
Wenn der Vater fehlt …

Vaterentbehrung als Folge von chronischer
Disharmonie, Trennung und Scheidung 
und deren Auswirkungen auf Kinder und
Jugendliche 

Chronische Disharmonie in der Familie aufgrund
von massiven Paarkonflikten und/oder Trennung
und Scheidung bedeutet insbesondere für
betroffene Kinder und Jugendliche ein hohes
Maß an psychischem Stress. 

Daher werden chronische Disharmonie und
Trennung/Scheidung in der Fachliteratur immer
wieder als Risikofaktoren für die Entstehung
psychischer und psychosomatischer Krank-
heten und Entwicklungsstörungen bei Kindern
und Jugendlichen angeführt. Kinder und Jugend-
liche leiden in solchen Situationen häufig akut
unter vielfältigen emotionalen und Verhaltens-
problemen. Obwohl diese Probleme im Laufe

der Zeit geringer werden, weisen Kinder aus
Scheidungsfamilien im Durchschnitt mehr
Schwierigkeiten auf. Viele Untersuchungen
belegen, dass 20 bis 30% der Scheidungskinder
ernste oder anhaltende Probleme als Reaktion
auf die Trennung der Eltern zeigen1.  

Chronischer Disharmonie und Ehekonflikte wirken
sich auf Kinder und Jugendliche zum einen indi-
rekt über die verminderte bzw. gestörte Erzie-
hungsfähigkeit der Eltern aus. Diesen gelingt es
häufig nicht oder nur mit Mühe, die Konflikte
und Probleme so zu begrenzen, dass sie gegen-
über ihren Kindern einvernehmlich auftreten
können. Nicht selten sind hier erste Brüche und
deutliche Konfliktlinien im Erziehungsverhalten
zu erkennen, die bei den Kindern zu Verunsi-
cherungen, Ängsten, Irritationen und Auffällig-
keiten führen können.
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Zum anderen gibt es direkte Auswirkungen, wenn
z.B. ein Partner aufgrund der Konflikte und
Trennungsgedanken in eine Lebenskrise gerät
und depressiv wird, oder wenn ein Partner –
sehr häufig der Vater – sich stark vom Familien-
leben zurückzieht. Dieser Rückzug kann ganz
unterschiedlich motiviert sein. Er kann aus Ent-
täuschung erfolgen, um den massiven Konflikten
aus dem Weg zu gehen, um die Kinder zu schüt-
zen, weil die Partnerin Kontakte nicht zulässt
oder wünscht, oder weil eine andere Frau im
Spiel ist. 

Aber egal aus welchen Gründen der Rückzug
erfolgen mag, für die Kinder bedeutet es vor-
rangig eine starke Vaterentbehrung. Gerade die
Entbehrung des Vaters nach Trennung und
Scheidung hat für viele Kinder und Jugendliche
massive Auswirkungen. So fanden Schmidt-
Denter u.a. in einer Untersuchung bei geschie-
denen Elternteilen, die beide die Beziehung zum
jeweiligen anderen als sehr negativ erlebten,
noch nach drei Jahren erhebliche Verhaltensauf-
fälligkeiten bei den Kindern.3 Bei der hohen
Zahl von Trennungen und Scheidungen liegt hier
ein gesellschaftliches Problem mit erheblicher
Tragweite vor.4

Die Folgen der Vaterentbehrung scheinen ge-
schlechtsspezifisch verarbeitet zu werden.
Jungen neigen im Schulalter häufig zu aggressi-
vem, externalisiertem Verhalten, wenden die
eigenen Aggressionen nach außen, während
Mädchen eher im jugendlichen Alter auffällig
werden, Aggressionen gegen sich selbst richten
und gehäuft Essstörungen, Depressionen oder
selbstverletzendes Verhalten zeigen. Man könnte
in Anlehnung an den Kinderpsychotherapeuten
Hans Hopf plakativ-verallgemeinernd sagen,
dass Jungen dazu neigen, den Schulhof zum
„Kampfplatz“ der eigenen inneren Konflikte zu
machen, während Mädchen hierfür eher den
eigenen Körper benutzen.

Väter als Beziehungspartner eigener Qualität
Man kann nach heutigen Erkenntnissen mit
Sicherheit davon ausgehen, dass der Vater eine
ganz spezifische Funktion für die kindliche
Entwicklung erfüllt, die auch von einer noch so
guten Mutter nicht ersetzt werden kann (wie
natürlich auch umgekehrt). Neben der Mutter ist
meistens der Vater die wichtigste frühe Bindungs-
person des Kindes. Durch das Angebot dieses
zweiten verlässlichen primären Bezugspartners 

stehen dem Kind ein größeres Spektrum an 
affektiven Erlebnismöglichkeiten sowie vielfältige
Alternativerfahrungen im Alltag zur Verfügung. 

Schon mit sehr kleinen Säuglingen gehen Väter
anders um als Mütter. Mütter halten eher sehr
engen Körperkontakt und beschäftigen sich
pflegerisch mit dem Baby, während man bei
Vätern viel mehr Imitation, Grimassenschneiden
sowie visuelle und akustische Stimulation
beobachtet. Sie favorisieren vitalen und erregen-
den Körperkontakt gegenüber einem innig-nahen,
der von Müttern präferiert wird. Selbst Füttern
geschieht durch Väter mehr spielerisch. Sie
bevorzugen körperbetonte Aktivitäten, während
Mütter zu intellektuell fördernden Spielen mit
Spielzeugen und zur Körperpflege tendieren.

Im Alter von 24 Monaten wird das Bild unter-
schiedlicher Verhaltensstile noch deutlicher.
Mütter lächeln häufiger mit ihren Kindern, be-
rühren sie zärtlich, küssen sie und schmusen
mit ihnen. Kleinkinder geben dagegen Vätern
gegenüber ihren Müttern als Spielpartner den
Vorzug, während bei Müttern eher Schutz ge-
sucht wird. Väter motivieren mehr als Mütter
dazu, sich auf Unbekanntes einzulassen und im
Spiel eigenständige Lösungen von Problemen

Risikofaktoren für die Entstehung
psychischer und psychosomatischer 
Krankheiten (Auszug):

> Chronische Disharmonie
> Scheidung, Trennung der Eltern
> Arbeitslosigkeit
> Altersabstand zum nächsten 

Geschwisterkind < 18 Monate
> Schlechte Kontakte zu Gleichaltrigen
> Sexueller und/oder aggressiver Missbrauch
> Häufig wechselnde frühe Beziehungen
> Verlust der Mutter
> Autoritäres väterliches Verhalten
> Alleinerziehende Mutter
> Schwere körperliche oder seelische 

Erkrankung der Mutter/des Vaters
> Niedriger sozioökonomischer Status2
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zu finden. Väter geben bei Aufgabenstellungen
weniger Hilfe als Mütter und fordern über ihre
kommunikative Vorgehensweise zu mehr Selb-
ständigkeit auf. 

Während in den Augen der Mütter „Kinder gleich“
sind, unterscheiden Väter schon sehr früh zwi-
schen Töchtern und Söhnen.5 Die Spielaktivitäten
mit den Töchtern sind sanfter, unterstützender,
und ihre Weiblichkeit wird hervorgehoben und
benannt. Im Gegensatz dazu sind Väter im Spiel
mit den Söhnen strenger in der Disziplin, wilder
und direkter im Umgang. Die Art und Weise, wie
Mütter ihre Kinder zum Spiel auffordern, hat eher
konventionellen Charakter, Väter gehen demge-
genüber eher unkonventionell vor. Sie bauen in
ihr Spiel eher Unerwartetes und Ungewohntes
ein und ermuntern stärker zur Untersuchung
neuer Objekte. Mit dieser Seite kommt der Vater
dem kindlichen Bedürfnis nach Abwechslung
entgegen und unterstützt die Erkundung von
Neuem. Der Vater wird dadurch zur faszinieren-
den Erregungsquelle, die aber vertraut genug
ist, um nicht zu starke Ängste hervorzurufen.

Auch in der Adoleszenz lassen sich Unterschiede
feststellen. Väter tendieren dazu, die Jugend-
lichen zu fordern und sie früher als die Mütter
als Partner zu behandeln. Väter schätzen die
Jugendlichen als weniger abhängig und hilfsbe-
dürftig ein und unterstützen sie dadurch bei
ihrem Streben nach Selbstständigkeit und Un-
abhängigkeit. 

Väter als entwicklungsfördernde „Dritte“
Die Mutter, als erstes und wichtigstes Liebes-
objekt wird am meisten geliebt, gleichzeitig
aber auch – wegen der unvermeidbaren Enttäu-
schungen und Trennungen – am meisten ge-
hasst. Sie wird also immer auch ambivalent
wahrgenommen. Der Vater hat hier in der Regel
eine weniger verwickelte Rolle inne und damit
die Chance, dem Kind schon sehr früh die not-
wendige Individuation aus der umfassenden
Beziehung zur Mutter zu ermöglichen. D.h. der
Vater kann dem Kind den notwendigen Halt bie-
ten, wenn es bei der Ablösung von der Mutter
durch seine Trennungsangst und Ambivalenz in
eine Krise gerät. Er ermutigt so das Kind zum
Wagnis der Ent-Identifizierung mit der Mutter,
mildert das Konfliktpotential ab und treibt
damit den Entwicklungsprozess entscheidend
voran. „Entwicklungspsychologisch gesehen,
muss man deshalb zuerst den Vater installieren,

um von dessen Arm aus über die Mutter nach-
denken zu können.“6

Voraussetzung für das Gelingen dieses entwick-
lungsfördernden Triangulierungsprozesses ist
auf der einen Seite, dass Vater und Mutter deut-
lich als sich unterscheidende Personen wahrge-
nommen werden können, und nicht etwa der
Vater als „zweite Mutter“ fungiert. Weiterhin ist
es notwendig, dass das Kind erlebt, dass Vater
und Mutter sich auch in ihrer Unterschiedlich-
keit – und möglicherweise trotz bestehender
Konflikte – grundsätzlich wertschätzen können.
Nur dann ist es dem Kind innerlich möglich, die
entlastende Hilfe des Vaters, ohne erdrückende
Schuldgefühle haben zu müssen, anzunehmen.

Kinder brauchen die Unterschiedlichkeit von
Mutter und Vater und auch die unterschiedliche
Wahrnehmung der Kinder durch Mutter und
Vater. Die Mutter allein kann ihren Sohn nicht
zum Manne machen, wie auch nicht der Mann
allein die Tochter zur Frau machen kann.

Aber weder bedeutet die physische Abwesenheit
eines Vaters automatisch ein Scheitern dieses
Prozesses, noch garantiert die Anwesenheit
eines Vaters dessen Gelingen. Bei stark belasten-
den und konflikthaften Beziehungen zwischen
den Eltern kann dieser Prozess auch bei anwe-
senden Vätern scheitern oder zumindest stark
beeinträchtigt werden. Für die Triangulierung
eines vaterlosen Kindes bestehen sehr gute
Chancen, wenn eine seelisch reife Mutter die
Verbindung mit einem erwachsenen Mann inner-
lich grundsätzlich bejaht und das Kind nicht als
Ersatzpartner missbraucht, um sich gegen die
„schlechte Welt der Männer“, von denen sie
sich enttäuscht fühlt, abzuschotten. Auch ohne
real anwesendem Vater ist also eine Triangulie-
rung möglich. 

In Paarkrisen und bei Trennung und Scheidung
erleben wir es immer wieder, dass es Eltern sehr
schwer fällt, Unterschiedlichkeit auch im Ver-
halten den Kindern gegenüber zu respektieren
und zu würdigen. Allzu leicht schleicht sich ein
Gerangel darum ein, wer der bessere Elternteil
ist, denn der „schlechtere“ trägt natürlich auch
die Hauptschuld an der Beziehungskrise und
muss somit die schwer zu ertragenden Schuld-
gefühle schultern. Oft werden genau an der
Unterschiedlichkeit Konflikte festgemacht, und
eine unterschiedliche Behandlung der Kinder
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wird als Gefahr für die eigene Position gedeutet
und weniger als eine Voraussetzung für eine
gesunde Entwicklung von Kindern.

Ist Scheidung für Kinder immer schädigend?
Das Vorliegen des „Risikofaktors“ chronische
Disharmonie und/oder Trennung/Scheidung
führt nicht automatisch zu Problemen bei den
betroffenen Kindern und Jugendlichen. Entschei-
dend ist die Frage, ob mehrere Risikofaktoren
vorliegen. Während ein Risikofaktor allein noch
nicht das Auftreten von Entwicklungsstörungen
wahrscheinlicher macht, erhöht ein zweiter die
Wahrscheinlichkeit um das Vierfache. Auch
können spätere positive Erfahrungen frühere
negative ausgleichen bzw. korrigieren. Zudem
gibt es Schutzfaktoren, die Risikofaktoren kom-
pensieren können, die sozusagen einen „Puffer“
für problematische Lebenssituationen darstellen.

Gesicherte biographische
Schutzfaktoren (Auszug): 

> Dauerhaft gute Beziehung zu mindestens 
einer primären Bezugsperson

> Großfamilie, kompensatorische 
Elternbeziehung, Entlastung der Mutter

> Gutes Ersatzmilieu nach frühem Mutterverlust
> Überdurchschnittliche Intelligenz
> Robustes, aktives und kontaktfreudiges 

Temperament
> Sicheres Bindungsverhalten
> Soziale Förderung (z.B. Jugendgruppen, 

Schule, Kirche)7

Auch eine positiv erlebte Beziehung des Kindes
zum getrennt lebenden Vater stellt einen wesent-
lichen Schutzfaktor dar. Von herausragender Be-
deutung für die Entwicklung einer guten Vater-
Kind-Beziehung ist die Einstellung der Mutter
zum abwesenden bzw. zum verlassenden Vater
(wie natürlich auch umgekehrt). 

In der Regel haben Kinder eine positive Einstel-
lung zum Vater, wenn die Mütter ebenfalls 
positiv zum Vater eingestellt sind. Häufiger
Kontakt zum getrennt lebenden Vater ist für
eine positive, sichere Beziehung zu ihm förder-
lich. Dabei ist nicht nur die Frequenz der Kon-
takte, sondern auch die pädagogische Haltung
des Vaters und die bisherige Beziehung zu ihm
wichtig.

Bei Ehen mit sehr hohem chronischen Konflikt-
potential stellt die Trennung/Scheidung für
Erwachsene und Kinder manchmal auch eine
tatsächlich notwendige Verbesserung und damit
eine Voraussetzung für eine gesunde Entwick-
lungs-möglichkeit der Kinder dar. 

Konsequenzen für die Beratungsarbeit
Wir machen in unserer Arbeit immer wieder die
Erfahrung, dass Eltern sich sehr bemühen, ihre
Kinder aus ihren Eheproblemen raus zu halten
bzw. die negativen Folgen im Falle einer Trennung
möglichst gering zu halten. Trotzdem gelingt
ihnen dies oft nur ungenügend, da die – manch-
mal über Jahre – angesammelten Enttäuschungen
und Verletzungen so massiv sind, dass es un-
möglich scheint, nicht von den massiven ausge-
lösten Emotionen „weggespült“ zu werden.
Häufig müssen erst in einem mühsamen und oft
auch schmerzvollen Prozess Verletzungen und
Kränkungen angesprochen, gewürdigt und bear-
beitet werden, um ein Mindestmaß an gegen-
seitigem Respekt und Wertschätzung wieder zu
ermöglichen. Nur mit dieser grundsätzlichen
Wertschätzung wird es möglich sein, auch im
Fall einer Trennung den Kindern gegenüber
Mutter und Vater bleiben zu können.

Gelingt es, den Beziehungskonflikt auf der
Paarebene auszutragen, ist ein wesentliches
Entwicklungsrisiko für die betroffenen Kinder
und Jugendlichen aus dem Weg geräumt. Denn
auch wenn sich die Eltern scheiden lassen,
sollte alles dafür getan werden, dass auch nach
Trennung und Scheidung den Kindern beide
Elternteile erhalten bleiben. 

Vermuten bzw. stellen wir im Rahmen einer Paar-
beratung eine stärkere Beeinträchtigung der
betroffenen Kinder fest, so versuchen wir im
Rahmen einer Familienberatung mit Eltern und
Kindern schützende Grenzen zur Entlastung
einzuführen bzw. vermitteln den betroffenen
Kindern und Jugendlichen eigene Behandlungen
im Rahmen einer Erziehungsberatungsstelle
oder bei einem niedergelassenen Kinder- und
Jugendlichenpsychotherapeuten.

Peter Kälble
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