat sich herausgestellt, dass es in der familienpsychologischen 

Begutachtung bestimmte Kernfragen gibt, die bei den Begutachtungen primäre 

Bedeutung haben. Dies bringt folgende Aussage einer Gutachterin zum Ausdruck: „Im 

Laufe der Zeit haben sich Fragen herauskristallisiert, die immer wieder gestellt werden“ (I7, 

Abs. 10). Fragen, die auf die pädagogischen Kompetenzen der Eltern, auf ihre aktuelle 

Lebenssituation, auf die Tagesgestaltung, auf die finanziellen Möglichkeiten, allfällige 
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Belastungsfaktoren, auf ihre Befindlichkeit und auf die Wahrnehmung des Kindes durch 

die Eltern abzielen, werden als sogenannte Kernfragen von ExpertInnen betitelt. (I7, 

Abs. 10). Fragen, die die Erziehungsmaßnahmen der Eltern und die eigene Kindheit der 

Eltern (I1, Abs. 10) erfassen, stellen einen weiteren wesentlichen Fragenpool dar. 

Zudem werden immer Bindungsfragen und Fragen zur Einschätzung des anderen 

Elternteils gestellt (I2, Abs. 16) 

 

11.6.2.2 Diagnostik 

 

Wie schon Ciepka (2008) auf die Tatsache verweist, dass eine Familie ein komplexes 

System darstellt, ist auch Giacomuzzi (2010) der Annahme, dass die Familie aufgrund 

ihrer Komplexität sehr schwer zu untersuchen sei. Verwiesen wird hier auf den 

theoretischen Teil dieser Arbeit, der sich der Diagnostik in der Begutachtung widmet 

(Kap. 4.2.2).  

Aus der Theorie geht hervor, dass die Diagnostik einen hohen Stellenwert in der 

Begutachtung besitzt und der Gutachtenerstellung vorausgeht (vgl. Westhoff & Kluck 

2003, S. 36). Auch in dieser Untersuchung hat sich gezeigt, dass die GutachterInnen auf 

diagnostische Aspekte setzen. Von daher kommen in der familienpsychologischen 

Begutachtung diagnostische Instrumentarien in jedem Fall zum Einsatz. Doch was 

gehört zur Diagnostik alles dazu? Um diese Frage zu beantworten, wird folgendes Zitat 

vorangestellt: „Zur Diagnostik gehört eine umfangreiche Exploration. Das bedeutet ein 

umfangreiches Gespräch mit den beteiligten Personen, dann Beobachtung der wechselseitigen 

Verhaltensweisen, genannt Interaktionsbeobachtungen und verschiedene Tests, die je nach 

Fragestellung zur Anwendung kommen, zum Teil sind dies computergestützte Tests und zum Teil 

sind es Papier-Bleistift-Tests“ (I7, Abs. 12). 

 

Ein anderer Experte auf diesem Gebiet nennt folgende diagnostische Instrumentarien, 

die er in seiner Arbeit mit der Scheidungsfamilie verwendet (I8, Abs. 10):  

„Strukturierte und semistrukturierte Fragebögen bezüglich der elternzentrierten 

Untersuchungen, umfangreiche semistrukturierte, strukturierte und auch validierte 

Instrumentarien zur Erhebung der Beziehung und Bindungsvorlieben von Kindern“ (I8, Abs. 

10). 
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Der Einsatz von psychologischen Tests und anderen diagnostischen Instrumenten 

scheint je nach Ermessen des Gutachters/der Gutachterin öfter oder seltener zu erfolgen. 

Eine Gutachterin sieht die Verwendung von zu vielen diagnostischen Instrumenten eher 

kritisch: „[…] Meine Meinung ist, dass man diese […] sehr vorsichtig einsetzen soll und nur 

dann, wenn es wirklich unbedingt notwendig ist. (…)“ (I1, Abs. 12). Von daher sollte auf die 

sehr umfangreiche ‚Testbatterie‘ stets mit Bedacht zurückgegriffen werden (1, Abs. 12).  

Bei der Auswahl der diagnostischen Instrumentarien müsse man darüber hinaus 

differenzieren, ob sie für Kinder oder für Erwachsene ausgelegt sind. Die ‚Testbatterie‘ 

bei den Erwachsenen reiche „[…] von einer Persönlichkeitstestung, über 

Erziehungsfragebögen, über Eltern-Stressbelastungs-Fragebögen bis hin zu Belastungs-

Screenings zur Kindeswohlgefährdung“ (I1, Abs. 12). Auch folgende Instrumentarien 

zählen zu den Diagnoseverfahren bei Erwachsenen: „Persönlichkeitsdiagnostisch verwende 

ich den Eysenck Persönlichkeits-Inventar, dann auch immer die allgemeine 

Depressivitätsskala“ (I2, Abs. 18). Tests, die mit den Kindern durchgeführt werden „sind 

zum Beispiel Elternbild-Fragebögen […] oder Elternidentifikationstest, oder Erhebungen der 

Sicht der Kinder zur Erziehung ihrer Eltern, oder strukturiertes Interview zur Erfassung der 

Eltern-Kind-Interaktionen […]“ (I1, Abs. 12). Auch im folgenden Zitat werden bestimmte 

Diagnostikmethoden bei Kindern genannt: „Ich verwende gerne vor allem bei jüngeren 

Kindern projektive Verfahren, so wie die ‚Familien mit Tieren‘, tituliere das aber nicht als Test, 

sondern als Explorationshilfe. Wenn es ein Kind im Kindergarten- oder frühen Schulalter 

betrifft, dann verwende ich den FIT-KIT oder bei älteren Kindern das Erziehungsstil-Inventar“ 

(I2, Abs. 18). 

 

11.6.3  Konfliktsituationen in Begutachtung 

 

In dieser Arbeit ist ein wesentlicher Punkt aufzuzeigen, dass die Konfliktsituationen in 

einer familienpsychologischen Begutachtung dargestellt werden. Dieses Kapitel dient 

somit der Beantwortung der darauf bezogenen Subforschungsfrage (Kap. 5.1).  

 

„Die häufigsten Konfliktsituationen sind Streit zwischen den Elternteilen, klassisch 

zwischen Mutter und Vater. Einer von den beiden wendet sich an das Gericht und 

bittet um Unterstützung, wenn er selber nicht mehr mit der Situation klar kommt 

oder zu keiner befriedigenden Lösung findet. Das Gericht wird dann tätig, und 
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wenn der Richter oder die Richterin der Meinung sind, dass er oder sie selber nicht 

klären kann welchem Antrag stattzugeben ist, dann wird ein Gutachten in Auftrag 

gegeben“ (I2, Abs. 6).  

Bei diesen Konflikten zwischen den Eltern handelt es sich meistens um das Thema 

Obsorge oder Kontaktrecht (I2, Abs. 8). Der nächste Punkt ist die Erziehungsfähigkeit. 

(I1, Abs. 6). Aber es gibt auch immer wieder Partnerschaftsprobleme und 

Suchtprobleme, sowie finanzielle Probleme (I7, Abs. 6). 

 

11.6.4 Beitrag der Begutachtung 

 

Dieses Kapitel widmet sich der Frage, welchen Beitrag die familienpsychologische 

Begutachtung für die Scheidungsfamilie leistet. Hierbei konnten sehr umfassende 

Antworten von den GutachterInnen geleistet werden. 

 

In der Empirie dieser Arbeit hat sich gezeigt, dass es durch eine Begutachtung die 

Möglichkeit sehr vieler positiver Beiträge geben kann. Eine interviewte Expertin gibt 

beispielsweise an, dass es ihr in manchen Fällen gelingt, mit den Eltern eine 

einvernehmliche Lösung zu erarbeiten (I1, Abs. 16). Eine weitere Expertin sieht in 

erster Linie ihren Beitrag darin dem Richter/der Richterin eine Grundlage für eine 

richterliche Entscheidung zu liefern (I2, Abs. 24) oder Besuchskontakts-Regelungen 

aufzustellen. Das sei eine ganz große Hilfe, da die Eltern durch die Regelungen ihre 

Konflikte begraben können und die Kinder aus ihren Loyalitätskonflikt 

herausgenommen werden (I1, Abs. 16). Die Expertin fügt hinzu: 

„In Österreich werden ja entscheidungsorientierte Gutachten gemacht. Das heißt, 

der Beitrag ist auch jener, dass die Eltern nicht mehr weiter streiten wenn der 

Gerichtsbeschluss und die Instanz etwas bestätigt hat und dann wenigstens 

Klarheit herrscht. Wahrscheinlich ist dieser Beitrag für die Kinder recht gut oder 

positiv zu bewerten, weil die Kinder dann endlich wissen, wann sie wen wie oft 

sehen (…)“ (I1, Abs. 16). Jene Expertin führt auch ein Beispiel an, wie positiv 

der Beitrag für die Scheidungsfamilie durch eine Begutachtung sein kann: 

„Ich hab zum Beispiel einen Brief von einer Mutter bekommen, die sich bedankt 

hat, dass sie sich jetzt aufgeklärt darüber fühlt was ein Loyalitätskonflikt beim 

Kind ist und was in den Kindern vorgeht. Sie sei dafür sehr dankbar und achte 

vielmehr darauf, wie sie mit ihrem Kind umgeht und versuche sich auch in die 
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Lage des Kindes zu versetzen. In Einzelfällen gibt es natürlich sehr positive 

Veränderungen; und das ist wiederrum auch für mich sehr positiv (lächelt)“ (I1, 

Abs. 16). 

Die Rückmeldung an die Eltern, „was sie in ihrer Zuwendung und ihrer Betreuung des 

Kindes in der aktuellen Situation zu beachten haben“ (I7, Abs. 16), stellt einen zusätzlichen 

Beitrag dar, der sehr positiv bewertet wird:  

„Andererseits wird versucht deeskalierend auf die Eltern einzuwirken, ihnen 

Verhaltensweisen zu spiegeln und rück zu melden, die allenfalls konfliktanheizend 

zu werten sind“ (I7, Abs. 16). „Des Weiteren wird versucht im abschließenden 

Elterngespräch auf Basis der erhobenen Befunde mit den Eltern eine weitgehend 

konsensuale Lösung zu erarbeiten, welcher beide zustimmen können“ (I7, Abs. 16). 

 

11.6.5 Evaluation  

 

Da die familienpsychologische Begutachtung einen großen Schwerpunkt in dieser 

Arbeit einnimmt, wird auch diese Leistung einer evaluativen Untersuchung unterzogen. 

ExpertInnen aus diesem Berufsfeld haben folgende Fragestellungen im Zuge der 

Interviewführung erhalten:  

 Was gelingt gut in der familienpsychologischen Begutachtung?  

 Wo gibt es Probleme? 

11.6.5.1 Positives 

 

Es stellt sich heraus, dass es von Fall zu Fall und von Experte zu Experte Unterschiede 

in der Bewertung der Begutachtung gibt. Auch zeigt sich, dass man das Positive nicht 

ganz allgemein beschreiben kann. Einigen ExpertInnen gelingt in den Begutachtungen 

ein gewisser Vertrauensaufbau, vor allem zum Kind. Dadurch öffnen sich Kinder gerne 

und teilen vieles offener und leichter mit. Dies hat zur Folge, dass die GutachterInnen 

für das Kind auch tatsächlich die beste Regelung oder die beste Empfehlung dem 

Gericht weitergeben können.  

Es ist nicht garantiert, dass der Vertrauensaufbau bei jedem Fall gleichermaßen 

zustande kommt. Nach Aussage einer Expertin, gelingt es aber sehr häufig, dass 

zwischen ihr und den Eltern, sowie den Kindern eine angenehme Vertrauensbasis 

geschaffen wird (I1, Abs. 26).  
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GutachterInnen gewähren den Eltern durch eine Begutachtung bessere Einsicht in die 

Psyche ihrer Kinder. Das bedeutet, dass Eltern von den GutachterInnen darüber 

aufgeklärt werden, wie Kinder in bestimmten Situationen reagieren, wie es den Kindern 

in bestimmten Situationen ergehe, welche unbewussten Handlungen die Eltern oft 

selber setzen, die sich auf das Kind bzw. die Kindern negativ auswirken können etc. 

Anhand dieser Aufklärungsarbeit zeigen sich die Eltern stets sehr interessiert und offen 

für Problemlösungen. In vielen Fällen versuchen Eltern ihr Handeln auch danach 

auszurichten. Die Aufklärungsarbeit präsentiert sich als große Hilfestellung in der 

Arbeit mit der Scheidungsfamilie (I1, Abs. 26). 

 

Die Kooperationsbereitschaft der Eltern ist meist im hohen Maße gegeben (I8, Abs. 20). 

Das kooperative Verhalten der Betroffenen zeigt sich einerseits schon bei der 

Terminvereinbarung, andererseits auch in ihrem Auskunftgeben. Die Explorativen 

Gespräche in einer Begutachtung dauern in der Regel sehr lange. „Die Leute werden sehr 

gesprächig, was mir zeigt, dass doch ein starker Druck auf ihnen lastet. (…)“ (I2, Abs. 36). In 

diesen Gesprächen kommt man aber sehr gut an den Menschen heran. Insofern stellt das 

einen weiteren positiven Aspekt in der GutachterInnen-Tätigkeit dar (I2, Abs. 36).  

 

Ein interviewter Gutachter sieht das Positive folgendermaßen: „Es gelingt meist gut die 

gerichtlichen Fragestellungen, in familienpsychologische Fragestellungen zu übersetzen, und es 

gelingt meist gut den Befundprozess tatsächlich auch durchzuführen“ (I8, Abs. 20). Weiterhin 

herrscht eine gute Zusammenarbeit zwischen GutachterInnen und dem Gericht. Bei 

Unklarheiten eines bestimmten Falls ist es daher leicht mit den RichterInnen 

Rücksprache zu halten um Unklares aufzuklären (I2, Abs. 36). Dass die 

Zusammenarbeit mit dem Gericht gut verläuft demonstriert auch folgende Aussage: 

„Gut gelingt es auch mit den Richterinnen und Richtern die Ergebnisse zu kommunizieren 

beziehungsweise in entsprechenden Gutachten-Erörterungen auch zu thematisieren und zu 

ergänzen“ (I8, Abs. 20). Ferner liegt der positive Aspekt darin, dass der 

Entwicklungsstand des Kindes und die Beziehungsgestaltung innerhalb der Familie 

durch die Diagnostik gut festzustellen sind (I7, Abs. 26). 
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11.6.5.2 Negatives 

 

Wie in jeder anderen Profession findet man auch hier durchaus Kritikpunkte, Bereiche, 

in denen es Probleme gibt bzw. in denen es nicht so gut läuft. Auf die Frage auf welche 

Problemfelder die ExpertInnen in der familienpsychologischen Begutachtung stoßen, 

erhält man unterschiedliche, aber auch übereinstimmende Meinungen, die in den 

nachfolgenden Aussagen zum Ausdruck kommen: 

 „Ja, Probleme gibt‘s. (seufzt) Probleme gibt’s vor allem dadurch, dass sich die 

Väter immer ungerecht behandelt fühlen und wirklich glauben, dass das Gesetz 

in Österreich gegen sie ist“ (I1, Abs. 28). 

 „Probleme gibt es immer wieder mit Fällen, wo die Eltern Ausländer sind“ (I1, 

Abs. 28). 

 „Ein Problem ist noch, dass in Österreich entscheidungsorientierte Gutachten 

verlangt werden, aber ich denke, dass es sicher sinnvoller wäre auch 

prozessorientiert zu arbeiten“ (I1, Abs. 28). 

 „Probleme gibt es insofern, als sich ein Elternteil entweder als Gewinner fühlt 

und der andere als Verlierer und gekränkt ist, was dann natürlich nicht zur 

Kooperation der Eltern beiträgt“ (I2, Abs. 38). 

 „Probleme gibt es auch in der Kränkung der Eltern, wenn bei einem Test oder 

bei einer Untersuchung Schwächen herauskommen, die ich natürlich 

dokumentieren muss“ (I2, Abs. 38). 

 „Die Schwierigkeit liegt sicherlich darin, dass eine Begutachtung oftmals dann 

beauftragt wird, wenn bereits viele Konflikte im Raum stehen“ (I7, Abs. 28). 

 „Probleme tauchen meist dann auf, wenn Eltern dazu neigen Kinder für ihre 

eignen Wünsche zu instrumentalisieren“ (I8, Abs. 22). 

 „Weniger gut gelingt es, die Konflikte tatsächlich zur Deeskalation zu bringen“ 

(I7, Abs. 26). 

 

Ein Problem, mit welchem GutachterInnen in der Begutachtung konfrontiert werden ist 

laut der oben erwähnten Aussage jenes, dass sich Väter oftmals ungerecht behandelt 

fühlen (I1, Abs. 28). Die interviewte GutachterIn versuche immer wieder die Väter 

darüber aufzuklären, dass es nicht um VATER oder MUTTER gehe und auch die 

Gesetzeslage nicht zwischen ihnen unterscheide, sondern darum, wer ObsorgeträgerIn 

und wer besuchsberechtigt sein wird (I1, Abs. 28). 
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„Das sind dann halt leider Gottes meist die Väter, die am kürzeren Ast sitzen“ (I1, Abs. 28), 

fügt sie hinzu. Ein weiteres Problem beziehe sich auf den kulturellen und nationalen 

Hintergrund.  

„Dies oft insofern, weil in vielen Kulturen die Frauen ja doch eine nachrangige 

Stellung haben und die Väter glaube ich darunter sehr leiden, dass sie eine 

RichterIN, oder eine FRAU vor sich haben, die sie beurteilt. Und dann fühlen sie 

sich einfach nicht wohl. Dann rutschen sie in ihre Rolle als Mann, so wie sie es in 

ihrer Kultur gelernt haben und können dadurch nur sehr wenig annehmen. Also ich 

glaube, ideal wäre hier, dass ein bisschen Rücksicht darauf genommen wird. (…)“ 

(I1, Abs. 28). 

Zusätzlich sehe sie auch eine weitere Erschwernis darin, dass in Österreich 

entscheidungsorientierte anstatt prozessorientierte Gutachten verlangt werden. Eine 

Umstellung auf eine prozessorientierte Gutachtenerstellung ist aber für sie in Österreich 

nicht leicht umsetzbar, da „sich die Gutachten verteuern würden, weil man dann einfach viel 

mehr und viel länger mit den Beteiligten zusammen sein müsste“ (I1, Abs. 28). 

„Aber ich denke, eine Prozessorientierung würde sicher mehr bringen. […] Bei 

der prozessorientierten Gutachtenführung hätte man vom Gericht nicht den 

Auftrag zu eruieren, wer besser geeignet ist oder wie viel Kontaktrecht es geben 

soll, sondern man hätte den Auftrag, gemeinsam mit den Eltern die beste Lösung 

für das Kind zu finden. Das heißt, man müsste mit den Eltern natürlich häufiger 

zusammensitzen, man müsste mit ihnen erarbeiten was das alles für das Kind 

bedeutet. Es wäre ein Stück Mediation auch drin in dieser Prozessorientierung. 

Und man braucht ganz sicherlich länger Zeit“ (I1, Abs. 28).  

 

Eine interviewte Expertin sieht die Schwierigkeit darin, dass bei den Eltern oftmals 

schon viele Konflikte im Raum stehen. Diese Konflikte werden durch den Gang zu 

Gericht und zur Gutachterin noch weiter angeheizt und wechselseitige Negativ-

Vorbringungen folglich neues Konfliktpotential schaffen (I7, Abs. 28). Komplikationen 

können auch aufrauchen, wenn Eltern ihre Kinder für ihre eigenen Wünsche zu 

instrumentalisieren beginnen. „[…] dann ist es oft sehr problematisch Kinder zu 

untersuchen, wenn der ihnen am nächsten stehende Elternteil dies nicht möchte und 

gegensteuert“ (I8, Abs. 22). 
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11.7 Erstrebenswertes Sorgerechtsmodell aus ExpertInnensicht 
 

Die ExpertInnen aus der Familiengerichtshilfe und der familienpsychologischen 

Begutachtung sind der übereinstimmenden Ansicht, dass die gemeinsame Obsorge das 

anzustrebende Modell darstellt, wobei dies nicht für alle Fälle gelten muss. Es stellt sich 

heraus, dass alle interviewten ExpertInnen mit der Gesetzeslage konform gehen, und 

beim erstrebenswerten Sorgerechtsmodell stets das Wohl des Kindes als höchste 

Maxime berücksichtigen. In weiterer Folge sind drei wesentliche Aussagen dargestellt: 

 „Also die gemeinsame Obsorge, ganz klar“ (I12, Abs. 18). 

 „Es hängt immer davon ab, wie es für diese Familie in Ordnung ist und passt. 

Erstrebenswert ist für mich, dass es für das Kind die beste Lösung ist“ (I11, Abs. 

18). 

 „Als Beispiel sei genannt, dass wenn Erziehungsinsuffizienzen vorhanden sind 

zweifellos auch zum Wohl des Kindes eine Fremdunterbringung […] anzustreben 

ist. Das Sorgerechtsmodell orientiert sich ausschließlich am sogenannten 

Kindeswohl“ (I8, Abs. 14). 

Da es heutzutage auch vorkommt, dass das Modell der gemeinsamen Obsorge von 

rechtlicher Seite empfohlen wird, wirft dies die Frage auf, ob es diesbezüglich schon 

Erfahrungsberichte von Eltern darüber gibt. Eine ExpertIn äußert sich folgendermaßen 

darüber: 

„Das Modell der gemeinsamen Obsorge, welches von rechtlicher Seite 

empfohlen werden kann, gilt ja erst seit Februar 2013 und hier gibt es sehr 

unterschiedliche Erfahrungen. Manchmal gelingt es, obwohl die Kindeseltern in 

heftigen Konflikten gefangen sind, die gemeinsame Obsorge aufrechtzuerhalten, 

solange die beiden deutlich auf das Kind zentriert agieren können, manchmal 

gelingt aber aufgrund des hohen Konfliktpotentials die gemeinsame 

Obsorgeausübung nicht. Es muss daher immer wieder im Einzelfall genau zu 

untersuchen sein, ob die gemeinsame Obsorge in dem konkreten Fall möglich ist 

oder nicht“ (I7, Abs. 20). 

 

 

 



 

132 

11.8 Problembeseitigung durch gerichtliche Regelungen aus 

ExpertInnensicht 
 

Können gerichtliche Regelungen scheidungsbedingte Probleme beseitigen? Dafür 

wurden ExpertInnen der Familiengerichtshilfe, sowie der familienpsychologischen 

Begutachtung um ihre Meinung gebeten, was in diesem Kapitel verfasst ist. 

 

„Gerichtliche Regelungen, das heißt ein Beschluss des Gerichts in dem genau festgelegt ist, wie 

die rechtliche Situation sein wird, können durchaus Probleme wegschaffen“ (I7, Abs. 24). Eine 

MitarbeiterIn der Familiengerichtshilfe ist der Ansicht, dass gerichtliche Regelungen 

wichtig sind, weil sie das letzte Mittel darstellen, Eltern zur Einhaltung bestimmter 

Regelungen zu bewegen. Je konfliktreicher die Situation ist, desto mehr sind nur 

gerichtliche Regelungen von außen zielführend (I12, Abs. 20). Gerichtliche Regelungen 

sind teilweise gut, da Eltern durch diese wieder in ihre Pflicht genommen werden. Sie 

machen Eltern bewusst, dass sie für ihr Kind verantwortlich sind. Und das Kind hat laut 

Gesetzeslage ein Recht auf beide Elternteile (I11, Abs. 20). Auch im nachfolgenden 

Zitat erkennt man den positiven Nutzen von gerichtlichen Regelungen: 

„Ich glaube gerichtliche Regelungen geben eine gewisse Grundhaltung an die 

Gesellschaft weiter, an der sich Eltern schon anlehnen und orientieren können. 

Man kann jetzt dafür oder dagegen sein, es ist etwas, an dem man sich sozusagen 

reiben kann. Gerichtlich Regelungen sind sicherlich lenkend. Natürlich muss man 

sie immer wieder im Einzelfall anschauen. Es kann in der einzelnen Familie 

trotzdem eine andere Lösung die Bessere für das Kind sein. Prinzipiell können 

gerichtliche Regelungen aber Orientierung geben, vor allem in sehr schwierigen 

Situationen, wo viel Chaos herrscht. Daher glaube ich, dass gerichtliche 

Regelungen entlastend und hilfreich sind“ (I10, Abs. 22). 

Auch diese Aussage deckt sich mit Inhalten aus der vorherigen: 

„[…] Eine gerichtliche Regelung kann auch ganz viel Klarheit und Struktur und 

Ruhe bringen. Gerade bei Kontakten in denen die Eltern wirklich spinnefeind sind, 

nach einer Trennung wo es tausend Punkte gibt worüber man streitet, auch über 

das Finanzielle oder andere Themen, ist es wichtig Regelung dafür zu schaffen, 

wer wen wo abholt, wann die Kinder zurückkommen, etc.; das heißt alle Zeiten 

genau festzulegen. Zumindest hat dann jeder einen Zettel in der Hand, an den er 
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sich hält und da sind dann mehrere Konfliktpunkte auf einmal bereinigt“ (I9, Abs. 

19).  

Auch verweist jener Experte aus der familienpsychologischen Begutachtung auf die 

Tatsache, dass Eltern erwarten, dass sie eine Hilfestellung durch die gerichtliche 

Regelung erhalten: 

„Es gibt ja das Konfliktlösungsmodell der Delegation und Eltern, die sich an ein 

Gericht wenden, erwarten auch vom Gericht, dass jemand anderer, nachdem sie es 

selbst nicht geschafft haben, für sie eine Hilfestellung darbietet oder zumindest ein 

vorstellbares Rahmenmodell für die Zukunft in die Hand gibt“ (I7, Abs. 24). 

 

Aber können gerichtliche Regelungen auch Probleme von alleine wegschaffen?  

 „Selten! Ich kenne Fälle, da hat es geklappt. Das heißt, da war es mit der 

gerichtlichen Regelung klar. […] Aber in der Regel ist es leider nicht so, weil die 

Eltern sich oft als Gewinner oder Verlierer […] fühlen, dies eine Belastung 

darstellt und Rachegedanken fördert (…). Ich glaube, ganz wichtig wäre 

Mediation, die Eltern in Anspruch nehmen sollten. Oft gibt es auch Therapien 

[…]. Also ich denke schon, dass mit Unterstützung von außen, die Situation für 

die Kinder sicherlich verbessert werden könnte (…)[…]“ (I1, Abs. 24). 

 

 „Grundsätzlich soll danach getrachtet werden, dass gerichtliche Regelungen, 

wenn sie schon erforderlich sind möglichst qualitätsvoll ausgeführt werden 

sollen, dann sind sie zweifellos auch in der Lage Probleme für Eltern 

wegzuschaffen“ (I8, Abs. 18). 

 

Neben gerichtlichen Regelungen scheinen für die ExpertInnen auch folgende 

Leistungen in Frage zu kommen: 

 „niederschwellige Angebote für Eltern“ (I2, Abs. 34). 

 „Elternberatungen“ (I7, Abs. 24). 

 „pädagogische Kompetenzerhebungen“ (I7, Abs. 24). 

 „Außergerichtliche Leistungen […] wie zum Beispiel Mediation, Besuchsbegleitung 

etc.“ (I8, Abs. 18). 
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11.9 Stärkung der Eltern aus ExpertInnensicht 
 

Worin sollten konflikthafte geschiedene Eltern gestärkt werden? Die Stärkung der 

Eltern aus ExpertInnensicht bezieht sich auf folgende Punkte:  

 „Ich finde sie sollten ganz stark im Bewusstsein, wie es dem Kind geht, gestärkt 

werden“ (I1, Abs. 15 – 16). 

 „Auf jeden Fall sollte man sie auch darin stärken, dass gemeinsame Elternschaft 

auch respektvoll möglich ist […]“ (I12, Abs. 15 – 16). 

 „Was auch wichtig ist, sind einfach Informationen für die Eltern, wie Kinder auf 

die Trennung der Eltern reagieren, Informationen darüber was ein 

Loyalitätskonflikt ist, Informationen darüber, dass Kinder in der Regel immer 

Schuldgefühle entwickeln […]“ (I1, Abs. 22). 

Mutter und Vater stellen für das Kind die wichtigsten Bezugspersonen dar (I1, Abs. 15 

– 16). In der Regel ist das Kind gewillt, Elternteile zu lieben. Hier kann man die Eltern 

stärken und aktiv eingreifen, um einen Loyalitätskonflikt des Kindes zu vermeiden. Ein 

respektvoller Umgang in der nachehelichen Elternschaft sollte hierfür hergestellt 

werden, denn durch einen respektvollen Umgang zwischen den Eltern, kann die 

Trennung für das Kind auch eine Chance darstellen und ihm positive Aspekte aufzeigen 

und ermöglichen (I12, Abs. 15 – 16). 

 

Weitere Bereiche, in denen konflikthafte  Eltern durch bestimmte Leistungen oder 

Unterstützungen durch Nahestehende oder ExpertInnen gestärkt werden sollten, sind 

folgende: 

 „Unbedingt die Trennung der Eltern- und Paarebene. […] Aber auch in ihrem 

Selbstbewusstsein und in ihren Erziehungskompetenzen“ (I11, Abs. 16). 

 „Die Kindeseltern sollten darin gestärkt werden, den Blick für den anderen nicht 

aus dem Auge zu verlieren“ (I7, Abs. 22).  

 „Sicherlich sollten sie in ihren Kommunikations- und Konfliktverhalten gestärkt 

werden“ (I1, Abs. 22). 

In einer Nachtrennungssituation sind Eltern sehr häufig mit ihren eigenen Emotionen 

beschäftigt, können daher die Bedürfnisse der Kinder in ihrer Trauer und Kränkung 

nicht intensiv wahrnehmen und schon gar nicht können die Eltern Verständnis oder 

einen Blick für den anderen Elternteil haben. Daher müssen die Eltern zunächst einmal 
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in ihrer eigenen Trauer und Kränkung aufgefangen und wahrgenommen werden, sodass 

sie sehr bald wieder auf ihre Umwelt reagieren können, insbesondere auf die Kinder und 

den geschiedenen Partner oder die geschiedene Partnerin (I7, Abs. 22).  
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12 Resümee 
 

Als Schlussfolgerung werden in diesem Kapitel die Ergebnisse im Hinblick auf die 

Hauptforschungsfragen und Subfragestellungen (Kap. 5.1) zusammengefasst.  

 

Die veränderte Lebenssituation durch eine Ehescheidung 

 

In dieser Untersuchung hat sich gezeigt dass es viele scheidungsbedingte 

Veränderungen für Eltern gibt. Scheidungsbedingte Veränderungen beziehen sich, wie 

es Fischer (2005) darstellt, auf das soziale Umfeld, auf die finanzielle und auf die 

berufliche Lage der betroffenen Personen (vgl. Fischer 2005, S. 26). Aus den Interviews 

wurde ersichtlich, dass geschiedene Eltern die gravierendsten Veränderungen in ihrer 

nachehelichen Lebenssituation im beruflichen Kontext sehen. Dies gilt besonders für 

die Mütter. Viele von ihnen waren vor der Ehrscheidung nicht voll erwerbstätig und 

wurden dann aber gewissermaßen zur vollen Erwerbstätigkeit gezwungen (I3, Abs. 12). 

Auch die veränderte Wohnsituation gehört zu den primären scheidungsbedingten 

Veränderungen (I6, Abs. 12; I5, Abs. 14), sowie der Verlust von Bekannten (I4, Abs. 

14) oder Freunden (I5, Abs. 14).  

 

Konflikte und nacheheliche Beziehungsgestaltung 

 

Die Ergebnisse der Interviews zeigen, dass geschiedene Eltern in der nachehelichen Zeit 

weiterhin mit einigen Erschwernissen, Problemen bzw. Konflikten konfrontiert werden. 

Um welche Konflikte es sich hierbei handelt ist sehr unterschiedlich. Dieses Bild deckt 

sich auch mit der Theorie. Langanhaltende tiefgreifende Konflikte der Eltern (vgl. 

Fthenakis, Griebel, Niesel, Oberndorfer & Walbiner 2008, S. 302) und eine negative 

Einstellung gegenüber dem verlassenen Lebenspartner/der verlassenen Lebenspartnerin 

scheinen vor allem die Anpassung an die veränderten Lebensumstände maßgeblich für 

alle Beteiligten zu erschweren (vgl. Amato & Keith 1991a, S. 26 – 46). 

Zu den massivsten Konflikten in der nachehelichen Elternschaft zählen das ‚Nicht-

mehr-miteinander-kommunizieren‘ (I3, Abs. 14), den ehemaligen Partner/die ehemalige 

Partnerin vor dem Kind bzw. vor anderen Personen schlecht reden (I4, Abs. 16 – 17), 
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Kontaktrechtsregelungskonflikte (I4, Abs. 16 – 17), kindbezogene Konflikte, 

Machtausübungen (I5, Abs. 16) und weiterführende Meinungsverschiedenheiten über 

das Kindeswohl I6, Abs. 14). Oftmals sind es aber auch nur Kleinigkeiten, die sich 

summieren und als Konflikt enden (I6, Abs. 16), was eine positive nacheheliche 

Elternschaft zu verhindern vermag.  

 

In dieser Untersuchung wurde gezeigt, dass sich das Verhältnis zum ehemaligen 

Partner/zur ehemaligen Partnerin für streitende Eltern als sehr schwierig gestaltet. Es ist 

besonders dann sehr schlecht, wenn kein Grundvertrauen zum verlassenen 

Expartner/zur verlassenen Expartnerin mehr vorhanden ist (I6, Abs. 22), sich Konflikte 

summieren und ein positives Miteinander verwehren (I5, Abs. 22), wenn sich nach der 

Ehescheidung das Verhältnis nicht stabilisiert oder bessert und die ehelichen Konflikte 

in der nachehelichen Zeit weitergeführt werden (I5, Abs. 22; I4, Abs. 25). Zudem ist das 

elterliche Verhältnis negativ geprägt, wenn man krampfhaft versucht, sich aufgrund der 

trennungsbedingten Verletzungen, aus dem Weg zu gehen (I4, Abs. 25 – 27), da man 

sich nie ganz verlieren kann wegen der gemeinsamen Kinder. Von daher ist es wichtig, 

dass ein gewisses Grundverständnis (I3, Abs. 20) und eine gewisse Restwärme und 

Verbindung zum ehemaligen Lebenspartner/zur ehemaligen Lebenspartnerin für ein 

freundschaftliches nacheheliches Verhältnis vorhanden sind (I5, Abs. 22). Der Versuch 

das Gute im Exmann/in der Exfrau zu sehen und ihn/sie als Mensch so zu belassen, wie 

er/sie ist und ihn/sie in dieser Form respektieren (I3, Abs. 20) erscheint als ein sehr 

wichtiger Schritt, um sich auf eine positive nacheheliche Beziehung zuzubewegen. 

 

Konfliktverhalten der Eltern  

 

Das Konfliktverhalten der Eltern fällt in dieser Untersuchung recht unterschiedlich aus. 

Die größte Herausforderung scheint zu sein, dass das eheliche gemeinsame Kind nicht 

in die elterlichen Konflikte involviert wird. Viele Konflikte werden im Beisein des 

Kindes ausgetragen und oftmals geraten Kinder leidvollerweisen zwischen die 

verfeindeten Fronten. Sie erfahren, dass ihre Eltern sehr abfällig und negativ einander 

gegenüber stehen (I6, Abs. 18). An dieser Situation leiden sehr viele Scheidungskinder. 

Eine sehr schlechte Konfliktlösestrategie erscheint darüber hinaus das ‚Sich aus dem 
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Weg gehen‘ bzw. das ‚sich umdrehen und gehen‘. So kann man den Konflikt nicht 

entschärfen, sondern allenfalls zusätzlich intensivieren (I4, Abs. 18 – 19). 

 

In Anspruch genommene Leistungen geschiedener Eltern  

 

In der heutigen Zeit wird von Eltern sowohl die freiwillige als auch die verpflichtende 

Scheidungsberatung in Anspruch genommen. Die positive Resonanz gebührt den beiden 

Formen zu gleichen Teilen. Von Eltern, die ein sehr schlechtes Verhältnis zum 

Zeitpunkt der Inanspruchnahme einer Scheidungsberatung haben, wird die positive 

Erfahrung für die Eltern eher bezweifelt. Das erhöhte Konfliktniveau und die 

Ungewilltheit miteinander zu kommunizieren erschwert grundsätzlich eine Beratung, 

sei sie auf freiwilliger oder auf verpflichtender Basis (I5, Abs. 30; I4, Abs. 33). Bei der 

Mediation zeigt sich, dass sie in Fällen, in denen es noch zu keiner Eskalation der 

Konflikte gekommen ist, viel bewirken kann. Ähnlich wie bei der Scheidungsberatung 

sind Eltern geteilter Meinung darüber, wie positiv eine verpflichtende oder freiwillige 

Mediation sein kann.  

 

Ferner werden von Eltern auch Leistungen, wie beispielsweise die Familiengerichtshilfe 

oder die familienpsychologische Begutachtung in Anspruch genommen. Die 

Unwilligkeit eines Elternteils mit dem anderen zu kooperieren und zu kommunizieren, 

stellt auch die Familiengerichtshilfe vor eine große Herausforderung (I4, Abs. 37). Da 

die Konflikte zwischen den Eltern schon sehr massiv sein müssen, wenn der Richter für 

seine Entscheidung ein familienpsychologisches Sachverständigengutachten anfordert, 

liegt es auf der Hand, dass Eltern eine Begutachtung sehr unterschiedlich erleben. Man 

begegnet in der Praxis somit verschiedene Meinungen bezüglich dieser Leistung. Da es 

für die nacheheliche Zeit für alle Betroffene ein sehr breites Angebot an Leistungen 

gibt, werden neben den oben  genannten oftmals auch PsychiaterInnen oder 

PädagogInnen aufgesucht, die sich ihres Problemes annehmen (I3, Abs. 28; I6, Abs. 

36). 
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Familiengerichtshilfe in Scheidungsfällen  

 

Für die scheidungsbeteiligten Personen spielt die Familiengerichtshilfe dann eine 

wichtige Rolle, wenn es darum geht das Kontaktrecht wieder in Gang zu bringen und 

eine Vermittlungsperson einschreiten muss. Ein zentrales Ziel ist deshalb, dass wieder 

positive und gelingende Kontakte zwischen Eltern und Kind hergestellt werden (I10, 

Abs. 8). Konflikte, mit denen MitarbeiterInnen der Familiengerichtshilfe konfrontiert 

werden, ergeben sich in der Regel dann, wenn kein kooperatives Verhalten der Eltern 

vorhanden ist, wenn seitens der Eltern vereinbarte Termine nicht eingehalten werden, 

ein Elternteil vollkommen blockiert und sich gar nicht offen zeigt. Elterngespräche 

gestalten sich auch als sehr schwierig, wenn es noch weitere Konflikte neben den 

Kontaktrechtsregelungskonflikten gibt, wie beispielsweise finanzielle Probleme.  

 

Grundsätzlich liegt der positive Beitrag der Familiengerichtshilfe darin, dem Richter/der 

Richterin eine gute Entscheidungsgrundlage, die dem Kindeswohl gerecht wird, für 

einen richterlichen Entschluss zu liefern (I12, Abs. 14). Darüber hinaus leistet die 

Familiengerichtshilfe gute Arbeit darin, verhärtete Fronten zu durchdringen und die 

Konflikte in ihrer Dynamik zu bremsen und abzuschwächen bzw. abzustoppen (I9, Abs. 

12). Unbeachtet darf auch nicht die Aufklärungsarbeit, die die Familiengerichtshilfe für 

die Eltern leistet, bleiben, sowie die Stärkung der elterlichen Kompetenzen (I12, Abs. 

14). Die Arbeit mit den Eltern zeichnet sich durch einen lösungsorientierten Zugang 

aus, sodass den Eltern auch bei keinem Zustandekommen einer Vereinbarung, Wege 

eröffnet werden, durch die sie selber zu einer Lösung kommen können (I11, Abs. 14). 

Positiv zu betrachten, ist allenfalls die Entraumatisierung bestimmter Situationen (I10, 

Abs. 24) und das Bestärken der Eltern in ihren Kompetenzen (I11, Abs. 22). Neben 

diesen positiven Aspekten ist die Familiengerichtshilfe auch mit problematischen 

Aspekten konfrontiert, wie beispielsweise kritischen Elterngesprächen und dem 

‚Zwangskontext‘ für viele Eltern (I11, Abs. 24). 
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Familienpsychologische Begutachtung in Scheidungsfällen  

 

Eine familienpsychologische Begutachtung spielt für die Eltern eine wichtige Rolle, 

wenn es für sie darum geht, dass ein Richter/eine Richterin in Kontaktrechts-, Obsorge- 

oder Erziehungsfähigkeitsfragen eine Empfehlung von Sachverständigen in Form eines 

Gutachtens anfordert. In der Arbeit mit der Scheidungsfamilie begegnen 

Sachverständige sehr unterschiedlichen Konfliktsituationen. Sie erleben häufig 

Streitigkeiten zwischen den Eltern, bei denen es vordergründig um kindbezogene 

Themen wie Obsorge und Kontaktrecht geht (I2, Abs. 8). Die wesentlichsten Beiträge 

der familienpsychologischen Begutachtung liegen darin, eine einvernehmliche Lösung 

im Zuge der Begutachtung mit den Eltern zu erarbeiten (I1, Abs. 16), die Beistellung 

einer richterlichen Entscheidungsgrundlage (I12, Abs. 24) die Aufstellung einer 

Besuchskontaktsregelung, die dem Kind zugute kommt (I1, Abs. 16) und die 

Konfliktbesänftigung der Eltern (I1, Abs. 16).  

 

In der familienpsychologischen Begutachtung gelingen meist ein guter 

Vertrauensaufbau zu Eltern und Kind (I1, Abs. 26), eine Schärfung des elterlichen 

Blicks für die Bedürfnisse des Kindes und dessen Psyche durch Aufklärungsarbeit, 

sowie eine gute Zusammenarbeit mit dem Gericht (I2, Abs. 36). Problematisch ist vor 

allem die Kränkung der Eltern bei Bekanntgabe von Schwächen, die sich in der 

Diagnostik herausgestellt haben (I2, Abs. 38) und auch die Tatsache, dass mit Vätern 

oftmals schwer zu arbeiten ist, da diese sich oft nachteilig behandelt fühlen (I1, Abs. 

28). 
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Gerichtliche Regelungen  

 

Rechtliche Regelungen sind im Zuge einer Ehescheidung und elterlichen Trennung für 

Eltern, die in ihrer nachehelichen Elternschaft vor vielen Herausforderungen stehen 

bzw. gestanden sind und Konflikte mit dem ehemaligen Partner/der ehemaligen 

Partnerin ausfechten müssen bzw. ausfechten mussten, nicht so stark spürbar (I5, Abs. 

28). Eltern, die ein hohes Konfliktpotential aufweisen sind sehr froh, dass es diese 

Regelungen gibt, da sie in schwierigen Situationen darauf zurückgreifen können (I5, 

Abs. 28). Sie stellen von daher für die Eltern eine gewisse Stütze in konfliktbelasteten 

Beziehungen dar (I6, Abs. 36).  

 

Wenn gerichtliche Regelungen erfolgen müssen und erforderlich erscheinen, dann 

sollten sie qualitativ hochwertig erbracht werden, um die Lage für die Eltern zu 

verbessern. Aus ExpertInnensicht können gerichtliche Regelungen Klarheit, Struktur 

und Orientierung bieten. Durch sie werden Eltern wieder in ihre Pflicht genommen. Je 

konfliktbeladener sich die nacheheliche Elternschaft darstellt, desto mehr sind 

gerichtliche Regelungen vonnöten. ExpertInnen gehen davon aus, dass konflikthafte 

Eltern, die sich an das Gericht wenden erwarten, dass gerichtliche Regelungen eine 

Hilfe für sie darstellen, jedoch können gerichtliche Regelungen alleine nur in seltenen 

Fällen Probleme wegschaffen bzw. beseitigen. ExpertInnen empfehlen zusätzlich 

Mediationen, Therapien, Elternberatung, Besuchsbegleitung und niederschwellige 

Angebote.  

 

Aus Elternsicht können ausschließlich gerichtliche Regelungen Probleme aber nicht 

bereinigen. Sie sind in Hochkonfliktfamilien zwar notwendig, können aber auf 

zwischenmenschlicher Ebene nur wenig bewirken. Sie stellen jedoch eine enorme 

Erleichterung dar, wenn sich das nacheheliche Leben für die Betroffenen sehr kritisch 

gestaltet (I5, Abs. 38 I3, Abs. 32). Die Notwendigkeit von außergerichtlichen 

Leistungen bei vorhandenen nachehelichen Konflikten auf Eltern bzw. Paar-Ebene ist 

eindeutig gegeben. Eltern betrachten diese Leistungen als sehr positiv (I4, Abs. 45).  
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Stärkung der Eltern  

 

ExpertInnen kommen zu der Übereinstimmung, dass konfliktbelastete Eltern gestärkt 

werden müssen, besonders wenn es darum geht, die Bedürfnisse des Kindes richtig 

einzuschätzen, zu sehen was es braucht, wie es dem Kind in der nachehelichen 

Lebenssituation mit den veränderten Bedingungen geht. Die Stärkung der Eltern sollte 

sich auch darauf beziehen, dass Eltern bei gemeinsamer Elternschaft einen 

respektvollen Umgang miteinander erlernen. Besonders wichtig ist es auch, dass Eltern 

zwischen Eltern- und Paar-Ebene differenzieren. Zusätzlich sollten Eltern in ihren 

Kompetenzen und in ihrem Selbstbewusstsein bekräftigt werden, sodass sie sich 

gestärkt fühlen und kompetent im Umgang mit ihrem Kind. Das Hervorgehen alles 

Positiven stellt hierfür einen guten Zugang dar. Aus dieser Arbeit geht auch hervor, dass 

Eltern oftmals nach der Ehescheidung sehr in ihrer Kommunikations- und 

Kooperationsfähigkeit beeinträchtigt sind, und den verlassenen Lebenspartner/die 

verlassene Lebenspartnerin aus ihrem neuen Leben verbannen möchten. Jedoch ist es 

von großer Bedeutung für alle scheidungsbeteiligten Personen, dass strittige Eltern in 

ihrem Kommunikations- und Kooperationsverhalten durch bestimmte Leistungen 

gestärkt werden.  

 

Aus den theoretischen Darstellungen geht hervor, dass jede Scheidungs- und 

Trennungsgeschichte ihre Eigenheiten hat und keine mit einer anderen vergleichbar ist. 

Die Auswirkungen, ob diese nun positiver oder negativer Natur sind, die Emotionen und 

Kränkungen, die den Betroffenen widerfahren, die Reaktionen und Verhaltensweisen, 

die veränderten Lebensbedingungen etc.; all das nimmt seinen individuellen Verlauf. 

Geschiedene Eltern sollten ihre Konflikte auf Paar-Ebene ablegen, um dem Kind mit 

der scheidungsbedingten Trennung eine Chance auf ein gutes Zusammenleben zu 

ermöglichen. Die Untersuchung zeigt, dass Eltern meist sehr gewillt sind, Hilfen und 

Leistungen in Anspruch zu nehmen, die auf eine positive nacheheliche Elternschaft 

abzielen. Dass Konflikte einen maßgeblich negativen Einfluss auf die betroffenen 

Kinder besitzen, ist den meisten Eltern bewusst. Wenn sie ihr Handeln jedoch nicht 

danach ausrichten können, sollten sie bestimmte Leistungen aufsuchen, wie 

beispielsweise jene, die in dieser Arbeit aufgezeigt sind. In sehr festgefahrenen 
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Konflikten hilft nur noch Hilfe von außen. Als Konsequenz zeigt sich, dass eine 

nacheheliche Elternschaft mit vielen Herausforderungen konfrontiert wird und diese 

unterschiedlich von den Eltern gemeistert werden. Das allerwichtigste ist, dass Eltern in 

ihrer Elternrolle bestärkt werden und den Blick auf das Positive richten:  

 

Nacheheliche Elternschaft ist auch respektvoll möglich 

und jeder Konflikt ist lösbar, 

wenn man es möchte und bereit ist  

daran zu arbeiten.
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Anhang 
 

 

Leitfaden für das Elterninterview  

 

Hintergrund 

Alter des Kindes/der Kinder: 

1. Wie alt war/waren Ihr/e Kind/er, als Sie sich scheiden ließen?  

Art des Scheidungsvollzuges: 

2. War Ihre Scheidung einvernehmlich oder verlief sie strittig?  

Aktuelle Beziehungssituation: 

3. Leben Sie nun alleine oder in einer neuen Partnerschaft?  

Wohnort des Kindes/der Kinder: 

4. Lebt/leben Ihr/e Kind/er hauptsächlich bei Ihnen oder beim Kindesvater/bei der 

Kindesmutter?  

Veränderungen betreffend Freunde, Umfeld, Arbeit, etc.: 

5. Mit welchen Veränderungen war die Scheidung für Sie verbunden?  

 

Konflikte & nacheheliche Beziehungsgestaltung  

Zeitpunkt & Art der Konflikte: 

6. Welche Konflikte gab es vor/während/nach der Scheidung mit dem Kindesvater/der 

Kindesmutter?  

Konfliktverhalten: 

7. Wie verhalten Sie sich gegenüber Ihrem Kind/Ihren Kindern in Konfliktsituationen 

mit dem Kindesvater/der Kindesmutter für gewöhnlich? Bzw. wie würden Sie sich 

im Fall eines Konfliktes verhalten?  

Kontakt: 

8. Haben Sie noch Kontakt zum Kindesvater/zur Kindesmutter? Wenn ja, wie häufig 

sehen und/oder hören Sie sich?  
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Beziehung zum Kindesvater/zur Kindesmutter: 

9. Wie würden Sie Ihre Beziehung zum Kindesvater/zur Kindesmutter beschreiben?  

 

Rechtliches 

Zufriedenheit mit der Sorgerechtsform: 

10. Welche Sorgerechtsform haben Sie für Ihr Kind/Ihre Kinder rechtlich festgelegt?  

Wie zufrieden sich Sie mit dieser?  

Umgang mit gerichtlichen Vereinbarungen: 

11. Wie gehen Sie mit rechtlichen Vereinbarungen um?  

 

Leistungen 

Scheidungsberatung: 

12. Haben Sie eine verpflichtende oder freiwillige Scheidungsberatung in Anspruch 

genommen?  

Mediation: 

13. Haben Sie eine Mediation in Anspruch genommen, oder nehmen Sie diese gerade in 

Anspruch?  

Familiengerichtshilfe: 

14. Haben Sie die Familiengerichtshilfe in Anspruch genommen oder nehmen Sie diese 

gerade in Anspruch? Was empfinden Sie als positiv oder negativ an dieser 

Leistung? 

Familienpsychologische Begutachtung: 

15. Waren Sie bei einer familienpsychologischen Begutachtung?  

War dies eine positive oder negative Erfahrung für Sie?  

Außergerichtliche Leistungen: 

16. Können gerichtliche Regelungen Ihrer Meinung nach Probleme wegschaffen oder 

wären weitere Leistungen angebracht?  
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Leitfaden für einen Experten/eine Expertin aus der Familiengerichtshilfe 

 

Einstieg 

Dauer der Tätigkeit: 

1. Seit wann sind Sie in der Familiengerichtshilfe tätig?  

 

Aufgaben, Ziele & Tätigkeiten 

Aufgaben: 

2. Welche Aufgaben hat die Familiengerichtshilfe? 

Ziele: 

3. Welche Ziele hat die Familiengerichtshilfe?  

Tätigkeiten: 

4. Beschreiben Sie bitte Ihre Tätigkeiten!  

 

Konfliktsituationen 

Konfliktsituationen: 

5. Beschreiben Sie bitte die häufigsten Konfliktsituationen, mit denen Sie in Ihrer 

Arbeit konfrontiert werden!  

 

Beitrag & Stärkung der Eltern  

Beitrag: 

6. Welchen Beitrag leisten Sie für die Scheidungsfamilie?  

Stärkung der Eltern: 

7. Worin sollten Eltern rund um die Scheidung gestärkt werden?  

 

Rechtliches & Leistungen 

Sorgerechtsmodell: 

8. Welches Sorgerechtsmodell gilt für Sie als erstrebenswert?  

Außergerichtliche Leistungen: 

9. Können gerichtliche Regelungen Ihrer Meinung nach Probleme wegschaffen, oder 

wären weitere Leistungen angebracht?  
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Abschluss & Ausblick 

Positives: 

10. Was gelingt gut in Ihrer Arbeit?  

Negatives: 

11. Wo gibt es Ihrer Meinung nach Probleme? 

Zukunft: 

12. Wie wird es Ihrer Meinung nach in Zukunft sein?  
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Leitfaden für einen Gutachter/eine Gutachterin  

 

Einstieg 

Dauer der Tätigkeit: 

1. Seit wann sind Sie als Gutachter/Gutachterin tätig?  

 

Familienpsychologische Begutachtung 

Konfliktsituationen: 

2. Beschreiben Sie bitte die häufigsten Konfliktsituationen, die zu einer Begutachtung 

führen!  

Ablauf einer Begutachtung: 

3. Wie gehen Sie in einer familienpsychologischen Begutachtung genau vor? 

Kernfragen: 

4. Gibt es zentrale Kernfragen, die Sie immer stellen?  

Diagnostik: 

5. Welche diagnostischen Instrumentarien verwenden Sie?  

Zeitlicher Aufwand einer Begutachtung: 

6. Wie lange dauert eine Begutachtung? Wovon ist die Dauer abhängig? 

Beitrag: 

7. Welchen Beitrag leisten Sie durch die familienpsychologische Begutachtung für die 

Scheidungsfamilie? 

Häufigkeit von Gutachten: 

8. Wie oft kommt es vor, dass sie für Familien schon mehrmals Gutachten erstellen 

mussten?  

 

Rechtliches und Stärkung der Eltern 

Anzustrebendes Sorgerechtsmodell: 

9. Welches Sorgerechtsmodell gilt für Sie als erstrebenswert?  

Stärkung der Eltern: 

10. Worin sollten Eltern rund um die Scheidung (daher davor, während und auch 

danach) gestärkt werden?  
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Außergerichtliche Leistungen: 

11. Können gerichtliche Regelungen Ihrer Meinung nach Probleme wegschaffen, oder 

wären weitere Leistungen angebracht?  

 

Abschluss  

Positives: 

12. Was gelingt gut in der familienpsychologischen Begutachtung?  

Negatives: 

13. Wo gibt es Ihrer Meinung nach Probleme?  

Zukunft: 

14. Wie wird es Ihrer Meinung nach in Zukunft sein?  


