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Referat:

Die  Bachelorarbeit  befasst  sich  mit  Konflikten,  welchen  sich  Jugendliche

gegenübersehen  sehen,  wenn  sie  in  ihrer  Familie  eine  Scheidung  erleben.

Weiterhin wird thematisiert,  welche Bewältigungsformen in diesem Lebensalter

dabei u.a. genutzt werden und wie sie in ihrer Bewältigung von außen unterstützt

werden können. Mithilfe von der Darstellung des Lebensalters Jugend wird dabei

verdeutlicht,  welche  Herausforderungen  und  Veränderung  speziell  für  diese

Entwicklungsphase eine Rolle spielen.

Der Schwerpunkt der Arbeit liegt dabei bei der Entwicklung von Jugendlichen in

der Familie und was mögliche Auswirkungen der Scheidung auf sie sein können.
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1. Einleitung

Eine  Scheidung  folgt  häufig  auf  den  Entschluss  eines  Ehepaares,  die

gemeinsame Beziehung nicht weiterzuführen. Dabei sind jedoch häufig nicht nur

die jeweiligen Partner betroffen.  Wenn es gemeinsame Kinder gibt,  so müssen

auch sie Möglichkeiten finden, um mit der veränderten Lebenssituation umgehen

zu können, denn eine Scheidung bedeutet dann nicht nur die Trennung der beiden

Personen,  sondern  hat  bei  einer  gemeinsamen  Familie  in  der  Regel  auch

Auswirkungen auf deren Konstellation und Lebenssituation.

Soziale Arbeit bedeutet auch Arbeit mit Familien, Kindern und Jugendlichen.

Darunter  können  immer  auch  Menschen  sein,  welche  Erfahrungen  mit

Scheidungen innerhalb der Familie gemacht haben. Um die Arbeit dahingehend

angemessen gestalten und auf die Bedürfnisse der Personen eingehen zu können

ist  es  wichtig,  sich  mit  möglichen  Konfliktbereichen  und  Krisen

auseinanderzusetzen und die Hintergründe verstehen zu können. Dadurch kann

eine  angemessene  Arbeit  mit  den  Betroffenen  ermöglicht  und  entsprechend

gestaltet werden.

Ziel  dieser  Arbeit  ist  daher  zu  untersuchen,  wie  Jugendliche  Konflikte,

welchen sie sich in einer Scheidungsfamilie gegenüber sehen, bewältigen und wie

sie in ihrer Bewältigung von außen unterstützt werden können.

Um  dieses  Thema  bearbeiten  zu  können,  ist  es  zu  Beginn  wichtig  zu

definieren, was das Lebensalter Jugend ausmacht und welchen Herausforderungen

sich Jugendliche in ihrer Entwicklung in dieser Phase stellen müssen. Dazu gehört

eine zeitliche Einordnung des Lebensalters und eine Darstellung der wichtigsten

Veränderungen, welche in dieser Zeit stattfinden.

Da  ich  mich  bei  diesem  Thema  mit  Jugendlichen  in  Scheidungsfamilien

befasse,  wird  im darauffolgenden  Kapitel  die  Beziehung  von Jugendlichen  zu

ihrer Familie im Vordergrund stehen.

Weiterhin  wird  untersucht,  wie  Scheidung definiert  wird,  welche  Relevanz

dieses Thema aktuell  hat  und welche Entwicklungen dahingehend beobachtbar
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sind. An diese Erläuterungen knüpft der Ablauf einer Scheidung an, was durch die

Unterteilung in Phasen veranschaulicht wird.

Nach der Klärung der Bedeutung der verwendeten Begriffe wird im nächsten

Kapitel untersucht, welche Konflikte für Jugendliche wiederum auftreten, wenn in

der Familie, in welcher sie aufwachsen, das Thema Scheidung auftritt. Dabei steht

zunächst die Frage im Vordergrund, weshalb dies besonders für Jugendliche eine

schwierige  Zeit  bedeutet,  worauf  die  Betrachtung  der  Entwicklung  in  den

einzelnen  Phasen  folgt.  Als  letzter  Punkt  dieses  Kapitels  soll  daraufhin

thematisiert  werden,  welche  konkreten  Auswirkungen  eine  Scheidung  auf

Jugendliche hat.

Im weiteren Verlauf dieser Arbeit  folgt das Thema Bewältigung. Dieses ist

wiederum unterteilt in zwei Punkte: zunächst wird die Bewältigung „von innen“

erläutert und daraufhin die Bewältigung „von außen“. Bei dem ersten Teil handelt

es sich um unterschiedliche Bewältigungsstrategien, welche u.a. von Jugendlichen

genutzt werden. Bei Bewältigung „von außen“ sollen Möglichkeiten untersucht

werden, welche zur Förderung der Bewältigung von Problemen existieren. Dabei

soll zum einen deutlich werden, was Jugendliche dafür benötigen, zum anderen

werden  Beispiele  genannt,  welche  professionelle  Unterstützung  beinhalten,

welche für eben diese Förderung hilfreich sind.

Im  letzten  Kapitel  werde  ich  erläutern,  welches  Fazit  sich  aus  diesen

Erkenntnissen ziehen lässt.
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2. Lebensalter Jugend

Zunächst  soll  das  Jugendalter  selbst  im  Vordegrund  stehen  und  prägnante

Merkmale  dargestellt  werden.  Dies  soll  zunächst  vorwiegend  durch  die

Einordnung des Lebensalters und durch die Herausforderungen der Jugendlichen

geschehen.

1. Entwicklungsraum Jugend

Um das Jugendalter genauer zu betrachten, ist zunächst eine Einteilung des

Lebensalters in die Lebensjahre hilfreich. Bei diesen Altersangaben zur Definition

des Jugendalters existieren zum Teil Abweichungen. Zum Beispiel wird Jugend

u.a. als die Zeit bezeichet, welche sich etwa über das Alter von 12 Jahren bis Mitte

20 erstreckt. (vgl. Gugel 2010, S. 123 zit. nach Hafenecker 2008) Alternativ wird

als  Jugendalter  die  Zeit  von  11  bis  21  Jahren  bezeichnet.  Dabei  gibt  es  eine

Unterteilung in drei Kategorien: die Vorpubertät mit 11 bis 14 Jahren, darauf folgt

das mittlere Jugendalter mit 15 bis 17 Jahren und zuletzt das späte Jugendalter mit

18 bis 21 Jahren. (vgl. Gloger-Tippelt 2007, S. 166 f. zit. nach Kluge 1998)

Ein Großteil dieser Zeit wird durch die Schulzeit geprägt, da die Jugendlichen

meist die Schule besuchen oder eine Ausbildung absolvieren. (vgl. Gugel 2010, S.

123 zit. nach Hafenecker 2008)

Aus sozio-kultureller Sicht gelten Jugendliche als früh erwachsen. Allerdings

existiert  meist  weiterhin  eine  sozio-ökonomische  Abhängigkeit  von  der

Unterstützung durch die  Eltern oder staatliche Leistungen.  Für die  persönliche

Entwicklung in diesem Lebensalter werden besonders die Gleichaltrigen wichtig,

sodass die gemeinsame Zeit in der Peergroup, nach welcher sie sich außerdem

auch orientieren, in den Vordergrund rückt. Ein weiterer wichtiger Punkt ist die

Aktivität in den Medien, welche vor allem auch das Jugendalter beeinflusst. Die

Medienwelt  dient  dabei  u.a.  auch  zur  Sozialisation  und  Kommunikation  mit

Gleichaltrigen und in der Orientierung und Entwicklung von eigenen Haltungen.

Wie bereits erwähnt, ist die Schule für diese Altersgruppe täglich präsent; jedoch
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schenken  gute  Leistungen  und  Bildungsabschlüsse  den  Jugendlichen  nicht

automatisch die Sicherheit einer sicheren Position im Arbeitsmarkt, sodass auch

die  Unsicherheit  im Blick  auf  die  Zukunftsperspektiven bestehen bleibt.  Eben

diese Unsicherheit ist ein Thema, welches für Jugendliche aktuell ist – zum einen

im Blick auf die Zukunft und zum anderen auch, was die eigene Entwicklung und

Haltung angeht. (vgl. Gugel 2010, S. 123 zit. nach Hafenecker 2008)

In  der  Identitätsbildung  müssen  sich  Jugendliche  unterschiedlichen

Entwicklungsaufgaben  stellen.  Dabei  bedeutet  Entwicklung  immer  auch

Veränderung. Im Handbuch Gewaltprävention II wird Wandel als ein bedeutendes

Merkmal  dieses  Lebensalter  bezeichnet.  Jugendliche  müssen  sich  vielfältigen

Herausforderungen  stellen,  in  Form von  Veränderungen  und  unterschiedlichen

Aufgaben,  und  diese  auf  produktive  Weise  bewältigen.  Diese  Erfahrungen

„beinhalten  Lernthemen,  in  denen  Jugendliche  gesellschaftliche  Erwartungen,

physische  Reifungsvorgänge  und  individuelle  Zielsetzungen  miteinander

verbinden müssen“. (vgl. Gugel 2010, S. 123 f. Zit. nach Schmidtchen 2003)

Diese Lernthemen werden in fünf Themenbereiche unterteilt:

Zum einen lernen Jugendliche durch freundschaftliche Beziehungen.  Dabei

erleben Jugendliche zum einen das Knüpfen neuer Kontakte und Schließen neuer

Freundschaften, weiterhin nehmen sie auch in der Peergroup eine Position ein,

welche mit verschiedenen Aufgaben und Anforderungen verbunden ist. Auch erste

sexuelle  Erfahrungen  und  Partnerschaften  sind  Teil  dieser  Altersgruppe.  (vgl.

Gugel 2010, S. 123 f. Zit. nach Schmidtchen 2003)

Ein weiterer  Punkt  sind die  körperlichen Veränderungen,  mit  welchen sich

der/die  Jugendliche  auseinandersetzt.  Sie  sind  nicht  länger  Kinder,  sondern

entwickeln sich zu Erwachsenen. Auf dem Weg zur Frau/zum Mann ist dies eines

der  bedeutendsten  biologischen  Merkmale,  welches  neben  eben  dieser

körperlichen Entwicklung auch die Bildung eines eigenen Selbstbilds im Bezug

auf Sexualität mit sich bringt. (vgl. Gugel 2010, S. 123 f. Zit. nach Schmidtchen

2003)

Wie bereits erwähnt, nimmt Schule einen großen Teil des Alltags und der Zeit

ein  und kann  mit  positiven  und  negativen  Erfahrungen  gekoppelt  sein:  neben
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möglichen Erfolgen oder Misserfolgen im Schulalltag,  folgt  mit  dem Erlangen

eines Schulabschlusses auch der Blick auf die berufliche Zukunft. Die Suche nach

Ausbildungs-  oder  Arbeitsplätzen  ist  dabei  auch  mit  unterschiedlichen

Anforderungen  verbunden,  welchen  sich  Jugendliche  gegenüberstehen  sehen.

Neben der  Frage,  welche  Zukunftsperspektiven sie  für  sich  sehen und welche

Wünsche damit verbunden sind, gilt es auch, sich mit möglichen Absagen und

somit Misserfolgen auseinanderzusetzen und diese Erlebnisse für sich bewältigen

zu können. (vgl. Gugel 2010, S. 123 f. zit. nach Schmidtchen 2003)

Während sich Jugendliche u.a. durch die Suche nach einem geeigneten Beruf

auch  mit  ihrem daraus  folgenden  Platz  in  der  Gesellschaft  auseinandersetzen,

geschieht  dies  auch  durch  die  Entwicklung  einer  eigenen  Identität  mit

individuellen  Sichtweisen  und  einer  damit  verbundenen  Weltanschauung.

Jugendliche  lernen,  für  sie  wichtige  Werte  und  Normen  zu  erkennen,  dafür

einzustehen und danach zu handeln. Mit Blick auf die für sie wesentlichen Dinge,

können sie auch individuelle Perspektiven für ihre Zukunft entwickeln, welche die

berufliche und zwischenmenschliche, familiäre, Ebene betreffen. Allerdings sind

gesellschaftliche Umstände zunehmend wandelbarer, sodass eine Orientierung an

diesen ebenso schwieriger sind. (vgl. Gugel 2010, S. 123 f. zit. nach Schmidtchen

2003)

Zu  der  Entwicklung  zu  erwachsenen  und  eigenständigen  Persönlichkeiten

gehört  auch  die  Selbstständigkeit  im  Bezug  auf  Familie  und  somit  auch  den

Eltern.  Allerdings  ist  eine  Loslösung  aufgrund  der  finanziellen  Abhängigkeit

selten  möglich,  sodass  diese  vorerst  meist  nur  innerlich,  also  psychosozial,

stattfindet.  Das  heißt,  dass  trotz  eines  weiteren  Zusammenlebens  und  einer

bestehenden  Abhängigkeit  eine  Trennung  stattfindet,  welche  die  Beziehung

zwischen  Eltern  und  Kind  dahingehend  verändert,  dass  Kind  und  Eltern  auf

nahezu einer Ebene miteinander agieren. (vgl.  Gugel 2010, S. 123 f. Zit.  nach

Schmidtchen 2003)

Jene  Abgrenzung  geschieht  meist  sehr  deutlich,  indem  Jugendliche  sich

bewusst  distanzieren  und  zu  provokantem  Verhalten  tendieren  können.  Dabei

werden eigene Grenzen ausgetestet und Aufmerksamkeit erregt. (vgl. Gugel 2010,

S. 124 zit. nach Haug-Schnabel 2008)
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Jugendliche erleben eine Zeit der Selbstfindung, wobei auch Entwicklung und

Veränderungen  in  Teilen  des  Gehirns  geschehen.  Dabei  entwickeln  sie  in

unterschiedlichen Bereichen Selbstständigkeit,  wie Denken und Planen und das

darauf folgende Handeln. Das Ziel dieser Entwicklung sei dabei „Verbundenheit

in Autonomie“. (vgl. Gugel 2010, S. 124 zit. nach Haug-Schnabel 2008)

Aufgaben,  welche scheinbar alltäglich sind,  können für Jugendliche bereits

eine  große  Hürde  darstellen.  Studien  zufolge  leidet  eine/r  von  fünf

Schülerinnen/Schülern  unter  erhöhtem  Stress  oder  der  Angst,  den  gestellten

Anforderungen nicht entsprechen zu können. Bei zusätzlichen Belastungen sind

Jugendliche  demnach  häufig  überfordert  und  nicht  in  der  Lage,  diese  zu

bewältigen.  In  solchen  Fällen  ist  es  wichtig,  dass  ihnen  angemessene

Möglichkeiten  zur  Unterstützung  von  außen  angeboten  werden  –  auch  um

destruktive Bewältigungsstrategien als  scheinbar  notwendige Maßnahmen nicht

zu  stützen.  (vgl.  Gugel  2010,  S.  124  zit.  nach  Kinderbarometer  2008)

Überlegungen zu diesen Bereichen folgen später in Kapitel 5.1 und 5.2.

Nach diesem Einblick in das Lebensalter Jugend lässt sich zusammenfassen,

dass  dieses  besonders  durch  Weiterentwicklung  und  Entwicklung  von

Selbstständigkeit  geprägt  ist.  Das  wird  auch dadurch  deutlich,  dass  zumindest

innerlich, wenn dies auch äußerlich häufig noch nicht möglich ist, eine Trennung

von den Eltern stattfindet. Jugendliche entwickeln Individualität und lösen sich

nach und nach mehr von ihren Eltern ab.

2. Jugend und Familie

Um auf  die  Thematik der  Jugendlichen in Scheidungsfamilien eingehen zu

können, ist zunächst auch die Betrachtung der Beziehung von Jugendlichen zur

Familie relevant. Dabei sind natürlich keine allgemeingültigen Aussagen möglich,

jedoch gibt es unterschiedliche Bearbeitungen dieser Thematik. Dafür ist zunächst

eine Erläuterung des Begriffs Familie notwendig.
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Aufgrund  einer  Vielzahl  von  Veränderungen  innerhalb  der  Gesellschaft,

welche auch die Lebensform Familie betreffen, hat Karl Lenz im Anbetracht der

verbreiteten  Kritik  an  diesem  scheinbar  veralteten  Begriff  eine  überarbeitete

Definition  formuliert.  (vgl.  Lenz,  Karl  2013,  S.  104)  Danach  ist  die

Grundbedingung  für  das  Bestehen  einer  Familie  eine  oder  mehr  Eltern-Kind-

Beziehungen. Das heißt, dass  mindestens zwei Personen Teil dieser Familie sind,

zwischen welchen eine Generationenbeziehung besteht.  Die Zahl  der  Personen

oder  Generationen kann  auch mehr  betragen,  mindestens  jedoch jeweils  zwei.

Eine Ehe oder Beziehung zwischen zwei Personen innerhalb dieser Familie, wenn

mehr  als  zwei  Personen  Teil  dieser  sind,  kann  vorhanden  sein.  Nach  dieser

Definition existiert genau eine solche Beziehung, wenn die Familie aufgrund der

Kultur monogam lebt. (vgl. Lenz, Karl 2013, S. 115 zit. nach Rupp 2009) Da dies

die  in  Deutschland  gesellschaftlich  angenommene  Form  ist,  werde  ich  die

Ausführungen innerhalb dieser Arbeit darauf beschränken.

Je nachdem, wie viele Kinder es innerhalb einer Familie gibt, existieren auch

in  dieser  Anzahl  jeweils  Beziehungen  zwischen  Mutter  und  Kind,  sowie

Beziehungen zwischen Vater und Kind. I.d.R. existieren für ein Kind jeweils eine

Beziehung  zu  zwei  Elternteilen.  Allerdings  sind  auch  mehr  derartiger

Beziehungen  möglich,  wenn  eine  Familie,  z.B.  aufgrund  von  Scheidung,

binuklear  ist.  Die  Eltern  können sowohl  gleich-,  als  auch  gegengeschlechtlich

sein. (vgl. Lenz, Karl 2013, S. 115 zit. nach Rupp 2009)

Die Existenz einer Familie ist nicht unbedingt nur davon abhängig, dass ein

Kind geboren wird, sondern viel mehr davon, dass die Position von Eltern bzw.

Elternteil  eingenommen  wird.  Das  heißt,  dass  dies  nicht  ausschließlich  von

biologischer Abstammung abhängig ist, sondern auch bzw. sondern eher von der

Entscheidung, diese Rolle zu übernehmen. Neben den drei genannten Beteiligten

– zwei Elternteile und Kind bzw. Kindern – können auch andere Personen Teil

einer  Familie  sein.  Zum Beispiel  können  sie  „einer  weiteren  Generation  (z.B.

Großmutter, Großvater) angehören oder die Elter-Generation horizontal erweitern

(z.B. Onkel, Tante)“. (vgl. Lenz, Karl 2013, S. 115 f.) Dies wird jedoch darauf

beschränkt,  dass  die  jeweiligen  Personen  nicht  nur  in  dieser  biologischen

Verbindung  stehen,  sondern  auch  „tatsächlich  als  Familienmitglieder
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wahrgenommen und als solche behandelt werden“. (vgl. Lenz, Karl 2013, S. 116)

Allgemein existieren in Familien i.d.R. folgende Beziehungen: die Beziehung

zwischen den Eltern bzw. den Ehepartnern, die Beziehung zwischen Geschwistern

und die Eltern-Kind-Beziehung. In dieser Arbeit soll dabei Jugend in Familie im

Vordergrund stehen.

Prinzipiell  gilt  nach  unterschiedlichen  Untersuchungen,  dass  ebenso  wie

individuelle Persönlichkeiten auch Beziehungen, ganz gleich, ob zwischen zwei

oder mehr Personen, charakterisierbar sind. Nach Hinde (1993) geschehen, bevor

eine Beziehung entsteht, zwischen den jeweiligen Personen mehrere Interaktionen

miteinander, welche die Art und das Miteinander in der Beziehung beeinflussen.

Hinde beschreibt  als  relevante  Punkte in  einer  Beziehung das  Machtverhältnis

zwischen  den  Personen  und  auf  welcher  Ebene  Intimität  stattfindet.  In  eine

Beziehung fließt u.a. das Vergangene ein, also die gemeinsame Geschichte der

beteiligten Personen, sowie die Sichtweise, wie ein jeder diese Beziehung erlebt

und wie er/sie diese empfindet. (vgl. Gloger-Tippelt 2007, S. 157 zit. nach Hinde

1993) Bei Beziehungen innerhalb der Familie treten dabei verschiedene Rollen,

die der Eltern und die der Kinder, mit ihren Funktionen auf.

Im Laufe der Zeit verändern sich die Beziehungen zueinander dahingehend,

dass sich u.a. Abhängigkeiten verändern. Während Kleinkinder von ihren Eltern

abhängig  sind,  indem  diese  sie  versorgen,  für  deren  Schutz  sorgen  und  sie

entsprechend ihres Alters in ihrer Entwicklung fördern, wandeln sich diese Dinge

mit zunehmendem Alter der Kinder. Gelangen sie in das Jugendalter und werden

selbstständiger,  so  wandelt  sich  auch  die  Eltern-Kind-Beziehung  dahingehend,

dass  Eltern und Kind sich immer mehr in die Richtung gleichberechtigter Partner

verändern. Auch wenn nach wie vor eine Abhängigkeit besteht, findet jetzt ein

aktiverer  Austausch  statt.  Weiter  betrachtet,  setzt  sich  diese  Entwicklung  mit

zunehmendem  Alter  weiter  fort.  Wenn  Eltern  ein  höheres  Alter  erreichen,

beginnen ihre Kinder, sich um ihre Eltern zu sorgen. Insgesamt ist die Interaktion

miteinander  und  die  Fürsorge  abhängig  von  der  Qualität  und  Intensität  der

Beziehung. Eine geringere Rolle spielt dabei die Art der Familienform, wo es eine

zunehmende  Vielfalt  gibt.  Diese  hat  keine  Auswirkungen  darauf,  sondern  viel
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mehr  die  Art  und  Weise,  wie  die  Eltern  in  ihrer  gemeinsamen  Beziehung

miteinander agieren und kommunizieren. Diese Paarbeziehung beeinflusst dabei

auch  die  Beziehung  von  Eltern  zum  Kind.  Zur  Qualität  des

Familienzusammenhalts tragen die einzelnen Beziehungen innerhalb dieser bei –

die zwischen Mutter und Kind, zwischen Vater und Kind und die Beziehungen

zwischen Geschwistern. (vgl.  Gloger-Tippelt 2007, S. 158 zit. nach Hinde 1993)

Gloger-Tippelt wählt in ihrer Recherche zwei Definitionen für Familie. Zum

einen  wird  sie  psychologisch  als  ein  intimes  Beziehungssystem  beschrieben.

Dabei wird Familie von anderen Beziehungen differenziert, indem Unterschiede

in Raum, Zeit und emotionaler Ebene bestehen. (vgl. Gloger-Tippelt 2007, S. 158

zit.  nach Schneewind 1999) Weiterhin werden Beziehungen in der Familie  als

etwas  betrachtet,  was  den  Fokus  besonders  auf  die  Nachfolgenden,  also  die

Kinder und die Erziehung und Sozialisation richtet. (vgl. Gloger-Tippelt 2007, S.

158 zit. nach Hofer, Pikowsky 2002)

Dabei lässt sich erkennen, dass ebenso wie bei Karl Lenz' bereits genannter

Definition von Familie hier erneut von unterschiedlichen Generationen und der

Bedeutung der Kinder als nachfolgende Generation gesprochen. Gloger-Tippelt

erwähnt auch nicht spezifisch die biologischen Gemeinsamkeiten als Bedingung

für  eine  Familie,  stattdessen  hebt  sie  eher  die  Beziehung  zwischen  den

Familienmitgliedern hervor.

Auch, wenn das Jugendalter u.a. dadurch definiert wird, dass eine Ablösung

von  den  Eltern  stattfindet,  wird  in  Studien  festgehalten,  dass  die  Familie  für

Jugendliche  weiterhin  einen  zentralen  Entwicklungskontext  darstellt.  Zwar

verändert  sich die Art der Beziehung zwischen Eltern und Kind (vgl. Schwarz

1999, S. 14 zi. nach Youniss & Smollar 1985), doch die Eltern behalten weiterhin

einen  Vorbildcharakter  für  ihre  Kinder.  (vgl.  Schwarz  1999,  S.  14  zit.  nach

Cashmore & Goodnow 1985; Montemayor 1983; Smetana 1988) Das heißt, dass

die Distanz zwischen beiden zwar zunimmt, weiterhin aber ein gutes Verhältnis

besteht. (vgl. Schwarz 1999, S. 14 zit. nach Steinberg 1988, 1990) Nach wie vor

spielt die Herkunftsfamilie eine Rolle und sie hat außerdem einen Einfluss auf die

Entwicklung von Partnerschaften und einer späteren eigenen Familie. (vgl. Gille,
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Sardei-Biermann 2009, S. 210)

Dieses  Kapitel  macht  deutlich,  dass  Jugendliche  zwar  eine  Entwicklung

durchleben  und  diese  auch  durch  eine  Ablösung  bemerkbar  wird,  jedoch

orientieren  sich  Jugendliche  zum Teil  auch  weiterhin  an  ihren  Eltern  und die

Beziehung zu ihnen spielt weiterhin eine bedeutende Rolle.

3. Scheidung

Für die Überprüfung der Relevanz des Themas Scheidung sollen im Anschluss

Darstellungen der Entwicklung von Zahlen genutzt werden. Dabei soll deutlich

werden,  wie sich die  Zahlen von Ehescheidungen entwickeln  und in welchem

Verhältnis dies zu geschlossenen Ehen steht. Durch diese Entwicklungen können

eventuell  Schlüsse  auf  weitere  Entwicklungen  und  Häufigkeiten  der  Thematik

gezogen  werden  und  vermuten  lassen,  wie  viele  Personen  mit  diese  Thema

konfrontiert werden oder bereits Erfahrungen gemacht haben.
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1. Statistiken

Um die Entwicklung der Thematik Scheidung zu überprüfen, bieten aktuelle

Zahlen einen Einblick. Im folgenden Diagramm ist deutlich zu sehen, dass der

Graph, welcher die Anzahl der Scheidung im entsprechenden Jahr anzeigt, zwar

innerhalb der letzten 14 Jahren sinkt; allerdings ist in Anbetracht der Gesamtheit

der Daten für die dargestellten Jahreszahlen ein deutlicher Anstieg zu erkennen.

Seit  1957 (46.352 Ehescheidungen)  steigt  der Graph stetig  an,  wobei  dies  nur

durch einen erneuten Tiefpunkt der Zahlen im Jahr 1978 (32.462 Ehescheidungen)

unterbrochen wird. Bis 2003 (213.975 Ehescheidungen) hielt dieser Anstieg an.

Die aktuellsten Daten sind jene für das Jahr 2016, wo 162.397 Ehescheidungen

angezeigt werden. (vgl. Statistisches Bundesamt/Destatis, www.statista.org)

Abbildung 1

(Statistisches Bundesamt/Destatis, www.statista.org)
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Diese Daten sind besonders auch dann interessant, wenn der Bezug zu den

geschlossenen Ehen hergestellt wird. Im Gegensatz zu den größtenteils steigenden

Scheidungszahlen sinken die Zahlen der Eheschließungen stetig. Das heißt, dass

im Laufe  der  Jahre  anteilig  mehr  Ehen wieder  geschieden werden,  als  es  vor

einigen Jahren noch der Fall war. Die ersten in die Grafik aufgenommenen Zahlen

liegen  mit  750.452  Eheschließungen  im  Jahr  1950  noch  deutlich  über  denen,

welche innerhalb der letzten Jahre aufgenommen wurden. Beispielsweise lagen

diese Zahlen von 2001 bis 2014 unter 400.000, was sich erst im Jahr 2015 wieder

geändert hat (400.115 Eheschließungen). Setzt man diese Zahlen ins Verhältnis zu

den Einwohnern, so waren es 1950 11,0 Eheschließungen je 1.000 Einwohnern,

2015 nur 4,9. (Statistisches Bundesamt/Destatis, www.statista.org)

Abbildung 2

(Statistisches Bundesamt/Destatis, www.statista.org)

12



Insgesamt  ist  dabei  festzustellen,  dass  auch,  wenn  die  Zahl  der

Ehescheidungen abnehmen, auch ein Rückgang der Eheschließungen sichtbar ist.

Das lässt darauf schließen, dass von den Ehen, welche geschlossen werden, auch

ein umso größerer Anteil wieder geschieden wird, als es in früheren Jahren noch

der Fall war.

2. Scheidungsphasen

Modelle  zu  Scheidung  und  Scheidungsphasen  wurden  hauptsächlich  im

Rahmen der Familiensystemtheorie entwickelt. Ein Beispiel aus  dem Jahr 1980

stammt von Ahrons und beschreibt die Scheidung als eine „Krise für familiäre

Übergänge, [welche] strukturelle Veränderungen des Familiensystems“ bewirkt.

(vgl. Schwarz 1999 S. 9 zit. nach Ahrons 1980) Dabei wird die Familie als ein

nukleares  System  beschrieben,  welches  also  aus  einem  Kern  besteht.  Dabei

nehmen die Familienmitglieder bestimmte Rollen ein. (vgl. Schwarz 1999, S. 9

zit. nach Ahrons 1980) Eine Trennung bzw. Scheidung beeinflusst dieses System

dahingehend,  dass  es  daraufhin  weiterhin  nur  ein  System  gibt,  dieses  aber

binuklear ist, also aus zwei Kernen besteht. Die zuvor bestehenden festen Rollen

fehlen  an  dieser  Stelle.  Das  trotzdem  nach  wie  vor  bestehende  eine  System

bedeutet, dass die Familie sich nach einer Scheidung zwar in einer veränderten

Lebenssituation befindet, zwischen den Familienmitgliedern aber weiterhin eine

Verbindung besteht – auch, wenn die Familie als einkerniges System nicht mehr

zusammenlebt, so sind die einzelnen Mitglieder in der Organisation der Familie

und der Erziehung präsent. Das wird auch aus Sicht der Kinder deutlich, indem

sie z.B. Kontakt zu beiden Elternteilen hegen oder bei fehlender Präsenz eines

Elternteils  dieses  trotzdem psychisch  eine  Rolle  spielt.  D.h.  auch,  wenn  sich

Mutter  und  Vater  trennen,  bleiben  sie  weiterhin  in  ihrer  Rolle  als  Eltern.

Unabhängig von Anwesenheit  oder Abwesenheit  eines Elternteils bleibt seitens

der  Kinder  eine  emotionale  Beziehung  zu  beiden  bestehen.  Lediglich  die

Lebenssituation wird eine andere, so Ahrons. (vgl. Schwarz 1999, S. 10 zit. nach

Ahrons 1980)

13



Ein Modell  von McGoldrick und Carter  aus  dem Jahr 1982 umfasst  einen

Ablauf einer Scheidung. Dieser ist unterteilt in insgesamt fünf Phasen, wobei die

ersten beiden die sogenannte Vortrennungszeit umfassen. Demnach bildet die erste

Phase die „Entscheidung zur Scheidung, [welcher] die Erkenntnis vorausgeht, die

Eheschwierigkeiten nicht mehr lösen zu können und die Beziehung [nicht mehr]

aufrechterhalten  zu  können“.  (vgl.  Schwarz  1999,  S.  9  zit.  nach  McGoldrick,

Carter 1982)

Auf diese Phase folgt  „die  Planung der Familienauflösung“. (vgl.  Schwarz

1999, S. 10 zit. nach McGoldrick, Carter 1982) Eine bedeutende Aufgabe ist in

diesem Fall die Aufklärung der erweiterten Familie über die Umstände und den

Entschluss zur Scheidung. Weiterhin zählt u.a. eine Regelung von Sorgerecht und

von Besuchszeiten eine  Rolle,  sowie  das  Klären von finanziellen Fragen,  also

auch  die  Aufteilung  des  Vermögens.  (vgl.  Schwarz  1999,  S.  10  zit.  nach

McGoldrick, Carter 1982)

Nach der Vortrennungszeit folgt nun die Trennung. Dabei ist es wichtig, dass

die Eltern in ihrer Rolle weiterhin miteinander agieren,  sowie auch, der neuen

Situation  bewusst,  als  Eltern  mit  ihren  Kindern.  Für  beide  ist  die  Situation,

getrennt  voneinander  zu  leben,  ebenso  eine  neue  Erfahrung,  womit  beide

umzugehen  lernen  müssen. (vgl.  Schwarz  1999,  S.  10  zit.  nach  McGoldrick,

Carter 1982)

Während der  Scheidung,  der  nächsten Phase,  spielen vor allem Emotionen

eine  Rolle.  Dabei  werden  „Trauer,  Wut  und  Schuld  [aufgearbeitet  und]

Hoffnungen auf eine Wiederaufnahme der Beziehung [...] endgültig aufgegeben“.

(vgl. Schwarz 1999, S. 10 zit. nach McGoldrick, Carter 1982)

Die letzte Phase im Modell ist die der Nachscheidungsfamilie. Sie umfasst,

dem Namen entsprechend, die Zeit, welche nach der Scheidung folgt. Dabei ist

wichtig,  dass  der  Elternteil,  welcher  sorgeberechtigt  ist,  sich  offen  für  eine

Zusammenarbeit  dem  jeweils  anderen  zeigt.  Darunter  zählt  auch,  dass  jener

unterstützt,  dass  das  Kind  bzw.  die  Kinder  Kontakt  zu  ihrem

nichtsorgeberechtigten  Elternteil  haben  können  und  die  Besuchsregelungen

flexibel möglich sind. (vgl. Schwarz 1999, S. 10 zit.  nach McGoldrick,  Carter

1982)
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Das Modell beinhaltet überwiegend die Sicht der Eltern mit ihren Aufgaben in

den Phasen, welche vor oder während der Trennung bzw. Scheidung stattfinden.

Weniger im Fokus ist hierbei die Zeit danach. (vgl. Schwarz 1999, S. 10 zit. nach

McGoldrick, Carter 1982)

4. Konflikte von Jugendlichen in Scheidungsfamilien

1. Bedeutung für Jugendliche

Nachdem  im  Vorgang  bereits  ein  Bild  von  Scheidung  an  sich  aufgezeigt

wurde, soll im Folgenden einmal die Bedeutung von Scheidung für Jugendliche

dargestellt werden. Dies geschieht zunächst mithilfe einer Veranschaulichung von

Zahlen zu Ehescheidungen. Dabei handelt es sich zunächst um allgemeine Zahlen

zu  Eheschließungen  und  Ehescheidungen.  Anschließend  folgen  weitere,  bei

welchen gemeinsame minderjährige Kinder Teil der Familie sind. Dadurch soll

ein Einblick ermöglicht werden, wie häufig bei Ehescheidungen auch Kinder und

Jugendliche betroffen sind.

Als  nächster  Punkt  folgen  gesetzliche  Bedingungen  für  Kinder  und

Jugendliche, welche die Beziehung zu ihren Eltern betreffen.
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Abbildung 3

(Statistisches Bundesamt/Destatis, www.statista.org)

Wie in dieser Grafik zu erkennen ist, nimmt die Zahl der Ehescheidungen mit

der  zunehmenden  Anzahl  der  gemeinsamen  minderjährigen  Kinder  ab.  Die

Entwicklung an sich, welche sich über die Jahre beobachten lässt, scheint bei den

vier dargestellten Graphen ähnlich zu verlaufen – bei allen scheint eine Zu- oder

Abnahme  von  Scheidungen  nahezu  gleichzeitig  zu  beginnen  bzw.  zu  enden.

Daraus könnten verschiedene Vermutungen abgeleitet werden. Diese möchte ich

nur kurz nennen: zum einen scheinen die Gründe für oder gegen eine Scheidung,

welche sich nicht unmittelbar mit der gemeinsamen Familie und den Kindern in

Verbindung bringen lassen, sich gleichmaßen auf die Entscheidung auszuwirken.

Da mit  zunehmender  Anzahl  der  Kinder  die  Zahl  der  Scheidungen abnehmen,

könnte  außerdem  vermutet  werden,  dass  entweder  der  Zusammenhalt  in  der

Familie  und somit  auch in  der  Ehe der  Eltern intensiver  ist  oder,  eine  andere

Möglichkeit, dass die Ehe eher erhalten wird, um das Wohl der Familie und damit

das der Kinder zu erhalten, wenn die Verantwortung der Eltern entsprechend mehr

Kinder betrifft. Unklar ist dabei, inwiefern in den Familien das Thema Trennung
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überhaupt auftritt und welche der beiden Begründungen für den Erhalt der Ehe

eher zutrifft. Ausgehend von der Annahme, dass das Thema Trennung eine Rolle

spielt und dieses zum Schutz der eigenen Kinder jedoch zunächst nicht in den

Vordergrund rückt, könnte auch möglich sein, dass eine Trennung erst zu einem

späteren  Zeitpunkt  stattfindet,  wenn die  eigenen  Kinder  älter,  also  nicht  mehr

minderjährig,  sind.  Das  würde  bedeuten,  dass  bei  in  das  Diagramm

aufgenommenen Ehen auch solche dabei sein können, wo es gemeinsame Kinder

gibt, welche inzwischen nicht mehr minderjährig sind und vor der Trennung der

Eltern allerdings die zuvor benannte Vorscheidungsphase miterlebt haben. (vgl.

Statistisches Bundesamt/Destatis, www.statista.org)

Generell ist anhand des Diagramms weiterhin unbekannt, um welches Alter es

sich  bei  den  Kindern  handelt.  Es  ist  außerdem  unklar,  ob  es  sich  bei  den

Minderjährigen um Personen im Jugendalter oder um jüngere handelt. Allerdings

wird dadurch ein Einblick möglich, wie viele der geschiedenen Ehen, wie bereits

im  Kapitel  zum  Thema  Scheidung  aufgezeigt,  auch  minderjährige  Kinder

betreffen. (vgl. Statistisches Bundesamt/Destatis, www.statista.org)

Während,  wie  in  dem  zuvor  betrachteten  Diagramm  zu  Ehescheidungen

dargestellt wird, 2016 162.397 Ehen geschieden wurden, beinhaltete diese Zahl

dabei  80.461  geschiedene  Ehen  ohne  gemeinsame  minderjährige  Kinder.  Die

übrigen  80.461  geschiedenen  Ehen  haben  dabei  jeweils  auch  ein  oder  mehr

minderjährige  Kinder  betroffen.  (vgl.  Statistisches  Bundesamt/Destatis,

www.statista.org)

Voraussetzungen  für  die  Eltern-Kind-Beziehungen  werden  u.a.  im

Bürgerlichen  Gesetzbuch  geschaffen.  Dazu  möchte  ich  zunächst  Beispiele

nennen:

„§ 1626 [Elterliche Sorge, Grundsätze]

(3) 1 Zum Wohle  des  Kindes  gehört  in  der  Regel  der  Umgang mit  beiden

Elternteilen.“ (BGB § 1626 Abs. 3 Satz1)
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„§ 1684 [Umgangsrecht von Kind und Eltern]

(1) Das Kind hat das Recht auf Umgang mit jedem Elternteil; jeder Elternteil 

ist zum Umgang mit dem Kind verpflichtet und berechtigt.

(2) 1 Die Eltern haben alles zu unterlassen, was das Verhältnis des Kindes

zum  jeweiligen  anderen  Elternteil  beeinträchtigt  oder  die  Erziehung

erschwert.“ (BGB § 1684 Abs. 1; Abs. 2 Satz 1)

Bereits im Bürgerlichen Gesetzbuch ist festgehalten, dass sowohl die Kinder,

als auch die Eltern immer auch ein Recht auf eine Eltern-Kind-Beziehung haben.

Leben die Kinder zum Beispiel bei einem Elternteil, so darf ihnen der Kontakt

zum  jeweils  anderen  nicht  verwehrt  werden.  Genau  so  haben  beide  Eltern

gleichermaßen  ein  Recht  darauf,  Kontakt  zu  ihren  Kindern  zu  haben.  (vgl.

Bürgerliches Gesetzbuch)

2. Entwicklung in Scheidungsfamilien

Allgemein werden meist die negativen Auswirkungen von einer Scheidung auf

die Lebenssituation und das Verhalten von Kindern und Jugendlichen dargestellt.

Allerdings gibt es auch Punkte, bei denen positive Ergebnisse genannt werden,

welche sich aus dem Aufwachsen in Familien mit nur einem Elternteil, was Folge

einer Scheidung sein kann, ergeben. Beispiele davon sind eine höher entwickelte

Selbstständigkeit  der  Kinder  und  Jugendlichen,  sowie  bessere  Leistungen  im

schulischen Bereich. Kindern und Jugendlichen, welche bei nur einem Elternteil

aufwachsen, sollen demnach reifer und psychisch kompetenter als andere in ihrem

Alter sein, wenn sie eine Trennung der Eltern miterlebt und erfolgreich verarbeitet

haben. Weiterhin werden ihnen mehr soziale Kontakte zugeschrieben, sowie sich

aufgrund  einer  weniger  autoritären  Erziehung  zu  Personen  mit  größerem

Selbstbewusstsein  und  Selbstständigkeit  entwickeln;  außerdem  sollen  sie

„kognitiv besser entwickelt“ sein. (vgl. Kardas, Langenmayr 1996, S. 74 f. zit.

nach Gutschmidt 1993) Doch entgegen dieser scheinbar positiven Auswirkungen

existieren  auch  Aussagen,  welche  eher  von  negativen  Folgen  für  Kinder  und
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Jugendliche  zeugen,  wie  z.B.:  „Bei  Kindern  und  Jugendlichen,  die  einen

Elternverlust  erlitten  haben,  handelt  es  sich  um  eine  psychiatrische

Risikopopulation:  zumindest  werden sie  deutlich  häufiger  in  einer  kinder-  und

jugendpsychiatrischen Institution vorgestellt,  als  es ihr zahlenmäßiger Anteil  in

der Gesamtbevölkerung erwarten ließe.“ (Kardas,  Langenmayr 1996, S. 75 zit.

nach Schaller, Schmidtke 1988)

Um nun auf die Entwicklung von Jugendlichen in Scheidungsfamilien näher

eingehen zu  können,  sind u.a.  Untersuchungen von möglichen Reaktionen auf

diese  Veränderung  seitens  der  Jugendlichen  von  Vorteil.  Ein  Ergebnis  einer

Studie, welche von Wallerstein und Kelly im Jahr 1980 durchgeführt wurde und

sich mit Kindern und Jugendlichen im Alter von 3 bis 18 befasst hat, ist, dass eine

Scheidung  für  alle  in  dieser  Untersuchung  abgedeckten  Lebensalter  als

einschneidend  und  negativ  bewertet  wird.  Dabei  gebe  es  im  Blick  auf  das

jeweilige  Alter  unterschiedliche  Reaktionen.  Während  in  der  Präadoleszenz

überwiegend  Wut  empfunden  wird,  kommt  mit  der  Adoleszenz  Trauer  hinzu.

Allgemein wird deutlich, dass mit zunehmendem Alter auch die Reife zunimmt.

(vgl. Schwarz 1999, S. 16 f.  zit.  nach Kelly,  Wallerstein 1980) Diese Reife ist

eines der Beispiele für die Begründung, dass Jugendliche scheinbar weniger unter

der Situation leiden, als es Kinder tun. (vgl. Schwarz 1999, S. 17 zit. nach Amato,

Keith 1991; Emery 1988) Dies wird darin begründet, dass Jugendliche sich eher

in  die  Situation  ihrer  Eltern  hineinversetzen  und  diese  dadurch  auch  eher

nachvollziehen  können.  Ihnen  wird  zugeschrieben,  dass  sie  mehr

Bewältigungskompetenzen  besitzen  und  sich  aufgrund  der  Ablösung  von  den

Eltern mehr auf Gleichaltrigengruppen konzentrieren als  auf  die  Familie.  (vgl.

Schwarz 1999, S. 17 zit. nach Kurdek 1981) Diese Nennung der Ablösung klingt

zwar nachvollziehbar, scheint aber zum Teil auch ein Widerspruch zu sein, da im

Vorgang bereits deutlich wurde, dass es auch Ansichten gibt, wonach die Familie

weiterhin eine zentrale Rolle spielt und weiterhin auch genannt wird, dass diese

als  eine  Art  Basis  fungiert,  „von  der  aus  sich  die  Herausforderungen  des

Jugendalters bewältigen lassen [und welche] den Adoleszenten entzogen [wird]“.

(vgl. Schwarz 1999, S. 17 zit. nach Forehand, Long & Brody 1988)
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Während  die  Reife  der  Jugendlichen  zunächst  als  Vorteil  benannt  wurde,

indem sie sich bewusst in ihre Eltern hineinversetzen können, wird diese Reife im

Folgenden allerdings auch kritisch gesehen. Ein Risiko ist, dass Jugendliche unter

Umständen empfinden, dass sie einen Teil der Verantwortung für die Situation in

der Familie tragen und übernehmen damit zum Teil auch Verantwortung für die

Lösungssuche für die bestehende Problematik. (vgl. Schwarz 1999, S. 17 zit. nach

Wallerstein 1984) Jedoch scheinen auch die Eltern dieses Verantwortungsgefühl

zu  nutzen  und  ihre  Kinder  in  die  auftretenden  Probleme,  welche  durch  die

Trennung verursacht werden, hineinzuziehen. (vgl. Schwarz 1999, S. 17 zit. nach

Wallerstein 1984) Da die Jugendlichen somit in solchen Momenten scheinbar auf

einer  Seite  eines  Elternteils  stehen  bzw.  dieses  Involvieren  in  die

Auseinandersetzungen  von  beiden  Seiten  geschehen  kann,  besteht  häufig  „das

Risiko […], in einen Loyalitätskonflikt  zwischen den Eltern“ zu geraten.  (vgl.

Schwarz  1999,  S.  17  zit.  nach  Buchanan,  Dornbusch,  Maccoby 1991)  Dieser

Loyalitätskonflikt  wird  von   Françoise  Dolto  (2008)  ebenfalls  benannt.  Sie

beschreibt diesen jedoch in Form der sogenannten Dreiecksstruktur, in welcher

sich ein Kind und dessen Eltern befinden. Es kann vorkommen, dass durch die

Position zwischen beiden Elternteilen das Kind bzw. der/die Jugendliche „in der

Pubertät einem Elternteil offen den Krieg erklär[t] unter dem Vorwand, daß der

andere Elternteil nicht glücklich ist. [Das Kind bzw. der/die Jugendliche ergreift]

dann Partei für den einen oder anderen“. (Dolto 2008, S. 12)

Während  dies  zunächst  allgemeine  Aussagen  zu  den  Auswirkungen  einer

Scheidung auf das Leben und die Entwicklung Jugendlicher waren, soll nun die

Entwicklung in den einzelnen Phasen der Scheidung thematisiert werden. Diese

Darstellung beginnt mit der Vorscheidungsphase. Bei den Studien handelt es sich

um Längsschnittstudien,  welche  bereits  vor  der  Scheidung beginnen.  Diese ist

dabei  noch  nicht  zu  erahnen,  da  meist  Jahre  zwischen  Studienbeginn  und

Scheidung  liegen.  Dadurch  existieren  auch  Einblicke  in  die  sogenannte

Vorscheidungsfamilie,  beí  welcher  meist  schon  Konflikte  zwischen  den  Eltern

bestehen, welche verbunden sind mit „negative[n] Einstellungen der Ehepartner

zueinander“. (vgl. Schwarz 2009, S. 857 zit. nach Schwarz 1999; Sun 2001) Diese
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Konflikte  gehen  dabei  u.a.  auch  mit  unterschiedlichen  Meinungen  und

Handlungen im Bezug auf die Erziehung der Kinder einher und belasten auch die

Beziehung  zwischen  Eltern  und  Kind.  (vgl.  Schwarz  2009,  S.  857  zit.  nach

Schwarz  1999;  Sun  2001)  Bei  der  Erläuterung  dieser  Studien  werden  die

Reaktionen  und  Auswirkungen  von  bzw.  auf  Kinder/n  benannt.  Da  in  den

Ausführunge zu den folgenden Phasen jedoch zum Teil in Kinder und Jugendliche

unterteilt  wird,  wenn  es  Unterschiede  gibt,  scheinen  in  dieser  ersten  Phase

vermutlich  keine  Unterschiede  zu  bestehen.  Daher  folgen  nun  mögliche

Reaktionen  von  Kindern  und  Jugendlichen.  Durch  die  gestörte  Beziehung  der

Eltern und somit durch die entsprechenden Auswirkungen auf das Familienklima

werden  bereits  in  dieser  Vorscheidungsphase  Veränderungen  im Verhalten  der

Kinder  bzw.  Jugendlichen  deutlich.  „Beobachtet  wurden  mangelnde

Impulskontrolle,  emotionale  Labilität  oder  unangemessenes  Sozialverhalten.“

(vgl. Schwarz 2009, S. 857 zit. nach Block et al. 1986) Weiterhin ist die Rede von

„internalisierende[m]  Verhalten  (wie  depressive  Verstimmungen,  Ängstlichkeit)

und  externalisierende[m]  Verhalten  (wie  Aggression)  und  verschlechterte[n]

Schulleistungen“. (vgl. Schwarz 2009, S. 857 zit. nach Schwarz 1999; Sun 2001)

Im Folgenden werden nun die entscheidenden Entwicklungen in der akuten

Krise  und  der  Konsolidierungsphase  zusammengefasst.  In  den  Erläuterungen

werden dabei zunächst Auswirkungen auf Kinder vom Kindergartenalter bis zu

einem Alter von elf Jahren erläutert. Daraufhin werden Jugendliche thematisiert,

wo ausgesagt wird, dass diese „in den ersten zwei Jahren nach der Scheidung

Verschlechterungen  im Selbstwert  und den Schulnoten  sowie  eine  ansteigende

Ablehnung durch Gleichaltrige“  erleben.  (vgl.  Schwarz 2009,  S.  857 zit.  nach

Schwarz 1999)

Zu  diesen  erschwerten  Umständen  für  Kinder  und  Jugendliche  tragen

vermutlich gleichermaßen „die parallel  auftretenden Verschlechterungen in den

Familienbeziehungen und der  Erziehung“ bei.  (vgl.  Schwarz 2009,  S.  857 zit.

nach Hetherington 1993) Bei  der  Erziehung von Jugendlichen spielten  Regeln

durch die Scheidung eine weniger bedeutende Rolle. (vgl. Schwarz 2009, S. 857

zit. nach Schwarz 1999)

Wenn  ein  bis  etwas  zwei  Jahre  vergangen  sind,  sind  Verbesserungen  der
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Situation von Kindern und Jugendlichen erkennbar. (vgl. Schwarz 2009, S. 857

zit. nach Ge et al. 2006)

Auch  für  die  Untersuchung  der  langfristigen  Folgen  einer  Scheidung  für

Kinder und Jugendliche existieren Ergebnisse der „Virginia Longitudinal Study on

Divorce  and  Remarriage“.  (vgl.  Schwarz  2009,  S.  857 zit.  nach  Hetherington

1993)  Dabei  „wurde  auch  6  und  11  Jahre  nach  der  Scheidung  mehr

internalisierendes  und externalisierendes  Verhalten sowie geringere soziale  und

schulische  Kompetenz  als  bei  Kindern  in  nicht  geschiedenen  Familien

beobachtet“. (vgl. Schwarz 2009, S. 857 zit. nach Hetherington 1993)

3. Nachscheidungsfamilie

Nach einer Scheidung liegt meist  eine neue Lebenssituation für die Kinder

und Jugendlichen vor. Das zeichnet sich meist dadurch aus, dass sie bei einem der

beiden Elternteile leben. Dies ist eine der möglichen Ursachen dafür, dass 23%

der Familien in Deutschland Ein-Eltern-Familien sind. Während in der Geschichte

solche und höhere Zahlen u.a. durch den Zweiten Weltkrieg und daraus folgende

Gefangenschaften zu begründen waren (vgl.  Nave-Herz 2015, S. 106 zit.  nach

Bach  2001),  zählen  darunter  heute  häufiger  die  Folgen  von  Trennung  bzw.

Scheidung.  Unter  diesen Familien mit  alleinerziehenden Eltern sind zu großen

Teilen solche mit nur einem Kind und jene, wo die Kinder bei der Mutter leben.

56%  dieser  zuletzt  genannten  Familien  sind  durch  Trennung  bzw.  Scheidung

begründet,  während  vergleichsweise  5%  eine  Folge  von  Verwitwung  sind.

Lediglich  10% sind  Familien,  bei  denen  die  Kinder  beim Vater  leben.  Diese

Zahlen haben außerdem in der vergangenen Zeit abgenommen. (vgl. Nave-Herz

2015, S. 107 zit. nach Stat. Jahrbuch für die Bundesrepublik Deutschland 1990;

Statistisches Bundesamt/destatis.de)

„In Ein-Eltern-Familien – so scheint es – gibt es eher Erziehungsprobleme als

in anderen Familien, jedenfalls suchen alleinerziehende Mütter und Väter eher,

schneller und öfter eine Beratungsstelle auf.“ (Nave-Herz 2015, S. 107 zit. nach

Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 2013b: 10) Diese Beobachtung stellt
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zum einen eine Vermutung dar, wird jedoch von der Autorin unmittelbar darauf

auch  in  Frage  gestellt,  da  eben  diese  Beobachtung  zwar  ein  Verhalten  von

alleinerziehenden Eltern zeigt, jedoch keine Ursachen dafür einschließt. Während

jenes  mit  Konflikten,  welches  einer  Lösung und evtl.  Hilfe  von außen bedarf,

gleichgestellt wird, kann eben dieser Wunsch nach Beratung auch für Unsicherheit

oder den Bedarf an positiven Rückmeldungen zum eigenen Verhandeln begründet

sein.  Diese  wiederum können  evtl.  auf  die  nach  wie  vor  bestehende  Skepsis

gegenüber der Funktionsfähigkeit einer Ein-Eltern-Familie zurückzuführen sein.

(vgl. Nave-Herz 2015, S. 107 zit. nach Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung

2013b: 10) Diese Kritik von außen zeigt sich u.a. dadurch, dass „18% in einer

repräsentativen Erhebung von Personen im Alter zwischen 20 und 39 Jahren sie

als  Familie  nicht  [anerkennen],  15%  auch  diejenigen,  die  mit  einem  Partner

unverheiratet  zusammenleben“.  (vgl.  Nave-Herz  2015,  S.  107  zit.  nach

Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 2013b: 10) Auch in wissenschaftlichen

Arbeiten wurde die Ein-Eltern-Familie meist so dargestellt, dass sie im Gegensatz

zu einer Familie mit zwei Elternteilen überwiegend Einschränkungen aufweise.

Dies wurde begründet durch „Zusammenhänge [mit] 'Vater- bzw. Mutter-Verlust'

und der Geschlechtsrollenübernahme, Verhaltensschwierigkeiten im Kindesalter,

der sexuellen Entwicklung, kriminellen Karrieren, Anpassungsschwierigkeiten an

Kindergruppen,  verzögerter  persönlicher  Reifung,  Beeinträchtigung  im

Selbstkonzept, Beeinflussung im kognitiven Bereich, schlechten Schulleistungen

u.a.m.“ (Nave-Herz 2015, S. 107 f.) Allerdings stellt Nave-Herz an dieser Stelle

auch  fest,  dass  „mit  spezifischen  Entwicklungs-  und  Persönlichkeitsstörungen

gerechnet werden kann, aber nicht muss“. (Nave-Herz 2015, S. 108) Dabei muss

jedoch genau auf die Umstände geachtet werden, welche die Ein-Eltern-Familie

betreffen. Dazu gehört u.a. die Ursache und Dauer für eine solche Familie mit nur

einem Elternteil; weiterhin spielt auch eine Rolle, wie alt und wie entwickelt das

Kind ist,  sowie welche Beziehung zu vorhandenen Geschwistern oder weiteren

Familienmitgliedern  besteht.  (vgl.  Nave-Herz  2015,  S.  108)  In  einigen  Fällen

können Kinder aufgrund ihrer Lebenssituation in einer Ein-Eltern-Familie auch

zusätzliche Fähigkeiten erlernen als andere. Hier werden erneut, wie bereits im

vorangegangen Kapitel,  ausgeprägtere Selbstständigkeit und Reife als Beispiele
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benannt.  (vgl.  Nave-Herz  2015,  S.  108  zit.  nach  Scheider  et.  al.  2001:354;

BMFSF 2008:41)

Ein Ausblick auf die Lebenssituation nach einer Scheidung, kann auch neue

Partner der Eltern bedeuten; eventuell können auch Kinder dieser daraufhin in der

Familie leben. Hier habe ich die genaueren Ausführungen jedoch vorerst auf Ein-

Eltern-Familien beschränkt.

5. Bewältigung

1. „von innen“ - Bewältigungsformen von Jugendlichen

Um mit  den  Herausforderungen,  welche  Jugendlichen in  ihrem Alltag  und

Umfeld  begegnen,  umgehen  zu  können,  gibt  es  verschiedene

Bewältigungsstrategien. Dabei werden zum Teil auch destruktive gewählt, welche

nicht  unbedingt  zur  Besserung  der  Situation  beitragen,  sondern  eher  vom

aktuellen Problem oder der erlebten Krise ablenken. Da auch eine Scheidung der

Eltern eine Krise für die Familienmitglieder, und somit auch für die Kinder und

Jugendlichen, bedeuten kann, komme ich nun zu unterschiedlichen destruktiven

Bewältigungsstrategien, welche u.a. von Jugendlichen genutzt werden.

Eine  erste  Strategie  stellen  Essstörungen  dar.  Die  wohl  am  häufigsten

vertretenen Formen der  Esstörung sind Magersucht  und Bulimie.  Mithilfe  von

Zahlen  veranschaulicht,  leiden  etwa  vier  Prozent  der  Menschen  unter  diesen

Erkrankungen, einbezogen sind dabei Personen im Alter von 15 bis 35 Jahren.

(vgl. Gugel 2010, S. 125 zit. nach Kailitz 2007)

Bei Magersucht wird die Aufnahme von Nahrung möglichst vermieden, bei

Bulimie wird zwar Essen zu sich genommen, diese jedoch wieder erbrochen. Im

Krankheitsverlauf  treten  häufig  Phasen beider  Krankheitsbilder  auf.  Prinzipiell

sind beide Formen heilbar, jedoch können sie auch mit dem Tod enden, was bei

zehn Prozent der Betroffenen der Fall ist. In vielen Fällen ist eine therapeutische
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Betreuung notwendig. (vgl. Gugel 2010, S. 125 zit. nach Kailitz 2007)

Warum u.a. für Jugendliche in Krisensituationen diese Bewältigungsstrategie

eine Wahl sein kann,  zeigt die Sicht  von Experten,  wonach Essstörungen eine

Möglichkeit  sind,  selbst  die  Kontrolle  über  einen  Teil  des  Lebens  zu  haben.

Während sich die äußeren Umstände und die damit verbundene Lebenssituation

verändern  kann,  können  Betroffene  auf  diese  Weise  eine  Möglichkeit  sehen,

diesen  Teil,  das  Essen,  selbst  beherrschen  und  selbst  darüber  entscheiden  zu

können. (vgl. Gugel 2010, S. 125 zit. nach Kailitz 2007)

Im Hinblick auf die Thematik, um die es in dieser Arbeit geht, kann dies auch

für Jugendliche in Scheidungsfamilien eine Rolle spielen. Anhand der dargelegten

Informationen lässt sich vermuten, dass während sich Eltern dazu entschließen,

sich  scheiden  zu  lassen  und  die  Familie  dadurch  zu  zerbrechen  scheint,

Jugendlicher  sich  dieser  Entwicklung  machtlos  gegenüberstehen  sehen  und

eventuell befürchten, dass dadurch ihr fester Halt in der Familie zu verschwinden

droht.  Durch  die  Selbstbestimmung  über  das  eigene  Essverhalten  behalten  sie

zumindest in diesem Teil ihres Lebens die Kontrolle und entscheiden selbst, wie

es  gestaltet  wird.  Dieses  Verhalten  kann  jedoch  die  genannten  Krankheiten

hervorrufen und der/die Betroffene die Kontrolle darüber verlieren. Zur Förderung

dieser  Krankheiten  können  auch  Vorbilder  aus  Medien  beitragen,  indem  z.B.

vermeintlich  erstrebenswerte  Körperideale  dargestellt  und  als  erstrebenswert

empfunden werden. Nachdem deutlich geworden ist, wie wichtig für Jugendliche

auch  der  Rückhalt  in  der  Familie  ist,  könnte  ich  mir  vorstellen,  dass  eine

Trennung bzw. Scheidung das Gefühl des festen Halts mindert und Jugendliche

sich an Vorbildern und der Möglichkeit,  sich an diesen Idealen zu orientieren,

festhalten.

Eine weitere Form von Bewältigungstrategien ist selbstverletzendes Verhalten.

Auch  hier  treten  unterschiedliche  Arten  auf,  wie  z.B.  „Schneiden  mit

Rasierklingen und Messern, Ritzen der Haut, Beißen in die Hände, Verbrühungen,

Verbrennungen  mit  Zigaretten  oder  Bügeleisen,  Abbeißen  der  Fingerkuppen,

exzessiver Sport“ und zahleiche andere Formen von Selbstverletzung. (vgl. Gugel

2010, S. 126 zit. nach Sachsse, Ulrich 2002)
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Generell wird also von Selbstverletzung gesprochen, wenn sich Aggressionen

also  gegen  sich  selbst  wenden.  Dies  wird  Autoaggression  genannt  und  sie

beinhaltet  u.a.  Suizidversuche,  Selbstverletzung  im  Rahmen  von  kulturellen

Handlungen, sowie indirekte oder versteckte Selbstschädigungen. Zum einen wird

diese Strategie zum Erlangen von Aufmerksamkeit genutzt. (vgl. Gugel 2010, S.

126 f. Zit. nach May o.J.) Weiterhin wird aber auch von positiven Gefühlen nach

selbstverletzendem Verhalten gesprochen. Das wird dadurch deutlich, dass diese

Handlungen bei  Betroffenen eine Art  Entlastung auslösen und sie  sich danach

besser  fühlen.  Im  Handbuch  Gewaltprävention  III  wird  bei  diesen  genannten

Handlungen auch von einem gewissen Appellcharakter  gesprochen,  sowie  von

einem  „Charakter  von  Selbstbestrafung  und  [sie  dienen]  zur  Kontrolle  des

seelischen Schmerzes“. (vgl. Gugel 2010, S. 127 zit. nach Sachsse 2005)

Um dabei wieder auf das Thema von Jugendlichen in Scheidungsfamilien zu

kommen,  soll  nun  wieder  der  Bezug  zu  Jugendlichen  in  einer  solchen  Krise

hergestellt  werden.  Daraus  lässt  sich  u.a.  erschließen,  dass  z.B.  die  eigene

Kontrolle  über  etwas  eine  Rolle  spielt,  worüber  Jugendliche  sonst  nicht

entscheiden  können.  Das  heißt,  dass  die  Trennung  bzw.  der  Eltern  in  der

Entscheidungsgewalt der Eltern liegt und dieses selbstverletzende Verhalten nach

diesen Aussagen auch eine Form zu sein scheint, wo Jugendliche die Kontrolle

über das eigene Schmerzempfinden übernehmen. Während sie die Ursache für den

seelischen Schmerz nicht verändern können, können sie körperliche Schmerzen

zum  Teil  selbst  regulieren,  zum  Beispiel  indem  sie  sich  selbst  Verletzungen

zufügen. Außerdem scheint dabei der körperliche Schmerz eine Ablenkung von

seelischen Leiden sein zu können.

Ein  weiterer  Punkt  in  dieser  Liste  von  Bewältigungsstrategien  ist  die

Selbsttötung. „In Deutschland sind im Jahr 2006 9.765 Menschen durch Suizid zu

Tode  gekommen.  Das  sind  mehr  als  durch  Verkehrsunfälle  (4.659),  Drogen

(1.296) und Gewalttaten (804) zusammen, obwohl die Zahl der Selbsttötungen

seit  Mitte  der  1980er  Jahre  zurückgeht.“  (vgl.  Gugel  2010,  S.  129  zit.  nach

Statistisches Bundesamt/Destatis, www.statista.org) Diese Zahlen, dass der Anteil

der  Toten  durch  Suizid  vergleichsweise  hoch  ist,  wenn  man  z.B.  Zahlen  von
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Opfern anderer Todesursachen gegenüberstellt. Dabei ist jedoch zu beachten, dass

die  Annahme  von  Wissenschaftlern  existiert,  wonach  die  genannte  Zahl  von

vollendeten Selbsttötungen deutlich geringer als die der versuchten Selbsttötungen

ist. Nach dieser Annahme sind die Zahlen dessen fünf- bis zehnmal so hoch wie

die  des  Suizids.  (vgl.  Gugel  2010,  S.  129  zit.  nach  Statistisches

Bundesamt/Destatis, www.statista.org)

Die genannten Zahlen sind zwar allgemein für Deutschland gültig, jedoch ist

auch im Alter von 15 bis 35 Jahren die Rangfolge von Todesursachen ähnlich – an

erster  Stelle  steht  der  Unfalltod  und  darauf  folgt  der  Tod  durch  Suizid  als

zweithäufigste  Ursache.  Nach  Erwin  Ringel  gibt  es  unterschiedliche  Punkte,

welche Teil des sogenannten präsuizidalen Syndroms sind. Dazu zählt Einengung,

das heißt, dass die Betroffenen sich selbst als nicht oder nur wenig handlungsfähig

sehen und die erlebte Krise, bzw. hier als „Katastrophe“ bezeichnet, unmittelbar

im Fokus steht und eine Konzentration auf andere Dinge schwierig macht. Das

bedeutet auch, dass dadurch u.a. auch zwischenmenschlicher Kontakt erschwert

wird und schließlich in den Hintergrund rückt. Betroffene ziehen sich daraufhin

immer mehr zurück und nehmen wenig am täglichen Leben teil, was das Gefühl

von  Einsamkeit  und  Hilflosigkeit  noch  mehr  fördert.  Weiterhin  tritt  bei

präsuizidalem Verhalten eine Umkehr der Aggression statt, sie wird also von der

eigentlichen Ursache und den entsprechenenden Gegenständen,  Auslösern oder

Personen abgewandt und auf sich selbst gerichtet. Dazu können weiterhin noch

Fantasien kommen, wobei sich Betroffene den eigenen Tod vorstellen, somit aus

der Krise fliehen und sich daraus retten. Wenn als Ausweg aus dieser Problematik

daraufhin nur der eigene Tod gesehen wird, wird die Schwere dieser Belastung für

die Betroffenen deutlich. Meist sehen sie keine anderen Möglichkeiten und dies

als einzigen Ausweg, um sich selbst dieser Problematik stellen zu können. (vgl.

Gugel 2010, S. 129 zit. nach Eschborn 2004)

Als  nächste  Bewältigungsstrategie  werden  Suchtmittel  und Alkoholkonsum

genannt. Da Alkohol auch sonst in unserer Gesellschaft etabliert und sehr präsent

ist,  ist  dieser  auch  für  Jugendliche  nicht  unbekannt.  Im Gegenteil,  bereits  im

Jugendalter  spielt  das Konsumieren von Alkohol bereits  eine Rolle.  Bereits  ab
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einem Alter von 13 Jahren wird zum Teil regelmäßig Alkohol konsumiert.  Mit

zunehmendem Alter nimmt dabei auch die Häufigkeit zu – so steigt diese bereits

mit  einem Lebensjahr  mehr so an,  dass  der Konsum als wöchentlich definiert

wird.  Bei  einem  Alter  von  16  bis  17  Jahren  werden  auch  hochprozentige

Spirituosen  getrunken,  dies  geschieht  im  Monat  mindestens  einmal.  Auch

Rauschtrinken kommt zunehmend häufiger vor. (vgl. Gugel 2010, S. 130 zit. nach

Baier/Pfeiffer 2009; Drogenbeauftragte der Bundesregierung 2009)

Im Zusammenhang mit Alkoholkonsum kann man hier auch das Risiko der

Abhängigkeit nennen. Der Begriff Sucht hat seinen Ursprung in „siechen“, was

wiederum für das „Leiden an einer Krankheit“ steht. (vgl. Gugel 2010, S. 130 zit.

nach www.gbe-bund.de/glossar/Abhaengigkeit.html)  Aus psychologischer  Sicht,

kann dieser Begriff aber auch mit dem Wort „suchen“ in Verbindung gebracht

werden.  „Jugendliche  suchen Orientierung,  Anerkennung,  Klarheit,  Entlastung.

Letztlich suchen sie sich auch selbst als Person.“ (vgl. Gugel 2010, S. 130 zit.

nach  www.gbe-bund.de/glossar/Abhaengigkeit.html)  Diese  Suche  zeichnet  sich

auch dadurch aus, dass im Jugendalter durch Risikoverhalten auch eigene Grenzen

ausgetestet werden. Dabei wird auch weniger an Zukunft oder Folgen des eigenen

Verhaltens gedacht, stattdessen steht die Befriedigung von aktuellen Bedürfnissen

im Vordergrund. Das heißt auch, dass beim Konsum von Alkohol, welcher auch

einen Einfluss auf Gefühle und Stressempfinden hat, weniger an mögliche Risiken

gedacht wird, wie z.B. Abhängigkeit, welche als „[ein] seelische[r], eventuell auch

körperliche[r]  Zustand,  der  dadurch  charakterisiert  ist,  dass  ein  dringendes

Verhalten oder unzwingbares Bedürfnis besteht, sich die entsprechende Substanz

fortgesetzt und periodisch zuzuführen“, beschrieben wird. (vgl. Gugel 2010, S.

130 f.  zit.  nach www.gbe-bund.de/glossar/Abhaengigkeit.html)  Der  Kontakt  zu

Alkohol an sich wird dabei zuvor meist  über Gleichaltrige bzw. die Peergroup

hergestellt,  indem sich  einzelne  unter  dem Druck  innerhalb  der  Gruppe  dazu

gedrängt  fühlen,  ebenfalls  Alkohol  zu  trinken,  um  weiterhin  zur  Gruppe

dazuzugehören.  Natürlich  gehört  dazu  auch  generell  Neugier  seitens  der

Jugendlichen, da es in diesem Moment eine neue Erfahrung für jeden Einzelnen

ist.  (vgl.  Gugel  2010,  S.  131  zit.  nach  www.gbe-

bund.de/glossar/Abhaengigkeit.html)
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Die  letzte  in  dieser  Arbeit  genannte  Bewältigungsstrategie  beinhaltet  zum

einen das  Abhauen von zu Hause.  Sogenannte Straßenkinder  fliehen u.a.  „vor

Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch“. (vgl. Gugel 2010, S. 132 zit.

nach www.offroadkids.de) Zum anderen beginnen manche Jugendliche bereits mit

12 Jahren mit dem Schwänzen der Schule. Dafür gibt es verschiedene Gründe,

wie  z.B.  „Konflikte  mit  Lehrerinnen  und  Lehrern  und  Mitschülern,  soziale

Isolierung in der Klasse, Leistungsprobleme, Krankheit, Probleme und Krisen in

der Familie“. (vgl. Gugel 2010, S. 132 zit. nach Schreibe 2006)

Damit lässt sich erneut die Verbindung mit der Scheidung der Eltern als Krise

für  Kinder  und  Jugendliche  herstellen.  Beim Thema  Weglaufen  von  Zuhause

werden als Ursache zwar auch Konflikte in der Familie genannt, allerdings eher

im Bereich Misshandlung, Missbrauch, Vernachlässigung. Andere Problematiken

innerhalb der Familie werden nicht als ein Grund für Flucht genannt, auch wenn

dieses  Thema  für  Jugendliche  ein  schwerwiegendes  Erlebnis  sein  kann.  Bei

Schulschwänzen  kann  dies  scheinbar  eher  relevant  sein,  da  hier  auch  von

Familienkrisen gesprochen wird und dass manche Jugendliche aufgrund dieser

von der Schule fernbleiben. Dabei ist die Frage, die sich stellt, welche Ursache

das hat. Eventuell könnte es hier, ebenso wie beim selbstverletzenden Verhalten,

um das Erlangen von Aufmerksamkeit gehen.

Untersuchungen  zufolge  existieren  bei  Jugendlichen  nicht  nur

unterschiedliche Methoden zur Bewältigung, sondern es kommen auch je nach

Lebenssituation andere Arten der Ausübung dieser vor. Ein Beispiel dafür ist eine

Bearbeitung dessen, wie stark bestimmte Strategien bei Jugendlichen auftreten, in

Anbetracht ihrer Erlebnisse. Nach Michael Huss (1995), welcher sich mit eben

dieser  Thematik  auseinandersetzte,  existieren  unter  Jugendlichen  mit  und

Jugendlichen ohne Erfahrungen mit Scheidung jeweils unterschiedliche Maßstäbe

in ihren Empfindungen bei Alltagsbelastungen. Demnach fühlen sich Jugendliche

mit dieser traumatisierenden Erfahrung eher irritiert oder bedroht, während andere

Gleichaltrige diese Empfindungen nicht mit ihnen teilen. Dies wurde u.a. speziell

dadurch deutlich, dass Betroffene eher zur Vermeidung tendierten als andere. (vgl.
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Lehmkuhl,  Huss  1997,  S.  30 zit.  nach Huss  1995) Aus diesen Beobachtungen

heraus  wurde  anschließend  die  These  aufgestellt,  „daß  ein  unterstützendes

Familienklima  nach  der  Scheidung  aktives  Coping-Verhalten  fördert  und

zweitens, daß ein eher belastendes Familienklima häufige Vermeidungsstrategien

hervorbringt“. (Lehmkuhl, Huss 1997, S. 30)

Als  Fazit  für  dieses  Kapitel  würde  ich  ziehen,  dass  diese  destruktiven

Bewältigungsstrategien, wie anfangs laut Definition bereits festgehalten, als Ziel

bzw.  Folge  haben,  dass  Jugendliche  sich  von  ihrer  persönlich  erlebten  Krise

ablenken. Bei dieser Krise handelt es sich in diesem Fall um die Scheidung der

Eltern.  Jugendliche scheinen bei  Wahl einer  solchen Strategie,  ihr  emotionales

Empfinden  und  seelisches  Leiden  mit  diesen  Handlungsmöglichkeiten  zu

überdecken, um zum einen weniger den Fokus auf eben dieses Leiden zu legen

und zum anderen, um die Aufmerksamkeit  von ihnen nahestehenden Personen,

wie z.B. der eigenen Familie, zu erhalten.

2. „von außen“ - Angebote der Sozialen Arbeit

„Die Trennung ist für alle Beteiligten eine schwere Lebenskrise und zugleich

eine  große  Chance.  Für  die  Erwachsenen  eine  Chance  auf  mehr

Lebenszufriedenheit  –  alleine  oder  in  einer  neuen  Partnerschaft  –  und für  die

Kinder  eine  Chance  auf  bessere  Entwicklungsbedingungen  als  in  einem

Konfliktmilieu. Von da her stellt sich für Eltern natürlich die Frage, was sie tun

können, um diese Chance auch nützen zu können.“ (Stangl 2007 zit. nach Figdor

2006).

Wie  bereits  deutlich  wurde,  stellt  die  Scheidung  der  Eltern  für  die

Jugendlichen  eine  Veränderung  dar,  welche  für  sie  häufig  als  eine  Krise

empfunden werden kann. Die Familie,  welche allgemein meist  als ein sicheres

Umfeld  und  ein  Entwicklungsraum  beschrieben  wird,  scheint  in  dieser  Zeit

scheinbar keinen festen Halt bieten zu können, sodass die Jugendlichen durch die
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Scheidung  vor  unterschiedliche  Herausforderungen  gestellt  werden.  Wie

allerdings auch benannt wurde, leiden Jugendliche nicht nur unter der Scheidung

an sich, sondern häufig bereits zuvor unter der Situation innerhalb der Familie und

dem eher negativen Klima, bevor sich die Eltern für eine Trennung entscheiden.

Dahingehend zeigt das vorangegangene Zitat diese Sichtweise auf, nach der eine

Scheidung zur Lösung dieser Konflikte beitragen kann und sich den Beteiligten

daraufhin neue Chancen bieten können. (vgl. Stangl 2007 zit. nach Figdor 2006)

Auch Françoise Dolto (2008) stütz diese Annahme mit ihrer Aussage: „Wie sollte

ein zerrüttetes Elternhaus, in dem Vater und Mutter ständig streiten, von einem

Kind  nicht  als  Bedrohung  für  seinen  inneren  Zusammenhalt  und  für  seine

Entwicklung empfunden werden?“ (Dolto 2008, S. 11)

Im  folgenden  Teil  soll  es  nun  um  Möglichkeiten  zur  Unterstützung  der

Jugendlichen  im Umgang  mit  der  Scheidung der  Eltern  gehen.  Dabei  wurden

zunächst die Eltern als Unterstützende genannt. Wenn nachfolgend nun im Fokus

steht,  was  Jugendliche  benötigen,  kann  dies  also  auch  für  sie  hilfreich  sein.

Anschließend  sollen  Beispiele  genannt  werden,  welche  für  die  Soziale  Arbeit

relevant sind.

Um  Jugendliche  in  der  Bewältigung  von  krisenhaften  Erlebnissen  zu

unterstützen, ist es wichtig, auf verschiedene Punkte zu achten. Zum einen ist es

notwendig zu wissen, was Jugendliche generell in ihrer Entwicklung und in dieser

Zeit  speziell  benötigen.  Weiterhin  gibt  es  Ansätze  in  der  sogenannten

Resilienzforschung. (vgl. Gugel 2010, S. 134 zit. nach Opp u.a. 2007)

Der Begriff  Resilienz stammt aus dem Bereich der Baukunde. Beschrieben

wird  dadurch,  wie  biegsam  ein  Material  ist.  Biegsamkeit  kann  man  hier

gleichsetzen mit Widerstandsfähigkeit, da das Risiko, dass ein Gegenstand bricht,

geringer ist,  wenn er aus umso biegsameren Material  besteht.  Dieses Bild soll

dabei  auf  die  Entwicklung  von Kindern  und Jugendlichen  übertragen  werden.

Dazu wird zunächst benannt, dass der bisherige Blick im Bereich der Prävention

und Erforschung von Gewalt meist eher auf die „negativen Folgen von schlimmen

Kindheitserfahrungen und Traumatisierungen“ gerichtet ist. (vgl. Gugel 2010, S.
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134 zit. nach Hermann 2005; Enderlin/Hildenbrand 2008) Diese Sichtweise soll

aber nicht weiter die im Vordergrund stehende sein, sondern stattdessen viel mehr

jene, welche auf die Personen gerichtet ist, welche seelischen Belastungen trotzen.

Das soll  heißen,  dass diese Personen eher durch die  Bewältigung von solchen

Herausforderungen  wachsen,  anstatt  dass  sie  dadurch  schwächer  werden  oder

zerbrechen. Ein Kongress, welcher 2005 zu dieser Thematik stattgefunden hat,

trug einen dazu passenden Titel: „Sie gedeihen trotz widriger Umstände“. (vgl.

Gugel 2010, S. 134 zit. nach Hermann 2005; Enderlin/Hildenbrand 2008) Diese

Ansicht  steht  im  Gegensatz  zu  dem  häufig  beschriebenen  vermeintlichen

Scheitern von Personen bei dem Versuch, für sie schwierige Herausforderungen

zu  bewältigen,  und  unterstreicht  viel  mehr  die  Tatsache,  dass  es  Menschen

mithilfe verschiedener, angemessener Ressourcen möglich sein kann, Krisen zu

bewältigen,  ohne  dabei  vielleicht  auf  destruktive  Bewältigungsstratgien

zurückzugreifen.  Es  gilt  dabei  herauszufinden,  um welche  Ressourcen  es  sich

dabei handeln kann, damit auch andere Menschen, welche diese zunächst nicht

sehen, die ihnen zur Verfügung stehenden für sich selbst nutzen können. Diese

Thematik  kann  u.a.  dadurch  untersucht  werden,  indem geschaut  wird,  welche

Unterschiede  zwischen  den  Menschen  bestehen;  d.h.  welche  Möglichkeiten

manchen  Menschen,  die  Krisen  scheinbar  leichter  bewältigen  können,  zur

Verfügung stehen, welche sich anderen, welche mit Krisen eher überfordert sind,

scheinbar nicht bieten. Eine Aussage, die dies näher beschreibt, lautet: „Resilienz

ist mehr als Anpassung an widrige Verhältnisse, ist mehr als pures Durchstehen

oder Überleben, denn resilientes Verhalten zeigt ein Mensch nicht trotz, sondern

wegen dieser  widrigen Verhältnisse.  Resilienzforschung  weist  darauf  hin,  dass

Menschen nicht einfach Produkte ihrer Umstände oder ihrer Sozialisation sind,

sondern sich auch aus eigener Kraft entwickeln können.“ (vgl. Gugel 2010, S. 135

zit.  nach  Nuber  2005)  Das  heißt,  dass  Menschen  in  schwierigen  Lebenslagen

ihnen zur Verfügung stehende Umstände zur Bewältigung ihrer Situation nutzen

können. Dafür gibt es wiederum Beispiele. Ein Punkt, welcher für die Thematik

der Scheidung relevant sein kann, ist der Halt, welchen Kinder und Jugendliche

finden  können,  wenn  die  eigene  Familie  z.B.  zu  zerbrechen  droht.  Wenn  sie

scheinbar ihr sicheres Umfeld verlieren, indem die Familie keinen Zusammenhalt
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ausstrahlt,  da  sich  die  Eltern  trennen,  dann  können  Beziehungen  zu  anderen

Personen ihnen diesen Halt schenken. Wichtig ist dabei, dass diese Beziehungen

stabil sind und eine Vertrauensbasis zu der jeweiligen Person besteht. Aufgrund

der  Tatsache,  dass  der  Kernpunkt  der  Krise  in  dem Moment  die  Familie  ist,

befinden sich Personen, mit  denen eine solche emotionale Beziehung bestehen

kann, meist außerhalb der eigenen Familie. Allerdings kann es sich dabei auch um

Geschwister  handeln,  da es  diesen  aufgrund der  gleichen Situation  vermutlich

ähnlich  geht  und  das  Empfinden  auf  einer  ähnlichen  Ebene  stattfinden  kann.

Während innerhalb der Familie bzw. zwischen den Eltern eventuell auch vermehrt

Streit  eine Rolle spielen kann, können (externe) Bezugspersonen Kindern bzw.

Jugendlichen eine Auszeit bieten, indem sie für einen Moment aus dem für sie

schwierigen  Umfeld,  was  hier  die  Familie  darstellen  kann,  fliehen  können.

Während Kinder/Jugendliche  unter  Umständen auch von dem Gefühl  begleitet

werden können, eventuell für die Scheidung der Eltern mitverantwortlich zu sein

oder  der  Familie  nicht  helfen  zu  können,  können  Vertrauenspersonen  ihnen

wiederum dabei helfen, ihr Selbstwertgefühl zu steigern. Das kann auch dann von

Bedeutung  sein,  wenn  das  Kind  bzw.  der/die  Jugendliche  in  einer  solchen

schwierigen Zeit das Gefühl hat, weniger Aufmerksamkeit zu bekommen. (vgl.

Gugel 2010, S. 134 zit. nach Nuber 2005)

Im Folgenden werden zwei weitere Punkte genannt, welche nicht unmittelbar

mit der Thematik der Scheidung in Verbindung stehen. Das ist  zum einen, bei

Gewalt-  oder  Vernachlässigungserfahrungen,  das  Lernen  von  Verantwortung

durch das Sorgen für Geschwister oder Übernehmen von Aufgaben in Schule oder

z.B.  in  einem Verein  o.Ä..  Der  zweite  Punkt  sind  individuelle  Eigenschaften.

Demnach  sind  Kinder,  welche  resilient  sind,  fähig,  eigene  Möglichkeiten  der

Bewältigung selbst zu erkennen und entsprechend einzusetzen. Dadurch treten sie

meist ruhiger auf und lassen sich demzufolge auch nicht so leicht beunruhigen.

(vgl. Gugel 2010, S. 135 zit. nach Nuber 2005)

Bei  meiner  Recherche  bin  ich  außerdem  auf  die  Aussage  gestoßen,  dass

Resilienz nicht vorgegeben ist, sondern auch gelernt werden kann. Dahingehend

existieren bereits verschiedene Methoden, wobei resilientes Verhalten gelernt und
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geübt wird. „Die Amerikanische Psychologenvereinigung (APA) schickt deshalb

speziell geschulte Psychologen in die Schulen, um Kindern beizubringen, wie sie

mit den unvermeidlichen Widrigkeiten des Lebens am besten fertig werden.“ (vgl.

Gugel 2010, S. 135 zit. nach Nuber 2005) Ziel dessen ist, dass Kinder lernen, wie

sie  sowohl  mit  alltäglichen  Problemen,  als  auch  mit  schwerwiegenderen

Herausforderungen  umgehen  können.  Dabei  werden  unterschiedliche  Bereiche

thematisiert,  von Auseinandersetzungen mit  Mitschülern oder schlechten Noten

bis  hin  zu  Gewalterfahrungen  oder  Krisen  innerhalb  der  Familie.  (vgl.  Gugel

2010,  S.  135  zit.  nach  Nuber  2005)  Genannt  werden  dabei  sogenannte

„Kernpunkte der Resilienz: Suche dir einen Freund und sei anderen ein Freund.

Fühle  dich  für  dein  Verhalten  verantwortlich.  Glaube  an  dich  selbst.“  (Gugel

2010,  S.  135 zit.  nach Nuber  2005) Diese  Punkte  greifen  Inhalte  auf,  welche

bereits  in vorangegangenen Abschnitten thematisiert  wurden. Dadurch wird die

u.a.  Wichtigkeit  von  stabilen  Beziehungen  zu  Vertrauenspersonen  und  der

Stärkung  des  Selbstwertgefühls  bestätigt  und  unterstrichen.  Dies  wird  auch

dadurch wieder gestützt, dass im Folgenden betont wird, wie wichtig das soziale

Umfeld ist und das Agieren in Gruppen außerhalb der Familie. (vgl. Gugel 2010,

S. 137 zit. nach Richter 2008)

Als  unterstützende  Möglichkeit  der  Hilfe  existieren  auch  verschiedene

Entwürfe  mit  Gruppenarbeiten.  Ein  solches  Training  richtet  sich  dabei  an

„Kinder[ ] aus Trennungs- und Scheidungsfamilien“. (vgl. Schwarz 2009, S. 861

zit. nach Jaede et. al. 1996; Fthenakis et al. 1995 in der weiterführenden Literatur)

Zu dieser Arbeit gehören fünf konkrete Ziele:

1. „Durch das Gruppenformat wird ein unterstützendes Umfeld geboten, in

dem die Kinder begreifen, dass sie nicht alleine mit ihren Problemen sind.

2. Die  Fähigkeiten  der  Kinder,  ihre  durch  die  Scheidung  verursachten

Gefühle zu identifizieren und auszudrücken, werden gefördert.

3. Die Kinder lernen, was eine Scheidung bedeutet, Missverständnisse über

die Scheidung (z.B. über eigene Schuld) werden ausgeräumt.

4. Problemlösefähigkeiten werden gelehrt.

5. Eine positive Sicht auf sich selbst und die Familie wird angestrebt.“
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(Schwarz 2009, S. 861 zit. nach Alpert-Gillis et. al. 1989; Jaede et. al. 1996)

 Auch wenn in dieser Beschreibung die Rede von Kindern ist, nehme ich an,

dass sich diese Arbeitsweise ebenso auf Jugendliche übertragen lässt; zum einen

da Beate Schwarz in ihrem Text häufig von Kindern und Jugendlichen spricht und

Gemeinsamkeiten in der Verarbeitung benennt und zum anderen, da aufgrund der

bisherigen Erkenntnisse eine solche Methode vermuten lässt,  dass sie auch für

Jugendliche hilfreich sein könnte.

6. Fazit

Die  vorliegende  Bachelorarbeit  setzte  sich  mit  den  Konflikten  von

Jugendwelchen in Scheidungsfamilien auseinander, sowie mit den Möglichkeiten,

wie für Jugendliche eine Bewältigung dieser stattfinden kann. Es wurde deutlich,

dass  eine  Scheidung  der  Eltern  für  Jugendliche  ein  Krise  darstellt,  welche

durchaus traumatisch für sie sein kann. Durch die Trennung kann in Jugendlichen

die Angst aufkommen, dass die Familie zerbricht und sie ihren Rückhalt und ihre

sichere Umgebung verlieren könnten.

Eine  wichtige  Erkenntnis  ist,  dass  eine  Scheidung  jedoch  nicht  allein  als

negatives  Erlebnis  auftritt.  Zwar  bedeutet  die  Trennung  der  Eltern  auch  eine

Veränderung der Lebenssituation der Familie und somit auch der Jugendlichen,

womit zahlreiche Hindernisse auftreten können, jedoch ist eine Familie auch vor

einer  Scheidung  häufig  bereits  von  Konflikten  und  einem  eher  kritischen

Familienklima gezeichnet. Bevor die Entscheidung zur Trennung geäußert wird,

bahnt  sich  diese  Situation  meist  an  und  zeichnet  sich  häufig  auch  auf  dem

Miteinander und auf den Beziehungen innerhalb einer Familie ab. Wenn dieses

Klima lange Zeit anhält und für beide Elternteile keine Versöhnung möglich ist, so

kann ein Aufrechterhalten der Beziehung und somit der Ehe sich auch weiterhin

durch  Streit  auf  die  Familie  auswirken  und  auch  den  weiteren  Beziehungen

innerhalb  der  Familie,  sowie  der  Entwicklung  der  Kinder  bzw.  Jugendlichen

schaden und sie darin einschränken.

Um  mit  einer  Scheidung  umgehen  zu  können,  nutzen  Jugendliche
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unterschiedliche  Bewältigungsstrukturen.  Dabei  besteht  das  Risiko,  dass  diese

eher destruktiv, also nicht förderlich für die tatsächliche Bewältigung sind. Eher

dienen  diese  Strategien  zum  Beispiel  dazu,  das  Leid  unter  der  Situation  zu

überdecken, Aufmerksamkeit zu erlangen oder das Gefühl, wenn sie einen Teil

ihres Lebens scheinbar nicht unter Kontrolle haben können, diese Kontrolle auf

andere Bereiche zu übertragen. Möglichkeiten, Jugendliche bei der Bewältigung

ihrer  Situation  zu  unterschützen,  sind  zum  Beispiel  Resilienzförderung  oder

Gruppenarbeiten. Weiterhin ist es förderlich, offen mit der Situation umzugehen

und die Kinder bzw. Jugendlichen darüber aufzuklären, was diese Veränderung für

sie bedeutet. Dies kann zum einen dahingehend eine Aufgabe der Eltern sein, dass

sie ihrem Kind/ihren Kindern verdeutlichen, dass weiterhin beide Elternteile für

ihr Kind da sind und die Scheidung nicht bedeutet, dass eines davon es verlässt.

Dafür ist auch eine Kooperation zwischen beiden notwendig. Aber auch Soziale

Arbeit kann die Situation der Kinder bzw. Jugendlichen aufgreifen, indem zum

Beispiel  thematisiert  wird,  dass  sie  nicht  für  die  Trennung  der  Eltern

verantwortlich und sie selbst wertvoll sind. Dies scheinen gleichermaßen wichtige

Punkte für Kinder und Jugendliche in Scheidungsfamilien zu sein. Dabei können

Einzelgespräche  hilfreich  sein,  indem  die  Betroffenen  bemerken,  dass  ihnen

jemand  Aufmerksamkeit  und  Zeit  schenkt.  Aber  auch  Gruppensettings  mit

anderen  Betroffenen  können  gegenseitiges  Verständnis  bewirken  und  den

Einzelnen aufzeigen, dass sie in ihrer Lage nicht allein sind.

Prinzipiell kann eine Scheidung dahingehend eine Lösung der Situation sein,

wenn unüberwindbare Konflikte zwischen den Eltern bestehen und sich dies auf

das  Familienklima  derart  auswirkt,  dass  die  beteiligten  Familienmitglieder

darunter leiden. Es kann möglich sein, dass ein Erhalt der Zusammenarbeit der

Eltern durch einen Erhalt der Beziehung auf Zwang auf Dauer eventuell eher noch

geschädigt wird und sich dies somit ebenfalls auf die gesamte Familie auswirkt.

Allerdings  ist  dabei  wichtig,  dass  die  Situation  offen  mit  den  Kindern  bzw.

Jugendlichen  kommuniziert  wird  und  sie  darüber  aufgeklärt  werden,  welche

Bedeutung diese Entscheidung hat und dass die Eltern ihnen versichern, weiterhin

gleichermaßen für sie da zu sein.
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