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1.

Einführung in die Forschungsfrage

Seit dem „Golden Age of Marriage“ in den 50er und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts hat sich
die Struktur von Ehe und Familie stark verändert. Dies kann kurz mit den beiden Stichworten
„Individualisierung“ und „Pluralisierung“ umschrieben werden (vgl. Peuckert 2008: 341ff.).
Der Wandel in den Paarbeziehungen wird vornehmlich durch die gesunkene normative und
gesetzliche Verbindlichkeit einer Ehe sowie durch die Zunahme emotionaler Ansprüche an
eine Partnerschaft geleitet. In der Konsequenz hat sich die Heiratsneigung kontinuierlich
verringert. Gleichzeitig sind die Scheidungszahlen in den letzten Jahrzehnten auf ein bis dahin
unerreicht hohes Niveau angestiegen. Obwohl seit ein paar Jahren kein weiterer Anstieg,
sondern sogar ein leichter Rückgang der Zahlen zu verzeichnen ist, wird insgesamt rund jede
dritte Ehe geschieden. Andere Formen des Zusammenlebens haben, unter anderem aufgrund
der hohen Instabilität von Ehen, zwar deutlich an Bedeutung gewonnen, die traditionelle
Klein- bzw. Kernfamilie jedoch noch nicht verdrängt. Zu den neuen Lebensformen gehören
nichteheliche Lebensgemeinschaften, „Living-Apart-Together“-Beziehungen, Alleinerziehende und Stieffamilien. Veränderungen zeigen sich außerdem beim Übergang in die Elternschaft. Neben einem starken Geburtenrückgang, welcher nicht nur in soziologischen Debatten
ein brisantes Thema darstellt, steigt der Anteil nichtehelicher Geburten und es zeichnet sich
ein Trend zur späten Mutterschaft ab. Ein zunehmender Anteil an Frauen bleibt letztendlich
kinderlos, wenn das Alter die biologische Grenze erreicht hat.
Es schließt sich die Frage an, welche Konsequenzen dieser soziale Wandel der Familienformen hat. Anhänger der „familiy decline“-Perspektive (vor allem in den USA) sehen in der
Zunahme von Ehescheidungen und nichtehelichen Lebensformen eine Gefahr für die Familie,
da sie somit ihre Funktion als primäre Sozialisationsinstanz der Kinder nicht mehr erfüllen
könne. So ergeben sich zum Beispiel gravierende Folgen für Kinder Alleinerziehender, die
nicht nur geringere Bildungserfolge vorweisen, sondern auch langfristig eine besonders hohe
Neigung für nichteheliche Geburten haben. (vgl. Amato 2005: 112f.) Im Gegensatz dazu
konstatiert Nave-Herz (2002: 63), dass Ehe und Familie nicht an Bedeutung verlieren, sondern eher einen Bedeutungswandel erfahren. Zudem bleibt die Familie auch nach der Trennung der Eltern bestehen und kann somit weiterhin ihre Aufgaben erfüllen, wozu neben der
Erziehung der Kinder auch die Vermittlung von Liebe und Zuneigung gehört.
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Scheidungen sind noch lange nicht die Regel, stellen aber einen festen Bestandteil des Lebens
von vielen Erwachsenen und Kindern dar. Familienbeziehungen können als dynamischer
Prozess aufgefasst werden, wobei sich die Beziehungskonstellationen durch das Ereignis der
elterlichen Scheidung und allen damit verbundenen Veränderungen verkomplizieren. Auswirkungen auf alle Betroffenen, insbesondere die Kinder, sind nicht auszuschließen, so dass
kurz- und langfristig Unterschiede zwischen Personen mit und ohne Scheidung der Eltern
vermutet werden können. Zu den möglichen kurzfristigen Folgen zählen vielfach bestätigte
Verhaltensauffälligkeiten wie psychische Beeinträchtigungen, Wut oder Angst. Langfristig
kann eine Beeinflussung des eigenen Beziehungsverhaltens durch die Stabilität der elterlichen
Beziehung angenommen werden.
Ziel dieser Arbeit soll es sein herauszufinden, ob und wenn ja wie die elterliche Scheidung
das Partnerschaftsverhalten der betroffenen Kinder im Erwachsenenalter beeinflusst. Hierfür
werden Befragte mit und ohne diese Erfahrung miteinander verglichen. Neben dem Partnerschaftsverhalten wie Timing und Ausgestaltung von Paar- und Familienbildungsprozessen,
Partnerschaftserfahrung und Stabilität, soll auch die Einstellung der Befragten hinsichtlich der
Institution Ehe untersucht werden. Zusätzlich werden lediglich Personen aus Scheidungsfamilien untereinander verglichen. Dabei ist von Interesse, ob Variationen im Prozess der
elterlichen Scheidung zu unterschiedlichen Konsequenzen für die Ausgestaltung des Partnerschaftsverhaltens führen. Mit solch einer Bandbreite an Aspekten liefert diese Untersuchung
einen vielseitigeren Überblick als die meisten Studien aus der Scheidungsforschung, deren
Fokus auf der Weitergabe des Scheidungsrisikos von den Eltern an die Kinder liegt. Zudem
wurde diese Fragestellung – soweit ersichtlich – noch nicht mit den Daten des Familien- und
Beziehungspanels pairfam untersucht. Hierbei handelt es sich um eine repräsentative, multidisziplinäre Längsschnittstudie, die aktuelle und differenzierte Daten zur Erforschung der
partnerschaftlichen und familialen Lebensformen in der Bundesrepublik Deutschland bereitstellt. Dieser Datensatz eignet sich besonders gut für die Bearbeitung der Fragestellung, da
hier nicht nur Informationen zum aktuellen Beziehungsverhalten, sondern auch zur Kindheitsgeschichte vorliegen, die miteinander in Verbindung gebracht werden können.
Begriffsbestimmung
Personen, deren Eltern sich während ihrer Kindheit haben scheiden lassen, werden im Folgenden Scheidungskinder genannt, auch wenn es sich aktuell nicht mehr um Kinder, sondern um
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Erwachsene handelt. Entsprechend zählen zu Nicht-Scheidungskindern Personen ohne die
Erfahrung einer elterlichen Scheidung.
Die Trennung der Eltern löst die leibliche Herkunftsfamilie auf, so dass die Kinder zunächst
mit nur einem Elternteil in einer sogenannten Einelternfamilie aufwachsen. Durch die hohe
Neigung zur Wiederheirat gehen diese Familien oft in Fortsetzungsfamilien über. In einer
Fortsetzungsfamilie bzw. Stieffamilie sind zwei Elternteile vorhanden, wobei es sich um
einen leiblichen und einen nichtleiblichen Elternteil handelt. Im Gegensatz zu Einelternfamilien ist die Auseinandersetzung mit Stieffamilien in der deutschen soziologischen
Forschung noch recht neu. Peuckert (2008: 213) führt die zaghafte wissenschaftliche Beschäftigung, die erst seit den 1970er Jahren stattfindet, z. T. darauf zurück, dass Stieffamilien auf
den ersten Blick, noch eher als Einelternfamilien, wie eine normale Familie wirken und sie
sich selten direkt als Stieffamilien zu erkennen geben. Damit sind auch geeignete Daten zur
Identifikation von Fortsetzungsfamilien eher rar. Durch die Gegenüberstellung der verschiedenen Typen von Familien in Deutschland wird jedoch sichtbar gemacht, dass sich beide
Familienformen deutlich von der traditionellen Kernfamilie unterscheiden. Wird in diesem
Zusammenhang von nicht-intakten Haushalten oder nicht-biologischen Familien gesprochen,
soll damit keine Wertung dieser Familienformen vorgenommen, sondern lediglich auf die
strukturelle Zusammensetzung verwiesen werden, die von der Kernfamilie – mit zwei Elternteilen und mindestens einem leiblichen Kind – abweicht.
Vorgehensweise
Im ersten Schritt wird der Zugang zum Thema über den gesellschaftlichen Hintergrund
erschlossen, der sich im Abschnitt 2.1 der Ehescheidung an sich widmet. Hierzu wird ein
Überblick über die historische Entwicklung der Scheidungszahlen geliefert. Zudem werden
die Veränderungen erörtert, die offenkundig mit einer Ehescheidung einhergehen. Im
Abschnitt 2.2 werden die in Deutschland typischen Familienformen gegenübergestellt. Auf
die Vorstellung der traditionellen Kernfamilie folgen mit Eineltern- und Stieffamilien die
beiden charakteristischen Formen der Nach-Scheidungsfamilie.
Kapitel 3 umfasst die theoretische Erörterung der Mechanismen, mit welchen der Einfluss der
elterlichen Scheidung auf das Partnerschaftsverhalten erklärt werden kann. Die Darstellung
wird grob in zwei Abschnitte gegliedert. Abschnitt 3.1 diskutiert drei soziologische Erklärungen, zu denen sowohl die Theorie der Familienökonomie, ressourcentheoretische Überlegungen als auch Erklärungen mit Bezug auf die Konventionalität und Investitionsbereitschaft
-3-

zählen. Der Abschnitt 3.2 ergänzt den theoretischen Rahmen um sozialpsychologische Erklärungen. Hiernach werden die Unterschiede im Beziehungsverhalten vor allem über die
familiale Sozialisation sowie Stress und Selektivität in der Herkunftsfamilie hervorgerufen.
Entlang der verschiedenen Erklärungsmodelle erfolgt überdies die Darstellung des bisherigen
wissenschaftlichen Erkenntnisstands1.
Das darauffolgende vierte Kapitel dient der Herleitung und Formulierung der zielführenden
Forschungshypothesen.
In Kapitel 5 wird die Fragestellung empirisch bearbeitet. Dazu werden zunächst die verwendeten Daten, die durchgeführten Analysemethoden (5.1) sowie die eingesetzten Variablen
vorgestellt und anhand ihrer Eignung bewertet (5.2). Die Analyseergebnisse werden in zwei
Abschnitten präsentiert. Im ersten Schritt des Abschnittes 5.3 werden die uni- und bivariaten
deskriptiven Ergebnisse dargestellt und im zweiten Schritt die Resultate der multivariaten
Analysen. Abschnitt 5.3.3 schließt dieses Kapitel durch die Zusammenfassung und Interpretation der Untersuchungsergebnisse.
Das letzte Kapitel betrachtet die Forschungsergebnisse im Kontext des sozialen Wandels von
Partnerschaft und Elternschaft und bewertet sie außerdem hinsichtlich ihrer Relevanz für
Forschung und Praxis.

1

Die dargestellten Befunde beruhen größtenteils auf amerikanischen Samples, so dass die Übertragbarkeit auf
deutsche Verhältnisse vermutlich nicht uneingeschränkt ist.
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2.

Gesellschaftlicher Hintergrund

2.1

Ehescheidungen

In diesem Abschnitt wird die historische Entwicklung der Ehescheidungsziffern sowohl
quantitativ als auch ursächlich beschrieben. Zudem werden die hauptsächlichen Veränderungen für die Zeit unmittelbar nach der Scheidung dargestellt, wobei der Fokus vor allem auf
den Kindern liegt. Dabei soll kein Anspruch auf Vollständigkeit möglicher Folgen erhoben
werden. Dies ist allein aufgrund der Komplexität eines Scheidungsprozesses sowie der
Individualität jedes Betroffenen nicht möglich.

2.1.1 Scheidung in Zahlen
Ehescheidungen sind nach Hill und Kopp (1999: 23) wahrscheinlich so alt wie die Institution
der Ehe 2 an sich. In früheren Epochen kam es jedoch nur in vereinzelten Fällen zu einer
Scheidung. Erst mit der Loslösung der Eheschließung von ökonomischen Überlegungen und
äußeren Zwängen sowie mit der Betonung von persönlichen Merkmalen, Emotionalität und
Liebe ab der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts kamen Ehescheidungen häufiger vor
(vgl. ebd.: 25). Dennoch waren auch in diesem Jahrhundert kirchliche Einflüsse und rechtliche Vorgaben noch sehr groß (vgl. Beck-Gernstein 2010: 45) und bis ins 20. Jahrhundert
hinein wurden Ehescheidungen als „moralische Verfehlung“ (Nave-Herz et al. 1990: 35f.)
gewertet und negativ sanktioniert. Hierzu zählten Kontrollen, Strafen und Stigmatisierungen.
Im modernen Eheverständnis wird die Auflösung der Ehe in geringerem Maße durch Gesetze
und gesellschaftlich-kulturelle Leitbilder beschränkt. Die rechtliche Lockerung zeigt sich am
Beispiel der Reform des westdeutschen Scheidungsrechts von 1977, wobei an die Stelle des
„Verschuldungsprinzips“ das „Zerrüttungsprinzip“ trat (vgl. ebd.), welches Ehescheidungen
2

Bis zum Beginn der Neuzeit stellte die Ehe einen privaten Vertrag zwischen zwei Eheleuten dar und galt
damit als weltlicher Akt. Danach setzte sich mehr und mehr die kirchliche Trauung durch, welche von der
katholischen Kirche zum Sakrament erhoben wurde. Somit war keine Ehescheidung, sondern höchstens eine
Trennung von Bett und Tisch möglich. Dieses Eheverständnis unterscheidet sich bis zum heutigen Tag von
dem der evangelischen Kirche. (vgl. Nave-Herz 2004: 25; Schwab 2007: 15) Mit dem Zuwachs staatlicher
Macht konnten die Prozesse der Eheschließung und -auflösung nach neuen weltlichen Maßstäben gestaltet
werden. Seit dem Jahr 1875, in welchem im gesamten Deutschen Reich die zivile Ehe eingeführt wurde, gibt
es die standesamtliche Eheschließung in der verbindlichen Form wie man sie heute kennt. Damit stellt die
kirchliche Trauung nur noch eine Ergänzung zur standesamtlichen dar (vgl. Nave-Herz 2004: 26) und eine
Scheidung im juristischen Sinne ist möglich.
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erleichtert. Der Wandel der Werte, die mit einer Ehe in Verbindung gebracht werden, führte
zur angesprochenen Entspannung der normativen Vorgaben und zur Entstehung von neuen
„Entscheidungsspielräumen“ (Blossfeld/Rupp 2008: 166). Zusätzlich sind Ehen heutzutage
vor allem durch gestiegene emotional-affektive Ansprüche an eine zufriedenstellende Partnerschaft gekennzeichnet (vgl. Nave-Herz et al. 1990: 138; Engelhardt 2002: 25). Engelhardt
(2002: 24) sieht die Ursache der zunehmenden Bedeutung affektiver Beziehungen in dem
Wandel der Wertorientierung von materialistischen zu postmaterialistischen Werten;
beschrieben durch den „Inglehartschen Wertewandel“. Der Soziologe Furstenberg (1987:
31f.) schildert die daraus ableitbaren Konsequenzen folgendermaßen: „Der gestiegene Wert,
der ehelichem Glück beigemessen wird, bedeutet aber letztlich, da[ss] die Individuen ihre
Beziehungen mit schärferem Blick beurteilen und folglich eher bereit sind, eine Ehe
aufzulösen, die zwar vielleicht ganz annehmbar, aber gemessen an den neuen Standards
emotional unbefriedigend ist […]“. Gleichwohl bleibt die Mehrzahl der Ehen stabil (vgl.
Hill/Kopp 1999: 26) und außerdem werden Scheidungen von einer hohen Neigung zur
erneuten Heirat sowie Gründung einer Familie begleitet.
Abbildung 1 liefert einen Überblick über die zeitliche Entwicklung der zusammengefassten
Ehescheidungsziffern. Mit diesem Maß wird die Scheidungsintensität für das jeweilige Jahr
abgebildet. Es gibt an, welcher Prozentsatz der im betroffenen Jahr geschlossenen Ehen
geschieden wird, wenn sich die im gleichen Jahr beobachteten ehedauerspezifischen Scheidungsziffern über die gesamte Ehedauer nicht ändern würden (vgl. Peuckert 2008: 169). Der
generelle Anstieg der Scheidungsziffern seit den 1970er Jahren wird durch mehrere Sprünge
und Schwankungen unterbrochen. Der erste große Einbruch zeigte sich 1975-1978 in
Westdeutschland. Dies ist auf die Einführung des neuen Scheidungsrechts (1977) in der ehemaligen BRD zurückführen, welches eine Trennungsfrist von einem Jahr vorsah und weitere
verfahrensrechtliche Veränderungen in sich barg. Der Verlauf für Ostdeutschland offenbart
erst für die Zeit der Deutschen Wiedervereinigung große Schwankungen. Die Scheidungsziffer in der DDR lag bis zum Zeitpunkt der Wende immer deutlich über jener in der
ehemaligen Bundesrepublik. Danach brach die Scheidungsziffer in Ostdeutschland stark ein.
Das ist auf die Übertragung des weniger liberalen westdeutschen Scheidungsrechts auf die
neuen Bundesländer zurückzuführen. Auswirkungen zeigten sich zum einen bei der Arbeit der
Familiengerichte, die ihre Scheidungsverfahren anpassen mussten und zum anderen bei den
betroffenen Eheleuten, welche seit dieser Zeit erst nach dem offiziellen Jahr in Trennung
geschieden werden dürfen. Trotz der Annäherung der Zahlen in Ost- und Westdeutschland,
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blieb die Scheidungsquote in den neuen Bundesländern stets unter dem Niveau der alten
Bundesländer (vgl. Alt 2002: 145). Seit 2003 sind die Zahlen für Deutschland insgesamt
wieder leicht rückläufig.
Abbildung 1:

Zusammengefasste Ehescheidungsziffern für Deutschland, Westund Ostdeutschland 1970-2009
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Quelle: Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 2011e
Anmerkung: Angaben für Westdeutschland ab 1990 ohne Berlin

Obwohl die Scheidungsziffer in den letzten Jahrzehnten stark angestiegen ist, macht ein internationaler Vergleich der Scheidungshäufigkeit deutlich, dass Deutschland keinen Spitzenplatz
einnimmt. Die zusammengefasste Ehescheidungsziffer für die Länder der EU-15 wies für das
Jahr 2003 einen Durchschnittswert von 0,36 auf. Das bedeutet, dass statistisch gesehen etwa
36 % der Ehen, die 2003 geschlossen wurden, in einer Scheidung münden. Deutschland lag
mit einem Wert von 0,42 zwar über diesem Durchschnitt, wurde jedoch von den Ländern
Luxemburg, Finnland, Schweden und Belgien überholt (Daten aus Peuckert 2008: 369).
Der aktuelle Rückgang der Scheidungszahlen lässt sich unter anderem auf eine verminderte
Heiratsneigung und eine Zunahme nichtkonventioneller Partnerschaftsformen zurückführen
(siehe Abbildung 12 im Anhang zur Entwicklung der rohen Eheschließungsziffer). Genauso
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wie es heute jedem selbst überlassen ist, mit wem eine Partnerschaft eingegangen wird3, steht
es jedem frei zu entscheiden, in welchem Maß diese Beziehung institutionalisiert wird. Dabei
gilt eine Eheschließung nicht mehr als Bedingung für das dauerhafte Zusammenleben in einer
Partnerschaft. Gleichzeitig muss daran gedacht werden, dass viele unehelich zusammenlebende Paare später noch heiraten – meist wenn ein Kind erwartet oder gewünscht wird
(Stichwort „kindorientierte Ehegründung“ bei Nave-Herz 1988: 89). Außerdem haben viele
Ehepaare vorher nichtehelich zusammengelebt (vgl. Hall 1999: 120). Im gleichen Sinne wie
die Ehe müssen auch nichteheliche Lebensgemeinschaften nicht von langer Dauer sein.
Peuckert (2008: 172) führt hierzu an, dass gerade junge Menschen heute viel mehr Trennungserfahrungen in ihren Paarbeziehungen sammeln als noch Jugendliche älterer Geburtskohorten.

2.1.2 Bedeutung einer Scheidung
Wenn eine Scheidung an sich „nur“ ein juristischer Akt ist, verändert sich die tatsächliche
Lebens- und Familiensituation des Kindes/der Kinder stark. Laut den Daten des Statistischen
Bundesamtes sind in 49 % der Scheidungsfälle auch minderjährige Kinder betroffen4. Diese
Kinder sind, infolge der hohen Wiederheiratsneigung, oftmals nicht nur einer, sondern
insgesamt mehreren Veränderungen in der Familienkonstellation ausgesetzt. Alt (2002: 144)
bemerkt, dass rund 90 % der Väter und circa 66 % der Mütter sechs Jahre nach einer
Scheidung wieder in einer stabilen Partnerschaft leben. Erneut geheiratet wird vor allem bei
den Männern. Demnach leben die betroffenen Kinder zuerst bei beiden leiblichen Eltern,
direkt nach der Scheidung bei nur einem Elternteil und danach nicht selten in einer
Stieffamilie.
Eine Systematisierung der umfassenden Aufgaben, die durch eine Scheidung anfallen, geben
Walper und Schwarz (2002: 12). Hierzu gehören die Neuverteilung der finanziellen Ressourcen („finanzielle Scheidung“), die Regelung des Sorgerechts („juristische Scheidung“), die
Gestaltung der Besuchsregelungen und Wohnarrangements („ko-elterliche Scheidung“), die

3

4

Auch wenn die Partnerwahl heute unabhängig von rein ökonomischen Überlegungen und den Interessen der
Eltern getroffen werden kann, muss auf die soziale Strukturiertheit der Partnerwahl hingewiesen werden
(siehe Kapitel 3.1.1).
Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder vor dem Erreichen ihres 18. Lebensjahres die Scheidung ihrer Eltern
erleben, ist dabei geringer als der Anteil der Paare mit Kindern an den jährlich erfolgten Scheidungen. Laut
Engstler und Menning (2003: 83f.) sei damit zu rechnen, dass etwa 20 % der in den 1990er Jahren geborenen
Kinder von Ehepaaren mit der Scheidung ihrer Eltern konfrontiert werden.
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Re-Definition familialer Rollen und Beziehungen sowie die Rückgewinnung der Eigenständigkeit beider Partner („psychische Scheidung“).
Da ein Elternteil (meistens der Vater) direkt nach der Trennung aus dem Haushalt auszieht,
werden die Kinder erstmals mit einem mütterlichen und einem väterlichen Haushalt konfrontiert. In der Konsequenz pendeln die Kinder zwischen beiden elterlichen Haushalten, um den
Kontakt mit Mutter und Vater aufrechtzuerhalten. Schlemmer (2004: 114) verwendet an
dieser Stelle den Begriff der „Pendelkinder“. Mit dem Auszug eines Elternteils verlieren sie
gleichzeitig eine Vertrauensperson. Erweitert sind davon auch die Großeltern und andere angeheiratete Verwandte betroffen. 5 Der Verlust vertrauter Personen stellt für die Kinder
zunächst eine krisenähnliche Erfahrung dar, was mit problembehaftetem Verhalten wie
Aggressivität oder Zurückgezogenheit einhergehen kann (vgl. Schwarz/Noack 2002: 324f.).
Fthenakis (1995: 140) konstatiert, dass es den meisten Kindern allerdings zwei Jahre nach der
elterlichen Scheidung gelingt, die neue Situation anzunehmen und sich psychisch normal
weiterzuentwickeln. Die Trennung der Eltern wird häufig von einer finanziellen Schlechterstellung sowie einer Verschlechterung der Wohnsituation begleitet. Durch den Umzug in eine
kostengünstigere Wohnung können wichtige soziale Netzwerke für die Kinder und Elternteile
wegbrechen. Für die Kinder fallen beispielsweise Freunde aus der Nachbarschaft, dem
Kindergarten oder der Schule weg. Eine aufgabenreiche und aufreibende Nach-Scheidungsphase kann außerdem dazu führen, dass die Kinder von ihren Eltern weniger Aufmerksamkeit
erhalten als zuvor. Nach Widmer und Bodenmann (2008: 175f.) setzen vor allem die permanenten Konflikte zwischen dem Ehepaar die Sensitivität und Reaktionsbereitschaft bezüglich
kindlicher Bedürfnisse herab. Diese Konflikte sind in den meisten Fällen bereits vor der
Scheidung ein Bestandteil des täglichen Miteinanders. Im Sinne der „Spillover-Hypothese“
(Papastefanou/Hofer 2002: 177) werden hierbei auch gewohnte Erziehungspraktiken wie die
Regelmäßigkeit der Mahlzeiten und Schlafenszeiten, unterbrochen. Jedoch brauchen vor
allem kleine Kinder in Zeiten von Stress und Veränderung die Kontrolle von außen (vgl.
Hetherington 1979: 854ff.). Die Auflösung der Kernfamilie erfordert außerdem die Neuverteilung der Aufgaben und Funktionen innerhalb der Familie. Insbesondere ältere Kinder
können zusätzliche Belastung dadurch erfahren, dass sie den nun fehlenden Elternteil,
beispielsweise durch emotionale Unterstützung und praktische Hilfen im Alltag, ersetzen
sollen. Nach Hetherington (1979: 854) werden Kinder durch diese frühzeitige Verantwortung
5

Lebt ein Elternteil hingegen in einer neuen Partnerschaft, dann kann sich die Anzahl vertrauter Personen
erhöhen. Die Kinder sind dann z. B. um ein weiteres Großelternpaar „reicher“.
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zu stark belastet. Loyalitätskonflikte bezüglich des außerhalb lebenden Elternteils stellen ein
weiteres typisches Problem für die Kinder dar. Vor allem Beschwerden über den Ex-Partner
können diesen inneren Konflikt verstärken.
Da eine Scheidung nach Oberndorfer (1991: 10) als ein „kritisches Ereignis“ anzusehen ist,
sind nicht ausschließlich negative, sondern auch positive Auswirkungen auf das System
Familie und die einzelnen Individuen möglich. Hierzu zählen Fälle, in denen die Scheidung
zu einer Entschärfung bereits länger andauernder und belastender familialer Konflikte führt.
Scheidungskinder können zudem Kompetenzen erwerben, die es ihnen erlauben besser mit
trennungsbedingten Anforderungen umgehen zu können.

2.2

Familienformen in Deutschland

In diesem Abschnitt werden neben der klassischen Kernfamilie auch Eineltern- und
Stieffamilien vorgestellt. Die beiden letztgenannten Familienmodelle gelten dabei als typische
Formen einer Nach-Scheidungsfamilie. Abgesehen von der Begriffsbestimmung wird auf die
historische Entwicklung, den Verbreitungsgrad sowie gegebene Besonderheiten eingegangen.
Es ist sinnvoll bereits an dieser Stelle darauf zu verweisen, dass in Bezug auf NachScheidungsfamilien nicht ausschließlich eine problemorientierte Perspektive eingenommen
werden sollte. Hinter dem Begriff der Scheidungsfamilie stand in der früheren Forschung
zunächst ein problem- bzw. defizitorientierter Ansatz. Hiernach bot nur eine biologischintakte Kernfamilie optimale Entwicklungsbedingungen für Kinder. Heute ist der Blick auf
die unterschiedlichen Lebensbedingungen und familialen Prozessen gerichtet, die das
Verarbeiten der Scheidungserfahrung fördern oder hemmen können (vgl. Schwarz/Noack
2002: 316). Peuckert (2008: 199) führt ergänzend an, dass sich nach einer Phase der
Desorganisation, hervorgerufen durch die elterliche Trennung, in den meisten Fällen wieder
ein Gleichgewicht einstellt.

2.2.1 Kernfamilien
Die klassische Kernfamilie, bestehend aus einem verheirateten Ehepaar und mindestens einem
gemeinsamen leiblichen Kind, fand ihren Vorgänger in der bürgerlichen Familie des 19. Jahrhunderts (vgl. Peuckert 2008: 18). In dieser Zeit kam es erstmals zu einer Privatisierung und
Emotionalisierung des Familienlebens. Da die partnerschaftliche Liebe nun Einzug in den
Alltag gewann, war der Partner nicht mehr einfach austauschbar. Zudem bestand die Auf- 10 -

fassung einer lebenslangen, monogamen Ehe. Zu diesem Bild gehörte auch die traditionelle
Aufgabenteilung zwischen Mann und Frau (vgl. ebd.). Die für Westdeutschland typische
Zuordnung der Frauen und Mütter zur Hausarbeit und Kindererziehung führte zu einer
ökonomischen Abhängigkeit der Ehefrau von ihrem Mann. Aus diesem Grund spielten, vor
allem für die Frau, ökonomische Überlegungen auch zu dieser Zeit noch eine wichtige Rolle
bei der Partnerwahl. Das neue Familienideal setzte sich in Westdeutschland erst in den 50er
und 60er Jahren des 20. Jahrhunderts in allen Sozialschichten durch. Neben der Unterstützung
durch die Kirche trug auch der Wirtschaftsaufschwung zur Verbreitung des neuen
Familientyps bei. Das für alle Arbeitnehmer verbesserte Lohnniveau rückte ökonomische
Überlegungen weiter in den Hintergrund und auch die Wahl weniger beengter Wohnverhältnisse erleichterte die Entfaltung von Emotionen. (vgl. ebd.: 19) Ab Mitte der 1960er Jahre
hatte sich die Verbindlichkeit der Ehe jedoch grundlegend abgeschwächt. Die Krise lässt sich
deutlich am Rückgang der Geburtenzahlen, an einer abnehmenden Heiratsneigung und
zunehmenden Scheidungsneigung sowie an der Pluralisierung nichtehelicher Partnerschaftsformen ablesen. (vgl. ebd.: 21) Auch wenn die Ehe im Zuge von Individualisierung und
Pluralisierung an Bedeutung verloren hat, handelt es sich bei der modernen Kernfamilie
immer noch um die häufigste Familienform. Nach Wilk (2002: 122f.) stellt sie hinsichtlich
der Frage, wie Elternschaft gelebt werden sollte weiterhin das Ideal- und Leitbild unserer
Gesellschaft dar. Zu den Aufgaben einer Familie gehören nach Widmer und Bodenmann
(2008: 181) auf der einen Seite die Gewährung von emotionaler Sicherheit, Geborgenheit,
Bindung sowie Liebe und auf der anderen Seite die Vorgabe klarer Strukturen, Aufgaben und
Regeln. Damit wird gleichzeitig auch die Sozialisation nachfolgender Generationen gesichert.
Innerhalb der systemischen Sichtweise wird die gesamte Familie als ein System begriffen,
wobei sowohl die Paarbeziehung der Eltern als auch die Eltern-Kind-Beziehung einzelne
Subsysteme darstellen (vgl. Oberndorfer 1991: 9f.). Die Systeme versuchen nach einer
gravierenden Veränderung in der Gesamtstruktur, z. B. durch eine Scheidung, ihr Gleichgewicht wiederherzustellen. Davon betroffen sind Traditionen, Werte, Regeln und Rollenverteilungen. (vgl. Hofer 2002: 15) Die beiden folgenden Kapitel zeigen unter anderem, wie
diese Reorganisation in den beiden Formen der Nach-Scheidungsfamilie vonstattengeht.

2.2.2 Einelternfamilien
Bei dieser Familienform besitzt ein Elternteil (am häufigsten die Mutter) die alltägliche
Verantwortung und Erziehungsaufgabe für ein oder mehrere Kinder. Nach Peuckert (2008:
- 11 -

186) ist der Begriff der Einelternfamilie jedoch missverständlich, da das Kind nach Scheidung
bzw. Trennung der Eltern normalerweise immer noch zwei leibliche Elternteile hat. Im
Gegensatz zu den ehemaligen Partnern zerbricht die Beziehung zwischen Elternteil und Kind
in den allermeisten Fällen nicht. Peuckert empfiehlt daher den Begriff des „Ein-ElternHaushalts“ (vgl. ebd.). Die Begriffe „Einelternfamilie“, „Alleinerziehende“ und „Ein-ElternHaushalt“ werden im Folgenden gleichbedeutend verwendet.
Für eine zahlenmäßige Einordnung kann auf Angaben aus dem Jahr 2009 zurückgegriffen
werden. Zu dieser Zeit betrug der Anteil Alleinerziehender mit minderjährigen Kindern im
Haushalt an allen Familien 19 %. 6 Die Anteile in Westdeutschland mit 17,4 % und Ostdeutschland mit 26,6 % unterscheiden sich dabei deutlich. (vgl. Statistisches Bundesamt
2010: 9) Hierzu trägt vor allem die stärkere Entkopplung von Ehe und Elternschaft in den
neuen Bundesländern bei (vgl. Blossfeld/Rupp 2008: 150). Am häufigsten sind Männer und
Frauen in Folge einer Ehescheidung alleinerziehend (zu 59 %). Ein-Eltern-Haushalte aufgrund von Verwitwung lagen im gleichen Jahr lediglich in 6 % der Fälle vor. Eine bewusste
Entscheidung für diese Familienform wird hingegen nur selten getroffen, denn sie entsteht
häufiger aus einer ledigen Elternschaft heraus (35 %). (vgl. Statistisches Bundesamt 2010: 11)
Eine Einelternfamilie bildet häufig eine biographische Übergangsphase, welche früher oder
später in einer Paarbeziehung mündet.
Um Einelternfamilien zu charakterisieren, muss auf die ökonomische Deprivation hingewiesen werden. Vor allem alleinerziehende Frauen sind vom finanziellen Defizit betroffen 7.
Aufgrund gesicherter Hinterbliebenenrenten sind alleinerziehende Mütter nach dem Tod des
Ehepartners finanziell deutlich besser gestellt als nach einer Scheidung, obwohl diese in letzterem Fall unter bestimmten Voraussetzungen 8 auch einen Unterhaltsanspruch gegen ihren
früheren Ehepartner stellen können. Im Jahr 2000 befanden sich 31 % der Alleinerziehenden
in relativer Einkommensarmut. Das bedeutet, ihnen stand weniger als 50 % des Durchschnittseinkommens zur Verfügung9. Der Mittelwert für Gesamtdeutschland lag damals bei
6

7

8

9

Damit kann jedoch noch nicht unterschieden werden, ob es sich bei den Alleinerziehenden um eine Einelternfamilie in Folge einer Eheauflösung oder um eine ledige Elternschaft handelt.
Am stärksten betroffen sind die jungen alleinerziehenden Mütter mit kleinen Kindern. Bei ihnen zeigen sich
große Probleme, Erziehung und wirtschaftliche Absicherung miteinander zu koordinieren (vgl. Schwarz/
Noack 2002: 319).
Hierzu gehört die Situation, dass man nicht in der Lage ist sich aus eigenen Einkünften (wie Arbeitseinkünften oder Vermögen) zu unterhalten. Eine wichtige Zahlung ist der Unterhalt für die Erziehung und Pflege
von Kindern, die sich dauerhaft im Haushalt aufhalten. (vgl. Schwab 2008: 166ff.)
Die möglichen Konsequenzen einer verschlechterten finanziellen Situation wurden bereits in Kapitel 2.1
aufgeführt.
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9 %. (vgl. Peuckert 2008: 191) Zu etwa gleichen Anteilen gehen alleinerziehende Mütter und
Mütter in Paarhaushalten einer Erwerbstätigkeit nach. Unterschiede ergeben sich jedoch im
zeitlichen Umfang, denn alleinerziehende Frauen arbeiten fast doppelt so häufig in Vollzeit
wie Frauen in Kernfamilien. In beiden Fällen steigt der zeitliche Umfang der Erwerbstätigkeit
mit dem Alter der Kinder. (vgl. ebd.: 192f.) Mit der beruflichen und der familialen Eingebundenheit erhöht sich außerdem der zeitliche Druck auf die Alleinerziehenden. Weiterhin
müssen Zeit und Kraft aufgebracht werden, um bestehende soziale Kontakte zu pflegen und
neue zu knüpfen. Wegen der plötzlichen Alleinverantwortung und Rollenüberlastung überkommt die Betroffenen nicht selten ein Gefühl der Überforderung.
Genauso wie Alleinerziehende keine homogene Gruppe darstellen, hat das Leben in einem
Ein-Eltern-Haushalt nicht ausschließlich negative Seiten. Betroffene bewerten die neue
Selbstbestimmung und den persönlichen Neuanfang als positive Aspekte ihrer neuen Lebenssituation. Folgt man Schwarz und Noack (2002: 322), dann profitieren Frauen vor allem von
einer höheren Erwerbspartizipation und Männer besonders von einer Verbesserung ihrer
sozialen Kompetenzen. Betroffene Kinder werden nebenbei bereits früh zur Selbstständigkeit
erzogen.

2.2.3 Stieffamilien
Der Tod eines Elternteils führte früher zu einer schnellen Wiederheirat, da das wirtschaftliche
Überleben der Familie gesichert werden musste. Seit dem Beginn der Industrialisierung hat
dieser Anlass stark an Bedeutung verloren (vgl. Walper/Wild 2002: 336). Eine Stieffamilie10
als neue Zusammensetzung einer Familie, in der ein Elternteil mit mindestens einem Kind
nicht verwandt ist, entsteht heute vorwiegend nach Trennung oder Scheidung der Eltern.
Problematischer als der Verlust eines Elternteils erweist sich demnach vielmehr die multiple
Elternschaft, bestehend aus biologischer und sozialer Elternschaft, die von mehreren Vateroder Mutterpersonen gleichzeitig wahrgenommen wird (vgl. Peuckert 2008: 213; Walper
1993: 430; Wilk 2002: 121). Je nach Zusammensetzung der neuen Haushaltsgemeinschaft(en)
weisen diese Familien eine hohe strukturelle Komplexität auf, weshalb man auch nicht von

10

Die Vorsilbe „Stief“ ist von der althochdeutschen Vorsilbe „stiof“ abgeleitet und verweist mit der Bedeutung
„hinterblieben“ bzw. „verwaist“ auf die Zeiten, in denen vor allem der Tod eines leiblichen Elternteils der
neuen Beziehung voranging (vgl. Visher/Visher 1987: 31). Mit dem Begriff „Mehrelternfamilie“ kann der
strukturelle Charakter dieser Familien in der heutigen Zeit wahrscheinlich besser abgebildet werden (vgl.
Napp-Peters 1995: 26). Die Begriffe „Stieffamilie“, „Fortsetzungsfamilie“ und „Mehrelternfamilie“ werden
im Folgenden gleichbedeutend verwendet.
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„der“ Stieffamilie sprechen kann, sondern es verschiedene Subtypen gibt (weitere Informationen unter Peuckert 2008: 217).
Eine repräsentative Studie von Bien, Hartl und Teubner (2001: 89) liefert eine Bestandsaufnahme der in Deutschland lebenden Stiefkinder.11 Ihr Anteil ist mit 7,6 % (das entspricht
1,17 Millionen) an allen minderjährigen Kindern im Jahr 1999 relativ gering. 12 Der Anteil in
Ostdeutschland ist dabei fast doppelt so hoch wie in Westdeutschland. Folgt man den
Autoren, dann bestehen hinsichtlich der wirtschaftlichen Lage keine gravierenden Unterschiede zwischen Stieffamilien und Kernfamilien (vgl. ebd.: 92). Die unwesentlichen Abweichungen zwischen Stief- und Kernfamilien erklären die Autoren über die annähernd gleiche
weibliche Erwerbsbeteiligung. Für Westdeutschland zeigt sich, dass Mütter aufgrund der
egalitäreren Rollenverteilung in Stieffamilien 13 häufiger erwerbstätig sind als Mütter in
Kernfamilien (25 % zu 9 %). Dagegen gibt es in Ostdeutschland kaum Unterschiede in der
weiblichen Erwerbsorientierung zwischen beiden Familienformen. (vgl. ebd.: 93) Finanziell
sind Stieffamilien deutlich besser gestellt als Einelternfamilien. Ein ähnlich schlechtes Einkommensniveau wie Einelternfamilien weisen hingegen sogenannte „komplexe Stieffamilien“
bzw. „Patchworkfamilien“ auf (vgl. ebd.: 92). Hierbei handelt es sich um Familien mit
mehreren Kindern, wobei ein oder auch beide Partner mindestens ein Kind mit in die
Beziehung einbringen und außerdem gemeinsame Kinder hinzukommen (vgl. ebd.). Laut
Kreyenfeld und Martin (2011: 133) ist die Kinderzahl in Stieffamilien generell höher als in
Kernfamilien, da die neuen Partner ihre frische Liebe mit gemeinsamen Kindern besiegeln
wollen. Mit der Kinderzahl steigen dann auch die finanziellen Ausgaben.
Die Veränderungen in der Haushaltsgemeinschaft stellen die Betroffenen vor allem während
der Etablierungsphase vor große Herausforderungen. Dabei bleibt der Elternteil, der nicht
mehr mit im gemeinsamen Haushalt lebt, ein Bestandteil der neuen Familie. Hierzu tragen die
physische Präsenz (geregelt über das Sorge- und Besuchsrecht) sowie die Geschichte der
„alten“ Familie bei. Die neue Familie weist hingegen noch keine gemeinsame Geschichte auf.
Diese entsteht erst durch die tägliche Interaktion und gemeinsame Unternehmungen (vgl.
11

12

13

Hierfür wurden Daten des Familiensurvey des Deutschen Jugendinstituts der Jahre 1994 und 2000 verwendet.
Es gilt zudem darauf hinzuweisen, dass der Anteil an Stiefkindern nicht mit dem von Kindern in Stieffamilien
gleichgesetzt werden kann, da Eltern in Stieffamilien auch gemeinsame Kinder haben können.
Hierbei wurde nicht unterschieden, ob das Kind in einer ehelichen oder nichtehelichen Gemeinschaft (inklusive „Living Apart Together“-Beziehungen) lebt.
Nach Walper und Wild (2002: 343) ist diese egalitärere Aufgabenverteilung das Ergebnis der angestrebten
Rollengestaltung der Frauen, welche in Folge-Ehen vor allem in Bezug auf finanzielle Entscheidungen mehr
Einfluss suchen als in Erst-Ehen. Hierzu trägt vermutlich auch die Erfahrung der finanziellen Selbstversorgung aus der Zeit der Einelternschaft bei.
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Peuckert 2008: 117). Der Stiefelternteil muss hierfür zunächst eine Beziehung zu den Kindern
aufbauen. Dieser Prozess wird dadurch erschwert, dass die Rollendefinition von Stiefeltern
gesellschaftlich und rechtlich kaum definiert ist14. Im Gegensatz dazu sind die Erwartungen
an biologische Eltern allgemein bekannt. (vgl. Walper/Wild 2002: 338) Diese Situation stiftet
zum einen Unsicherheit, führt zum anderen aber auch zu vermehrten Zuwendungen für die
Kinder durch den Stiefelternteil. Kinder erleben durch den Prozess der Scheidung, mit
anschließender Phase der Einelternschaft und eventueller Wiederheirat, eine starke Variation
in der Beziehung zu ihren Eltern. Vor allem die neue Position und die erlangte Unabhängigkeit müssen im Fall der Wiederheirat aufgegeben bzw. an den neuen Elternteil abgetreten
werden. Dadurch sind Spannungen in der Beziehung zum Stiefelternteil zu erwarten. (vgl.
Walper 1993: 432) Mädchen können sich tendenziell schneller auf die Scheidung der Eltern
und das Alleinleben mit der Mutter einstellen als Jungen. Gleichzeitig haben sie durch die
Wiederheirat der Mutter dann auch mehr zu „verlieren“. Hiervon betroffen sind der Verlust
der Mutter als enge Vertraute und die Einschränkung persönlicher Freiheiten. Mädchen sind
aus diesem Grund stärker durch die neue Situation der Stieffamilie belastet und weisen
langfristig eine negativere Beziehung zum Stiefvater auf als Jungen. (vgl. Zaslow 1989: 136;
Walper 1993: 434) Abneigungen gegenüber dem Stiefelternteil können auch durch Loyalitätskonflikte bezüglich des außerhalb lebenden Elternteils entstehen. Das trifft vor allem dann zu,
wenn der Kontakt zu diesem unterbunden wird. Die Beziehung zum Stiefelternteil wird auch
davon beeinflusst, ob die elterliche Ehe durch die Scheidung oder den Tod eines Elternteils
gelöst wurde. Nach Ferri (1984: 48f.) wirkt sich vor allem die Scheidung negativ auf die
Beziehung aus. Peuckert (2008: 220f.) sieht in dem Alter der Kinder bei Gründung der neuen
Familie ebenfalls eine Ursache für Beziehungskonflikte. Da ab einem Alter von sechs Jahren
Loyalitätskonflikte bereits bewusst erlebt werden und in der Pubertät typische Autoritätskonflikte hinzukommen, gilt die Bewältigung der neuen Situation in noch jüngeren Jahren als
weniger problematisch. Außerdem bleibt den Betroffenen folglich mehr Zeit, sich schrittweise
an die neue Situation zu gewöhnen. Je älter die Kinder bei der Gründung der Fortsetzungs-

14

Das Kindschaftsrechtsreformgesetz von 1998 regelt die Beziehung eines Stiefelternteils zum Kind (vgl.
Schwab 2008: 296). Das „Mitsorgerecht“ erlaubt dem Ehegatten des allein sorgeberechtigten Elternteils zum
einen die Befugnis zur Mitentscheidung bei Angelegenheiten des täglichen Lebens und zum anderen die
Durchführung von Rechtshandlungen, die bei Gefahr im Verzug zum Wohle des Kindes notwendig sind (vgl.
ebd.: 298). Diese Befugnisse enden mit der Trennung der Eltern. Eine weitere Reaktion der Rechtsprechung
auf die Zunahme von Stieffamilien stellt die Stiefkindadoption dar (vgl. ebd.: 344). Mit der Gesetzeserweiterung des Lebenspartnerschaftsgesetzes LPartG von 2004 sind beide Formen auch für eingetragene
Lebenspartnerschaften möglich (vgl. ebd.: 435).
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familien sind, umso wahrscheinlicher ist es nach Walper (1993: 434), dass sie das Elternhaus
schnell verlassen und ein frühes Sexualverhalten entwickeln. Die Unzufriedenheit mit dem
Familienleben hat wiederum einen Einfluss auf den Schulerfolg der Scheidungskinder. Knapp
zwei Drittel der Kinder aus Stieffamilien und Einelternfamilien, aber nur ein Viertel der
Kinder aus Normalfamilien besuchen Hauptschulen. Während hingegen 40 % der Kinder aus
Kernfamilien und 34 % der alleinerzogenen Kinder Gymnasien besuchen, sind es bei den
Stiefkindern nur noch 30 %. (vgl. Bien/Hartl/Teubner 2001: 96f.) Stiefkinder wiederholen
mehr als doppelt so häufig eine Klasse wie Kinder aus Normalfamilien (vgl. ebd.: 98). Die
Autoren ziehen das vergleichende Fazit, dass die ähnlichen Auswirkungen auf die Schulleistungen bei Kindern aus Eineltern- und Stieffamilien darauf hinweisen, dass sich die
Bildung einer neuen Familie nicht zusätzlich negativ auf den Schulerfolg auswirkt (vgl. ebd.:
99). Schlemmer (2004: 157ff.) fand beim Vergleich der emotionalen Befindlichkeit und der
Schulleistung von Trennungs- und Waisenkindern heraus, dass durch familiale Folgeereignisse, wie der Zusammenzug mit dem Stiefelternteil als auch die Wiederheirat, das emotionale Empfinden der Trennungskinder verbessert wird. Stärker negative Belastungen zeigen
vor allem Waisenkinder. In Bezug auf die Schulleistung wirkt sich die Wiederheirat, vor
allem bei Trennungskindern, hingegen negativ aus.
Auch wenn Familienverhältnisse in Mehrelternfamilien nicht zwingend konfliktreich sind,
lassen die dargestellten Besonderheiten vermuten, dass sich Kinder aus Kern- und Stieffamilien voneinander unterscheiden. Gleichzeitig lässt der Rückblick auf die Einelternfamilie
die Schlussfolgerung einer größeren Ähnlichkeit zwischen Normal- und Fortsetzungsfamilien
zu. Der im Vergleich zu Einelternfamilien bessere Sozialisationskontext ergibt sich aus dem
Vorhandensein mindestens zweier Elternteile. Diese erfüllen die Kontroll- und Vorbildfunktion effektiver und können mehr finanzielle Ressourcen bereitstellen. Eineltern- und
Mehrelternfamilien weisen jedoch auch strukturelle Gemeinsamkeiten auf. Die Betroffenen
müssen eine Trennung überwinden, ein leiblicher Elternteil existiert außerhalb des Haushaltes
und in beiden Fällen können die Kinder Mitglieder zweier Familien sein. Im Vergleich aller
drei Familienformen wird zudem deutlich, dass Stieffamilien die komplizierteste und
komplexeste Beziehungsstruktur aufweisen. (vgl. Visher/Visher 1987: 44f.) Neben der
primären Einteilung nach Scheidungs- und Nicht-Scheidungsfamilien erscheint somit eine
zusätzliche Differenzierung nach der Form der Nach-Scheidungsfamilie sinnvoll.
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3.

Erklärungen und empirische Befunde zum Einfluss
unkonventioneller Familienformen auf das Partnerschaftsverhalten

Die Grundannahme dieser Arbeit lautet, dass sich Scheidungskinder und NichtScheidungskinder zum einen in Bezug auf ihr Partnerschaftsverhalten und zum anderen
hinsichtlich ihrer Einstellung zur Ehe voneinander unterscheiden. Beim tatsächlich beobachtbaren Verhalten stehen das Timing und die Ausgestaltung von Partnerschafts- und Familienbildungsprozessen (z. B. Alter bei erster Partnerschaft und Heiratsneigung) sowie die
Partnerschaftsstabilität (z. B. Anzahl bisheriger Partner und eigenes Scheidungsrisiko) im
Mittelpunkt. Die folgende Abbildung illustriert den theoretischen Analyserahmen dieser
Studie und zeigt auf, durch welche Mechanismen die vermuteten Unterschiede hervorgerufen
werden können.
Abbildung 2:

Theoretischer Analyserahmen dieser Arbeit





Vorbildfunktion
Rollenvermittlung
Umgang mit Konflikten
Erwartungen an eine Beziehung

Beziehungserfolg der
Eltern

Partnerschaftsverhalten
der Kinder im
Erwachsenenalter

Kernfamilie vs.
Scheidungsfamilie

 Timing und Ausgestaltung

der Partnerschafts- und
Familienbildungsprozesse
 Partnerschaftserfahrung und

 ökonomische Ressourcen
 soziale Ressourcen
 Stress

-stabilität
 Einstellung zur Ehe

Quelle: eigene Darstellung

Das Partnerschaftsverhalten der betroffenen Kinder im Erwachsenenalter kann durch die
elterliche Scheidung auf direktem und indirektem Weg beeinflusst werden. Der schwarze
Pfeil in der Abbildung 2 beschreibt zunächst die direkte Beeinflussung über sogenannte
sozialpsychologische Mechanismen. Weil Eltern die zentrale Sozialisationsinstanz ihrer
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Kinder bilden, kann angenommen werden, dass das Miterleben der elterlichen Scheidung die
Kinder in besonderem Maße prägt. Beispielsweise lernen sie, dass die Scheidung eine
geeignete Form der Konfliktlösung darstellt. Damit wird auch die Erwartung gefestigt, dass
eine Ehe keine dauerhafte und glückliche Beziehung sein kann. Zudem vermittelt die
fehlgeschlagene Kommunikation in der elterlichen Beziehung ein falsches Bild über die
Rollen und das Verhalten von Ehepartnern. Dabei baut das tatsächliche Beziehungsverhalten
direkt auf diesen gelernten Mustern auf. Zum Beispiel können betroffene Kinder selbst eine
höhere Neigung für eine Scheidung aufweisen oder sie gehen eventuell viel seltener
überhaupt erst eine Ehe ein und leben stattdessen vermehrt in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Diese stellt an sich ein geringeres Hemmnis für eine Trennung dar. Obwohl bei
diesen Mechanismen von einer direkten Beeinflussung ausgegangen werden kann, ist eine
empirische Überprüfung innerhalb dieser Arbeit nicht möglich. Dafür wären geeignete
qualitative Daten notwendig.
Der graue Pfeil in der Abbildung beschreibt die indirekte Beeinflussung über sogenannte
Sozialmechanismen. Hiernach hat nicht die elterliche Scheidung an sich einen Einfluss,
sondern die darüber vermittelten Prozesse. Beispielsweise entsteht durch die finanzielle
Verschlechterung aufgrund der elterlichen Trennung nicht nur Stress für alle Beteiligten,
sondern es kann auch der Bildungserfolg der betroffenen Kinder darunter leiden. Folglich
verlassen die Scheidungskinder das Bildungssystem früher, was sich beschleunigend auf das
Timing ihrer Partnerschafts- und Familienbildungsprozesse auswirken kann. Auch ein Mangel
an sozialen Ressourcen kann das Timing sowie die Stabilität der Paarbeziehungen beeinflussen, denn nur ein Elternteil übt weniger Kontrolle auf diese Prozesse aus, als es beide
Elternteile gemeinsam in einer intakten Beziehung vermögen. Generell gilt, dass sich die
einzelnen Indikatoren des Verhaltens und der Einstellung untereinander beeinflussen können.
Zum Beispiel kann der Zeitpunkt der Eheschließung einen Einfluss auf die Partnerschaftsstabilität haben. Eine gescheiterte Beziehung kann wiederum die Einstellung zur Ehe prägen.
Im Folgenden werden die soeben skizzierten theoretischen Modelle und Erklärungsansätze
ausführlicher dargestellt und die ableitbaren Konsequenzen für die interessierenden Aspekte
des Partnerschaftsverhaltens diskutiert. Ausgewählte Ergebnisse deutscher und amerikanischer Studien liefern den aktuellen empirischen Kenntnisstand zum Thema.
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3.1

Soziologische Erklärungen

Im ersten Abschnitt dieses Kapitels wird die Theorie der Familienökonomie, mit den
Überlegungen zur Partnersuche und den Kriterien für die Partnerschaftsstabilität, vorgestellt.
Darauf folgen im zweiten Abschnitt Überlegungen zu den Konsequenzen einer mangelhaften
Ausstattung mit ökonomischen und sozialen Ressourcen von Nach-Scheidungsfamilien. Im
letzten Abschnitt wird der Einfluss der Konventionalität und Investitionsbereitschaft auf das
Beziehungsverhalten von Scheidungskindern im Vergleich zu Kindern aus Kernfamilien
dargestellt.

3.1.1 Theorie der Familienökonomie
Im Mittelpunkt der Familienökonomie nach Gary S. Becker stehen rational handelnde
Akteure eines Haushalts, welche mit Hilfe von Zeit, Energie und Marktgütern bestimmte
Basisgüter (sogenannte „commodities“) der individuellen Wohlfahrt herstellen (vgl.
Engelhardt 2002: 32). Zu diesen Gütern gehören „ […] children, prestige and esteem, health,
altruism, envy, and pleasure of the senses” (Becker 1991: 24). Da der ökonomische Ansatz
dem Menschen nutzenmaximierendes Verhalten unterstellt, werden Partnerschaften15 theoretisch vor allem dann eingegangen, wenn der zu erwartende gemeinsame Nutzen den des
Lebens ohne Partner übersteigt (vgl. Becker 1993: 10). In der Praxis sind die offensichtlichsten Gründe für die Heirat der Wunsch nach eigenen Kindern und die emotionale und
physische Anziehung zwischen den Geschlechtern (vgl. ebd.: 231f.).
Anhand nachfolgender Annahmen der Familienökonomie können Aussagen über die
Etablierung von Partnerschaften, speziell über den Suchprozess sowie Implikationen für die
Partnerschaftsstabilität, getroffen werden.
Heiratsmarkt und Partnerwahl
Alle Männer und Frauen, die während der Partnersuche miteinander im Wettbewerb stehen,
bilden im Sinne der ökonomischen Theorie einen Heiratsmarkt (vgl. Becker 1993: 226). Die
Wahl fällt dabei auf einen Partner, der am besten zu einem passt („positives Matching“). Das
bedeutet, dass man mit diesem Partner aufgrund seiner Fähigkeiten und Ressourcen ein
Maximum an Ehegewinn erzielen kann (vgl. Hill/Kopp 2001: 21). Zu den klassischen Kosten
15

Nach Hill und Kopp (2001: 20) wurde in der ursprünglichen Argumentation der Familienökonomie nicht
zwischen Ehen und nichtehelichen Lebensgemeinschaften unterschieden.
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der Suche wie Zeit, Geld und persönliches Engagement kommt außerdem die Unsicherheit
über die Charakteristika des Partners hinzu. Einige davon sind bereits beim Kennenlernen
offensichtlich und andere zeigen sich erst im Eheverlauf. Eine verlängerte Suchzeit bzw.
Kennenlerndauer kann diese Unsicherheit reduzieren. In dieser Zeit muss jedoch auch auf die
Realisierung der angestrebten Güter verzichtet werden (vgl. ebd.: 22). Frühe Eheschließungen
können im Sinne der Familienökonomie weniger als schneller Erfolg der Partnersuche,
sondern eher als verfrühter Abbruch der Suche verstanden werden. Dies tritt oftmals auch
dann ein, wenn die Kosten für die weitere Suche als zu hoch eingeschätzt werden 16 (vgl.
Arránz Becker 2008: 55). Vielfach konnte empirisch bestätigt werden, dass eheliche Qualität
und Stabilität umso höher ausfallen, je älter die Partner bei der Eheschließung sind (vgl.
Diekmann/Engelhardt 1995b: 223; Wagner 1997: 208; Brüderl/Engelhardt 1997: 282;
Dobritz/Gärtner 1998: 434). Hill und Kopp (1999: 35) führen an, dass der Effekt des Heiratsalters auf die Ehestabilität jedoch nicht linear ist. Vielmehr zeigt sich ein u-förmiger Verlauf,
da sich der Heiratsmarkt mit zunehmendem Alter verkleinert und die Wahrscheinlichkeit für
ein „Mismatch“ der Partner infolgedessen wieder ansteigt.
Sind die erwarteten Nutzenströme17 der Partner außerhalb der Ehe größer als in der aktuellen
Ehe, kann es zur Auflösung dieser kommen (vgl. Hill/Kopp 1999: 32). Becker (1991: 328f.)
sieht in der Inkompatibilität der Partner, aufgrund unvollständiger Informationen, den Hauptauslöser für Ehescheidungen. Dennoch können schwer feststellbare Charakterzüge und Eigenschaften, welche z. B. erst in der täglichen Interaktion zum Vorschein kommen, noch in den
ersten Beziehungsjahren in Erfahrung gebracht sowie nicht funktionierende Partnerschaften
noch in dieser Testphase beendet werden. Nach Engelhardt (2002: 146) findet sich eine
Bestätigung dieser Annahme in dem Ergebnis, dass die meisten Scheidungen in den ersten
drei bis vier Jahren nach Eheschließung erfolgen. Die Funktion der „Ehe auf Probe“ kann
anhand der Phasen einer Ehe (nach Esser 1993: 256f.) nachvollzogen werden. Auf die
sogenannte „Honeymoon“-Phase folgt die „Umstellungskrise“ als Übergang in den Alltag. Je
länger also ein Paar vor der Ehe nichtehelich zusammenlebt, desto wahrscheinlicher ist es,

16

17

Auslöser für eine verfrühte Eheschließung kann u. U. eine ungeplante Schwangerschaft sein. Mit der Heirat
wird zum einen die Legitimation der Schwangerschaft angestrebt. Zum anderen soll schon bald ein (mehr
oder weniger gut passender) Partner gefunden werden, denn die Frauen wissen, dass sie schwanger oder mit
einem Kind „weniger attraktiv“ für potentielle Partner auf dem Heiratsmarkt sind. (vgl. Gostomski/
Hartmann/Kopp 1999: 47)
Außerdem werden anfallende Kosten, in Form von institutionell und normativ festgelegten Scheidungskosten,
ebenso wie der Verlust bzw. die Entwertung von ehespezifischem Kapital in die Scheidungsentscheidung
einbezogen (vgl. Engelhardt 2002: 39). Zu letzterem Punkt siehe auch Kap. 3.1.3.
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dass diese Krise noch vor der Heirat erfolgt. In diesem Sinne besagt die „Weeding“Hypothese18, dass eine Beziehung auf lange Sicht umso stabiler ist, je länger eine Partnerschaft bereits vor deren Institutionalisierung bestand. (vgl. Hall 1999: 122; Arránz-Becker
2008: 45) Gegensätzlich dazu konstatiert die „Kinds-of-People“-Hypothese, dass das
voreheliche Zusammenleben das Scheidungsrisiko erhöht. Dieser scheinbar kausale Zusammenhang wird jedoch über einen Selektionseffekt vermittelt, nach dem gerade Personen mit
„ungünstigen“ Eigenschaften zu einer Lebensgemeinschaft vor der Ehe tendieren (vgl.
Arránz-Becker 2008: 46). Zu diesen Merkmalen zählen ein unkonventioneller Lebensstil, die
Konfessionslosigkeit, eine ablehnende Haltung gegenüber der Ehe sowie Scheidungserfahrungen in der Herkunftsfamilie. Diekmann und Engelhardt (1995b: 223) stellten eine
Erhöhung des Scheidungsrisikos um 40 % bis 60 % bei vorgeschalteter Probeehe fest. Ihre
Vermutung, dass ein Selbstselektionseffekt zu diesem Zusammenhang führt, konnten Brüderl,
Diekmann und Engelhardt im Jahr 1997 bestätigen. Hierbei zeigten Ehen mit vorgeschalteter
nichtehelicher Lebensgemeinschaft generell ein geringeres Scheidungsrisiko (1997: 215f.).
Auch Hall (1999: 136) konnte die „Weeding-Hypothese“ bestätigen. Dabei ist eine ProbeeheDauer von mindestens drei Jahren ausschlaggebend. Bei einer kürzeren Zeit des Zusammenlebens wirkt sich die Probephase hingegen destabilisierend aus.
Dass sich potentielle Partner überhaupt treffen hängt von der Opportunitätsstruktur ab, welche
sozial geprägt ist. Die alltäglichen Handlungsräume (wie Arbeitsplatz, Organisationen,
Vereine, Wohngebiete, Religionsgemeinschaften) stellen die jeweils individuellen Heiratsmärkte dar, da man mit diesen Menschen regelmäßig in Kontakt tritt (vgl. Hill/Kopp 2001:
25ff.). Blossfeld und Timm (2003) thematisieren in ihrer Arbeit die Rolle des Bildungssystems als Heiratsmarkt. Dabei hält vor allem die Selektionsfunktion des Bildungssystems
wichtige Konsequenzen für die Beschaffenheit des Partnermarktes bereit: (1) Weniger fähige,
schulisch benachteiligte Kinder verlassen das Bildungssystem an einer früheren Selektionsstufe und somit in einem jüngeren Alter als die „besseren Schüler“. Durch ihren frühen
Eintritt in den Arbeitsmarkt erreichen sie schneller als Gleichaltrige die ökonomische Unabhängigkeit von den Eltern und sind gleichzeitig früher für eigene Familienbildungsprozesse
bereit. Der Einstieg in das Berufsausbildungssystem ist oft mit heterogenen Netzwerken und
Kontakten am Arbeitsplatz und in der Freizeit verbunden. (vgl. ebd.: 5f.) Dabei ist die
Segregation im Erwerbssystem laut Klein und Lengerer (2001: 270) schon deutlich geringer
ausgeprägt als noch im Bildungssystem. Generell erhöht sich die Chance, mit Personen in
18

Dieser Partner hat die „Auslese“ erfolgreich überstanden (weeding, engl. für „Jäten“ bzw. „Auslese“).
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Kontakt zu treten, von denen man sich nach Alter oder Bildungsniveau unterscheidet. (2) Eine
höhere Bildung zu haben bedeutet, dass man mehrere Selektionsstufen erfolgreich durchschritten und somit das Bildungssystem in einem höheren Alter verlassen hat. Mit jeder
weiteren Selektionsstufe werden die verbleibenden Personen immer homogener. Gleichzeitig
werden Familienbildungsprozesse verschoben, da die aktive Bildungspartizipation und die
ökonomische Abhängigkeit von den Eltern die Übernahme von Familienrollen erschwert. Auf
die Beendigung der Ausbildung folgt, im Sinne eines Nachholeffekts, schnell die Phase der
Eheschließung und Familienbildung (vgl. Blossfeld/Timm 2003: 5f.). Dabei wird vor allem
auf bisherige Bekanntschaften aus dem Bildungskontext zurückgegriffen, was die Homogamie der Partner unterstützt. Mit längerem Verlassen des Bildungssystems werden die
sozialen Netzwerke hingegen heterogener und die Neigung zur Bildungshomogamie sinkt
(vgl. Blossfeld/Timm 1997: 470). Es wird deutlich, dass durch die Selektion über die Bildung
die Chance wächst, dass man einen gleichaltrigen Partner mit ähnlichem Bildungsniveau
kennenlernt.
Homogamiethese
Nach Becker (1991: 108f.) sind Ehen vor allem dann stabil, wenn zwischen den Partnern
Homogamie hinsichtlich „komplementärer Eigenschaften“ und Heterogamie bezüglich
„substituierbarer Merkmale“ besteht. Die Annahme dahinter ist, dass eine Güterproduktion
vor allem dann viel Nutzen verspricht, wenn die Partner hinsichtlich bestimmter Merkmale
gut zueinander passen. Dies wirkt sich auch positiv auf die Partnerschaftsstabilität aus. Zu den
„komplementären Eigenschaften“ zählen das Alter, die Bildung, der familiäre Hintergrund,
der Grad der Religiosität (vgl. Becker 1993: 241f.) oder auch Interessen und Wertorientierungen (vgl. Arránz Becker 2008: 62). Andere Merkmale, wie die Neigung zur Fürsorge
oder Dominanz (vgl. Becker 1993: 242), die Einkommenskapazität sowie die Erfahrung
kritischer Lebensereignisse (vgl. Arránz-Becker 2008: 62f.) sollten eine Substituierbarkeit
aufweisen. Je größer die Differenz zwischen den Partnern bezüglich dieser zweiten Gruppe
von Merkmalen ist, umso größer ist der erzielbare Ehegewinn (vgl. ebd.: 62f.).
Bei der Bildungshomogamie können theoretisch konkurrierende Wirkungsmechanismen
unterstellt werden. Im Sinne eines „substituierbaren Merkmals“ kann eine unterschiedliche
Bildung (in Verbindung mit einer spezifischen Einkommenskapazität) die Spezialisierung der
Eheleute auf die Erwerbs- bzw. Familienrolle fördern. Aus dieser optimalen Zuordnung der
Partner ergibt sich ein größerer Nutzen für die Ehegemeinschaft (vgl. Becker/Landes/Michael
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1977: 1146). Ein gleiches Bildungsniveau verringert hingegen den Anreiz für diese Aufgabenverteilung. Dennoch kann eine gleiche Bildung auch im Sinne „komplementärer Eigenschaften“ Ehenutzen stiften, da beide Partner ein hohes Einkommen erzielen könnten (vgl.
ebd.: 1146f.) und wahrscheinlich auch gemeinsame Interessen sowie ein ähnliches politisches
und kulturelles Verständnis vorliegen. Engelhardt (2002: 45) führt an: „Bildungshomogame
Ehen haben eine höhere eheliche Stabilität als Ehen mit unterschiedlichem Bildungsniveau“
und Heterogamie ist lediglich in dem Fall förderlich, wenn der Mann die höhere Bildung
aufweist (vgl. auch Bumpass/Martin/Sweet 1991: 34; Wagner 1997: 277).
Bei der Altershomogamie kann man sich auf die Argumentation von Bumpass und Sweet
(1972: 760f.) stützen, die mit zunehmendem Altersunterschied von einem abnehmenden
Wertkonsens und einer weniger egalitären Machtstruktur ausgehen. Die Autoren sehen darin
einen Selektionseffekt, wonach die Präferenz für deutliche Altersunterschiede mit besonderen
Charakteristiken verbunden ist, welche die eheliche Stabilität von Grund auf gefährden.
Hierfür hält Engelhardt (2002: 46) fest: „Je größer der Altersunterschied zwischen den Ehepartnern ist, desto geringer ist die eheliche Qualität (und Stabilität)“ (vgl. auch Bumpass/
Sweet 1972: 261). Nach Dobritz und Gärtner (1998: 437f.) gilt diese Aussage nur für Ehen,
die in einem jungen Alter geschlossen wurden. Bei einem Heiratsalter von über 30 Jahren
wirkt sich ein Altersunterschied dagegen stabilitätsfördernd aus. Dies gilt allerdings nur, wenn
der Mann älter ist als die Frau.

3.1.2 Ressourcentheoretische Erklärungen
Pierre Bourdieu hat in seiner Sozialtheorie einen Kapitalbegriff definiert, der sich auf die
Gesamtheit aller sozialen Beziehungen anwenden lässt. Kapital dient demnach der Eröffnung
von Handlungsmöglichkeiten und der Erhaltung bzw. Verbesserung der sozialen Position.
(vgl. Fröhlich/Rehbein 2009: 135) Er erkannte zudem, dass in den verschiedenen Bereichen
der Gesellschaft unterschiedliche Kapitalformen wertvoll sind. Grundsätzlich differenzierte er
zwischen ökonomischem, kulturellem und sozialem Kapital (vgl. ebd.: 137). Beim ökonomischen Kapital geht es in erster Linie um den finanziellen und materiellen Reichtum, der zur
Produktion weiteren Reichtums eingesetzt werden kann (vgl. ebd.). Kulturelles Kapital taucht
in drei verschiedenen Formen auf: Das „inkorporierte“ Kapital beinhaltet die zeitaufwändige
Aneignung von kulturellen Fähigkeiten und Wissen, welches ebenfalls durch die Familie
vererbt wird (vgl. Bourdieu 1992: 55). Kulturelles Kapital wird zudem durch Bücher,
Kunstwerke oder technische Geräte „objektiviert“ (vgl. ebd.: 59). Die „institutionalisierte“
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Form des kulturellen Kapitals umfasst den Erwerb von Bildungsabschlüssen (vgl. ebd.: 61).
Soziales Kapital beruht auf Ressourcen, die sich aus der Zugehörigkeit zu einer bestimmten
Gruppe (wie Familie, Freunde, Vereine) ergeben (vgl. ebd.: 64). Der Nutzen der Gruppenzugehörigkeit äußert sich in Anerkennung, gegenseitiger Hilfe und Solidarität.
Das Ereignis „Scheidung“ mit all seinen Implikationen kann die Ausstattung mit diesen drei
Kapitalarten negativ beeinflussen. Die folgenden beiden ressourcentheoretischen Überlegungen diskutieren diese kurz- und langfristigen Veränderungen.
These der ökonomischen Deprivation
Diese These thematisiert Entbehrungen finanzieller Art, wovon Kindern in Haushalten mit
nur einem Elternteil in besonderem Maße betroffen sind (vgl. McLanahan/Bumpass 1988:
133; Fthenakis 1995: 145; Diekmann/Engelhardt 1995a: 4, 1995b: 217; Hullen 1998: 32;
Diefenbach 2000: 28; Nowak/Gössweiner 2002: 231). Folglich muss beispielsweise die
häusliche Umgebung gewechselt werden. Noch gravierendere Effekte hat die mangelhafte
Ausstattung mit ökonomischem Kapital auf die Bildungschancen von Kindern. Dies konnte
vielfach empirisch bestätigt werden (vgl. Blossfeld/Shavit 1993: 42; Schlicht 2011: 40). Im
Fall der neu entstandenen finanziellen Notsituation gründet die Benachteiligung weniger auf
einer geringeren Bildungsaspiration der Eltern oder einem schichtspezifisch geringeren
kulturellen Kapital als vielmehr auf den verminderten privaten Bildungsleistungen wie
Nachhilfe, Lehrmaterial oder dem Besuch einer höheren Schule (vgl. Bourdieu 1992: 58;
Schlicht 2011: 41). Neu entstandene Herausforderungen, wie die alleinige Erziehungsverantwortung oder die Sorge um den Lebensunterhalt, können zum einen die Lebenszufriedenheit reduzieren und zum anderen die Investition von Zeit in die eigenen Kinder verringern.
Davon kann unter anderem die Hausaufgabenbetreuung betroffen sein. Nach Bourdieu (1992:
59) gilt die Zeit als erforderliches Bindeglied für die erfolgreiche Beziehung zwischen
ökonomischem und kulturellem Kapital und er betont, „[…] da[ss] ein Individuum die Zeit
für die Akkumulation von kulturellem Kapital nur so lange ausdehnen kann, wie ihm seine
Familie freie, von ökonomischen Zwängen befreite Zeit garantieren kann.“ Wie Blossfeld und
Timm (2003) zeigen konnten, verlassen Kinder mit einem geringeren Bildungsniveau das
Schulsystem in einem jüngeren Alter. Neben der direkten Beeinflussung des Schulerfolgs
wirkt das kritische Ereignis Scheidung zusätzlich als ein „push-Faktor“, der die Kinder aus
dem Bildungssystem „heraus drängt“. Um schnell eigene ökonomische Unabhängigkeit zu
erlangen oder zum Haushaltseinkommen beitragen zu können, verlassen Scheidungskinder
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die Schule eher als für sie gut wäre (vgl. Diefenbach 2000: 73). Zur frühen Übernahme der
Erwachsenenrolle gehören neben der Erwerbstätigkeit auch Partnerschaft und Elternschaft.
Fehlende Beziehungserfahrung, geringe finanzielle Ressourcen und noch nicht abgeschlossene Reifeprozesse tragen letztendlich zum Scheitern der Partnerschaft bzw. Ehe bei (vgl.
McLanahan/Bumpass 1988: 133; Hullen 1998: 32; Diekmann/Engelhardt 1995a: 4, 1995b:
217; Fthenakis 1995: 145; Diefenbach 2000: 28; Nowak/Gössweiner 2002: 231; ArránzBecker 2008: 122).
Eine Erhebung der Einkommenslage der Herkunftsfamilie nach der Scheidung ist kaum
möglich. Dennoch können die darüber vermittelten Prozesse, wie die Bildungsbeteiligung
oder das Timing des Partnerschaftsverhaltens, betrachtet werden. Nowak und Gössweiner
(2002: 237) kamen zu dem Ergebnis, dass Personen mit erlebter Scheidung in der Kindheit
ihre erste Lebensgemeinschaft früher eingehen. Interessanterweise zeigt sich diese Beziehung
nur bis zu einem Alter von 25 Jahren. Danach sind Scheidungskinder im Vergleich zu NichtScheidungskindern überwiegend durch einen späteren Übergang in die erste Lebensgemeinschaft gekennzeichnet. Pope und Mueller (1977: 88) haben herausgefunden, dass Frauen aus
Scheidungs-Elternhäusern zum Zeitpunkt ihrer Heirat jünger, geringer gebildet und häufiger
vorehelich schwanger sind. Die frühen sexuellen Kontakte und Partnerschaften der Mädchen
können ihrer Meinung nach besser über einen Mangel an sozialer Kontrolle als über die
ökonomische Deprivation erklärt werden.
These der verminderten sozialen Kontrolle
Nach dieser These unterliegen Scheidungskinder mit nur einem Elternteil im Haushalt einer
geringeren sozialen Kontrolle als Kinder aus einer Kernfamilie (vgl. Pope/Mueller 1976: 51;
Glenn/Kramer 1987: 812; McLanahan/Bumpass 1988: 133f.; Guttmann 1989: 258; Fthenakis
1995: 146). Hetherington (1979: 855) argumentiert, dass der Vater in einer Familie aufgrund
seiner machtvolleren Rolle das Verhalten der Kinder besser kontrollieren und disziplinieren
kann. Er überwacht vor allem die Partnerwahl der Töchter, da deren Zukunft über den Partner
abgesichert wird (vgl. Pope/Mueller 1977: 92) 19 . Die alleinerziehende Mutter kann diese
Rolle nicht kompensieren und ist folglich weniger konsequent und streng in der Erziehung
und Überprüfung des Freundeskreises und der Partnerwahl als der Vater oder beide Elternteile
zusammen. Eine verminderte soziale Kontrolle kann bereits in der Zeit der Kernfamilie
19

Diese Begründung entstammt einer Zeit, für die eine traditionellere Verteilung der Geschlechterrollen kennzeichnend war.
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vorliegen, denn die Beziehungskonflikte der Eltern können die Aufmerksamkeit für ihre
Erziehungsrolle schwächen. Pope und Mueller (1976: 59) konnten zudem zeigen, dass sich
das Alleinleben mit der Mutter deutlich schlechter auf das Scheidungsrisiko der Kinder
auswirkt als das Alleinleben mit dem Vater. Das häufigere Auftreten von ökonomischer
Deprivation in weiblichen Ein-Eltern-Haushalten ist als eine mögliche Erklärung hierfür
denkbar. Eine differenzierte These geht davon aus, dass Töchter die Abwesenheit des Vaters
durch zeitige sexuelle Kontakte kompensieren. Die daraus resultierenden frühen und
ungeplanten Schwangerschaften werden nicht selten über eine „Zwangsehe“ legitimiert (vgl.
McLanahan/Bumpass 1988: 133). Diese sind wiederum durch ein höheres Scheidungsrisiko
gekennzeichnet. McLanahan und Bumpass (1988: 142) stellten beim Vergleich von Töchtern
aus Kernfamilien mit Töchtern, die allein erzogen wurden oder aufgrund der elterlichen
Scheidung für eine Zeit in einer Einelternfamilie gelebt haben, fest, dass letztere eine um
53 % höhere Wahrscheinlichkeit für ein Heiratsalter unter 20 Jahren und eine um 111 %
höhere Wahrscheinlichkeit für eine Schwangerschaft im Teenageralter aufweisen. Das Risiko
für voreheliche Geburten war um 164 % erhöht. Bei diesen Personen erhöht sich demnach das
Risiko zur Reproduktion einer weiblichen Einelternfamilie. In ihrer Untersuchung hatte das
Geschlecht des alleinerziehenden Elternteils hingegen keinen Einfluss auf das Partnerschaftsverhalten des Kindes (vgl. ebd.: 144).
Nicht nur die ökonomische Deprivation, sondern auch ein Mangel an sozialem Kapital kann
sich negativ auf den Schulerfolg von Scheidungskindern auswirken. Die Ergebnisse von
Teachman, Paasch und Carver (1996: 779) verweisen darauf, dass sich eine positive und
umfangreiche Eltern-Kind-Bindung, gemessen an der Zeit und Aufmerksamkeit der Eltern,
positiv auf den Bildungserfolg auswirkt. Ebenso können die Bemühungen der Eltern um eine
soziale Interaktion mit anderen Eltern oder Lehrern einen positiven Effekt auf die Leistung
der Kinder haben (vgl. ebd.; Schlicht 2011: 44).20
Soziale Kontrolle als auch Unterstützung und Hilfeleistungen können ebenfalls über soziale
Gruppen außerhalb der Familie vermittelt werden. Das Ausmaß der Gruppenzugehörigkeit
wird im Fall weiterer Verwandtschaftskreise vor allem von der Art der Beziehung zum außerhalb lebenden Elternteil beeinflusst. Finanzielle Ressourcen entscheiden beispielsweise über
eine Vereinszugehörigkeit. Die finanzielle Lage kann aber auch einen Umzug und damit den
Wegzug von Freunden, Bekannten und Nachbarn erfordern.
20

Borhardt (2000: 201ff.) verweist auf den Einfluss weiterer Faktoren, wie dem Länderkontext, der historischen
Zeit, der Bildung der Eltern oder auch der Geschwisteranzahl, welche neben der Scheidung den schulischen
Erfolg ebenfalls beeinflussen können.
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Stieffamilien scheinen bezüglich der sozialen Kontrolle im Vorteil zu sein, da mindestens
zwei Elternteile als Kontrollinstanz agieren können. Es kann jedoch nicht vernachlässigt
werden, dass das Ausmaß der Kontrolle deutlich durch die Akzeptanz des neuen Elternteils
beeinflusst werden kann. Die Untersuchung von Glenn und Kramer (1987: 819) hatte zum
Ergebnis, dass keine Unterschiede im eigenen Scheidungsrisiko nach dem Typ der NachScheidungsfamilie vorliegen.

3.1.3 Erklärung über Konventionalität und Investitionsbereitschaft
Eine weitere Erklärung geht davon aus, dass Scheidungskinder im Vergleich zu NichtScheidungskindern eine verringerte Konventionalität als auch eine verminderte Investitionsbereitschaft aufweisen. Dabei ist die Erwartung, dass eine Ehe nicht glücklich und dauerhaft
sein kann, wegweisend. Die Ursache wird in der Erfahrung der elterlichen Scheidung
gesehen, da diese demonstriert hat wie zerbrechlich eine Beziehung sein kann. (vgl.
Glenn/Kramer 1987: 813) Entsprechend der „Underinvestment“-These unterbleiben aufgrund
einer skeptischen Erwartungshaltung wichtige Investitionen, die für den Erfolg einer Ehe
notwendig sind (vgl. Glenn/Kramer 1987: 813; Diefenbach 2000: 29; Arránz-Becker 2008:
123). In der Literatur findet sich an dieser Stelle oft der Begriff der „selbsterfüllenden
Prophezeiung“. Rusbult (1980: 174) bestimmt die Partnerschaftsstabilität mit Hilfe des
Investitionsmodells. Demzufolge werden mit zunehmender Zeit immer mehr Investitionen in
eine Beziehung getätigt. Gleichzeitig steigen die Kosten für die Beendigung dieser
Beziehung, da die eingebrachten Ressourcen ihren Nutzen verlieren würden. Mit der Eheschließung erfolgen ehespezifische Investitionen zum einen in Form von materiellen Investitionen wie Wohneigentum. Nach Blossfeld und Ostermeier (1998: 50) hat der Effekt des
Wohneigentums einen hoch signifikant ehestabilisierenden Effekt. Da die Scheidungsneigung
besonders niedrig bei geerbtem Wohneigentum ist, kann man ihrer theoretischen Argumentation zustimmen, dass sich die finanzielle Belastung beim Kauf von Wohneigentum negativ
auf die Stabilität der Ehe auswirken kann. Zum anderen erfolgen immaterielle Investitionen.
Neben Energie und Opportunitätskosten zählt hierzu auch die Zeit, die in die Beziehungspflege investiert wird. Mit zunehmender Beziehungsdauer kann demnach eine Erhöhung der
Partnerschaftsstabilität erwartet werden. (vgl. Arránz Becker 2008: 96) Als erhebliche
Trennungsbarrieren gelten der formale Akt der Eheschließung sowie die Geburt von
gemeinsamen Kindern. In der Familienökonomie werden Kinder als zentrale Investition bzw.
„langlebiges Konsumgut“ (Becker 1993: 190) betrachtet. Vor allem junge Kinder, die noch
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mit im Haushalt leben, haben einen stabilisierenden Effekt auf die Ehe (vgl. Cherlin 1977:
267f.; Gostomski 1999: 204). Mit einer Trennung verringert sich zudem der emotionale
Nutzen, den Kinder stiften können. Gehen Partner davon aus, dass die Beziehung nicht von
langer Dauer sein wird, dann wird der Kinderwunsch entweder auf spätere Jahre verschoben
oder ganz darauf verzichtet. Beck-Gernstein (2010: 49) spricht hierbei von einer Selbstschutzstrategie, die in Partnerschaften heutzutage häufig angewendet wird. Nach der Familienökonomie werden nichtleibliche Kinder aus einer vorherigen Beziehung als „negatives
ehespezifisches Kapital“ verstanden. Sie erhöhen im Sinne einer „source of friction“ das
Scheidungsrisiko der aktuellen Partnerschaft (Becker/Landes/ Michael 1977: 1155; vgl. auch
Diekmann/Engelhardt 1995b: 224). Hill und Kopp (2001: 29) bezeichnen die anderen
Investitionen wie gemeinsames Eigentum, Kohabitation oder Eheschließung als Zwischengüter oder Investitionen für das eigentliche Ziel „Kinder“. Weitere Einsätze erhöhen dabei
nicht nur den Ehegewinn, sondern machen die Ehepartner auch abhängig vom Fortbestand der
eigenen Ehe; beispielsweise wenn beide Partner ihr Wohneigentum nutzen wollen oder beide
einen uneingeschränkten Kontakt mit ihren Kindern wünschen. Da allein das Bewusstsein des
Wertverlustes die Aufrechterhaltung der Ehe fördert (vgl. Becker 1993: 273), kann angenommen werden, dass Scheidungskinder häufiger unverheiratet bleiben. Hullen (1998: 25) hat
in diesem Zusammenhang festgestellt, dass Scheidungskinder allgemein später heiraten und
weibliche Scheidungskinder in Ostdeutschland eine um 17 % verminderte Heiratsneigung
aufweisen. Diekmann und Engelhardt (1995b: 225) haben für weibliche Scheidungskinder, im
Gegensatz zu den männlichen, keine Abweichung vom durchschnittlichen Heiratsalter nach
unten feststellen können. Jedoch konnten die Autoren Unterschiede bei der Wahl
nichtkonventioneller Beziehungsformen finden. Demnach gehen Scheidungskinder vor der
Eheschließung häufiger eine sogenannte Probeehe ein. Sie interpretieren dieses Ergebnis als
eine geringere bzw. verzögerte Bereitschaft für eine Ehe, welche sich aus einer geringen Eheund Familienorientierung ergibt (1995a: 4). Nowak und Gössweiner (2002: 241) kamen zu
dem Ergebnis, dass Scheidungskinder ihren ersten Partner wesentlich seltener heiraten als
Nicht-Trennungskinder. Bei Frauen zeigte sich hierbei ein Verhältnis von 66 % zu 82 %, bei
Männern eines von 61 % zu 74 %. Bezugnehmend auf gemeinsame Kinder stellte Engelhardt
(2002: 138) fest, dass bei verheirateten Personen aus einem intakten Elternhaus häufiger
Kinder vorhanden sind als bei Personen aus einer Scheidungsfamilie (74 % zu 63 %).
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3.2

Sozialpsychologische Erklärungen

Während die Soziologie versucht, soziales Verhalten über sozialstrukturelle Variablen zu
erklären, konzentriert sich die Sozialpsychologie auf die Erklärung des Sozialverhaltens durch
individuelle psychische Prozesse des einzelnen Individuums (vgl. Aronson/Wilson/Akert
2008: 10). Die Aufnahme von Theorien beider verwandter Fachbereiche in dieser Arbeit ist
sinnvoll, da die langfristigen Folgen aufgrund der elterlichen Scheidung durch die Kombination der zwei Sichtweisen umfangreicher dargestellt und ursächlich beschrieben werden
können.
Bei den folgenden Theorien wird anhand der Transmission des Scheidungsrisikos, im Sinne
der „intergenerationalen Vererbung“ des Scheidungsrisikos von den Eltern an die Kinder,
argumentiert. Laut dieser Annahme besitzen Kinder aus Trennungsfamilien später ein höheres
Scheidungsrisiko als solche, deren Eltern sich nicht haben scheiden lassen (vgl. Diefenbach
2000: 25). Der empirische Nachweis konnte in einer Vielzahl von Studien erbracht werden.
Diekmann und Engelhardt (1995a: 2) kamen zu dem Ergebnis, dass Scheidungskinder im
Vergleich zu Kindern aus Normalfamilien ein doppelt so hohes Risiko für eine Ehescheidung
(im Verlauf von 20 Jahren Ehe) aufweisen. Nach Hullen (1998: 25) sowie Nowak und
Gössweiner (2002: 238) ist das Scheitern einer Beziehung, unabhängig davon ob es sich um
eine Ehe oder eine nichteheliche Lebensgemeinschaft handelt, unter Trennungskindern
wahrscheinlicher. Laut Amato (1996: 628) ist das Risiko vor allem dann hoch, wenn sich die
Eltern beider Ehepartner haben scheiden lassen. Wagner (1997: 265) konnte einen
Transmissionseffekt sowohl für Ost- als auch Westdeutschland feststellen. Im Gegensatz dazu
zeigte sich bei Hullen (1998: 28), dass nur Ostdeutsche (auch nach Kontrolle des Heiratsalters
und anderen wichtigen sozioökonomischen Variablen wie Bildung oder Einkommen) die
höhere Trennungsneigung aufweisen. Hinsichtlich des Geschlechts der betroffenen Kinder
konnte Diefenbach (2000: 195) keine Unterschiede im Scheidungsrisiko beobachten. Hullen
(1998: 19) als auch Wagner (1997: 265) wiesen hingegen ein geringes Scheidungsrisiko der
Männer nach. Im Gegensatz dazu kamen Diekmann und Engelhardt (1995a: 3) zu dem
Ergebnis, dass männliche Betroffene ein doppelt so hohes Risiko wie weibliche Betroffene
aufzeigen. Damit verbunden stellten sie fest, dass Männer häufiger als Frauen konfessionslose
Ehen eingehen. Liegt hingegen eine Konfession vor, dann kommt es jedoch seltener zu
beiderseits katholischen Ehen. Darin sehen die Autoren eine Erklärung für den Geschlechterunterschied (1995b: 224). Sie verweisen außerdem auf amerikanische Artikel, in welchen die
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Unterschiede in der psychischen Verarbeitung einer Scheidung bei Jungen und Mädchen
thematisiert werden. Hierzu führt Hetherington (1979: 853) an, dass die Anpassung an die
neue Situation bei Jungen länger dauert und häufiger von Verhaltensauffälligkeiten und
Problemen in zwischenmenschlichen Beziehungen, in der Schule und unter Freunden geprägt
ist. Mehrere mögliche Erklärungen werden unter Beachtung der Tatsache, dass Alleinerziehende vornehmlich weiblich sind, angeführt (vgl. ebd.): Der Verlust des Vaters ist für die
Jungen aufreibender als für die Mädchen, denn Jungen brauchen einen männlichen Erzieher,
der ihnen zum einen ein Vorbild ist und zum anderen eine diszipliniertere Erziehung
ermöglicht (welche aufgrund des generell größeren Aggressivitätsniveaus der kulturellen
Rolle des Mannes notwendig sei). Zudem werden häufiger die Söhne mit elterlichen
Konflikten konfrontiert und sie erhalten nach der Scheidung weniger positive Unterstützung
durch ihre Mutter, Lehrer oder Freunde als die Töchter (vgl. auch Fthenakis 1995: 136).
Durch das Leben in einer Einelternfamilie werden demnach vor allem die Jungen negativ
beeinflusst. Wie bereits gezeigt wurde, werden Mädchen eher durch eine Stieffamilie belastet.
Innerhalb der Scheidungsforschung liegen verschiedene theoretische Annahmen zu den
Mechanismen vor, die zwischen Ehescheidungen in der Eltern- und Kindergeneration
vermitteln und somit das Scheidungsrisiko begünstigen. Prinzipiell kann der Gedanke, dass es
nur einen gültigen Mechanismus gibt, verworfen werden. Wahrscheinlicher ist die Kombination mehrerer Erklärungsansätze zur Bestimmung des Scheidungsrisikos von Trennungskindern. Zudem zielen diese Mechanismen auch auf andere Aspekte des Beziehungsverhaltens ab, die im Fokus dieser Arbeit stehen.

3.2.1 Sozialisationsthese
Diese These konstatiert, dass die Weitergabe von Einstellungen und Verhaltensmustern über
das sozialpsychologische „Modell-Lernen“ stattfindet. „Lerntheorien beschreiben und analysieren relativ dauerhafte Verhaltensänderungen, die von bestimmten äußeren Ereignissen und
Umständen beeinflusst werden.“ (Zimmermann 2006: 28). Nach der sozial-kognitiven Lerntheorie spielen vor allem Beobachtung und Nachahmung in sozialen Kontexten eine große
Rolle (vgl. ebd.: 31). Da Betroffene durch die Erfahrung in ihrer Kindheit lernen, dass die
Scheidung zur Konfliktlösung beitragen kann, zeigen sie in der Konsequenz ebenfalls eine
größere Bereitschaft zur Scheidung, wenn sich ihre eigene Ehe als problematisch erweist. In
diesem Sinne geben die Eltern ihre tolerierende Haltung gegenüber einer Trennung an die
Kinder weiter. (vgl. Diekmann/Engelhardt 1995a: 4, 1995b: 217; Amato 1996: 631;
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Diefenbach 2000: 28; Nowak/Gössweiner 2002: 224; Arránz-Becker 2008: 123) Diefenbach
(2000: 66) spricht in diesem Zusammenhang von einem „Enthemmungseffekt“. In Übereinstimmung mit der theoretischen Annahme konnte Amato (1996: 635) feststellen, dass
Scheidungskinder bei Problemen eher bereit sind die eigene Beziehung zu beenden als NichtScheidungskinder.
Rollentheorie
Eine andere Variante der Sozialisationsthese ist die Rollentheorie. In ihrem Sinne besitzen
Scheidungskinder eine geringere Chance auf eine glückliche und beständige Ehe, da sie die
dafür notwendigen Geschlechts- und Ehepartnerrollen nicht erlernen konnten. Sie umfassen
beispielsweise eine angemessene Kommunikation (vgl. Guttmann 1989: 255; Wagner 1997:
252). Diese Rollen fehlen entweder bzw. sind inadäquat, falls die elterliche Interaktion
nachgeahmt wird. Nach Pope und Müller (1976: 51) kann der Nutzen einer Ehe indessen erst
zum Vorschein kommen, wenn Ehemann und Ehefrau ihre Rolle im Ehealltag erfolgreich
erfüllen und wenn im Falle eines Partnerschaftsproblems angemessen reagiert werden kann.
Innerhalb einer Einelternfamilie erlernt das Kind nur ein Geschlechterrollenmodell. Besonders in der Konstellation mit einem gegengeschlechtlichen Elternteil werden ungeeignete
Rollenbilder vermittelt. Beispielsweise kann die alleinerziehende Mutter ihrem Sohn die
Ehemannrolle weniger gut vermitteln als der Vater selbst. Da die Mutter in der neuen
Lebenssituation jede anfallende Aufgabe allein erfüllt, können sich beim Sohn überhöhte
Erwartungen an die Rolle seiner zukünftigen Ehefrau entwickeln, was die Qualität und
Stabilität der späteren Ehe gefährden kann (vgl. Diefenbach 2000: 42). Vor allem dann, wenn
das Kind bei der Scheidung noch jung war und lange Zeit in einem Ein-Eltern-Haushalt gelebt
hat, kann sich solch ein Effekt bemerkbar machen. Diese Annahme findet ihre empirische
Bestätigung unter anderem bei Amato (1996: 638). Die elterliche Scheidung im Alter von null
bis zwölf Jahren erhöht die Scheidungswahrscheinlichkeit um 60 %, bei den 13- bis 19-Jährigen um 23 % und bei noch älteren Kindern nur noch um 20 %. Je früher die Scheidung
stattfindet, umso kürzer ist demnach die Zeit zum Erlernen der angemessenen Rollen (vgl.
ebd.: 639). Auch bei den Ergebnissen von Hullen (1998: 30) zeichnet sich eine Altersabhängigkeit ab. Er konnte zeigen, dass das Scheidungsrisiko bei Kindern unter sieben Jahren
um 50 % größer ist. Das Risiko weist bei den unter 14-Jährigen einen um 21 % höheren und
bei einem Alter über 14 Jahren einen nur noch gering erhöhten Wert auf. Amato (1996: 628)
stellte außerdem fest, dass die bereits aufgegriffenen Indikatoren wie das Alter bei der Heirat,
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das Vorhandensein einer Probeehe, die Bildung sowie die Einstellungen zur Scheidung den
Transmissionseffekt nur zu einem kleinen Teil erklären. Problematisches zwischenmenschliches Verhalten, welches die Aufrechterhaltung von gegenseitig lohnenden intimen
Beziehungen erschwert, gilt hingegen als treibende Kraft und wird über die familiale
Sozialisation vermittelt. In seiner Argumentation erhalten vor allem die angemessene partnerschaftliche Kommunikation sowie die Kompromissbildung in der elterlichen Ehe besondere
Aufmerksamkeit (vgl. ebd.: 631). Gleichzeitig begünstigen scheidungsbedingte Probleme in
der Eltern-Kind-Beziehung die Herausbildung von Persönlichkeitseigenschaften wie Misstrauen und Eifersucht sowie die Unfähigkeit, sich komplett auf einen Partner einzulassen (vgl.
ebd.).
Unabhängige Mutter-Hypothese
Laut dieser These sind Töchter, die nach der elterlichen Scheidung in einer weiblichen
Einelternfamilie gelebt haben, eher bereit das Modell „unabhängige Mutter“ zu imitieren,
wenn sich die eigene Ehe als unbefriedigend und problematisch erweist. In ihrer Kindheit
haben sie erlebt, dass ihre Mutter nach der Scheidung auch allein gut zurechtgekommen ist.
Geschiedene Frauen weisen zudem eine höhere Erwerbs- und Karriereorientierung sowie
negativere Einstellungen gegenüber Ehe und Familie auf (vgl. Hullen 1998: 31). Dieser Effekt
wird bei Frauen mit doppelter Scheidungserfahrung, d. h. in beiden Generationen wurden
bereits Ehen geschieden, verstärkt. Töchter, die dem Handeln und den Einstellungen ihrer
Mutter nacheifern, tragen demnach selber ein höheres Scheidungsrisiko (vgl. Nowak/
Gössweiner 2002: 231).

3.2.2 Erklärung über Selektivität
Folgt man dieser Argumentation, dann weisen Kinder aus Scheidungsfamilien von vornherein
spezifische Merkmale auf, welche zu einem überdurchschnittlich hohen Scheidungsrisiko
führen. Demnach hat die elterliche Scheidung an sich keinen eigenständigen Effekt. (vgl.
McLanahan/Bumpass 1988: 134; Fthenaki 1995: 146; Nowak/Gössweiner 2002: 231) Zu
jenen problematischen Merkmalen gehören beispielsweise der sozioökonomische Status, die
Einstellung zur Ehe sowie die Qualität innerfamilialer Beziehungen wie Gewalt und Missbrauch (vgl. McLanahan/Bumpass 1988: 134; Fthenakis 1995: 146). Diese Eigenschaften
werden von Generation zu Generation genetisch und sozial weitergegeben und provozieren
das Scheitern der eigenen Paarbeziehung (vgl. Berger 2009: 274). Der Prozess, über den die
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Weitergabe gesteuert wird, bleibt in der Literatur jedoch unbeleuchtet, weshalb auf diese
Erklärung nicht weiter eingegangen werden soll.

3.2.3 Erklärung über Stress
Prinzipiell bedeutet jede Veränderung in der Familienstruktur Stress für alle Beteiligten, da
der gewohnte Ablauf des Familienlebens unterbrochen wird. Mit einer Scheidung sind aber
auch weitere stresserzeugende Ereignisse verbunden, welche sich von Konflikten zwischen
den Eltern vor und nach der Scheidung, über die ökonomische Deprivation, bis hin zu neuen
Familienkonstellationen in der Fortsetzungsfamilie erstrecken. (vgl. Amato 1996: 629;
Wagner 1997: 254) Auch an dieser Stelle kann auf den „push-Effekt“ der neuen Lebensumstände verwiesen werden, welcher die Kinder in einem noch relativ jungen Alter aus dem
Elternhaus „heraus drängt“ und zur zeitigen Übernahme von Erwachsenenrollen führt (vgl.
Engelhardt 2002: 125). Vor allem schon ältere Kinder können dafür anfällig sein.
In Anlehnung an Diefenbach (1999: 97) muss betont werden, dass es sich bei der Begründung
durch Stress nicht um einen eigenständigen Mechanismus zur Erklärung der Scheidungstransmission handelt. Dieser Ansatz fasst vielmehr sämtliche Konsequenzen einer Scheidung
unter dem Stichwort „Stress“ zusammen. Die Autorin verweist zudem auf den multikausalen
Zusammenhang der verschiedenen Faktoren, die sich im Lebensverlauf kumulieren.
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4.

Forschungshypothesen

Anhand der Überlegungen zur ökonomischen Deprivation lässt sich ein Mechanismus
beschreiben, der die theoretische Argumentation in dieser Arbeit stark beeinflusst. Dahinter
steht die Grundannahme, dass die Trennung der Eltern gravierende Folgen für die finanzielle
Situation einer Familie haben kann. Die daraus ableitbaren Konsequenzen können mit Hilfe
der nachstehenden Argumentationsreihe verdeutlicht werden: (1) Ökonomische Zwänge in
der Herkunftsfamilie führen dazu, dass Scheidungskinder das Bildungssystem durchschnittlich früher verlassen als Nicht-Scheidungskinder. Bereits Bourdieu (1992: 62) sah im
Bildungstitel das Produkt der Umwandlung von ökonomischem in kulturelles Kapital. (2) Auf
das Verlassen des Bildungssystems folgt der schnelle Übergang in den Arbeitsmarkt; vor
allem über das duale Ausbildungssystem. Mit der eigenen Erwerbstätigkeit werden neben der
finanziellen Unterstützung der Herkunftsfamilie besonders die eigene Unabhängigkeit und
persönliche Entwicklung angestrebt. (3) Letztere Bemühungen sind zum einen durch Partnersuchprozesse gekennzeichnet, welche im Vergleich zu höheren Bildungsgruppen zeitiger und
auf anderen Partnermärkten stattfinden. (4) Zum anderen setzen Familienbildungsprozesse
ein. Auch diese beginnen früher als bei Personen mit einer höheren Bildung. Eine frühe
Übernahme der Erwachsenenrolle kann sich vor allem in einem niedrigen Alter bei erster
Partnerschaft bzw. erster Ehe und einem geringen Alter bei erster Elternschaft äußern.
Empirische Studien verweisen auf die Folgen eines jungen Alters bei Erstheirat für die
eheliche Stabilität und Qualität. Dabei gibt das Alter bei Eheschließung Aufschluss über die
persönliche Reife, Beziehungserfahrung und Eherollenkompetenz sowie finanzielle Ressourcen, die in die Beziehung eingebracht werden. Die Familienökonomie geht davon aus, dass
vor allem ein „Mismatch“ der Partner die Instabilität einer Partnerschaft erhöht. Durch eine
längere Suchphase, die sich beispielsweise in einem höheren Heiratsalter oder in einer
größeren Partnerschaftserfahrung äußert, kann dieses Risiko verringert werden.
Es können weitere Mechanismen benannt werden, die ebenfalls zwischen dem Partnerschaftsverhalten der betroffenen Kinder und dem Beziehungserfolg der Eltern vermitteln. Die
Argumentation mit Stress impliziert eine bewusste Vorverlagerung der Prozesse im Lebenslauf, da Scheidungskinder ihr Elternhaus aufgrund von Konflikten schneller verlassen und ein
eigenes Familienleben anstreben. Weiterhin kann ihnen, entsprechend der These der verringerten Konventionalität und Investitionsbereitschaft, zum einen eine geringere Bindung an
die Institution Ehe unterstellt werden. Das sollte sich nicht nur auf die Einstellung, sondern
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auch auf das Verhalten, im Sinne einer verringerten Heiratsneigung, auswirken. Zum anderen
kann auch die Anzahl gemeinsamer Kinder verringert oder gar auf null reduziert sein, wenn
man diese entsprechend der Argumentation als eine Investition in die gemeinsame
Beziehungszukunft versteht. In diesem Zusammenhang weisen Scheidungskinder möglicherweise auch mehr Beziehungserfahrung auf, da die Partnerschaften aufgrund fehlender
Investitionen, welche die Partner aneinander binden, scheitern. Weniger eindeutig sind die
Überlegungen bezüglich der Partnerschaftserfahrung, wenn mit den Thesen zur ökonomischen Deprivation oder Stress argumentiert wird. Der „push-Effekt“ führt zu zeitlich
vorgelagerten Ereignissen. In Bezug auf das gesamte Leben kann die Anzahl der Partner
demnach durchaus erhöht sein. Dies muss jedoch nicht eintreten, wenn bereits früh geheiratet
wird. Da vor allem Frühehen durch eine geringere Stabilität gekennzeichnet sind, könnte die
Gesamtsumme der Partnerschaften tatsächlich erhöht sein. Im Rahmen der intergenerationalen Scheidungstransmission wird angenommen, dass Scheidungskinder selbst eine
höhere Scheidungsneigung aufweisen. Hierzu können eine tolerierende Haltung gegenüber
einer Scheidung, fehlende Vorbilder für eine erfolgreiche Partnerschaft sowie vor allem
Mütter, die nach der Scheidung sehr gut allein zurechtgekommen sind, beitragen.
Ableitend werden folgende Hypothesen bezüglich des Partnerschaftsverhaltens von Trennungskindern im Vergleich zu Kindern aus biologisch-intakten Familien formuliert:
Abbildung 3:
Hypothese 1:

Darstellung der Forschungshypothesen
Scheidungskinder zeigen ein „vorgezogenes“ Partnerschaftsverhalten
in Form eines niedrigeren Alters bei erster Heirat und erster Elternschaft

Hypothese 2:

Scheidungskinder zeigen eine geringere Investitionsbereitschaft
in Form einer geringeren Heiratsneigung und weniger gemeinsamer Kinder

Hypothese 3:

Scheidungskinder zeigen ein „instabileres“ Partnerschaftsverhalten
in Form von mehr Partnerschaftserfahrung und einer höheren Scheidungsneigung

Hypothese 4:

Scheidungskinder zeigen weniger konventionelle Einstellungen
in Form einer negativeren Einstellung bezüglich der Ehe

Quelle: eigene Darstellung
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Es lässt sich – soweit ersichtlich – keine Untersuchung finden, die in Bezug auf die verschiedenen Aspekte des Partnerschaftsverhaltens (zusätzlich zum viel untersuchten Scheidungsrisiko) zwischen den Formen der Nach-Scheidungsfamilie differenziert hat. McLanahan und
Bumpass (1988: 134f.) argumentieren bezüglich Fortsetzungsfamilien, dass ein neuer Partner
neben neuen Geschlechterrollen und einem größeren Familieneinkommen auch zur Erhöhung
des Ausmaßes elterlicher Kontrolle beitragen kann. In diesem Fall könnte beispielsweise der
beschleunigende Effekt auf das Erstheiratsalter und das Alter bei erster Elternschaft
abgemildert werden. Die Formulierung einer gerichteten Vermutung ist jedoch problematisch,
da vor allem die Gründung einer Stieffamilie zu einem hohen Konfliktpotential und erneutem
Stress beitragen kann. Die Analysen werden zeigen, ob und in welcher Form der Typ der
Nach-Scheidungsfamilie einen Einfluss auf das Partnerschaftsverhalten der Kinder im Erwachsenenalter ausübt.
In Anlehnung an die Erklärung über Stress interessiert zudem, ob zusätzliche Wechsel in der
Familiensituation nach der Trennung der Eltern, wie z. B. der Umzug von einem zum anderen
Elternteil oder Veränderungen in der Stieffamiliensituation, die Effekte noch vergrößern. Bei
Wolfinger (2000: 1074) findet sich ein Hinweis darauf, dass sich mehrere Wechsel (drei oder
mehr im Sinne von Scheidung und Wiederheirat der Eltern) zusätzlich verstärkend auf das
eigene Scheidungsrisiko auswirken. Demnach könnte die Instabilität im eigenen Partnerschaftsverhalten mit der Instabilität der Familiensituation in der Kindheit in Verbindung
stehen.
Zudem soll bei den Analysen Ausschau nach geschlechtsspezifischen Mustern gehalten
werden. Hetherington (1979: 853) argumentiert, dass sich die negativen Auswirkungen einer
Ehescheidung stärker und ausdauernder bei Jungen als bei Mädchen zeigen. Gleichzeitig
verweist der Autor darauf, dass sich die Geschlechter vor allem hinsichtlich in- und
externalisierter Probleme unterscheiden (vgl. Hetherington 1985: 518). Mehrere Autoren
konnten einen Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Scheidungskindern beim
eigenen Scheidungsrisiko feststellen. Verschiedenheiten sind aber auch bei der Heiratsneigung (vgl. Nowak/Gössweiner 2002: 241) sowie beim durchschnittlichen Erstheiratsalter
(vgl. Diekmann/Engelhardt 1995b: 225) zu erwarten.
Abweichungen im Beziehungsverhalten können auch durch Unterschiede im Alter der Kinder
zum Zeitpunkt der elterlichen Scheidung hervorgerufen werden. Dahinter steht die Annahme,
dass das Alter darüber entscheidet wie gut die Trennung der Eltern verarbeitet wird. Laut
Hetherington (1979: 582f.) können junge Kinder die Motive der Eltern für eine Scheidung,
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die eigene „Schuld“ daran sowie mögliche Konsequenzen weniger gut einschätzen als bereits
ältere Kinder. Letztere können hingegen besser mit Loyalitätskonflikten und anderen Herausforderungen, wie ökonomischen Einschränkungen, umgehen und sich dafür Unterstützung in
ihrem Freundeskreis suchen. Entsprechend des Rollenmodells sollten sich mehr Auswirkungen auf das Partnerschaftsverhalten zeigen, wenn die Kinder noch jung waren, da die Zeit
zum Erlernen der angemessenen Ehepartnerrollen verkürzt wurde. Ein neuer Stiefelternteil,
der bald danach hinzukommt, kann diesen Effekt verringern. Nach der Stress-Annahme und
den beiden ressourcentheoretischen Überlegungen sollte sich die Scheidung vor allem bei
älteren Kindern bemerkbar machen. Bei Jugendlichen wird die Anpassung an die neue
Situation zusätzlich durch die Pubertät verkompliziert. Im Fall einer Fortsetzungsfamilie
kollidieren die Bemühungen des Stiefelternteils, eine Familie zu bilden, mit den Bestrebungen
der jungen Erwachsenen, sich von den Eltern „abzunabeln“ und eine eigene Persönlichkeit zu
entwickeln. Damit sind nicht selten der Auszug aus dem Elternhaus, die Beendigung der
Schulausbildung und die Entdeckung der eigenen Sexualität verbunden.
Auch wenn die theoretische Erörterung mehrfach auf das Scheidungsrisiko zurückgreift, liegt
der Fokus dieser Arbeit auf anderen Aspekten des Partnerschaftsverhaltens. Die Vererbung
des Scheidungsrisikos wird dabei lediglich im engeren Sinne betrachtet. Demnach werden
auch nicht die benannten Determinanten der ehelichen Stabilität wie eine vorherige Phase des
nichtehelichen Zusammenlebens, nichtleibliche Kinder aus vorangegangenen Partnerschaften
oder die Bildungs- und Altershomogamie untersucht. Dafür fehlen teilweise die notwendigen
Daten.
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5.

Empirische Untersuchung

Der empirische Teil dieser Arbeit besteht aus insgesamt drei Abschnitten. Im ersten Abschnitt
wird die pairfam-Studie vorgestellt, der verwendete Datensatz beschrieben und die
Untersuchungseinheiten werden charakterisiert. Daraufhin wird das analytische Vorgehen
beschrieben und es werden Hinweise zur Interpretation der Ergebnisse gegeben. Der zweite
Abschnitt widmet sich der Konstruktion der abhängigen und unabhängigen Variablen und
beschreibt deren inhaltliche Verbindung. Zudem wird die Qualität der Daten beurteilt und es
werden methodische Probleme diskutiert. Im letzten Abschnitt folgt die Präsentation der
Analyseergebnisse. Dabei werden zunächst die uni- und bivariaten deskriptiven Ergebnisse
dokumentiert, um im Anschluss die Resultate der multivariaten Analysen darzustellen. Dieser
Abschnitt schließt mit der Zusammenfassung der Untersuchungsergebnisse und dient letztendlich der Beantwortung der Forschungshypothesen.

5.1 Datensatz und Methodik
5.1.1 Verwendete Daten
Die Datenbasis für die folgenden empirischen Analysen bildet das Beziehungs- und
Familienpanel pairfam („Panel Analysis of Intimate Relationships and Family Dynamics“),
welches von Josef Brüderl, Johannes Huinink, Bernhard Nauck und Sabine Walper geleitet
wird. Die Studie wird als Langfristvorhaben durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft
(DFG) gefördert. Themenschwerpunkte sind Merkmale der Partnerschaftsentwicklung und
-gestaltung, der Familiengründung, der intergenerationalen Beziehungen sowie des
Erziehungsverhaltens und der sozialen Einbettung. Gleichzeitig werden auch Aspekte der
Bereiche Freizeitgestaltung, Erwerbstätigkeit, Gesundheit, Persönlichkeit und Netzwerkeinbindung erfasst. Die Daten wurden mit Hilfe computergestützter persönlicher Befragungen
CAPI („Computer Assisted Personal Interviewing“) erhoben. Bei sensiblen Daten, wie z. B.
bei Fragen zur Sexualität, wurde zusätzlich eine computergestützte selbstadministrierte
Befragung CASI („Computer Assisted Self Interviewing“) eingesetzt.21
Die Grundgesamtheit der Untersuchung stellen alle in Privathaushalten lebenden deutschsprachigen Personen der Geburtsjahrgänge 1971-1973, 1981-1983 und 1991-1993 dar. Im
21

Eine ausführliche Darstellung der pairfam-Studie findet sich in Huinink et al. (2011) sowie auf der ProjektHomepage www.pairfam.de.
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Zuge der ersten Panelwelle 2008/2009 konnten 12.402 Personen befragt werden, im Rahmen
der zweiten Welle 2009/2010 noch 9.069 Personen, welche sich relativ gleichmäßig auf die
drei Geburtskohorten verteilen.22 Da es sich beim pairfam um ein Panel handelt, wurden in
der zweiten Welle nur Personen befragt, die bereits bei der ersten Welle teilgenommen hatten.
In den Analysen kommen sowohl die Daten der ersten als auch der zweiten Erhebungswelle
(Release 2.0) zum Einsatz. Hierfür werden die beiden Wellen zusammengeführt, da z. B. die
Einstellung der Befragten zu den verschiedenen Aspekten einer Ehe nur in der ersten Welle
erhoben wurde und u. a. die Kindheitsgeschichte, mit Hilfe derer die Unterscheidung zwischen Scheidungs- und Nicht-Scheidungskindern stattfindet, erst in der zweiten Welle erfragt
wurde. Weitere Informationen werden aus einem zusätzlichen Datensatz bezogen. Dieser
sogenannte „biopart“-Datensatz beinhaltet alle Partnerschaftsepisoden eines Befragten, die
seit dem 14. Lebensjahr stattgefunden haben. Retrospektiv wurden alle Angaben zum
Anfangs- und Endzeitpunkt jeder genannten Beziehung im Allgemeinen sowie zur Kohabitation oder Ehe im Speziellen erfragt. Wichtige Variablen aus diesem Zusatzdatensatz, vor
allem das Alter bei erster Partnerschaft, werden dem Hauptdatensatz hinzugefügt. Dieser wird
für den Großteil der Analysen, die im Querschnitt durchgeführt werden, verwendet. Dazu sind
die Daten im wide-Format organisiert. Das bedeutet, dass die Ausprägungen derselben
Beobachtung im Datensatz in derselben Zeile stehen. Im Gegensatz dazu liegt der „biopart“Datensatz im long-Format vor, wobei jede Partnerschaft eines Befragten in einer eigenen
Zeile steht. Damit bieten sich auch Analysen im Längsschnitt an, die bei der Betrachtung der
Partnerschaftsstabilität zum Einsatz kommen.23
Als Untersuchungseinheiten werden nur die beiden älteren Kohorten aufgenommen, da man
bei Erwachsenen im mittleren Lebensalter (35- bis 39-Jährige) und bereits auch bei den
jungen Erwachsenen (25- bis 29-Jährige) davon ausgehen kann, dass diese schon Erfahrungen
wie Eheschließung, Elternschaft oder auch Scheidung gemacht haben können. Bei der
Interpretation der Ergebnisse muss diese spezielle Altersgruppenauswahl der pairfam-Studie
beachtet werden. Der generierte Datensatz beinhaltet insgesamt 5.514 Fälle, wobei
2.893 Fälle auf die Geburtsjahrgänge 1971-1973 entfallen und 2.621 Fälle auf die Geburtskohorte 1981-1983.

22

23

Da diese Aufteilung nicht der natürlichen Verteilung in der Bundesrepublik Deutschland entspricht, wird in
den Analysen ein Gewichtungsfaktor eingesetzt. Dieser korrigiert die Samplegröße der Kohorten. Im pairfamDatensatz steht dafür das „design weight“ zur Verfügung.
Weitere Erläuterungen zur Datenstruktur und -analyse befinden sich in Kapitel 5.1.2 und 5.2.4.
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5.1.2 Analysemethode
Zum Testen der Forschungshypothesen werden zuerst deskriptive Analysen durchgeführt.
Diese liefern, als univariate Häufigkeitsverteilungen in Form von Tabellen und Graphiken,
einen Überblick über die einzelnen Variablen. Außerdem werden bivariate Zusammenhänge
zwischen den abhängigen und unabhängigen Variablen (Prädiktoren) dargestellt. Dazu
werden Kontingenztabellen verwendet, statistische Zusammenhänge berechnet sowie Mittelwertvergleiche durchgeführt. Bei letzteren wird der T-Test für zwei unabhängige Stichproben
eingesetzt. Dabei wird die Nullhypothese getestet, dass die beiden Gruppenmittelwerte
identisch sind. Als Voraussetzung für die Durchführung dieses Tests müssen die zu
vergleichenden Variablen ein metrisches Skalenniveau vorweisen und die Merkmalsausprägungen sollten normalverteilt sein. Die Prüfung der letzten Annahme kann anhand des
Shapiro-Wilk-Tests durchgeführt werden. Dieser testet die Nullhypothese, dass Normalverteilung vorliegt. Selbst bei Verletzung der Annahme können dennoch Mittelwertvergleiche
angestellt werden, wenn eine ausreichend große Fallzahl in den Gruppen von mindestens
30 Fällen vorliegt. Gemäß des „zentralen Grenzwerttheorems“ (Weins 2010: 70) folgt jede
Stichprobenverteilung einer Normalverteilung, wenn die Fallzahl ausreichend groß ist. Das
trifft in dieser Untersuchung auf alle durchgeführten Mittelwertvergleiche zu. Werden die
Mittelwerte von mehr als zwei Gruppen miteinander verglichen, muss hingegen eine
ANOVA-Varianzanalyse durchgeführt werden. Diese testet die Nullhypothese, dass alle
Gruppenmittelwerte gleich sind. Kann die Nullhypothese abgelehnt werden, d. h. mindestens
zwei Mittelwerte unterscheiden sich, wird im Anschluss ein Bonferroni-Test berechnet. Damit
können genau die Gruppen identifiziert werden, die sich voneinander unterscheiden. Es gelten
die gleichen Voraussetzungen wie beim T-Test.
Im Anschluss an die Exploration werden multivariate Analysen mit Hilfe von Regressionsmodellen24 durchgeführt. Im ersten Schritt wird das Hauptmodell gerechnet. Dieses modelliert
den Einfluss der elterlichen Scheidung auf die verschiedenen Aspekte des Partnerschaftsverhaltens. Zudem werden weitere Variablen schrittweise ins Modell aufgenommen, um
gleichzeitig für den Einfluss anderer wichtiger Faktoren zu kontrollieren und somit die
Beständigkeit des Scheidungseffektes zu überprüfen. Zeichnet sich in den Hauptmodellen ein

24

Regressionen dienen dazu, den Einfluss eines oder mehrerer Merkmale auf ein anderes Merkmal zu untersuchen. Dabei können die unabhängigen Variablen die abhängige Variable mehr oder weniger gut erklären,
wodurch ein „Rest“ übrig bleibt, welcher als Fehlerterm, Residuum oder Störgröße i bezeichnet wird (vgl.
Wolf/ Best 2010: 612).
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konsistenter Einfluss der Scheidungserfahrung ab, dann wird ein Zusatzmodell berechnet,
welches ausschließlich Scheidungskinder untereinander vergleicht. Dabei soll getestet
werden, ob der Effekt der elterlichen Scheidung variiert, wenn man das Ereignis „Scheidung“
anhand spezifischer Scheidungskind-Merkmale weiter differenziert. Im Fall einer intervallskalierten abhängigen Variable kann eine lineare Regression gerechnet werden, bei einer
binären bzw. Dummy-Variable hingegen eine logistische Regression. In der linearen
Regression werden die Schätzkoeffizienten hinsichtlich ihrer Signifikanz und der Richtung
des Effektes interpretiert, in der logistischen Regression wird mit Hilfe von Odds-Ratios
argumentiert. Diese haben einen Wertebereich von 0 bis + ∞. Bei statistischer Unabhängigkeit beider Variablen nimmt die Odds-Ratio den Wert 1 an. Ein Odds-Ratio > 1 zeigt eine
positive Korrelation an und bedeutet, dass die Chance bzw. das Risiko für das Eintreten der
abhängigen Variable für die getestete Gruppe größer ist als für die Referenzgruppe. Ein OddsRatio < 1 zeigt eine negative Korrelation an und bedeutet, dass die Chance bzw. das Risiko für
die getestete Gruppe in diesem Fall kleiner ist. Je weiter der Wert von 1 entfernt ist, umso
stärker ist der statistische Zusammenhang zwischen den beiden Merkmalen. (vgl. Weins
2010: 79) Die Güte einzelner Effekte kann im Modell anhand der Signifikanzen überprüft
werden. Zur Beurteilung der gesamten Modellgüte wird in der linearen Regression das
adjustierte bzw. korrigierte R² verwendet. Es bildet ab, wie viel Varianz der abhängigen
Variable durch die unabhängigen Variablen erklärt werden kann. Damit können einfache
Vergleiche zwischen den Modellstufen (mit unterschiedlicher Anzahl an Prädiktoren)
durchgeführt werden. Der Wertebereich des R² liegt zwischen 0 und 1, wobei ein Wert näher
an 1 eine bessere Varianzaufklärung widerspiegelt. Zur Beurteilung der Modellgüte in der
logistischen Regression kann das Pseudo-R² (nach MacFadden) verwendet werden. Dieses
Maß lässt sich grundsätzlich nicht im Sinne des R² der linearen Regression interpretieren, da
eine binäre Variable keine Varianz besitzt. Nach Gautschi (2010: 228) fallen die Werte des
Pseudo-R², im gleichen Wertebereich von 0 bis 1, durchschnittlich geringer aus als die des
korrigierten R² und sollten deswegen nicht unterschätzt werden. Zudem sollte auch das
Ergebnis des LR-χ²-Tests betrachtet werden. Dafür wird das endgültige Modell mit dem
Nullmodell (nur Konstante) verglichen. Ein signifikanter Testwert deutet auf eine Verbesserung des Modells durch die Aufnahme der unabhängigen Variablen hin. Um einzelne
Modellstufen (d. h. Modelle mit unterschiedlicher Prädiktorenanzahl) miteinander zu
vergleichen und somit die Aufnahme einzelner Variablen zu beurteilen, kann bei gleicher
Fallzahl in den Modellen der LR-Test durchgeführt werden. Ein statistisch signifikantes
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Ergebnis deutet auf eine Modellverbesserung hin. Bei unterschiedlicher Fallzahl muss die
Beurteilung anhand der Informationskriterien BIC und AIC erfolgen. Dabei ist das Modell zu
bevorzugen, dass in beiden Kriterien den kleineren Wert aufweist. (vgl. Gautschi 2010: 227f.)
In Hinblick auf die lineare Regression gibt es zudem Modellannahmen, die geprüft und
notfalls korrigiert werden müssen, um keine verzerrten Schätzergebnisse zu erhalten. Nach
Wolf und Best (2010: 616) wirkt sich eine Verletzung der Voraussetzungen vor allem auf das
Signifikanzniveau aus und damit auf die Interpretation der Effekte. Die erste Annahme betrifft
die Linearität der Beziehung zwischen der abhängigen Variable und den unabhängigen
Variablen. Eine graphische Überprüfung wird mit Hilfe von sogenannten Partial-ResidualPlots durchgeführt. Eine zweite Voraussetzung ist die Abwesenheit von perfekter Multikollinearität, da die Prädiktoren nicht perfekt miteinander zusammenhängen sollten. Eine
Prüfung findet mit Hilfe des sogenannten Varianzinflationsfaktors statt. Bei der Annahme der
Homoskedastizität wird getestet, ob die Störgrößen i für verschiedene Beobachtungen die
gleiche Streuung besitzen. Hierfür wird der White-Test verwendet. Dabei wird die
Nullhypothese getestet, dass Homoskedastizität vorliegt. Zusätzlich sollen die Residuen
normalverteilt sein. Diese Annahme wird sowohl mit Hilfe eines sogenannten NormalProbability-Plots als auch mit dem Shapiro-Wilk-Test überprüft. Dieser testet die
Nullhypothese, dass die Residuen normalverteilt sind. (vgl. Ohr 2010: 654ff.; Stata Web
Books)
Für die meisten Indikatoren des Partnerschaftsverhalts kann eine Querschnittsanalyse
durchgeführt werden, die den Ist-Zustand zum Interviewzeitpunkt abbildet. Für die Analyse
zur Stabilität der eigenen Ehe wird eine Ereignisanalyse eingesetzt. Darunter sind statistische
Verfahren zu verstehen, die der Untersuchung und Beschreibung von Zeitintervallen zwischen
Zustandswechseln dienen (vgl. Blossfeld 2010: 995). Im Speziellen soll hierbei der Wechsel
vom Status verheiratet hin zum Status geschieden betrachtet werden. Dieser Zustandswechsel
stellt ein Ereignis dar. Dabei weisen die Informationen über die Verweildauer oftmals Lücken
auf, da man zwar meist den Anfang einer Episode kennt (hier das Heiratsdatum), das Ende
oftmals noch unbeobachtet ist (d. h. die Befragten haben sich bis zum Interviewzeitpunkt
nicht scheiden lassen). Der große Vorteil dieser Vorgehensweise ist, dass diese sogenannten
rechtszensierten Fälle in die Analyse einbezogen werden können. Bei einer querschnittlichen
Betrachtung können diese Fälle hingegen nicht mitberücksichtigt werden. Das Kernkonzept
der Ereignisanalyse ist die „Übergangsrate“, welche die Wahrscheinlichkeit angibt, dass im
Intervall t ein Ereignis eintritt. Dies gilt nur unter der Bedingung, dass bis zum Beginn des
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Intervalls noch kein Ereignis stattgefunden hat. (vgl. Blossfeld 2010: 1000f.) Im Rahmen der
deskriptiven Analysen wird eine Kaplan-Meier-Schätzung durchgeführt, die den Ratenverlauf
für bestimmte Subgruppen beschreiben kann. Der statistisch signifikante Unterschied
zwischen den Übergangsraten kann mit Hilfe des Log-Rank-Tests überprüft werden. Dieser
testet die Nullhypothese, dass keine Unterschiede im Ratenverlauf zwischen den beiden
Vergleichsgruppen bestehen.
Alle Analysen werden mit Hilfe der Statistiksoftware Stata (Version 11) durchgeführt. Für die
Beurteilung der Signifikanz von Effekten und Testergebnissen wird eine Irrtumswahrscheinlichkeit von maximal 5 % toleriert. 25 Die Kennzeichnung der Signifikanzen erfolgt durchgängig nach folgendem Muster:
Abbildung 4:

Kennzeichnung der Signifikanzen

Irrtumswahrscheinlichkeit

Bedeutung

Symbolisierung

p > 0,05

nicht signifikant

p ≤ 0,05

signifikant

*

p ≤ 0,01

hoch signifikant

**

p ≤ 0,001

höchst signifikant

***

Quelle: Paier 2010: 136

5.2 Datenaufbereitung
Dieses Kapitel dient der Benennung, Beschreibung und Systematisierung aller abhängigen
und unabhängigen Variablen, die in den Analysen verwendet werden. Dazu gehört auch die
Erläuterung der Variablenkonstruktion. Die abhängigen Variablen werden entlang der
Forschungshypothesen vorgestellt. Die unabhängigen Variablen dienen zum einen dazu, die
Befragten in die beiden Vergleichsgruppen „Scheidungskind“ und „Nicht-Scheidungskind“
einzuordnen und sie ermöglichen zum anderen eine zusätzliche Charakterisierung der
Befragten mit Scheidungserfahrung in der Kindheit. Außerdem werden die Variablen
vorgestellt, für die in den multivariaten Analysen kontrolliert werden muss, da sie ebenfalls
das Partnerschaftsverhalten beeinflussen können. Dafür werden die Überlegungen zur
inhaltlichen Verknüpfung mit den abhängigen Variablen dargelegt. Die Datenbasis unterliegt

25

Das bedeutet für die einzelnen Teststatistiken, dass die Nullhypothese H 0 bei einer Irrtumswahrscheinlichkeit
größer als 5 % verworfen und stattdessen die Alternativhypothese H1 akzeptiert werden muss.
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einigen spezifischen Problemen und Einschränkungen, die sich sowohl auf den Umfang der
analytischen Möglichkeiten auswirken können als auch die Verlässlichkeit der Ergebnisse beeinträchtigen. Diese Aspekte, die in den Datenanalysen berücksichtigt werden müssen,
werden im letzten Schritt des Kapitels 5.2 diskutiert.

5.2.1 Abhängige Variablen
Hypothese 1: Scheidungskinder zeigen ein „vorgezogenes“ Partnerschaftsverhalten
Für die erste Forschungshypothese werden Scheidungs- und Nicht-Scheidungskinder hinsichtlich ihres Alters bei erster Partnerschaft und erster Elternschaft miteinander verglichen.
Aufgrund der theoretischen Annahmen bezüglich Stress und verringerter sozialer Ressourcen
in Scheidungsfamilien kann vermutet werden, dass Scheidungskinder ihre erste Partnerschaftserfahrung in einem jüngeren Alter machen bzw. in einem jüngeren Alter zum ersten Mal
heiraten sowie früher eine eigene Familie gründen.
Im „biopart“-Datensatz sind neben den Angaben zum Geburtsjahr der Befragten auch Angaben zum Beginn der ersten Partnerschaft bzw. ersten Eheschließung vorhanden. 26 Aus der
Differenz der Werte konnte zum einen das Alter bei erster Partnerschaft für insgesamt
4.857 Befragte bestimmt werden und zum anderen das Alter bei Erstehe für 2.922 Befragte.
Die Altersspanne umfasst mindestens 14 Jahre bzw. 16 Jahre im Fall einer Ehe und in beiden
Fällen maximal 38 Jahre.
Im Hauptdatensatz sind Angaben zum Alter aller biologischen Kinder sowie zum Alter des
Befragten (beides im Interviewjahr 2009/2010) vorhanden. Aus der Differenz zwischen Alter
des Befragten und Alter des ältesten Kindes konnte das Alter bei erster Elternschaft ermittelt
werden. Nach Plausibilitätsprüfungen konnten insgesamt 2.923 gültige Angaben mit Werten
zwischen 15 und 39 Jahren bei Erstgeburt erzielt werden. Vor allem bei dieser Variable bietet
sich eine Klassierung der Angaben in ein Alter „unter 20 Jahren“, „20 bis 30 Jahre“ und „über
30 Jahre“ an. Das Augenmerk soll dabei auf der ersten Gruppe, den sogenannte TeenagerEltern, liegen.
Hypothese 2: Scheidungskinder zeigen eine geringere Investitionsbereitschaft
Die zweite Forschungshypothese vergleicht Scheidungs- und Nicht-Scheidungskinder bezüglich ihres Ehestatus sowie hinsichtlich der Anzahl gemeinsamer Kinder. Die theoretischen
26

Die Angaben wurden hierfür zunächst von Monatsangaben, die seit dem Januar 1900 vergangen sind, in
Jahresangaben umgewandelt.
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Annahmen zur These der verringerten Konventionalität und Investitionsbereitschaft lassen
annehmen, dass Scheidungskinder weniger in eine Partnerschaft investieren und deshalb zum
einen seltener heiraten und zum anderen weniger gemeinsame Kinder mit ihrem Partner
haben.
Der pairfam-Datensatz bietet hierzu eine Variable an, die den aktuellen Ehestatus der
Befragten erfasst. Damit kann für insgesamt 5.510 Befragte zwischen Ledigen, Verheirateten
bzw. Personen in eingetragener Lebenspartnerschaft, Geschiedenen bzw. entpartnerten Personen und Verwitweten bzw. partnerhinterbliebenen Personen unterschieden werden. Auch
wenn dadurch nur eine Momentaufnahme zum Befragungszeitpunkt möglich ist, wird
dennoch ersichtlich, wie viele der Befragten bisher noch nie geheiratet haben und somit ledig
sind. Der Datensatz beinhaltet außerdem eine Variable mit Angaben zur Anzahl der Ehen vor
der aktuellen Beziehung. Diese Variable wurde dahingehend verändert, dass auch die aktuell
vorliegende Ehe erfasst wird und somit eine Gesamtanzahl ermittelt werden kann. Folglich
erhalten Ledige ohne jegliche Eheerfahrung den Wert null, bei aktuell Verheirateten erhöht
sich der Wert der ursprünglichen Variable um eins. Die Spannweite der insgesamt 5.510
gültigen Angaben erstreckt sich von noch nie verheiratet bis hin zu insgesamt drei Ehen.
Zudem kann der Ehestatus der Befragten, die aktuell verpartnert sind, danach unterschieden
werden, ob ehelich oder nichtehelich zusammengelebt wird.
Der Datensatz stellt auch Informationen zur Anzahl der biologischen Kinder mit dem
aktuellen Partner bereit. Die Spannweite der 4.187 gültigen Angaben erstreckt sich von null
bis hin zu zehn gemeinsamen Kindern, wobei 98 % der Fälle bereits mit Nennungen bis zu
drei Kindern abgedeckt werden. Durch eine entsprechende Gruppierung werden alle Angaben
für mehr als drei Kinder zu einer Kategorie zusammengefasst. Besondere Aufmerksamkeit
soll dabei der Gruppe der Befragten ohne gemeinsame Kinder geschenkt werden, da deren
Anteil im Datensatz sehr hoch ist und Kinderlosigkeit in Deutschland ein aktuelles Phänomen
darstellt.
Hypothese 3: Scheidungskinder zeigen ein „instabileres“ Partnerschaftsverhalten
Für die dritte Forschungshypothese wird die Partnerschaftserfahrung der Scheidungs- und
Nicht-Scheidungskinder gegenübergestellt. Aufgrund der theoretischen Annahmen zur ökonomischen Deprivation und Stress kann unterstellt werden, dass Scheidungskinder bisher
insgesamt mehr Partnerschaften durchlebt haben. Im Sinne der intergenerationalen Transmission des Scheidungsrisikos wird ihnen zusätzlich eine größere Scheidungsneigung unterstellt.
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Die Anzahl der Partner wird wie die Gesamtanzahl der Ehen, in der zweiten Hypothese,
ermittelt. Bei Personen, die sich aktuell in einer Partnerschaft befinden, wird der Ursprungswert der bisherigen Partneranzahl um eins erhöht. Bei Singles muss der Wert hingegen nicht
verändert werden. Die insgesamt 5.249 gültigen Angaben verteilen sich auf Nennungen von
bisher keine Partnerschaft bis hin zu insgesamt 13 Partnern. Die meisten Angaben fallen in
den unteren Bereich mit bis zu vier Partnerschaften, weshalb eine entsprechende Gruppierung
vorgenommen wird.
Hypothese 4: Scheidungskinder zeigen weniger konventionelle Einstellungen
Unter Hypothese vier wird die Einstellung der Scheidungs- und Nicht-Scheidungskinder
miteinander verglichen. Dabei nimmt die These der verringerten Konventionalität an, dass
Scheidungskinder einer Ehe und ihren Grundsätzen aufgrund der Erfahrung der elterlichen
Scheidung kritischer gegenüberstehen.
Im Skalenhandbuch des pairfam befindet sich der Hinweis, dass mit Hilfe einer Faktorenanalyse drei Items bestimmt werden konnten, die sich zur Bildung der Skala „traditionelles
Ehekonzept“ eignen (vgl. Wendt et al. 2011: 8). Die Antworten zu den folgenden drei Items
aus der ersten Befragungswelle „Man sollte heiraten, wenn man auf Dauer mit einem Partner
zusammenlebt.“, „Die Ehe ist eine lebenslange Verbindung und sollte nicht beendet werden.“
und „Man sollte spätestens dann heiraten, wenn ein Kind da ist.“ reichen von 1 (stimme
überhaupt nicht zu) bis 5 (stimme voll zu). Die damit konstruierte Skala beinhaltet die
Durchschnittswerte jedes Befragten über alle drei Items. Für die Analysen wurde anhand der
neuen Ausprägungen dichotomisiert, so dass zwischen „Ablehnung“ (Werte zwischen 1 und
2,5) und „Zustimmung“ (Werte zwischen 2,5 und 5) des traditionellen Ehekonzepts unterschieden werden kann. Für diese Analysen stehen 5.498 gültige Fälle zur Verfügung.
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5.2.2 Unabhängige Variablen
Familiensituation in der Kindheit
In der zweiten Welle wurden die Teilnehmer zu ihrer Kindheitsgeschichte, insbesondere der
Familienkonstellation in der Herkunftsfamilie, befragt. Leider beinhaltet der Fragebogen
keine Variable, die direkt erhebt, ob sich die eigenen Eltern haben scheiden lassen. Deshalb
muss über die Angaben, bei wem die Befragten seit der Geburt gelebt hat und ob sich an
dieser Konstellation etwas verändert hat, die Familienform abgebildet werden.
Mit Hilfe der Variablen „Direkt nach der Geburt, haben Sie da bei Ihren beiden leiblichen
Eltern gelebt?“, „Hat sich an dieser Situation bis zu Ihrem 18. Lebensjahr etwas verändert?“
und „Bei wem haben Sie dann gelebt?“27 konnte eine Variable generiert werden, welche die
Familiensituation in der Kindheit erfasst. Damit kann zwischen Befragten aus Kernfamilien
und Scheidungsfamilien sowie einer anderen Familienkonstellationen unterschieden werden.
Abbildung 5 liefert einen Überblick über die Generierung dieser Variable.
Befragte der Kategorie „Scheidungsfamilie“ sind zunächst bei beiden leiblichen Eltern aufgewachsen, haben jedoch eine Änderung in dieser Situation erfahren, wonach sie entweder mit
einem Elternteil allein gelebt haben oder mit einem Elternteil und dessen neuem Partner
zusammen lebten. Ob diese Veränderung wirklich durch die Scheidung der Eltern hervorgerufen wurde, kann an dieser Stelle nicht mit Sicherheit gesagt werden, wird im Folgenden
jedoch angenommen. Allerdings können jene Fälle identifiziert werden, in denen sich die
Familiensituation durch den Tod eines Elternteils verändert hat. Bei zwei Befragten fallen das
Todesjahr der Mutter bzw. des Vaters und das Jahr des ersten Wechsels in der Familienkonstellation zeitlich zusammen, weshalb die Anzahl der Scheidungskinder um diese zwei
Fälle reduziert wurde 28 . Eine Erhöhung der Fallzahl um vier wurde für jene Fälle durchgeführt, die bei der Geburt zunächst nicht bei den beiden leiblichen Eltern, sondern bei Großoder Pflegeeltern gelebt haben. In einem sehr jungen Alter (mit ein bis drei Jahren) erfolgte
dann der Wechsel zu den leiblichen Eltern. Zusätzlich hat sich an dieser Konstellation noch
ein zweites Mal etwas verändert und zwar in dem Sinne, wie Befragte aus Scheidungsfamilien
in dieser Analyse definiert werden: Es handelt sich um ein Scheidungskind, wenn ein
Wechsel von beiden leiblichen Eltern in eine Einelternfamilie bzw. Stiefelternfamilie stattge27

28

An dieser Stelle soll auf die große Detailliertheit der Fragestellung hingewiesen werden, wobei aufgrund einer
Schleife insgesamt bis zu zehn Zustandswechsel und Familienkonstellationen erfasst werden konnten.
Auch wenn hiervon nur zwei Fälle betroffen sind, ist dieser Schritt sinnvoll, denn folgt man Glenn und
Kramer (1987: 818), dann ist der Effekt auf das eigene Scheidungsrisiko bei Trennung der Eltern nicht der
gleiche wie beim Tod eines oder beider Elternteile.
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funden hat. Es wird davon ausgegangen, dass sich diese vier Kinder nicht wesentlich von
denen unterscheiden, die von Anfang an bei beiden leiblichen Eltern gelebt haben, da der
Übergang in die Kernfamilie noch im Kleinkindalter erfolgt ist.
Abbildung 5:

Darstellung der Variablenkonstruktion „Familiensituation in der
Kindheit“

Mögliche Angaben dafür, bei wem der Befragte in der Kindheit gelebt hat:
1) bei beiden leiblichen Eltern

2) bei der Mutter (ohne Partner)
3) bei der Mutter (und neuem Partner)
4) beim Vater (ohne Partnerin)
5) beim Vater (mit neuer Partnerin)

6) bei den Großeltern
7) bei einem Bruder oder einer
Schwester
8) bei anderen Verwandten
9) bei Adoptiveltern
10) bei Pflegeeltern
11) allein
12) in einer WG
13) mit Partner/in zusammen
14) im Heim/betreute Wohnung

Direkt nach der Geburt bei
beiden leiblichen Eltern gelebt?
ja

nein

Hat sich an dieser Situation etwas
verändert?
nein

ja

Scheidungsfamilie
(n=620)
danach gelebt bei:
 2 , 3, 4 oder 5

andere Familienkonstellation
(n=151)
stattdessen gelebt bei:
 2 oder 3
 6 - 10 oder 14

Kernfamilie
(n=4.330)
immer gelebt bei:
 1

oder
andere Familienkonstellation
(n=405)
danach gelebt bei:
 6 - 10 oder 14
Quelle: eigene Darstellung

Zuletzt wurden fünf Fälle ergänzt. Bei ihnen wurde, wahrscheinlich aufgrund eines Fehlers
bei der Dateneingabe, ein Wechsel verzeichnet, obwohl sie weiterhin bei beiden leiblichen
Eltern gelebt haben. Unter Berücksichtigung dieser Korrekturen ergibt sich eine absolute
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Fallzahl von 620 Scheidungskindern. Das entspricht 11,3 % aller Befragten. Dieser Anteil
liegt unter den geschätzten 20 % von Engstler und Menning (2003: 84) (siehe Kapitel 2.1.2).
Auch wenn dieser Unterschied zum Teil damit erklärt werden kann, dass die Kindheit der
ältesten Befragten bereits maximal 39 Jahre zurückliegt und die Scheidungszahlen seitdem
beachtlich angestiegen sind, kann die Stichprobe der Scheidungskinder nicht als repräsentativ
für Deutschland betrachtet werden.
Befragte, die ab Geburt an bei beiden leiblichen Eltern aufgewachsen sind und bei denen sich
an dieser Situation bis zu ihrem 18. Lebensjahr nichts verändert hat, können der Kategorie
„Kernfamilie“ zugeordnet werden. Auch in dieser Gruppe trat, wie bei den Scheidungsfamilien, ein Widerspruch in den Daten auf. Hierbei wurde bei 39 Befragten ein Wechsel
vermerkt, obwohl sich an ihrer Familiensituation nie etwas verändert hat. Die endgültige
Fallzahl dieser Kategorie umfasst insgesamt 4.330 Personen. Das entspricht 78,6 % aller
Befragten.
Es bleiben 556 der insgesamt 5.50629 gültigen Fälle übrig, die keiner der beiden Kategorien
zugeordnet werden konnten und somit eine „andere Familienkonstellation“ abbilden (10,1 %).
Sie setzen sich aus folgenden Gruppen zusammen, auf die bei den Analysen jedoch nicht
weiter eingegangen werden soll: Die größte Gruppe (n=405) hat zunächst bei beiden leiblichen Eltern gelebt. Danach hat ein Wechsel in eine Konstellation stattgefunden, die nicht der
Scheidungsdefinition entspricht, d. h. es lag danach keine Einelternfamilie und auch keine
Fortsetzungsfamilie vor. Ursache für diesen Wechsel könnte auch hier die elterliche
Scheidung sein. Dennoch sind auch andere Ursachen wie Krankheit, Tod und weitere
kritische Lebensereignisse denkbar. Insgesamt 45 Befragte lebten bereits seit Geburt bei nur
einem Elternteil, wobei im Zeitverlauf Wechsel zwischen der Mutter und dem Vater möglich
waren. Bei 106 der 556 Befragten lag von Anfang an eine andere Familienkonstellation als
die der Kern- oder Einelternfamilie vor.

29

In acht Fällen fehlen die notwendigen Angaben, um den Familientyp bestimmen zu können.
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Form der Nach-Scheidungsfamilie
Zusätzlich zur Erfassung der Familiensituation in der Kindheit soll auch der Familientyp
infolge der elterlichen Scheidung näher beschrieben werden. Hierbei interessiert vor allem die
Unterscheidung zwischen Kindern aus Einelternfamilien und Stieffamilien. In insgesamt
597 Fällen war es möglich, die Scheidungskinder einer der beiden Kategorien zuzuordnen.
Dafür wurden die gleichen Variablen wie bereits zuvor verwendet. 319 Scheidungskinder
haben nach der elterlichen Trennung immer nur bei einem Elternteil (ohne neuen Partner)
gelebt. Diese Befragten konnten im Laufe ihrer Kindheit zwischen der Mutter und dem Vater
wechseln, haben aber nie die Erfahrung einer Stieffamilie gemacht. Eine zusätzliche
Unterscheidung nach Mutter- bzw. Vater-Einelternfamilien findet nicht statt, da der Anteil der
Mütter in Einelternschaft sowohl bei Geburt als auch in Folge einer Scheidung den der Väter
immer deutlich übersteigt. Beispielsweise wurden Befragte aus einer „anderen Familienkonstellation“ in rund 51 % der Fälle allein von der Mutter erzogen und nur in rund 2 % der
Fälle von dem Vater. Bei einer Einelternfamilie nach Scheidung wurde die Mutter 249 Mal
benannt, der Vater hingegen nur 64 Mal. Insgesamt 278 Scheidungskinder haben entweder
direkt nach der elterlichen Trennung mit einem leiblichen und einem neuen Elternteil
zusammengelebt oder erst im Anschluss an eine Phase der Einelternschaft. Jeweils waren
Wechsel zwischen den Elternteilen wie auch Zwischenphasen in Form einer Einelternfamilie
möglich. Die Komplexität wird ebenso bei diesem Typ reduziert, indem zum einen keine
Unterscheidung zwischen Mutter- oder Vater-Stieffamilien (bezeichnet ist hier das Geschlecht
des leiblichen Elternteils) stattfindet und zum anderen nicht danach differenziert wird, ob das
neue Elternpaar verheiratet ist oder nichtehelich zusammenlebt. Letzteres ist allein wegen der
Datengrundlage nicht möglich.
Anzahl weiterer Wechsel in der Familiensituation
Wie sich zeigt, stellt die Scheidung der Eltern oftmals nicht den einzigen Wechsel in der
Familiensituation der Betroffenen dar. Kinder werden mehrfach durch das Hinzukommen und
Wegfallen eines biologischen oder sozialen Elternteils belastet. Eine weitere Variable beinhaltet deshalb die Anzahl weiterer Wechsel, die auf die elterliche Trennung folgen. Dabei
interessieren nur Veränderungen, die in den Kategorien „bei Mutter (ohne Partner)“, „bei
Mutter (und ihrem neuen Partner)“, „beim Vater (ohne Partnerin)“ und „beim Vater (mit
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neuer Partnerin)“ stattfinden. Die neue Variable umfasst insgesamt 573 30 gültige Fälle mit
maximal vier weiteren Wechseln in der Familiensituation.
Alter bei Scheidung
Für jede Veränderung in der Familiensituation während der Kindheit wurde das Alter zum
jeweiligen Zeitpunkt erfragt. Über diese Angaben konnte das Alter der Befragten zum Zeitpunkt der elterlichen Scheidung bestimmt werden. Die insgesamt 612 gültigen Fälle
erstrecken sich über den gesamten Zeitraum der Kindheit und reichen somit von einem bis zu
18 Jahren. Bei Amato (1996: 638) findet sich die grobe Unterscheidung zwischen „Kindheit“
(null bis zwölf Jahre) und „Adoleszenz“ (13 bis 19 Jahre). In den eigenen Analysen wird eine
detailliertere Einteilung in „frühe Kindheit“, „mittlere bis späte Kindheit“ sowie „Adoleszenz“ gewählt, wie sie in ähnlicher Weise auch Hullen (1998: 24) verwendet. Dabei wird angenommen, dass jede Altersstufe mit einer spezifischen biologischen, psychologischen als
auch sozialen Entwicklung verbunden ist, wodurch altersspezifische Reaktionen auf familiale
Konflikte zu erwarten sind.
Theoretisch können auch Unterschiede nach dem Geschlecht der Betroffenen vermutet
werden. Die Bildung dieser Variable wird im Folgenden nicht extra beschrieben.

5.2.3 Kontrollvariablen
Geschlecht
Die Daten des Statistischen Bundesamtes bestätigen, dass das Alter der Frauen bei Erstheirat
durchschnittlich rund drei Jahre geringer ist als das der Männer (vgl. BMFSFJ 2005: 243).
Daraus wird die Vermutung abgeleitet, dass Frauen auch bei der ersten Partnerschaft jünger
sind, was u. a. mit dem früheren Einsetzen der sexuellen Reife unter Mädchen erklärt werden
kann. Gleichzeitig wird ihnen damit eine größere Partnerschaftserfahrung in Form von mehr
Partnern unterstellt. Offizielle Angaben zum durchschnittlichen Alter bei erster Elternschaft
gibt es hingegen nur für Frauen. Im Folgenden wird angenommen, dass Männer beim
Übergang in die erste Elternschaft älter sind als Frauen, wobei auch hierfür mit ihrer späteren

30

Unter diesen befinden sich 18 Fälle, die nachträglich ergänzt wurden. Hierbei handelt es sich um Befragte, die
per Definition nicht mit erfasst wurden, da im Laufe ihrer Kindheit auch Übergänge in andere Konstellationen, zwischendurch oder am Ende, stattgefunden haben. Zum Beispiel haben einige der Befragten zwischenzeitlich für kurze Phasen bei den Großeltern gelebt oder sie sind bereits in einem Alter von 17 Jahren mit
ihrem Partner zusammengezogen.
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sexuellen Reife argumentiert werden kann. Männer sehen sich außerdem mit der Rolle des
Familienernährers konfrontiert, so dass die Elternschaft so lang verschoben wird, bis diese
Rolle angemessen erfüllt werden kann. Neben einer langen Ausbildungszeit tragen vor allem
niedrige Einkommen und prekäre Beschäftigungsverhältnisse zu einem höheren Alter bei.
(vgl. Schmitt/Winkelmann 2005: 11, 14) Diese eher traditionelle Sicht der Männer (v. a. unter
jenen mit einem niedrigeren Bildungsniveau) kann sich auch in der Einstellung zur Ehe
zeigen. Demnach sollten Männer dem traditionellen Ehemodell weniger negativ gegenüberstehen als Frauen. Vermutlich wird dabei nicht nur die Einstellung geprägt, sondern auch das
Verhalten, so dass Männer seltener nicht heiraten. Dennoch kann auch Frauen eine hohe
Heiratsneigung unterstellt werden, da sie sich z. B. finanziell über ihren Partner absichern
wollen. Diese Aspekte sollten jedoch in der jüngeren Kohorte und unter höher gebildeten
Frauen nicht mehr ausschlaggebend sein.
Geburtskohorten
Laut den amtlichen Statistiken ist das Alter bei Erstheirat im Zeitverlauf kontinuierlich angestiegen. Im Jahr 2009 betrug es durchschnittlich 29,4 Jahre, zehn Jahre zuvor noch 27,3 Jahre
und 1989 nur 25,1 Jahre (vgl. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 2011c). Gleichzeitig
ist auch die Heiratshäufigkeit zurückgegangen, da sich die Verbindlichkeit einer Ehe abgeschwächt hat und nichteheliche Lebensformen zunehmend an Bedeutung gewinnen. Vor
allem Befragte der jüngeren Kohorte sind deshalb wahrscheinlich seltener verheiratet. Dies
lässt sich nicht nur durch den Kohorteneffekt, sondern auch durch einen Alterseffekt erklären,
weil das Zeitfenster der jüngeren Kohorte für partnerschaftliche Prozesse deutlich kleiner ist.
Somit kann ihre Partneranzahl im Durchschnitt geringer ausfallen.
Einen weiteren demographischen Trend stellt das gestiegene Alter bei erster Elternschaft dar
(vgl. ebd.: 244). Diese Zunahme wird unter anderem durch verlängerte Ausbildungszeiten,
verstärkte berufliche Anforderungen und das Problem der Unvereinbarkeit von Beruf und
Familie hervorgerufen. Vor allem für höher gebildete Frauen steigt das Risiko der Kinderlosigkeit, denn die Erstelternschaft wird zugunsten der Erwerbsbeteiligung so lang verschoben, bis irgendwann die biologische Grenze des reproduktionsfähigen Alters erreicht ist.
Bundesgebiet
Deutliche Unterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland sind beispielsweise bezüglich der
Form des Zusammenlebens zu erwarten. Dabei sind Ehen im Osten Deutschlands geringer
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verbreitet, da sie weniger als im Westen eine Bedingung für Elternschaft darstellen. Dieses
Muster ist auf die unterschiedliche familienpolitische Ausrichtung der beiden deutschen
Staaten während der Teilung Deutschlands zurückzuführen. Huinink und Konietzka (2003:
79) stellen mit den Daten des Familiensurvey fest, dass in Westdeutschland ein Jahr nach der
Geburt des ersten Kindes rund drei Viertel aller Frauen verheiratet sind, während sich der
Anteil der nichtehelichen Lebensgemeinschaften und sonstiger Lebensformen von rund 50 %
auf 25 % halbiert. Anders in Ostdeutschland: Dort sind ein Jahr nach der Geburt ihres ersten
Kindes nur 41 % aller Frauen verheiratet und 36 % leben in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. In diesem Sinne kann den Befragten aus den alten Bundesländern eine konservativere Einstellung zu Ehe und Elternschaft unterstellt werden. Außerdem gibt es im Osten
mehr als doppelt so viele nichteheliche Geburten wie im Westen (vgl. Bundesinstitut für
Bevölkerungsforschung 2011b). Bezüglich der Kinderzahl kann ferner festgestellt werden,
dass der Anteil Kinderloser in Westdeutschland mit 20 % bis 25 % fast doppelt so hoch ist
wie der Anteil in Ostdeutschland (vgl. Nave-Herz 2002: 54). In der Tendenz zeigen sich
jedoch keine Unterschiede in der durchschnittlichen Kinderzahl, da die höhere Kinderlosigkeit in den alten Bundesländern durch eine höhere Neigung zur Zwei-Kind-Familie ausgeglichen wird, während in den neuen Bundesländern vor allem Ein-Kind-Familien verbreitet
sind (vgl. Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 2011d).
Bildung
Das Bildungsniveau wirkt sich auf unterschiedliche Weise auf das Partnerschaftsverhalten
aus. Wie bereits dargestellt wurde, wird der Kinderwunsch oftmals zugunsten der beruflichen
Ausbildung bzw. des Studiums sowie der Karriere vorschoben. Demnach können besser
Qualifizierte ein höheres Alter bei erster Elternschaft und ebenfalls ein höheres Risiko für
Kinderlosigkeit im Vergleich zu Personen mit einem geringeren Bildungsniveau aufweisen.
(vgl. Schmitt/Winkelmann 2005: 9) Neben dem Alter bei erster Elternschaft kann auch das
Alter bei Erstheirat erhöht sein. Nicht nur verlängerte Ausbildungszeiten, sondern auch
höhere Ansprüche an eine Partnerschaft können dazu beitragen, dass über einen längeren
Zeitraum mehr Partner „ausprobiert“ werden, um am Ende den passenden Partner (Stichwort
„positives Matching“) zu heiraten. Außerdem wird vermutet, dass mit steigendem Bildungsniveau die Offenheit für unkonventionelle Partnerschaftsformen zunimmt und somit die
traditionelle Ehe stärker abgelehnt wird, was sich auch in einer verringerten Heiratsneigung
äußern kann.
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Glückliche Kindheit
Im Rahmen der Datenerhebung wurde anschließend an die Beschreibung der Familiensituation in der Kindheit folgende Frage gestellt: „Wie würden Sie insgesamt gesehen Ihre
Kindheit einschätzen?“. Für die Antwort wurde eine Skala von 0 (überhaupt nicht glücklich)
bis 10 (sehr glücklich) bereitgestellt. Diese Reihenfolge der Fragestellung lässt vermuten, dass
sich die Familienkonstellation in der Kindheit auf die Gesamtbeurteilung der Kindheit als
glücklich auswirkt. Demnach sollten sich die Scheidung der Eltern und die damit verbundenen Veränderungen in der Haushaltszusammensetzung negativ auf die Beurteilung der
Kindheit auswirken. Befragte, deren Eltern sich haben scheiden lassen und die ihre Kindheit
(deswegen) als weniger glücklich einschätzen, können zum Beispiel einer Ehe ablehnend
gegenüberstehen. Dies kann sich nicht nur in einer weniger konventionellen Einstellung,
sondern auch in einer geringeren Heiratsneigung äußern. Nimmt man an, dass eine als
unglücklich beurteilte Kindheit auch finanzielle und soziale Entbehrungen infolge der
elterlichen Scheidung umfasst, dann könnten auch hier die bereits beschriebenen Effekte auf
das Timing und die Ausgestaltung der Partnerschafts- und Familienbildungsprozesse erwartet
werden.
Die Einschätzung der Kindheit als glücklich wird als metrische Variable verwendet, wobei die
Befragten in den Regressionen mit denen verglichen werden, die ihre Kindheit etwas weniger
glücklich einschätzen.
Religiosität
Im pairfam wird auch die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft erfragt. Neben der
Zustimmung oder Ablehnung konnte zusätzlich die Religion bzw. Konfession benannt
werden. Dabei nimmt der christliche Glaube mit 88 % den größten Anteil ein. Zur besseren
Abbildung einer religiösen Einstellung wird allerdings auf die Angaben zur Häufigkeit, mit
der man in die Kirche, Moschee oder Synagoge geht bzw. religiöse Veranstaltungen besucht,
zurückgegriffen. 31 Von den 3.794 Befragten, die einer Religionsgemeinschaft angehören,
besucht nur ein kleiner Teil von 16 % diese Veranstaltungen häufig. Unter häufig fallen alle

31

An dieser Stelle soll auf die Ergebnisse der multivariaten Analysen vorgegriffen werden. Allein die Unterscheidung nach der Konfessionszugehörigkeit (ja/nein) zeigt im Gegensatz zur Häufigkeit des Besuchs
religiöser Veranstaltungen nicht in allen Regressionsmodellen signifikante Effekte. Die weitere Differenzierung zwischen katholischer und evangelischer Kirche brachte in keinem der Modelle signifikante Effekte
hervor, obwohl den Katholiken vor allem in Bezug auf das spezifische Eheverständnis zunächst ein stärkerer
Konformismus unterstellt wurde.
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Nennungen von mehrmals im Monat bis hin zu mehrmals in der Woche. Alle Befragten, die
religiöse Veranstaltungen hingegen nur selten besuchen, bilden die Vergleichsgruppe. Es
kann angenommen werden, dass religiöse Menschen aufgrund des eher traditionellen Eheund Familienverständnisses seltener kinderlos und ledig sind. Da die Ehe zudem als Voraussetzung für das Zusammenleben gilt und diese nicht geschieden werden soll, wird erwartet,
dass religiöse Menschen bisher vergleichsweise weniger Partnerschaften durchlebt haben.
Ehestatus der aktuellen Beziehung
Mit Hilfe der Angaben zum aktuellen Ehestatus kann ein Dummy generiert werden, der
Befragte in einer Beziehung danach unterscheidet, ob sie mit ihrem Partner ehelich oder
nichtehelich zusammenleben. Es kann vermutet werden, dass verheiratete Paare häufiger
gemeinsame Kinder haben als nicht verheiratete Paare, denn die Elternschaft ist vor allem in
Westdeutschland immer noch stark mit der Eheschließung verknüpft. Sind Kinder geplant
oder unterwegs, dann wird die nichteheliche Lebensgemeinschaft in eine Ehe überführt (vgl.
Nave-Herz 2002: 50). Mit Hilfe von Mikrozensus-Daten konnte gezeigt werden, dass das
Verhältnis zwischen Nichtverheirateten mit Kindern und Verheirateten mit Kindern 5 % zu
95 % beträgt. Dieser gravierende Unterschied basiert auf dem höheren Bildungsniveau, der
häufigeren Vollzeiterwerbstätigkeit sowie dem jüngeren Alter der Nichtverheirateten im
Vergleich zu Ehepartnern (vgl. ebd.: 49). Ein weiteres Argument von Nave-Herz (vgl. ebd.:
52) geht mit der These zur Investitionsbereitschaft einher: „Die Gründung einer Nichtehelichen Lebensgemeinschaft ist […] an der Gegenwart orientiert, die Eheschließung dagegen
auf Zukunft […]“. Befragten, die mit ihrem Partner verheiratet sind, wird zwangsläufig eine
positivere Einstellung zur Ehe unterstellt.
Dauer der Beziehung
Der Datensatz beinhaltet für jene Befragte, die aktuell in einer Beziehung leben, Angaben zur
Dauer dieser Beziehung in Monaten. Vor allem, wenn die Anzahl gemeinsamer Kinder in
einer Beziehung betrachtet wird, soll neben dem Ehestatus auch für die Dauer der Beziehung
kontrolliert werden. Dabei wird angenommen, dass die Wahrscheinlichkeit für gemeinsame
Kinder mit zunehmender Beziehungsdauer steigt. Erst dann, wenn die Zeit zu zweit genossen
und die Eignung der Partner füreinander sowie die Beständigkeit der Partnerschaft geprüft
und bestätigt wurden, wird mit der Familiengründung begonnen.
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Die Dauer der Beziehung wird als metrische Variable verwendet. Bei der Untersuchung der
Kinderlosigkeit in der aktuellen Beziehung werden die Nennungen, im Gegensatz zum
Ehestatus, auf Angaben von mindestens neun Monaten beschränkt. Abgesehen von Schwangerschaften, die aus einem One-Night-Stand resultieren oder anderweitig ungeplant sind, ist ein
gemeinsames Kind demnach theoretisch erst ab dem neunten Beziehungsmonat möglich. In
den Analysen werden Befragte immer mit jenen Personen verglichen, die eine kürzere Beziehungsdauer aufweisen.
Eigene Scheidung
Anhand der Angaben zum Ehestatus wird zudem ein Dummy konstruiert, der Befragte danach
unterscheidet, ob sie selbst bereits eine Scheidung erlebt haben. Ihr Anteil ist mit 8 % ziemlich gering, was auf das noch relativ junge Alter in der Stichprobe zurückzuführen ist. Ein
Effekt der eigenen Scheidung wird insbesondere bei der Einstellung zur Ehe erwartet.
Befragte, die selbst schon einmal geschieden wurden, werden das traditionelle Ehekonzept
wahrscheinlich eher ablehnen als Befragte ohne diese Erfahrung.
Notwendigkeit einer Ehe
Ein Item aus dem Index „Traditionelles Ehekonzept“ eignet sich, um die Einstellung zur
Notwendigkeit einer Ehe abzubilden. Die Aussage „Man sollte heiraten, wenn man auf Dauer
mit einem Partner zusammenlebt.“ kann auf einer Skala von 1 (stimme überhaupt nicht zu)
bis 5 (stimme voll und ganz zu) beantwortet werden. Befragte, die dieser Aussage zustimmen,
werden demnach vermutlich häufiger in einer Ehe leben als verneinende Personen.
Diese Einstellungsfrage wird als metrische Variable verwendet. Dabei werden Befragte
immer mit denen verglichen, die der Aussage weniger zustimmen.

5.2.4 Beurteilung der Datenqualität
Beim Vergleich der Kohorten wird deutlich, dass die Zeitspanne für Partnerschafts- und
Familienbildungsprozesse deutlich zwischen beiden Gruppen variiert. Vor allem die 25- bis
29-Jährigen befindet sich noch am Anfang dieser Prozesse. Durch ihr Alter steht ihnen ein
vergleichsweise kürzerer Zeitraum für die interessierenden Partnerschaftsereignisse zur
Verfügung und außerdem fällt ihre Wahrscheinlichkeit für ein bestimmtes Ereignis geringer
aus. Das macht sich vor allem bei der Analyse der Daten im Querschnitt bemerkbar. Hierbei
wird geprüft, ob ein bestimmtes Ereignis wie z. B. die Erstheirat bis zum Interviewzeitpunkt
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stattgefunden hat. Zudem fallen noch nicht verheiratete Befragte, unabhängig davon ob diese
jemals heiraten werden, aus der Analysegesamtheit raus, wenn der Übergang in die erste
Ehescheidung betrachtet wird.
Der Zusatzdatensatz „biopart“ liefert lückenlose Informationen zur Partnerschaftsbiographie
der Befragten, wofür die Partnerschaftsepisoden retrospektiv erhoben wurden. Vor allem bei
autobiographischen Fakten, wie der Angabe aller Partnerschaften seit dem 14. Lebensjahr mit
genauen Monats- und Jahresangaben, können Erinnerungsschwierigkeiten auftreten (vgl.
Blossfeld/Rohwer 2002: 19). Dieses Problem vergrößert sich mit zunehmendem Abstand zum
Ereignis. Außerdem kann sich im Laufe des Lebens die Definition und Bedeutung einer Partnerschaft verändern, so dass ältere Befragte u. U. ihre Angaben, um die jetzt als unbedeutend
erachteten Partnerschaften, reduzieren. Hierzu trägt auch der Umstand bei, dass die Nennung
einer Partnerschaft nicht auf eine Mindestdauer der Beziehung beschränkt wurde. Zudem
besteht die Gefahr von Falschangaben, die aufgrund von sozialer Erwünschtheit gemacht
wurden. Damit wird die tatsächliche Partneranzahl schließlich über- oder unterschätzt.
Die Ergebnisse zum aktuellen Ehestatus stellen, wie alle anderen Angaben auch, lediglich
Momentaufnahmen dar, da das Beziehungsverhalten der Befragten noch lange nicht beendet
ist. Darüber hinaus wäre es sinnvoll, den Übergang in die Erstheirat aus längsschnittlicher
Perspektive zu betrachten. Dieses Vorgehen stellt sich jedoch als problematisch dar, denn
zunächst haben fast alle Befragten mehr als eine Partnerschaftsepisode angegeben, wobei
nicht in jedem Fall gleich der erste Partner geheiratet wurde. Das sich daraus ergebende
Mehr-Episoden-Design erfordert komplexere Analyseschritte. Gleichzeitig ist die Qualität der
pairfam-Daten fraglich, denn tatsächlich wurden die meisten Ehen mit dem erstgenannten
Partner geschlossen. An dieser Tatsache ist zu zweifeln. Wahrscheinlich äußert sich an dieser
Stelle das beschriebene Problem der reflektierten Definition einer Partnerschaft.
Da im Beziehungs- und Familienpanel nicht direkt nach der Scheidung der Eltern gefragt
wird, musste für die Analysen ein Proxy konstruiert werden. Dieser umfasst die Familiensituation in der Kindheit über die Angaben, bei wem die Befragten bis zum 18. Lebensjahr
gelebt haben und deutet einen Wechsel von beiden leiblichen Eltern zu nur einem leiblichen
Elternteil als Scheidung der Eltern in der Kindheit. Es kann jedoch nicht mit Sicherheit gesagt
werden, dass dieser Wechsel tatsächlich durch die Scheidung der Eltern provoziert wurde.
Weitere Annahmen, wie die längere Abwesenheit eines Elternteils z. B. aufgrund eines Auslandsaufenthaltes oder Krankheit, sind nicht auszuschließen. Theoretisch wäre auch der Umstand denkbar, dass die leiblichen Eltern von Anfang an kein Paar waren, sondern zunächst
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nur mit Rücksicht auf das Wohl des Kindes zusammengelebt haben. Zudem kann nicht
zwischen der Trennung und der Scheidung der Eltern unterschieden werden, da der Ehestatus
der Eltern nicht erhoben wurde. Diese Überlegungen verdeutlichen, dass eine gezielte
Fragestellung wünschenswert wäre. Dadurch fiele die tatsächliche Fallzahl vermutlich höher
aus als unter Verwendung dieses Proxy. Die wenigen Fälle von Befragten mit Scheidungserfahrung in der Kindheit erweisen sich als noch problematischer, wenn nur Scheidungskinder
untereinander verglichen werden sollen. In dieser Stichprobe haben nur 249 Befragte in einer
Einelternfamilie und lediglich 278 Befragte in einer Stieffamilie gelebt. Bei einem solchen
Vergleich mit geringen Fallzahlen muss vermehrt mit nicht signifikanten Effekten gerechnet
werden.
In Verbindung mit der Familienkonstellation in der Kindheit steht auch die Frage zur
Einschätzung der Kindheit als glücklich, so dass eine gewisse Korrelation unterstellt werden
kann. Jedoch ist der pairfam-Fragebogen so aufgebaut, dass in Bezug auf die Kindheitsgeschichte nicht nur die Haushaltszusammensetzung, sondern auch die Anzahl an Umzügen
erhoben wurde. So kann sich eine instabile Kindheit aufgrund von Umzügen (welche nicht
zwangsläufig im Zusammenhang mit der elterlichen Scheidung stehen müssen) ebenfalls
negativ auf die Gesamteinschätzung der Kindheit auswirken. Eine unglückliche Kindheit kann
deswegen nicht ausschließlich auf das Scheitern der elterlichen Beziehung zurückgeführt
werden, sondern wird höchstwahrscheinlich auch durch andere beobachtete sowie unbeobachtbare Faktoren beeinflusst.
Bei der Untersuchung der Kinderanzahl bzw. Kinderlosigkeit wird mit Hilfe der
„Underinvestment“-These argumentiert. Diese geht davon ausgeht, dass eine Beziehung umso
stabiler ist, je mehr in diese investiert wird. Eine solche Investition stellen gemeinsame
Kinder dar. In dieser Untersuchung werden hierzu nur Befragte betrachtet, die sich aktuell in
einer Beziehung befinden. Zwar ist die Fallzahl mit zwei Dritteln aller Befragten groß genug,
jedoch liefert die Analyse an dieser Stelle wieder nur eine Momentaufnahme, die nichts über
die langfristige Kinderlosigkeit einer Person oder einer Partnerschaft aussagt. Zudem handelt
es sich bei der Elternschaft um einen sehr komplexen Prozess, der auf vielfache Weise beeinflusst wird. Teilweise kann man diese Determinanten, wie z. B. den Ehestatus oder die Beziehungsdauer, einbeziehen. Es gibt aber auch Faktoren, die unbeleuchtet bleiben. Damit sind
beispielsweise die Fruchtbarkeit der Partner, die Planbarkeit einer Schwangerschaft, berufliche Aspekte, Erfahrungen mit früheren Partnern sowie die Ernsthaftigkeit der aktuellen
Partnerschaft gemeint.
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Aufgrund der Datenbasis ist eine Überprüfung aller theoretisch diskutierten Mechanismen
ebenfalls nicht möglich. Das trifft vor allem auf die sozialpsychologischen Mechanismen zu,
die zwischen dem Beziehungserfolg der Eltern und dem Partnerschaftsverhalten der betroffenen Kinder im Erwachsenenalter vermitteln.
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5.3 Empirische Ergebnisse
Dieses Kapitel beinhaltet die Ergebnisse der durchgeführten Analysen. Der erste Abschnitt
widmet sich den Resultaten der deskriptiven Analysen, die zunächst einen Überblick über die
Verteilung der unabhängigen Variablen und Kontrollvariablen liefern und explorativ Unterschiede in den abhängigen Variablen nach der Scheidungserfahrung in der Kindheit herausstellen. Im zweiten Abschnitt erfolgt die Überprüfung der Forschungshypothesen anhand
multivariater Analysen. Neben der Bedeutung der elterlichen Scheidung für das Partnerschaftsverhalten wird auch für den Einfluss alternativer Erklärungsfaktoren kontrolliert.

5.3.1 Deskriptive Analysen
Unabhängige Variablen
Die Verteilung der Stichprobe über die zentrale Variable zur Identifikation von Scheidungskindern zeigt folgendes Muster:
Abbildung 6:

Verteilung nach dem Typ der Herkunftsfamilie

10,1 %
11,3 %

Kernfamilie (n=4.330)
Scheidungsfamilie (n=620)
andere Familienkonstellation (n=556)
78,6 %

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene gewichtete Berechnung

Rund drei Viertel der 5.506 Befragten und somit die überwiegende Mehrheit stammt aus
einem intakten Elternhaus. Nur rund 11 % der Befragten haben die Trennung der Eltern in der
eigenen Kindheit erlebt. Die übrigen 10 % der Fälle lassen sich keiner der beiden Kategorien
zuordnen, d. h. sie sind beispielsweise bei ihren Großeltern oder Pflegeeltern aufgewachsen
und stehen somit nicht im Fokus dieser Arbeit. Ein Vergleich zwischen den Geburtskohorten
hat zum Ergebnis, dass Befragte aus der jüngeren Kohorte mit 12,6 % schon häufiger in einer
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Scheidungsfamilie aufgewachsen sind als Personen aus der älteren Kohorte mit circa 10 %
(ohne Abbildung).
Tabelle 1: Typ der Nach-Scheidungsfamilie nach der Kohortenzugehörigkeit
Geburtskohorte
Familientyp

1981-1983

1971-1973

Gesamt

Einelternfamilie

166
51,7 %

153
55,4 %

319
53,4 %

Stieffamilie

155
48,3 %

123
44,6 %

278
46,6 %

Gesamt

321
100 %

276
100 %

597
100 %

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene gewichtete Berechnung

Bei der differenzierteren Betrachtung der Familiensituation wird deutlich, dass Scheidungskinder dieser Untersuchungseinheit nach der Scheidung der Eltern mit rund 53 % insgesamt
häufiger in einer Einelternfamilie gelebt haben als in einer Stieffamilie (rund 47 %). Der
Anteil der Einelternfamilien ist über die Kohorten um rund vier Prozentpunkte gesunken,
wonach Stieffamilien unter den Befragten der jüngeren Kohorte bereits häufiger vorkamen als
noch unter den Befragten der Kohorte zuvor. Eine statistisch signifikante Korrelation
zwischen der Geburtskohorte und dem Typ der Nach-Scheidungsfamilie konnte jedoch nicht
festgestellt werden.
Tabelle 2: Anzahl weiterer Wechsel in der Nach-Scheidungsfamilie
Anzahl weiterer Wechsel

Absolut

Anteil in Prozent

0

403

70,3

1

138

24,1

2

23

4,0

3

8

1,6

1
573

0,0
100 %

4
Gesamt

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene gewichtete Berechnung

Es zeigt sich zudem, dass die meisten betroffenen Kindern (rund 70 %) nach der Scheidung in
einer stabilen Familiensituation leben konnten. Ein Viertel der Scheidungskinder hat lediglich
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einen weiteren Wechsel in der Familienkonstellation erfahren. Diese haben z. B. erst bei der
Mutter und danach bei dem Vater gelebt. Mehr als eine weitere Veränderung hat hingegen nur
selten stattgefunden. Vergleicht man die mittlere Anzahl der Wechsel für die beiden Formen
der Nach-Scheidungsfamilie, dann fällt auf, dass Stiefkinder mit durchschnittlich
0,7 Wechseln statistisch höchst signifikant mehr Wechsel erfahren haben als Kinder aus Einelternfamilien mit 0,05 Wechseln (t=13,27; df=323,9; p≤0,001). Kinder in Stieffamilien
werden häufiger durch das Hinzukommen, Wegfallen und den Wechsel von leiblichen und
nichtleiblichen Elternteilen belastet. Oftmals handelt es sich dabei lediglich um kurze Phasen
einer nichtehelichen Partnerschaft. Kinder mit immer nur einem Elternteil lebten häufiger in
stabilen Verhältnissen. Abbildung 7 verdeutlicht dieses Muster:
Abbildung 7:

Weitere Wechsel in der Nach-Scheidungsfamilie (ja/nein) nach dem Typ
der Nach-Scheidungsfamilie (in %)

Kinder aus Stieffamilien
(n=256)

43

57

Kinder aus
Einelternfamilien (n=307)

4,6

95,4

0%

20%

40%

kein weiterer Wechsel

60%

80%

100%

weitere Wechsel

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene gewichtete Berechnung

Diese Korrelation zwischen dem Typ der Nach-Scheidungsfamilie und dem Vorhandensein
weiterer Wechsel ist nicht nur statistisch höchst signifikant, sondern auch sehr stark
(Pearson’s r=0,58; p≤0,001).
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Das Alter der Kinder zum Zeitpunkt der elterlichen Scheidung reicht von einem bis zu 18 Jahren und beträgt im Mittel rund neun Jahre. Das 25 %-Quantil liegt bei fünf Jahren, der Median
bei neun Jahren und das 75 %-Quantil bei 13 Jahren. Anhand der Verteilung der Altersklassen
in Tabelle 3 zeigt sich, dass Betroffene zum Zeitpunkt der elterlichen Scheidung nur zu rund
22 % bereits im Jugendalter waren. Die meisten Betroffenen waren noch im Kindesalter (circa
78 %). Darunter fällt der Anteil an noch kleinen Kindern mit bis zu sechs Jahren geringer aus
als der von schon älteren Kindern. Vermutlich lässt sich dieses Muster damit erklären, dass
die Scheidungsbereitschaft der Paare bei sehr jungen Kindern noch gebremst ist und die
Trennung mit steigendem Alter der Kinder nachgeholt wird. Eine späte Scheidung bzw. die
Auflösung einer Ehe mit bereits größeren Kindern wird dann eindeutig seltener vollzogen.
Tabelle 3: Alter der Betroffenen zum Zeitpunkt der elterlichen Scheidung, gruppiert
Alter bei Scheidung

Absolut

Anteil in Prozent

frühe Kindheit (1 bis 6 Jahre)

226

36,9

mittlere bis späte Kindheit (7 bis 13 Jahre)

254

41,5

Adoleszenz (14 bis 18 Jahre)

132

21,6

Gesamt

612

100 %

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene gewichtete Berechnung

Kinder aus Einelternfamilien waren zum Zeitpunkt der Trennung durchschnittlich 10,6 Jahre
alt und damit höchst signifikant älter als Kinder aus Stieffamilien, die hierbei ein Durchschnittsalter von 7,3 Jahren aufweisen (t=-8,65; df=587; p≤0,001). Der Zusammenhang
zwischen der Form der Nach-Scheidungsfamilie und dem Alter bei Scheidung ist statistisch
höchst signifikant und stark (Pearson’s r=0,34; p≤0,001).
Kontrollvariablen
Der Datensatz, auf dem die Analysen basieren, umfasst 5.514 Personen. Die folgende Tabelle
4 gibt einen Überblick über die Merkmalsverteilung innerhalb dieser Analysegesamtheit. Die
vorgestellten Variablen agieren gleichzeitig als Kontrollvariablen in den multivariaten Analysen.
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Tabelle 4: Beschreibung der Stichprobe

Merkmal

Scheidungskinder

NichtScheidungskinder

Absolut

in %

Absolut

in %

Absolut

in %
53,6
46,4

3,1
1,4
1
5
5.491

Ausprägungen

Gesamt

Geschlecht

Frau
Mann

340
280

54,8
45,2

2.617
2.277

53,5
46,5

Bundesgebiet

Ost
West

123
497

19,8
80,2

972
3.914

19,9
80,1

Kohortenzugehörigkeit
höchster
Schulabschluss

1981-1983
1971-1973

330
290

53,2
46,8

2.291
2.603

46,8
53,2

noch in Ausbildung
kein Abschluss
Hauptschulabschluss
Mittlere Reife
(Fach-)Hochschulreife
häufiger Kirchgang
seltener Kirchgang

0
14
124
240
237

0,0
2,3
20,2
39,0
38,5

3
65
857
1.830
2.099

0,1
1,3
17,7
37,7
43,2

34
354

8,8
91,2

575
2.831

16,9
83,1

ja
nein

229
207

52,5
47,5

2.312
1.467

61,2
38,8

ja
nein

68
552

11,0
89,0

350
4.544

7,1
92,9

Ø
SD
Min
Max
n

2,8
1,4
1
5
619

Ø
SD
Min
Max
n

3,2
1,4
1
5
4.872

2.957
2.557
n=5.514
1.095
4.411
n=5.506
2.621
2.893
n=5.514
3
79
981
2.070
2.336
n=5.469
609
3.185
n=3.794
2.541
1.674
n=4.215
418
5.096
n=5.514
Ø
SD
Min
Max
n

Ø
SD
Min
Max
n

92,3
70,5
0
284
435

Ø
SD
Min
Max
n

109,9
74,0
0
433
3.760

Ø
SD
Min
Max
n

108,1
73,9
0
433
4.195

Ø
SD
Min
Max
n

6,9
2,3
0
10
618

Ø
SD
Min
Max
n

8,1
1,9
0
10
4.890

Ø
SD
Min
Max
n

7,9
1,9
0
10
5.508

Religiosität

aktuelle
Beziehung
ist eine Ehe
eigene
Scheidung
Notwendig
keit einer
Ehe

Dauer der
aktuellen
Beziehung

glückliche
Kindheit

(in Monaten)

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene gewichtete Berechnung
Anmerkung:  - Arithmetisches Mittel, SD - Standardabweichung
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19,9
80,1
47,5
52,5
0,1
1,4
17,8
37,9
42,8
16,0
84,0
60,3
39,7
7,6
92,4

Im Datensatz sind etwas mehr Frauen vertreten als Männer (53,6 % zu 46,4 %). 80 % der
Befragten leben in Westdeutschland, die übrigen 20 % im Osten Deutschlands. Scheidungskinder und Nicht-Scheidungskinder in dieser Stichprobe unterscheiden sich nicht voneinander, wenn man ihre Verteilung nach Geschlecht oder Bundesgebiet betrachtet.
Angehörige der Geburtskohorte 1971-1973 sind mit 52,5 % häufiger vertreten als Personen
der Kohorte 1981-1983 (47,5 %). Somit sind die Befragten häufiger zwischen 35 und
39 Jahren alt als zwischen 25 und 29 Jahren. Nicht-Scheidungskinder zeigen eine ähnliche
Altersverteilung. Im Gegensatz dazu sind Scheidungskinder mit durchschnittlich 31,8 Jahren
hoch signifikant jünger als Befragte ohne diese Erfahrung, die im Durchschnitt 32,5 Jahre alt
sind (t=2,97; df=5512; p≤0,01).
Beide Vergleichsgruppen weichen zudem hinsichtlich ihres Bildungsniveaus deutlich voneinander ab. Vor allem die Scheidungskinder unterscheiden sich vom Verteilungsmuster der
Gesamtstichprobe. Dabei weisen sie häufiger als Befragte ohne Scheidungserfahrung in der
Kindheit ein niedrigeres Bildungsniveau auf. Darunter fallen Personen ohne einen Schulabschluss oder mit Hauptschulabschluss. Außerdem besitzen mehr Scheidungs- als NichtScheidungskinder eine Mittlere Reife, womit ihr Anteil unter den Befragten mit Hochschulreife im Vergleich deutlich geringer ausfällt. Ein statistisch signifikanter Zusammenhang
zwischen der Scheidungserfahrung in der Kindheit und dem erreichten Schulabschluss zeigt
sich nur bei der Hochschulreife (Pearson’s r=0,03; p≤0,05). Diese Korrelation ist jedoch
schwach.
Erkennbare Abweichungen ergeben sich auch bei der Religiosität, gemessen an der Häufigkeit des Kirchgangs. Insgesamt gehen 16 % der Befragten häufig in die Kirche. Während im
Speziellen 16,9 % der Nicht-Scheidungskinder religiös sind, trifft das nur auf 8,8 % der
Scheidungskinder zu. Obwohl dieser Zusammenhang statistisch höchst signifikant ist, kann
man nicht von einer starken Korrelation zwischen Scheidungserfahrung und Religiosität
sprechen (Pearson’s r=0,07; p≤0,001).
Befragte, die aktuell liiert sind, führen diese Partnerschaft durchschnittlich seit rund
114 Monaten. Die Dauer der aktuellen Beziehung fällt bei Befragten mit Scheidungserfahrung
in der Kindheit höchst signifikant geringer aus als bei Befragten ohne diese Erfahrung
(t=4,31; df=3958; p≤0,001). Zudem sind 60,3 % der Befragten mit ihrem Partner verheiratet.
Die anderen 39,7 % leben in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Unter Scheidungskindern kommt eine Ehe dabei seltener vor als unter Nicht-Scheidungskindern (52,5 % zu
61,2 %). Auch dieser Zusammenhang zwischen der Scheidungserfahrung und dem Ehestatus
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ist statistisch höchst signifikant, aber nicht groß (Pearson’s r=0,05; p≤0,001). Die Verteilung
des Ehestatus spiegelt sich auch in der Einstellung zur Notwendigkeit einer Ehe wider. Scheidungskinder vertreten statistisch höchst signifikant weniger die Meinung, dass eine Ehe die
Bedingung für das dauerhafte Zusammenleben mit einem Partner darstellt (t=5,61; df=5.489;
p≤0,001). Beide Vergleichsgruppen unterscheiden sich auch danach, ob sie selbst schon
einmal geschieden wurden. Durchschnittlich haben bereits 7,6 % der Befragten eine eigene
Scheidung durchlebt. Unter Scheidungskindern ist der Anteil mit 11 % eindeutig höher. Beide
Scheidungserfahrungen korrelieren statistisch höchst signifikant miteinander (Pearson’s
r=0,05; p≤0,001).
Die Einschätzung der Kindheit als glücklich weicht nur unter den Scheidungskindern vom
Gesamtwert ab. Die Relevanz dieses Unterschieds kann mit Hilfe eines T-Tests bestätigt
werden (t=12,4; df=727,4; p≤0,001). Demnach schätzen Befragte aus einer Scheidungsfamilie
ihre Kindheit durchschnittlich weniger glücklich ein als Befragte aus einer Kernfamilie.
Abhängige Variablen
Entlang der vier Forschungshypothesen werden nun die deskriptiven Ergebnisse präsentiert.
Neben einfachen Häufigkeitsauszählungen wird die Verteilung der abhängigen Variablen vor
allem getrennt für Befragte mit und ohne Scheidungserfahrung sowie in Abhängigkeit von
den soziodemographischen und scheidungsspezifischen Merkmalen dargestellt.
Hypothese 1: Scheidungskinder zeigen ein „vorgezogenes“ Partnerschaftsverhalten
Im Jahr 2009 haben ledige Frauen in Deutschland mit durchschnittlich 29,4 Jahren zum ersten
Mal geheiratet, Männer mit 31,8 Jahren (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 2011c).
Auch wenn das Alter der Befragten bei Erstheirat um einiges geringer ausfällt als es die
amtliche Statistik ausweist, sind auch die Frauen in der Stichprobe etwas jünger als die
Männer (siehe Tabelle 5). Das trifft sowohl auf das Alter bei erster Heirat als auch bei erster
Partnerschaft zu. Unterschiede ergeben sich auch zwischen den beiden Geburtskohorten.
Dabei ist das Alter bei erster Partnerschaft über die Kohorten gesunken, was der immer früher
einsetzenden Geschlechtsreife von Jugendlichen entspricht. Beim Heiratsalter zeigt sich ein
weniger eindeutiges Bild. Erwartungsgemäß müsste das Alter über die Kohorten angestiegen
sein. Die Angaben der beiden Gruppen basieren jedoch auf einer unterschiedlich großen
Altersspannweite, die in der jüngeren Kohorte auf maximal 29 Jahre und in der älteren
Kohorte hingegen auf maximal 39 Jahre beschränkt ist. Der kleinere Zeitrahmen der jüngeren
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Geburtskohorte ist gleichzeitig mit einer geringeren Wahrscheinlichkeit für eine Eheschließung verbunden. Unter den 35- bis 39-Jährigen haben bereits 2.167 Befragte geheiratet, von
den 25- bis 29-Jährigen allerdings nur 755 Befragte.
Tabelle 5: Alter bei erster Partnerschaft und Ehe nach Geschlecht, Kohorte und
Scheidungserfahrung in der Kindheit (in Jahren)
Geschlecht
Gesamt

Frau

Mann

Kohorte

Scheidungskind

71-73

81-83

ja

nein

Alter bei erster Partnerschaft
n=4.857
Minimum

14

14

14

14

14

14

14

Maximum

38

38

38

38

29

34

38

19,2

18,5

20,1

19,8

18,4

18,4

19,3

Minimum

16

16

16

16

16

16

16

Maximum

38

38

38

38

29

38

37

26,5

25,5

27,9

27,3

23,8

26,2

26,5


Alter bei erster Heirat
n=2.922



Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene gewichtete Berechnung
Anmerkung:  - Arithmetisches Mittel des Alters

Ein statistisch bedeutsamer Unterschied zwischen Scheidungs- und Nicht-Scheidungskindern
liegt nur für das Alter bei erster Partnerschaft vor. Befragte mit Scheidungserfahrung in der
Kindheit sind demnach durchschnittlich höchst signifikant jünger bei ihrer ersten Beziehung
als Befragte ohne diese Erfahrung (t=4,81; df=735,13; p≤0,001). Der statistische Zusammenhang zwischen der Scheidungserfahrung und dem Alter bei erster Partnerschaft ist trotz
höchster Signifikanz nur schwach (Pearson’s r=0,06; p≤0,001). Im Gegensatz dazu
unterscheiden sich beide Vergleichsgruppen nicht signifikant in ihrem durchschnittlichen
Alter bei der ersten Eheschließung.
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Tabelle 6: Alter bei Geburt des ersten Kindes nach Geschlecht, Kohorte und
Scheidungserfahrung in der Kindheit (in Jahren)
Geschlecht
Alter bei Erstgeburt
n=2.923

Kohorte

Scheidungskind

Gesamt

Frau

Mann

71-73

81-83

ja

nein

Minimum

15

15

17

16

15

15

15

Maximum

39

39

39

39

29

39

39

26,6

25,8

28,0

27,8

23,3

25,9

26,7



Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene gewichtete Berechnung
Anmerkung:  - Arithmetisches Mittel des Alters

Aufgrund einer späteren Partnerschaftsbildung ist das Erstgebäralter in Deutschland in den
letzten Jahren angestiegen und betrug unter den Frauen im Jahr 2009 durchschnittlich
30,2 Jahre (Bundesinstitut für Bevölkerungsforschung 2011a). Ähnlich wie beim Heiratsalter
zeigt sich auch hier eine deutliche Abweichung des Stichprobenwertes von den Angaben der
amtlichen Statistik. Weiterhin ist erkennbar, dass das Alter nach dem Geschlecht der Befragten variiert. Frauen sind demnach deutlich jünger, wenn sie in die Erstelternschaft übergehen.
Das Alter unterscheidet sich ebenfalls erkennbar nach der Kohortenzugehörigkeit; jedoch
nicht in der erwarteten Richtung. Auch dieses Muster ist auf die kürzere Altersspannweite und
die geringere Wahrscheinlichkeit für eine Elternschaft in der jüngeren Kohorte zurückzuführen. In der älteren Kohorte haben bereits 2.131 Befragte ein erstes Kind bekommen, in der
jüngeren Kohorte hingegen nur 792 Befragte. Ein zusätzlicher Kohortenvergleich nach dem
Bildungsniveau für alle Befragten mit mindestens einem Kind deckt auf, dass der Anteil an
Personen mit geringer Bildung (kein Abschluss oder Hauptschulabschluss) vor allem in der
jüngeren Geburtskohorte höher ist. Auch damit kann zumindest teilweise das geringere Alter
bei Erstelternschaft in der Gruppe der 25- bis 29-Jährigen erklärt werden. Scheidungskinder
sind bei erster Elternschaft durchschnittlich ein Jahr jünger als Nicht-Scheidungskinder.
Dieser Unterschied ist statistisch hoch signifikant (t=2,76; df=2921; p≤0,01).
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Abbildung 8:

Gruppiertes Alter bei Geburt des ersten Kindes nach Scheidungserfahrung in der Kindheit (in %)

100%
90%

23,1

19,2

23,6

80%
70%
über 30 Jahre

60%

20 bis 30 Jahre

50%
40%

65,5

64,5
65,5

unter 20 Jahren

30%
20%
10%

11,4

16,3

alle Befragten (n=2.923)

Befragte mit
Scheidungserfahrung
(n=307)

10,9

0%
Befragte ohne
Scheidungserfahrung
(n=2.616)

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene gewichtete Berechnung

Die Angaben zum Alter bei erster Elternschaft können in drei Altersgruppen unterteilt
werden. Aus der Abbildung 8 wird ersichtlich, dass Scheidungskinder häufiger als NichtScheidungskinder bereits im Teenageralter Eltern werden (16,3 % zu 10,9 %). Somit waren
sie bei der Geburt ihres ersten Kindes häufiger jünger als 20 Jahre alt. Ein eher hohes Alter
bei Erstelternschaft, d. h. mit über 30 Jahren, zeigt sich vor allem bei Befragten aus Kernfamilien. In Kapitel 5.3.2 wird speziell der Einfluss der elterlichen Scheidung auf das Risiko
für eine Erstelternschaft im Teenageralter untersucht.
Tabelle 7 beinhaltet ausschließlich Befragte mit Scheidungserfahrung in der Kindheit. Unter
ihnen wird das Alter bei erster Elternschaft hinsichtlich verschiedener Merkmale, mit Bezug
auf das Ereignis der elterlichen Scheidung, verglichen. Dabei scheint, bis auf das Geschlecht
des Scheidungskindes, kein weiteres Merkmal Unterschiede im durchschnittlichen Erstgebäralter hervorzurufen. Männliche und weibliche Scheidungskinder unterscheiden sich bezüglich ihres Alters statistisch hoch signifikant voneinander (t=2,72; df=305; p≤0,01). Die Frauen
sind dabei circa zwei Jahre jünger. Der Geschlechterunterschied verliert jedoch an Aussagekraft, wenn Frauen und Männer ebenfalls unter den Nicht-Scheidungskindern miteinander
verglichen werden. Auch hier sind es die Frauen, die ein signifikant niedrigeres durchschnittliches Alter bei erster Elternschaft aufzeigen. Auch die Tests auf statistische Zusammenhänge
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zwischen den einzelnen Ausprägungen der untersuchten Variablen und dem Alter bei erster
Elternschaft liefern keinen Hinweis darauf, dass Variationen im Scheidungsprozess zu Unterschieden im Erstgebäralter führen.
Tabelle 7: Gruppiertes Alter bei Geburt des ersten Kindes in Abhängigkeit von
Geschlecht, Alter zum Zeitpunkt der elterlichen Scheidung, Typ der
Nach-Scheidungsfamilie sowie Anzahl weiterer Wechsel in dieser
nur Befragte mit Scheidungserfahrung in der Kindheit
Anteil in %
unter 20 Jahren

20 bis 30 Jahre

über 30 Jahre



20,3

62,3

17,5

25,3

7,4

69,5

23,2

27,0**

Alter bei Scheidung, gruppiert
n=302
frühe Kindheit

17,0

62,3

20,7

25,8

mittlere bis späte Kindheit

17,0

65,2

17,8

25,8

Adoleszenz
Typ der Nach-Scheidungsfamilie
n=295
Einelternfamilie

11,5

67,2

21,3

26,3

14,7

67,8

17,5

25,8

Stieffamilie

17,1

61,8

21,1

25,9

Anzahl Wechsel in Nach-Scheidungsfamilie
n=274
0
15,5

65,3

19,2

25,9

1

12,5

62,5

25,0

26,5

2

21,4

71,4

17,2

24,9

3

0,0

100,0

0,0

24,5

4

0,0

100,0

0,0

21,0

Geschlecht
n=307
Frau
Mann

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene gewichtete Berechnung
Anmerkung: ** Mittelwertunterschied auf dem 1%-Niveau,  - Arithmetisches Mittel des Alters
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Hypothese 2: Scheidungskinder zeigen eine geringere Investitionsbereitschaft
Abbildung 9:

Anzahl gemeinsamer Kinder mit aktuellem Partner nach Scheidungserfahrung in der Kindheit (in %)

60%
50%
40%

52,2
43,1

42,1

30%
20%

23,1 22,2 23,1

25,1

25,8
19,2

10%
8,7
0%
0

1

2

6,4

9,0

3 und mehr

alle Befragten (n=4.187)
Befragte mit Scheidungserfahrung (n=433)
Befragte ohne Scheidungserfahrung (n=3.754)
Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene gewichtete Berechnung

Unter allen Befragten, die momentan in einer Beziehung leben, ist die Gruppe der gegenwärtig Kinderlosen mit über 43 % am stärksten besetzt. Am zweithäufigsten haben die Paare
zwei Kinder. Bei der Gegenüberstellung der beiden Vergleichsgruppen fällt auf, dass aktuell
kinderlose Beziehungen unter Befragten mit Scheidungserfahrung in der Kindheit wesentlich
häufiger vertreten sind als unter Befragten ohne die Erfahrung der elterlichen Scheidung
(52,2 % zu 42,1 %). Zudem haben Scheidungskinder mit ihrem aktuellen Partner seltener
zwei gemeinsame Kinder als Nicht-Scheidungskinder (19,2 % zu 25,8 %). Die durchschnittliche Kinderzahl beider Vergleichsgruppen unterscheidet sich statistisch höchst signifikant
voneinander (t=3,89; df=4185; p≤0,001), wobei Befragte aus Scheidungsfamilien mit durchschnittlich 0,8 Kindern weniger gemeinsame Kinder aufweisen als Befragte aus Kernfamilien
(mit einem Kind im Mittel).
Bereits an dieser Stelle wird deutlich, dass die Anzahl gemeinsamer Kinder nicht linear steigt,
sondern sich die Angaben vor allem auf die Kategorie „keine Kinder“ konzentrieren. Außerdem wird die Gesamtanzahl von mehreren Faktoren beeinflusst, die mehr oder weniger gut in
die Analysen einbezogen werden können. In Kapitel 5.3.2 wird deshalb der Einfluss der
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elterlichen Scheidung auf das „Risiko“, aktuell keine Kinder mit dem Partner zu haben,
modelliert, wobei u. a. für das Alter der Befragten, die Beziehungsdauer und den Ehestatus
kontrolliert wird.
Tabelle 8: Aktueller Ehestatus nach Kohorte und Scheidungserfahrung in der
Kindheit (in %)

Ehestatus

1981-1983

1971-1973

Scheidungskind

Scheidungskind

Gesamt

ja

nein

ja

nein

ledig

46,1

74,2

70,3

25,9

23,4

verheiratet / eingetragene
Lebenspartnerschaft

47,5

22,7

28,1

57,2

66,6

geschieden / entpartnert

6,2

3,0

1,6

15,9

9,6

verwitwet /
partnerhinterblieben

0,2

0,0

0,0

1,0

0,0

100 %
n=5.510

100 %
n=330

100 %
n=2.289

100 %
n=290

100 %
n=2.601

Gesamt

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene gewichtete Berechnung

Aus der Tabelle 8 wird ersichtlich, dass 47,5 % aller Befragten aktuell verheiratet sind bzw. in
einer eingetragenen Lebenspartnerschaft leben. Ähnlich viele Befragte (46,1 %) sind ledig,
d. h. sie waren noch nie verheiratet. 6,2 % der Befragten sind geschieden bzw. entpartnert und
0,2 % haben bereits einen Partner verloren. Für die Gegenüberstellung der Scheidungs- und
Nicht-Scheidungskinder wird zusätzlich die Kohortenzugehörigkeit einbezogen, da der
Ehestatus mit der Altersstruktur der Stichprobe variiert. Scheidungskinder sind im Vergleich
zu Nicht-Scheidungskindern in beiden Geburtskohorten häufiger ledig. Diese Tabelle beinhaltet jedoch alle Befragten unabhängig von ihrem momentanen Beziehungsstatus. Werden
daraufhin nur Personen in einer Partnerschaft miteinander verglichen (n=4.215), dann zeigt
sich ein ähnliches Bild: Scheidungskinder leben seltener als Nicht-Scheidungskinder in einer
Ehe und stattdessen häufiger in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft (siehe Tabelle 4).
Dieses Muster bestätigt sich erneut, wenn die durchschnittliche Anzahl an Ehen betrachtet
wird (ohne Abbildung). Dabei haben Befragte aus einer Scheidungsfamilie mit durchschnittlich 0,5 Ehen bisher statistisch signifikant weniger Ehen durchlebt als Befragte aus einem
intakten Elternhaus mit 0,6 Ehen im Durchschnitt (t=3,08; df=5.508; p≤0,01).
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In Kapitel 5.3.2 wird der Unterschied in der „Chance“, mit dem Partner verheiratet zu sein,
zwischen Befragten mit und ohne die Erfahrung der elterlichen Scheidung untersucht.
Tabelle 9: Kinderlosigkeit und Ehestatus der aktuellen Beziehung in Abhängigkeit von
Geschlecht, Alter zum Zeitpunkt der elterlichen Scheidung, Typ der NachScheidungsfamilie sowie Anzahl weiterer Wechsel in dieser (in %)
nur Befragte in einer Beziehung und mit Scheidungserfahrung in der Kindheit
aktuell kinderlos
ja
Geschlecht

nein

aktuell verheiratet
ja

n=433

nein
n=436

Frau

45,8

54,2

56,4

43,6

Mann

60,9

39,1

47,3

52,7

Alter bei Scheidung, gruppiert

n=429

n=432

frühe Kindheit

54,8

45,2

50,9

49,1

mittlere bis späte Kindheit

51,4

48,6

54,4

45,6

Adoleszenz
Typ der NachScheidungsfamilie

50,5

49,5

50,5

49,5

Einelternfamilie

51,4

48,6

55,6

44,4

Stieffamilie

53,1

46,9

49,5

50,5

n=418

n=421

Anzahl Wechsel in der
Nach-Scheidungsfamilie
0

53,6

46,4

54,7

45,3

1

53,1

46,9

50,0

50,0

2

33,3

66,7

40,0

60,0

3

66,7

33,3

33,3

66,7

4

0,0

100,0

0,0

100,0

n=397

n=400

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene gewichtete Berechnung

Tabelle 9 beinhaltet ausschließlich Befragte mit Scheidungserfahrung in der Kindheit, die
aktuell in einer Partnerschaft leben. Anhand der Verteilung kann vermutet werden, dass
beispielsweise das Geschlecht entscheidend ist, denn weibliche Scheidungskinder haben
häufiger gemeinsame Kinder mit ihrem Partner als männliche Betroffene. Dieses Verhältnis
zeigt sich jedoch auch beim Vergleich von Mann und Frau unter den Nicht-Scheidungskindern. Ebenso scheint es, dass die Beziehung von Scheidungskindern mit steigendem Alter
zum Zeitpunkt der elterlichen Scheidung seltener kinderlos ist. Diese vermeintlichen Muster
besitzen allerdings keine statistische Relevanz. Die Zusammenhangsanalyse bestätigt, dass die
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betrachteten Variationen im Scheidungsprozess nicht zu einer unterschiedlichen Investitionsbereitschaft beitragen.
Hypothese 3: Scheidungskinder zeigen ein „instabileres“ Partnerschaftsverhalten
Aus der Tabelle 8 wurde ersichtlich, dass Scheidungskinder in beiden Geburtskohorten deutlich häufiger bereits geschieden wurden als Nicht-Scheidungskinder. Bestimmt man nicht nur
den aktuellen Ehestatus, sondern betrachtet alle Befragten, die (irgendwann) schon einmal
eine Ehe mit einer Scheidung beendet haben, dann zeigt sich ein ähnliches Bild: 11,0 % der
Scheidungskinder und nur 7,1 % der Nicht-Scheidungskinder haben sich selbst bereits
mindestens einmal scheiden lassen (siehe Tabelle 4). Mit Hilfe der Ereignisanalyse kann der
Übergang vom Ausgangszustand „verheiratet“ in den Endzustand „geschieden“ in Abhängigkeit von der Zeit und getrennt für die beiden Vergleichsgruppen abgebildet werden. Diesen
Berechnungen liegen insgesamt 2.926 Personen zugrunde, die bisher mindestens einmal
geheiratet haben (siehe Tabelle 21 im Anhang). Diese Befragten bilden das sogenannte „risk
set“. Das Beobachtungsfenster beginnt im Jahr der Eheschließung und endet entweder mit
dem Datum der Ehescheidung oder bei rechtszensierten Fällen mit dem Interviewdatum. Die
folgende Abbildung 10 liefert das Ergebnis der Kaplan-Meier-Schätzung. Hierbei wird für
jeden Monat, in dem mindestens ein Ereignis (d. h. eine Scheidung) unter allen Befragten
eintritt, die „Überlebensfunktion“ geschätzt. Darunter ist die Wahrscheinlichkeit zu verstehen,
dass bis zu einem bestimmten Monat x noch kein Ereignis stattgefunden hat. Demnach sind
die Personen immer noch in ihrem Ausgangszustand.
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Abbildung 10: Kaplan-Meier-Schätzung für den Übergang in die erste Scheidung nach
Scheidungserfahrung in der Kindheit
1.00

0.75

0.50

0.25

0.00
0

100
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Ehedauer in Monaten
Nicht-Scheidungskind

Scheidungskind

Quelle: pairfam-Zusatzdatensatz „biopart“, eigene Berechnung

Die Graphik verdeutlicht, dass sich am Anfang noch 100 % der Befragten im risk set befinden
Außerdem kann für jeden weiteren Monat Ehe bestimmt werden, wie viele der Befragten aus
dem risk set „überlebt“ haben, d. h. noch verheiratet sind. Beispielsweise sind im Monat 200
nur rund 70 % der Nicht-Scheidungskinder noch verheiratet, bei den Scheidungskindern sind
es sogar nur noch rund 60 %. Im Vergleich zeigt sich, dass die Kurve der Befragten mit
geschiedenen Eltern schneller absinkt. Das heißt, dass Personen mit Scheidungserfahrung in
der Kindheit ihre erste Ehe früher und schneller annullieren als Nicht-Scheidungskinder. Der
Log-Rank-Test bestätigt, dass dieser Unterschied zwischen den beiden Vergleichsgruppen
statistisch höchst signifikant ist. Außerdem haben am Ende der Beobachtungszeit insgesamt
weniger Scheidungskinder „überlebt“ als Nicht-Scheidungskinder.
Die Übergangsrate verdeutlicht die momentane Neigung, in den Zustand „Scheidung“ überzugehen, unter der Bedingung, dass bis dahin noch kein Ereignis stattgefunden hat. Dabei ist die
eigene Scheidungsneigung der Befragten aus Scheidungsfamilien um 73 % höher als die der
Befragten aus Kernfamilien (siehe Abbildung 13 im Anhang zur Bestimmung der gruppenspezifischen Neigung).
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Tabelle 10: Anzahl bisheriger Partner nach Scheidungserfahrung in der Kindheit
(in %)

Gesamt

Mit
Scheidungserfahrung

Ohne
Scheidungserfahrung

0

4,7

4,3

4,8

1

32,8

23,0

34,0

2

26,9

27,6

26,8

3

19,6

22,2

19,3

4 und mehr

16,0

22,9

15,1



2,2

2,5

2,1

100 %
n=5.249

100 %
n=599

100 %
n=4.650

Anzahl Partner

Gesamt

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene gewichtete Berechnung
Anmerkung:  - Arithmetisches Mittel der Anzahl

Scheidungskinder weisen im Vergleich zu Nicht-Scheidungskindern außerdem eine größere
Partnerschaftserfahrung auf, die sich in einer höheren durchschnittlichen Anzahl an bisherigen
Partner äußert. Diese Differenz in den Mittelwerten ist statistisch höchst signifikant (t=-5,92;
df=729,88; p≤0,001). Vor allem bei drei und mehr Partnern zeigen sich deutliche Unterschiede zwischen den Vergleichsgruppen. Im Zusammenhang mit den Ergebnissen zur Heiratsneigung lässt sich an dieser Stelle festhalten, dass Scheidungskinder zwar insgesamt mehr
Beziehungen aufweisen, diese jedoch wesentlich seltener in eine Ehe überführen. Die Erfahrung der elterlichen Scheidung und die Partneranzahl korrelieren statistisch höchst signifikant
miteinander (Pearson’s r=0,09; p≤0,001).
Bei der Betrachtung der durchschnittlichen Partneranzahl ist zu beachten, dass das Ausmaß
der Partnerschaftserfahrung mit dem Alter der Befragten korreliert. Demnach erhöht sich mit
steigendem Alter auch die Anzahl an durchlebten Partnerschaften. Dieser Zusammenhang ist
zwar schwach, aber statistisch höchst signifikant (Pearson‘s r=0,09; p≤0,001). Die geringe
Stärke der Korrelation kann wahrscheinlich damit erklärt werden, dass Partnerschaften im
Allgemeinen (d. h. unabhängig vom Grad der Institutionalisierung) über den kompletten
Lebenslauf verteilt stattfinden können und damit eine geringere Altersabhängigkeit aufweisen
als beispielsweise Ehen. Diese werden hingegen frühestens in einem Alter von 16 Jahren und
hauptsächlich in einem Alter zwischen 20 und 30 Jahren geschlossen.
In der Tabelle 11 werden nur Scheidungskinder untereinander verglichen. Dabei scheint keines der spezifischen Scheidungskind-Merkmale einen differenzierten Einfluss auf die durch- 76 -

schnittliche Partneranzahl auszuüben. Die Berechnung der statistischen Zusammenhänge
zwischen den einzelnen Ausprägungen der untersuchten Variablen und der Anzahl der Partner
liefert hingegen einen Hinweis darauf, dass mit steigender Anzahl an Wechseln in der
Familiensituation nach der Scheidung auch die Partneranzahl steigt (Pearson’s r=0,13;
p≤0,01).
Tabelle 11: Durchschnittliche Anzahl bisheriger Partner in Abhängigkeit von
Geschlecht, Alter zum Zeitpunkt der elterlichen Scheidung, Typ der
Nach-Scheidungsfamilie sowie Anzahl weiterer Wechsel in dieser
nur Befragte mit Scheidungserfahrung in der Kindheit
-Partneranzahl
Geschlecht
n=599
Frau

2,6

Mann
Alter bei Scheidung, gruppiert
n=593
frühe Kindheit

2,4

mittlere bis späte Kindheit

2,4

Adoleszenz
Typ der Nach-Scheidungsfamilie
n=577
Einelternfamilie

2,5

Stieffamilie

2,6

Anzahl Wechsel in der Nach-Scheidungsfamilie
n=555
0

2,4

1

2,5

2

3,1

3

3,8

4

2,0

2,7

2,4

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene gewichtete Berechnung
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Hypothese 4: Scheidungskinder zeigen weniger konventionelle Einstellungen
Anhand von Tabelle 12 zeigt sich, dass die meisten Befragten dem traditionellen Ehekonzept
zustimmen (60 % zu 40 %). Es ist aber auch zu erkennen, dass Scheidungskinder einen
durchschnittlich geringeren Wert aufweisen und damit dem traditionellen Ehekonzept hoch
signifikant weniger zustimmen als Nicht-Scheidungskinder (t=6,91; df=5496; p≤0,001). Die
Erfahrung der elterlichen Scheidung und die Einstellung zur Ehe korrelieren statistisch höchst
signifikant miteinander (Pearson’s r=0,09; p≤0,001).
Im Kapitel 5.3.2 wird der Einfluss der elterlichen Scheidung auf die Einstellung zur Ehe auch
unter Kontrolle anderer Variablen untersucht.
Tabelle 12: Einstellung zum „Traditionellen Ehekonzept“ nach Scheidungserfahrung in
der Kindheit (in %)

Ausprägung

Gesamt

mit
Scheidungserfahrung

ohne
Scheidungserfahrung

Ablehnung

39,7
n=2.188

50,9
n=315

38,4
n=1.873

Zustimmung

60,3
n=3.326

49,1
n=303

61,6
n=3.007

2,9

2,6

2,9

100 %
n=5.498

100 %
n=618

100 %
n=4.880


Gesamt

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene gewichtete Berechnung
Anmerkung:  - Arithmetisches Mittel der Angaben auf einer Skala von 1 bis 5

Die folgende Tabelle 13 beinhaltet ausschließlich Befragte mit Scheidungserfahrung in der
Kindheit. Bis auf das Geschlecht des Scheidungskindes ruft kein weiteres Merkmal Unterschiede in den durchschnittlichen Einstellungswerten bezüglich des traditionellen Ehekonzepts hervor. Laut T-Test weisen männliche Scheidungskinder einen durchschnittlich höheren
Zustimmungswert auf als weibliche Scheidungskinder (t=2,86; df=616; p≤0,01). Vergleicht
man die Geschlechter ebenfalls unter den Nicht-Scheidungskindern, dann stellt sich heraus,
dass Männer auch hier durchschnittlich stärker zustimmen (t=9,23; df=4.843,44; p≤0,001).
Daraus folgt, dass männliche Befragte eine generell konservativere Auffassung über die
Ausgestaltung einer Paarbeziehung haben als weibliche.
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Auch die Tests auf statistische Zusammenhänge zwischen den einzelnen Ausprägungen der
untersuchten Variablen und der Zustimmung des Ehekonzepts liefern keinen Hinweis darauf,
dass Variationen im Scheidungsprozess zu unterschiedlichen Einstellungen beitragen.
Tabelle 13: Einstellung zum „Traditionellen Ehekonzept“ in Abhängigkeit von
Geschlecht, Alter zum Zeitpunkt der elterlichen Scheidung, Typ der
Nach-Scheidungsfamilie sowie Anzahl weiterer Wechsel in dieser (in %)
nur Befragte mit Scheidungserfahrung in der Kindheit
Traditionelles Ehekonzept
Zustimmung

Ablehnung



Frau

43,5

56,5

2,4

Mann
Alter bei Scheidung, gruppiert
n=610
frühe Kindheit

55,8

44,2

2,7**

47,6

52,4

2,6

mittlere bis späte Kindheit

49,0

51,0

2,6

Adoleszenz
Typ der Nach-Scheidungsfamilie
n=595

52,3

47,7

2,6

Einelternfamilie

51,9

48,1

2,6

Stieffamilie

46,6

53,4

2,5

Anzahl Wechsel in Nach-Scheidungsfamilie
n=571
0

51,0

49,0

2,6

1

51,8

48,2

2,6

2

30,4

69,6

2,2

3

37,5

62,5

2,3

4

100,0

0,0

1,7

Geschlecht
n=618

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene gewichtete Berechnung
Anmerkung: ** Mittelwertunterschied auf dem 1%-Niveau,  - Arithmetisches Mittel der Angaben auf der Skala
von 1 bis 5
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5.3.2 Multivariate Analysen
Hypothese 1: Scheidungskinder zeigen ein „vorgezogenes“ Partnerschaftsverhalten
Unter der Hypothese 1 soll nun der Einfluss der elterlichen Scheidung auf das Risiko einer
Teenager-Schwangerschaft bzw. einer Vaterschaft im Teenageralter (≤20 Jahre) getestet
werden. Hierfür wird ein Dummy verwendet, der als Referenz alle Befragten mit einem Alter
über 20 Jahren bei erster Elternschaft erfasst. Somit kommt eine binäre logistische Regression
zum Einsatz.
Tabelle 14: Binäre logistische Regression für den Einfluss der elterlichen Scheidung auf
das Risiko einer Teenager-Elternschaft
TeenagerElternschaft

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

1.598**
(0.005)

1.542*
(0.010)

1.472*
(0.023)

1.471*
(0.024)

1.310
(0.124)

1.340
(0.102)

1.316
(0.231)

2.749***
(0.000)

2.593***
(0.000)

2.635***
(0.000)

2.652***
(0.000)

3.098***
(0.000)

3.011***
(0.000)

1.998***
(0.000)

1.936***
(0.000)

1.872***
(0.000)

1.605***
(0.000)

2.036***
(0.000)

1.606***
(0.000)

1.622***
(0.000)

1.983***
(0.000)

1.259
(0.488)

0.906***
(0.000)

0.941*
(0.025)

0.929*
(0.042)

ohne
Abschluss

2.370*
(0.017)

2.995**
(0.005)

Hauptschulabschluss

2.065***
(0.000)

2.006***
(0.000)

Hochschulreife

0.290***
(0.000)

0.340***
(0.000)

Scheidung

Frau

Kohorte 81-83

Ostdeutschland

glückliche
Kindheit

häufig in
der Kirche
n
Pseudo-R2

0.969
(0.882)
2923
0.004

2923
0.030

2923
0.045

2921
0.051

2917
0.058

2895
0.117

1984
0.116

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene Berechnung
Anmerkung: angegeben sind Odds Ratios mit Signifikanzniveau in Klammern
Referenzgruppen der binären Variablen: Nicht-Scheidungskind, Mann, Kohorte 1971-1973, Westdeutschland,
Mittlere Reife, seltener Besuch religiöser Veranstaltungen
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Modell 1 in Tabelle 14 beinhaltet den reinen Effekt der elterlichen Scheidung auf das Risiko,
bereits in einem sehr jungen Alter Eltern zu werden. Bei konstanter Ausprägung aller anderen
Variablen ist das Risiko von Scheidungskindern um den Faktor 1,59 (bzw. um 59 %) höher
als das von Nicht-Scheidungskindern. Dieser Effekt der Scheidungserfahrung ist hoch signifikant.
Um auch für den Einfluss anderer Erklärungsfaktoren zu kontrollieren, wurden diese schrittweise in die Regression aufgenommen. Es zeigt sich, dass bis auf die Religiosität einer
Person, als häufige Besuche religiöser Veranstaltungen, alle anderen Prädiktoren einen statistisch signifikanten Einfluss auf das Risiko einer Teenager-Elternschaft ausüben. Zunächst ist
erkennbar, dass Frauen ein höheres Risiko aufweisen als Männer. Dieses Ergebnis steht im
Einklang mit der Tatsache, dass Frauen bei der Geburt des ersten Kindes generell jünger sind
als Männer. Das Risiko der jüngeren Kohorte ist höher als das der älteren Kohorte. Das
könnte damit erklärt werden, dass Befragte der Kohorte 1981-1983 bei ihrer ersten Partnerschaft bereits tendenziell jünger waren (siehe Tabelle 5). Vermutlich ist im Kohortenverlauf
gleichzeitig das Alter für erste sexuelle Kontakte gesunken. Befragte aus Ostdeutschland
besitzen ein höheres Risiko für eine Teenager-Elternschaft als Befragte aus Westdeutsch-land.
Hinter diesem Muster steht vermutlich die unterschiedliche Einstellung zu Partnerschaften.
Vor allem in Westdeutschland liegt eine stärkere Verknüpfung zwischen Elternschaft
(eventuell auch Sexualität) und Ehe vor. Denkbar ist auch eine Erklärung über den unterschiedlichen Grad der Religiosität, denn der Einfluss des Bundesgebietes verliert seine
statistische Signifikanz, so bald für die Häufigkeit der Kirchenbesuche kontrolliert wird (siehe
Modell 7). Die Angaben für die Zugehörigkeit zu einer Religionsgemeinschaft deuten
tatsächlich auf einen starken Unterschied hin (23,3 % in Ost zu 80,4 % in West). Werden hingegen die Anteile der Befragten mit häufigen Kirchenbesuchen untereinander verglichen,
dann ist dieser unter Ostdeutschen mit 19,6 % sogar höher als unter Westdeutschen mit
15,8 %. Dabei haben insgesamt jedoch nur sehr wenig Ostdeutsche überhaupt Angaben zur
Häufigkeit gemacht. Mit jedem zusätzlichen Punkt auf der Skala von 0 bis 10 zur Einschätzung der Kindheit als glücklich sinkt das Risiko für eine Teenager-Elternschaft um rund 7 %.
Demnach ist das Risiko, bereits im Teenageralter Eltern zu werden, umso geringer, je
glücklicher Befragte ihre Kindheit einschätzen. Dieser Effekt bleibt auch unter Kontrolle von
Bildung und Religiosität signifikant und in der Stärke unverändert. Im Regressionsmodell
zeigt sich zudem, dass Personen ohne Abschluss oder mit Hauptschulabschluss ein höheres
Risiko aufweisen als Befragte mit Mittlerer Reife. Besitzen sie hingegen eine höhere Bildung
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als einen mittleren Abschluss, dann haben sie ein geringeres Risiko für ein sehr junges Alter
bei Erstelternschaft. Dieses Muster kann im Rahmen der Annahmen von Blossfeld und Timm
(2003) interpretiert werden, wobei ein geringes Bildungsniveau durch kürzere Ausbildungszeiten gekennzeichnet ist und zugleich frühe Familienbildungsprozesse fördert.
Betrachtet man die Entwicklung der Effekte über die Modellstufen hinweg, so ist erkennbar,
dass der verstärkende Effekt der elterlichen Scheidung auf das Risiko einer TeenagerElternschaft nur so lang signifikant bleibt, bis für die Einschätzung der Kindheit als glücklich
kontrolliert wird. Diese Veränderung bedeutet zunächst, dass die Scheidung der Eltern
tatsächlich einen Einfluss hat. Ausschlaggebend dafür ist jedoch die Bewertung der Kindheit,
die von Scheidungskindern tendenziell weniger glücklich eingeschätzt wird (siehe Tabelle 4).
Wird die Kindheit trotz erlebter Scheidung der Eltern dennoch als glücklich eingeschätzt, so
unterscheiden sich Scheidungskinder und Nicht-Scheidungskinder nicht mehr zwangsläufig
im Erstgebäralter bzw. Alter bei erster Vaterschaft voneinander.
Obwohl die Kirchganghäufigkeit im Modell 7 keinen signifikanten Einfluss auf das Risiko
einer Teenager-Elternschaft ausübt, ist sowohl der BIC- als auch AIC-Wert beim Modellvergleich für das erweiterte Modell eindeutig besser als für das kleinere Modell (ohne diesen
Prädiktor). Die Gesamt-Modellgüte kann mit Hilfe des Pseudo-R² beurteilt werden und ist mit
einem Wert von rund 0,12 akzeptabel. Zudem bestätigt der LR-χ²-Test, dass das Endmodell
höchst signifikant besser ist als das Nullmodell, welches überhaupt keine erklärenden
Variablen enthält (Ergebnisse ohne Abbildung).
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Hypothese 2: Scheidungskinder zeigen eine geringere Investitionsbereitschaft
Im Folgenden wird zunächst der Einfluss der elterlichen Scheidung auf die Chance, mit dem
Partner ehelich zusammenzuleben, getestet. Hierfür wird ein Dummy verwendet, der als
Referenz alle Personen beinhaltet, die mit ihrem Partner nichtehelich zusammenleben. Somit
kommt eine binäre logistische Regression zum Einsatz.
Tabelle 15: Binäre Logistische Regression für den Einfluss der elterlichen Scheidung
auf den Ehestatus in der aktuellen Beziehung
mit Partner
verheiratet

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0.702***
(0.000)

0.698***
(0.000)

0.744**
(0.008)

0.727**
(0.005)

0.738**
(0.008)

0.736**
(0.008)

0.701*
(0.014)

0.745
(0.050)

0.829
(0.287)

1.453***
(0.000)

1.571***
(0.000)

1.577***
(0.000)

1.580***
(0.000)

1.634***
(0.000)

1.653***
(0.000)

1.957***
(0.000)

1.509***
(0.000)

0.176***
(0.000)

0.171***
(0.000)

0.170***
(0.000)

0.167***
(0.000)

0.150***
(0.000)

0.121***
(0.000)

0.362***
(0.000)

0.458***
(0.000)

0.458***
(0.000)

0.467***
(0.000)

0.656*
(0.014)

0.669*
(0.023)

0.577**
(0.010)

1.017
(0.370)

1.035
(0.073)

1.008
(0.762)

0.979
(0.412)

0.937*
(0.032)

ohne
Abschluss

0.848
(0.595)

0.803
(0.533)

0.616
(0.194)

0.544
(0.166)

Hauptschulabschluss

1.454***
(0.001)

1.220
(0.130)

1.108
(0.452)

1.137
(0.413)

Hochschulreife

0.759***
(0.000)

0.574***
(0.000)

0.617***
(0.000)

0.715**
(0.005)

2.820***
(0.000)

2.146***
(0.000)

1.934***
(0.000)

1.579***
(0.000)

1.609***
(0.000)

Scheidung

Frau

Kohorte 81-83

Ostdeutschland

glückliche
Kindheit

häufig in
der Kirche
Notwendigkeit
einer Ehe

1.027***
(0.000)

Beziehungsdauer
n
Pseudo-R2

4215
0.002

4215
0.008

4215
0.130

4210
0.144

4206
0.144

4175
0.152

2919
0.184

2908
0.229

2893
0.413

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene Berechnung
Anmerkung: angegeben sind Odds Ratios mit Signifikanzniveau in Klammern
Referenzgruppen der binären Variablen: Nicht-Scheidungskind, Mann, Kohorte 1971-1973, Westdeutschland,
Mittlere Reife, seltener Besuch religiöser Veranstaltungen
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Modell 1 beinhaltet den reinen Effekt der elterlichen Scheidung auf die Chance, mit dem
Partner verheiratet zu sein. Bei konstanter Ausprägung aller anderen Variablen ist die Chance
von Scheidungskindern um den Faktor 0,7 (bzw. um 30 %) geringer als die von Nicht-Scheidungskindern. Dieser Effekt ist statistisch höchst signifikant.
Um für den Einfluss anderer Erklärungsfaktoren zu kontrollieren, wurden diese schrittweise
in die Regression aufgenommen. Es zeigt sich, dass bis auf die Einschätzung der Kindheit als
glücklich und außer einem Bildungsgrad niedriger als Mittlere Reife, alle anderen Prädiktoren
einen statistisch signifikanten Einfluss auf die Chance, in einer Ehe zu leben, ausüben.
Zunächst ist erkennbar, dass Frauen im Vergleich zu Männern eine höhere Chance besitzen.
Dieses Ergebnis widerspricht dem geschlechtsspezifischen Muster bei der Einstellung zum
traditionellen Ehemodell (siehe Tabelle 13 mit Erläuterungen). Dabei ist jedoch zu beachten,
dass Einstellungen und Verhalten nicht zwangsläufig übereinstimmen müssen. Eine Erklärung
über das Bildungsniveau ist ebenfalls wenig geeignet, da beide Geschlechter gleich stark in
den Kategorien niedrige, mittlere und hohe Bildung vertreten sind. Die jüngere Kohorte
besitzt eine geringere Chance als die ältere Kohorte. Eine eindeutige Begründung für dieses
Muster kann an dieser Stelle nicht gegeben werden, da entweder mit zunehmendem Alter die
Wahrscheinlichkeit steigt, dass man den Partner auch heiratet oder sich in der jüngeren
Kohorte die generell abnehmende Heiratsneigung niederschlägt. Die Chance für eine Ehe ist
für Ostdeutsche geringer als für Westdeutsche, da nichteheliche Lebensgemeinschaften in den
neuen Bundesländern (auch auf Dauer) viel üblicher sind als in den alten Bundesländern. Vor
allem der Vergleich der höheren Bildungsabschlüsse mit der Mittleren Reife zeigt, dass eine
(Fach-)Hochschulreife die Chance für eine Ehe verringert. Dahinter können zum einen
längere Ausbildungszeiten sowie erhöhte Anforderungen im Beruf hinsichtlich Mobilität und
Flexibilität stehen. Zum anderen sind erhöhte Ansprüche an eine Partnerschaft als Begründung für die verringerte Chance höher Gebildeter denkbar. Religiöse Befragte weisen eine
höhere Chance auf, in einer Ehe zu leben. Dies entspricht dem christlichen Eheverständnis.
Erwartungsgemäß ist die Chance für jene Befragte erhöht, die eher die Meinung vertreten,
dass Paare auf lange Sicht nicht außerhalb einer Ehe zusammenleben können. Hier steigt die
Chance mit jedem zusätzlichen Zustimmungspunkt auf der Skala von 1 bis 5 um rund 60 %.
Zudem erhöht sich die Chance mit jedem zusätzlichen Beziehungsmonat um rund 3 %.
Durch die Entwicklung der Effekte über die Modellstufen hinweg wird deutlich, dass der
abmildernde Effekt der elterlichen Scheidung auf die Chance, mit dem Partner verheiratet zu
sein, nur so lang signifikant bleibt, bis für die Einstellung zur Ehe und vor allem für die
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Beziehungsdauer kontrolliert wird (siehe Modell 8 und 9). In diesem Sinne sind Scheidungskinder zwar seltener mit ihrem Partner verheiratet als Nicht-Scheidungskinder, das ändert sich
allerdings, wenn sie ebenfalls lange Beziehungen eingehen. In diesem Fall würden sich beide
Vergleichsgruppen nicht mehr in ihrer Chance voneinander unterscheiden. Tabelle 4 verweist
jedoch darauf, dass die aktuelle Beziehung der Scheidungskinder eine durchschnittlich
kürzere Dauer aufweist. Daneben haben Befragte mit Scheidungserfahrung in der Kindheit
bisher mehr Partner gehabt, so dass ihnen tendenziell Beziehungen von kürzerer Dauer
unterstellt werden können (siehe Tabelle 10).
Beim Testen der Modellgüte zeigt sich, dass das Regressionsmodell laut den Informationskriterien AIC und BIC ohne die Variable zur Einschätzung der Kindheit als glücklich
eigentlich besser wäre. Dennoch ändert sich nichts an der Modellgüte, wenn man die Regression erneut ohne diese Variable berechnet, so dass das Modell nicht verändert wurde. Der
Wert des Pseudo-R² ist mit 0,41 bereits sehr gut und auch der LR-χ²-Test bestätigt, dass das
Endmodell höchst signifikant besser ist als das Nullmodell (Ergebnis ohne Abbildung).
Im Anschluss wird der Einfluss der elterlichen Scheidung auf das Risiko, mit dem Partner
aktuell keine gemeinsamen Kinder zu haben, modelliert. Hierfür wird ein Dummy verwendet,
der als Referenz alle Befragten beinhaltet, die mit dem aktuellen Partner mindestens ein
gemeinsames Kind haben. Hierfür wird eine binäre logistische Regression eingesetzt.
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Tabelle 16: Binäre logistische Regression für den Einfluss der elterlichen Scheidung auf
die Kinderlosigkeit in der aktuellen Beziehung
kinderlos

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

Scheidung

1.502***
(0.000)

1.519***
(0.000)

1.439**
(0.001)

1.433**
(0.001)

1.425**
(0.002)

1.449**
(0.001)

1.458**
(0.010)

1.256
(0.171)

1.227
(0.268)

0.612***
(0.000)

0.552***
(0.000)

0.554***
(0.000)

0.552***
(0.000)

0.536***
(0.000)

0.514***
(0.000)

0.638***
(0.000)

0.646***
(0.000)

5.675***
(0.000)

5.693***
(0.000)

5.704***
(0.000)

5.815***
(0.000)

7.309***
(0.000)

2.616***
(0.000)

2.278***
(0.000)

0.821*
(0.026)

0.821*
(0.026)

0.802*
(0.015)

0.651*
(0.014)

0.558**
(0.004)

0.358***
(0.000)

0.992
(0.650)

0.974
(0.155)

0.969
(0.198)

0.991
(0.756)

0.971
(0.322)

ohne
Abschluss

0.571
(0.082)

0.585
(0.136)

0.407*
(0.033)

0.285**
(0.010)

Hauptschulabschluss

0.668***
(0.000)

0.694**
(0.004)

0.659**
(0.004)

0.663**
(0.009)

Hochschulreife

1.461***
(0.000)

1.614***
(0.000)

1.387**
(0.004)

1.259
(0.066)

0.548***
(0.000)

0.689*
(0.011)

0.992
(0.957)

0.980***
(0.000)

0.987***
(0.000)

Frau

Kohorte 81-83

Ostdeutschland

glückliche
Kindheit

häufig in
der Kirche
Beziehungsdauer

0.0998***
(0.000)

aktuell
verheiratet
n
Pseudo-R2

4187
0.003

4187
0.013

4187
0.133

4182
0.134

4178
0.134

4147
0.146

2901
0.190

2737
0.316

2737
0.416

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene Berechnung
Anmerkung: angegeben sind Odds Ratios mit Signifikanzniveau in Klammern
Referenzgruppen der binären Variablen: Nicht-Scheidungskind, Mann, Kohorte 1971-1973, Westdeutschland,
Mittlere Reife, seltener Besuch religiöser Veranstaltungen, nichteheliche Lebensgemeinschaft

Modell 1 enthält den reinen Effekt der elterlichen Scheidung auf das Risiko, dass die aktuelle
Beziehung kinderlos ist. Bei konstanter Ausprägung aller anderen Variablen ist das Risiko für
Scheidungskinder um den Faktor 1,5 (bzw. um circa 50 %) höher als das Risiko für NichtScheidungskinder. Dieser Effekt ist statistisch höchst signifikant.
Mehrere alternative Erklärungsfaktoren wurden in die Berechnung einbezogen. Es zeigt sich,
dass bis auf die Einschätzung der Kindheit als glücklich alle anderen Prädiktoren einen
statistisch signifikanten Einfluss auf das Risiko, eine aktuell kinderlose Beziehung zu führen,
aufweisen. Zunächst ist erkennbar, dass Frauen ein geringeres Risiko besitzen als Männer. Für
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die jüngeren Befragten ist das Risiko hingegen höher als für die Älteren. Ähnlich wie beim
Ehestatus steigt mit zunehmendem Alter auch die Wahrscheinlichkeit für eine Elternschaft im
Allgemeinen, da sich gewisse Voraussetzungen für eine Familiengründung erst im Lebenslauf
ergeben. Dazu gehören beispielsweise ein fester Job oder der „passende“ Partner. Weiterhin
ist erkennbar, dass das Risiko für Befragte aus Ostdeutschland im Vergleich zu Befragten aus
Westdeutschland verringert ist. Personen mit einem Hauptschulabschluss haben, im Gegensatz zu denjenigen mit Mittlerer Reife, ein geringeres Risiko. Das Risiko, für eine aktuell
kinderlose Beziehung, ist für Personen mit Hochschulreife im Vergleich zu Personen mit
Mittlerer Reife hingegen erhöht. Eine längere Ausbildungszeit, wodurch Eheschließung und
Elternschaft aufgeschoben werden, könnte das erklären. Dies bestätigt sich insofern, als dass
der Effekt für die höhere Bildung an Signifikanz verliert, sobald für den Ehestatus kontrolliert
wird. Eine Verringerung des Risikos zeigt sich bei Personen, die häufig in die Kirche gehen.
Mit jedem zusätzlichen Monat Beziehungsdauer sinkt das Risiko um rund 2 %. Wenn die
Partner verheiratet sind, anstatt ohne Trauschein miteinander zu leben, erhöht sich die Chance
auf gemeinsame Kinder in einer Beziehung.
Betrachtet man die Entwicklung der Effekte über die Modellstufen hinweg, so stellt man fest,
dass der verstärkende Effekt der elterlichen Scheidung auf das Risiko, mit dem Partner aktuell
keine gemeinsamen Kinder zu haben, nur so lang signifikant bleibt, bis für die beiden
Beziehungsmerkmale Partnerschaftsdauer und Ehestatus kontrolliert wird (siehe Modell 8 und
9). Das bedeutet, dass Befragte mit Scheidungserfahrung in der Kindheit zwar häufiger
kinderlos sind, sie sich allerdings im Heiratsfall und bei länger andauernden Beziehungen in
ihrem Risiko nicht mehr von Befragten aus einem intakten Elternhaus unterscheiden. Wie die
vorherigen Analysen jedoch bestätigt haben, leben Scheidungskinder im Vergleich zur
Referenzgruppe häufiger in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft (siehe auch Tabelle 4)
und ihre Beziehungen sind von kürzerer Dauer, was sich aus der vergleichsweise höheren
Partneranzahl ableiten lässt (siehe Tabelle 10).
Anhand der Informationskriterien AIC und BIC wird ersichtlich, dass mit Aufnahme der
meisten Variablen auch die Gesamtgüte des Regressionsmodells verbessert werden kann.
Allein das Bundesgebiet und die Einschätzung der Kindheit als glücklich führen zu keiner
signifikanten Verbesserung und können somit als Erklärungsfaktoren vernachlässigt werden.
Das Pseudo-R² von rund 0,42 ist bereits sehr gut und auch der LR-χ²-Test bestätigt, dass das
Endmodell höchst signifikant besser ist als das Nullmodell (Ergebnisse ohne Abbildung).
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Hypothese 3: Scheidungskinder zeigen ein „instabileres“ Partnerschaftsverhalten
Unter der Hypothese 3 wird nun der Einfluss der elterlichen Scheidung auf die Anzahl
bisheriger Partner untersucht. Hierfür wird eine lineare Regression32 berechnet. Im Anschluss
wird der Scheidungseffekt erneut, aber in Abhängigkeit vom Bildungsniveau, modelliert. Dadurch können Personen mit gleicher Bildung untereinander verglichen werden. Ein wieteres
Zusatzmodell beinhaltet ausschließlich Befragte mit Scheidungserfahrung in der Kindheit.
Hierbei interessiert der Einfluss spezifischer Scheidungskind-Merkmale auf die bisherige
Gesamtanzahl der Partner im Erwachsenenalter.
Modell 1 in Tabelle 17 bildet den reinen Effekt der elterlichen Scheidung auf die Anzahl bisheriger Partnerschaften ab. Bei konstanter Ausprägung aller anderen Variablen haben
Scheidungskinder bisher höchst signifikant mehr Partner gehabt als Nicht-Scheidungskinder.
Der Effekt der elterlichen Scheidung bleibt auch unter Kontrolle alternativer Einflüsse höchst
signifikant. Demnach steigt die bisherige Partneranzahl um durchschnittlich rund 0,4 Partner,
wenn anstatt Befragten aus Kernfamilien hingegen Personen aus einer Scheidungsfamilie
betrachtet werden. Dabei hat die Einschätzung der Kindheit als glücklich zwar einen signifikanten, aber nur schwachen Einfluss auf die Partneranzahl mit der Tendenz, dass Personen
mit einer eher glücklichen Kindheit weniger Partnerschaften insgesamt aufweisen. Befragte
mit einer geringeren Bildung als Mittlere Reife hatten bisher signifikant weniger Partner und
Befragte mit einem höheren Abschluss als Mittlere Reife signifikant mehr Partner. Das kann
mit einer längeren Ausbildungszeit bei steigendem Bildungsniveau und den daraus resultierenden längeren Suchzeiten verbunden sein. Befragte, die häufig in die Kirche gehen und
denen somit eine religiöse Lebenseinstellung unterstellt werden kann, haben bisher höchst
signifikant weniger Partner gehabt.

32

Innerhalb der Regressionsdiagnostik konnten die Annahme der Linearität (siehe Abbildung 14 im Anhang)
sowie der Abwesenheit perfekter Multikollinearität (siehe Tabelle 24 im Anhang) bestätigt werden. Im WhiteTest musste die Nullhypothese, dass Homoskedastizität vorliegt, abgelehnt werden. Um diese Modellvoraussetzung dennoch zu erfüllen, wurde die Regression erneut mit der Option des „HC Schätzers“ gerechnet (vgl.
Long/Ervin 1998: 1). Im Shapiro-Wilk-Test musste zudem die Nullhypothese, die von einer Normalverteilung
der Residuen ausgeht, abgelehnt werden und auch der Normal-Probability-Plot lieferte einen Hinweis auf
Verletzung dieser Annahme. Diese Voraussetzung bleibt leider unerfüllt. Jedoch verweist Ohr (2010: 650)
darauf, dass „[…] die Annahme der Normalverteilung nur im Falle sehr kleiner Fallzahlen unverzichtbar ist“.
Bei größeren Fallzahlen, wie hier, folgt die Stichprobenverteilung der Regressionskoeffizienten auch im Fall
nicht normalverteilter Residuen näherungsweise einer Normalverteilung.
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Tabelle 17: Lineare Regression für den Einfluss der elterlichen Scheidung auf die
Anzahl bisheriger Partner
Anzahl
Partner

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

0.374***
(0.000)

0.373***
(0.000)

0.390***
(0.000)

0.389***
(0.000)

0.365***
(0.000)

0.372***
(0.000)

0.441***
(0.000)

0.0844*
(0.025)

0.0725
(0.053)

0.0724
(0.054)

0.0698
(0.063)

0.0540
(0.151)

0.0453
(0.311)

-0.261***
(0.000)

-0.259***
(0.000)

-0.255***
(0.000)

-0.260***
(0.000)

-0.254***
(0.000)

-0.116*
(0.012)

-0.116*
(0.012)

-0.134**
(0.005)

-0.139
(0.111)

-0.0184
(0.066)

-0.0307**
(0.003)

-0.0281*
(0.031)

ohne
Abschluss

-0.506***
(0.000)

-0.400*
(0.013)

Hauptschulabschluss

-0.218***
(0.000)

-0.159**
(0.008)

Hochschulreife

0.207***
(0.000)

0.258***
(0.000)

Scheidung

Frau

Kohorte 81-83

Ostdeutschland

glückliche
Kindheit

-0.429***
(0.000)

häufig in
der Kirche
n
korr. R2

5249
0.008

5249
0.008

5249
0.017

5242
0.018

5236
0.019

5194
0.034

3567
0.048

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene Berechnung
Anmerkung: angegeben sind unstandardisierte Regressionskoeffizienten mit Signifikanzniveau in Klammern
Referenzgruppen der binären Variablen: Nicht-Scheidungskind, Mann, Kohorte 1971-1973, Westdeutschland,
Mittlere Reife, seltener Besuch religiöser Veranstaltungen

Die Partneranzahl wird insgesamt eher schlecht durch das Modell abgebildet. Das korrigierte
R² verrät, dass nur 4,8 % der Variation in der Partneranzahl durch die Variation in den
unabhängigen Variablen erklärt werden. Die AIC- und BIC-Werte weisen darauf hin, dass die
Variablen Kohortenzugehörigkeit, Bundesgebiet und Einschätzung der Kindheit als glücklich
nicht zu einer Verbesserung der Modellgesamtgüte beitragen. Das bedeutet, dass diese
Prädiktoren für die Modellierung der Einflüsse auf die Partneranzahl vernachlässigt werden
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können. Demgegenüber tragen vor allem die Bildung und Religiosität maßgeblich zur
Verbesserung der Modellgüte bei. (Ergebnisse ohne Abbildung)
Der starke und beständige Effekt der elterlichen Scheidung lässt sich unter anderem damit
erklären, dass Scheidungskinder früher aus dem Elternhaus ausziehen (siehe Tabelle 22 im
Anhang) und wie sich gezeigt hat, auch tendenziell früher Partnerschaften beginnen (siehe
Tabelle 5). Diesen Beziehungen kann jedoch eine geringere Stabilität unterstellt werden, da es
sich vor allem um nichteheliche Lebensgemeinschaften handelt (siehe Tabelle 4), die
schneller wieder gelöst werden können. Aber selbst die Ehen sind, wie gezeigt werden
konnte, unter Scheidungskindern weniger stabil (siehe Abbildung 10). Damit verfügen sie
über einen vergleichbar längeren Zeitraum und mehr Möglichkeiten für viele Partnerschaften.
Wird ein lineare Regression lediglich mit den Prädiktoren Scheidungserfahrung, Alter beim
Auszug aus dem Elternhaus sowie dem Alter bei erster Partnerschaft gerechnet, dann können
allein mit diesem Modell 16 % der Varianz in der abhängigen Variable erklärt werden (ohne
Abbildung).
Im Anschluss wird der Einfluss der elterlichen Scheidung in Abhängigkeit vom Bildungsniveau modelliert. Dadurch kann geprüft werden, ob allein die unterschiedliche Bildung (und
eine damit verbundene spezifische Ausbildungszeit und Partnerschaftsphase) zu einer
Variation in der partnerschaftlichen Erfahrung führt. Wenn ja, dann sollte die Scheidung der
Eltern keinen signifikanten Effekt zeigen. Liegen hingegen signifikante Einflüsse vor, dann
kann man davon ausgehen, dass sich Befragte tatsächlich danach unterscheiden, ob sie aus
einer Kern- oder Scheidungsfamilie kommen. Die dahinter stehenden sozialpsychologischen
Aspekte, als vermittelnde Mechanismen, bleiben an dieser Stelle jedoch unbeleuchtet. Die
Ergebnisse der Regressionsrechnung finden sich als Tabelle 23 im Anhang. Die Bildungsgruppen setzen sich folgendermaßen zusammen: Personen mit geringer Bildung befinden sich
noch in Schulausbildung, haben keinen Abschluss oder einen Hauptschulabschluss. Eine
mittlere Bildung steht für die Mittlerer Reife. Unter hohe Bildung fallen alle Befragten, die
die allgemeine (Fach-)Hochschulreife besitzen. Anhand der Modellkonstanten (siehe Modell
1, 3 und 5) wird auch hier ersichtlich, dass Personen mit hoher Bildung tendenziell mehr
Partner aufweisen als Personen mit einem mittleren oder geringen Abschluss. Die Scheidung
der Eltern zeigt vor allem in der Gruppe der mittleren und hohen Bildung einen signifikanten
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Einfluss auf die Partneranzahl.33 Die Effekte sind dabei noch stärker als im Hauptmodell. Es
lässt sich festhalten, dass Scheidungskinder unabhängig von ihrem Bildungsniveau immer
eine größere Partnerschaftserfahrung aufweisen als Nicht-Scheidungskinder.
In die anschließende lineare Regression (Tabelle 18) wurden ausschließlich Scheidungskinder
einbezogen und hinsichtlich des Einflusses verschiedener Scheidungskind-Merkmale wie dem
Geschlecht, dem Alter bei Scheidung, dem Typ der Herkunftsfamilie und der Anzahl weiterer
Wechsel nach der elterlichen Scheidung miteinander verglichen. Aufgrund zu geringer
Fallzahlen werden die Abschlüsse unterhalb der Mittleren Reife als „geringe Bildung“
zusammengefasst (inklusive Personen in und ohne Schulbildung) und Abschlüsse oberhalb
der Mittleren Reife werden als „hohe Bildung“ betrachtet. Diese Regression deckt auf, dass
sich Scheidungskinder in Abhängigkeit von der Anzahl weiterer Wechsel signifikant in ihrer
Partneranzahl voneinander unterscheiden. Mit steigender Anzahl an Wechseln erhöht sich
demnach die Anzahl der Partner. Dieses Ergebnis deutet darauf hin, dass Instabilität in der
Kindheit zu Instabilität im eigenen Partnerschaftsverhalten führen kann. Dieser Effekt bleibt
selbst unter Kontrolle der bekannten soziodemographischen Merkmale bestehen. Die anderen
spezifischen Merkmale von Scheidungskindern wirken sich jedoch nicht unterschiedlich auf
die Partneranzahl aus. In diesem Sinne beeinflusst die Scheidungserfahrung in der Kindheit
die Partneranzahl aller Betroffenen, unabhängig von der Form der Nach-Scheidungsfamilie,
dem Geschlecht oder dem Alter bei Scheidung, gleichermaßen. Im Gegensatz zum Hauptmodell haben hier nur das Alter der Befragten sowie die Bildung einen Einfluss. Je jünger die
Scheidungskinder demnach sind, desto weniger Beziehungen haben sie bisher erlebt. Beim
Bildungsniveau zeigen sich signifikante Effekte vor allem beim Vergleich der geringen mit
der mittleren Bildung. Scheidungskinder mit geringer Bildung haben signifikant weniger
Partner als Scheidungskinder mit Mittlerer Reife. Eine höhere Bildung wirkt sich hingegen
nicht signifikant aus. Ein Grund hierfür könnte beispielsweise sein, dass niedrig gebildete
Scheidungskinder mit 31,6 Jahren im Mittel noch jünger sind als die Befragten mit mittlerer
(32,1 Jahre) und hoher Bildung (32,2 Jahre). Vermutlich haben Befragte mit geringerer
Bildung, vor allem wenn es sich um Männer handelt, besonders geringe Chancen auf dem
Partnermarkt. Ihr Anteil ist in der unteren Bildungsgruppe mit 54 % eindeutig am größten. In
den anderen beiden Gruppen sind verhältnismäßig mehr Frauen vertreten.

33

Die fehlende Signifikanz des Effektes unter gering Gebildeten kann vermutlich auf die vergleichsweise
geringe Fallzahl in dieser Gruppe zurückgeführt werden, da diese ungefähr nur halb so groß ist wie in den beiden anderen Gruppen.
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Tabelle 18: Lineare Regression für den Einfluss von Geschlecht, Alter zum Zeitpunkt
der elterlichen Scheidung, Typ der Nach-Scheidungsfamilie sowie Anzahl
weiterer Wechsel in dieser auf die Anzahl bisheriger Partner
nur Befragte mit Scheidungserfahrung in der Kindheit
Anzahl
Partner

(1)

(2)

0.193
(0.129)

0.0742
(0.569)

-0.00771
(0.587)

-0.00552
(0.694)

Einelternfamilie

0.0176
(0.905)

0.00849
(0.954)

Anzahl weiterer
Wechsel

0.245*
(0.044)

0.256*
(0.030)

Frau

Alter bei
Scheidung

Kohorte 81-83

-0.403**
(0.002)

Ostdeutschland

-0.261
(0.181)

glückliche
Kindheit

0.00202
(0.944)

geringe
Bildung

-0.521**
(0.001)

hohe
Bildung

0.236
(0.102)

häufig in
der Kirche

0.0970
(0.532)

n
korr. R2

539
0.011

531
0.061

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene Berechnung
Anmerkung: angegeben sind unstandardisierte Regressionskoeffizienten mit Signifikanzniveau in Klammern
Referenzgruppen der binären Variablen: Männliches Scheidungskind, Stieffamilie, Kohorte 1971-1973, Westdeutschland, mittlere Bildung, seltener Besuch religiöser Veranstaltungen
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Hypothese 4: Scheidungskinder zeigen weniger konventionelle Einstellungen
Im Folgenden wird der Einfluss der elterlichen Scheidung auf die Chance, dem traditionellen
Ehemodell zuzustimmen, untersucht. Hierfür wird ein Dummy verwendet, der als Referenz
alle Personen beinhaltet, die das traditionelle Ehekonzept ablehnen. Somit kommt eine binäre
logistische Regression zum Einsatz. Ein zusätzliches Modell, in das ausschließlich Scheidungskinder einbezogen werden, untersucht den Einfluss scheidungsspezifischer Merkmale
auf die Einstellung zur Ehe.
Im ersten Modell der Tabelle 19 wird der reine Effekt der elterlichen Scheidung auf die
Chance, dem traditionellen Ehemodell zuzustimmen, dargestellt. Unter Konstanthaltung der
Ausprägung aller anderen Variablen weisen Scheidungskinder eine um rund 40 % geringe
Chance auf als Nicht-Scheidungskinder. Dieser Effekt bleibt auch unter Kontrolle anderer
Einflüsse höchst signifikant.
Um für die Bedeutung alternativer Erklärungsfaktoren zu kontrollieren, wurden diese auch ins
Modell aufgenommen. Dabei haben alle Variablen einen statistisch signifikanten Einfluss auf
die Einstellung. Zunächst zeigt sich, dass die Chance der Frauen im Vergleich zu den
Männern verringert ist. Dieses Muster steht im Einklang mit den deskriptiven Ergebnissen in
Tabelle 13. Für die jüngere Kohorte ist die Chance hingegen erhöht34. Ostdeutsche besitzen
eine geringere Chance als Westdeutsche. Als eine Erklärung kann die breitere Akzeptanz
nichtehelicher Lebensformen im Osten Deutschlands herangezogen werden. Zusätzlich trägt
die unterschiedliche religiöse Einstellung in den beiden Bundesgebieten zu diesem Ergebnis
bei, denn der Effekt für das Bundesgebiet verliert an Signifikanz, sobald für die Häufigkeit
des Kirchgangs kontrolliert wird (siehe Modell 9).

34

Betrachtet man sogar alle drei pairfam-Kohorten, dann zeigt sich, dass die Kohorte 71-73 zu 56,6 %, die
Kohorte 81-83 schon zu 63,9 % und die jüngste Kohorte 91-93 sogar zu 73,7 % zustimmt. Mit abnehmendem
Alter weisen die Befragten demnach eine konservativere Einstellung hinsichtlich Partnerschaften auf. Vermutlich lässt sich dieses Muster in der Einstellung mit der Orientierung am Familienleben im Elternhaus
erklären, die umso stärker ist, je jünger die Befragten sind.
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Tabelle 19: Binäre logistische Regression für den Einfluss der elterlichen Scheidung auf
die Einstellung zum „Traditionellen Ehekonzept“
(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

0.599***
(0.000)

0.599***
(0.000)

0.586***
(0.000)

0.582***
(0.000)

0.624***
(0.000)

0.589***
(0.000)

0.591***
(0.000)

0.583***
(0.000)

0.584***
(0.000)

0.600***
(0.000)

0.607***
(0.000)

0.599***
(0.000)

0.601***
(0.000)

0.510***
(0.000)

0.516***
(0.000)

0.519***
(0.000)

0.459***
(0.000)

1.350***
(0.000)

1.370***
(0.000)

1.353***
(0.000)

2.265***
(0.000)

2.136***
(0.000)

2.095***
(0.000)

2.079***
(0.000)

0.591***
(0.000)

0.590***
(0.000)

0.677***
(0.000)

0.673***
(0.000)

0.683***
(0.000)

0.792
(0.156)

1.064***
(0.000)

1.051**
(0.005)

1.046*
(0.010)

1.059**
(0.001)

1.071**
(0.003)

3.066***
(0.000)

2.825***
(0.000)

2.706***
(0.000)

2.361***
(0.000)

0.637**
(0.008)

0.579**
(0.002)

0.492**
(0.002)

ohne
Abschluss

2.554**
(0.008)

4.511**
(0.001)

Hauptschulabschluss

1.293*
(0.014)

1.255
(0.069)

Hochschulreife

0.846*
(0.026)

0.833
(0.053)

Zustimmung
Scheidung

Frau

Kohorte 81-83

Ostdeutschland

glückliche
Kindheit
verheiratet

bereits
geschieden

2.363***
(0.000)

häufig in
der Kirche
n
Pseudo-R2

5498
0.005

5498
0.016

5498
0.020

5490
0.028

5484
0.030

4198
0.071

4198
0.073

4167
0.077

2914
0.087

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene Berechnung
Anmerkung: angegeben sind Odds Ratios mit Signifikanzniveau in Klammern
Referenzgruppen der binären Variablen: Nicht-Scheidungskind, Mann, Kohorte 1971-1973, nichteheliche
Lebensgemeinschaft, noch nie geschieden, Mittlere Reife, seltener Besuch religiöser Veranstaltungen

Mit jedem zusätzlichen Punkt auf der Skala von 0 bis 10 zur Einschätzung der Kindheit als
glücklich steigt die Chance um rund 5 %. Je glücklicher die Befragten ihre Kindheit demnach
einschätzen, umso eher bejahen sie das traditionelle Ehekonzept. Verheiratete Personen
besitzen erwartungsgemäß eine höhere Chance als Befragte in einer nichtehelichen Lebensgemeinschaft. Personen, die bereits eine Scheidung erlebt haben, weisen eine höhere Chance
auf als bisher noch nie geschiedene Personen. Besitzen die Befragten einen niedrigeren
Abschluss als Mittlere Reife, ist ihre Chance erhöht. Im Gegensatz dazu ist die Chance mit
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einem höheren Schulabschluss (im Vergleich zum mittleren Abschluss) verringert. Personen,
die häufig in die Kirche gehen, weisen eine höhere Chance zur Zustimmung auf als jene, die
nur selten religiöse Veranstaltungen besuchen. Mit Aufnahme der religiösen Einstellung in
die Berechnung, verlieren die beiden soziodemographischen Merkmale Bundesgebiet und
Bildungsabschluss ihre statistische Signifikanz (siehe Modell 9). Demnach erweist sich die
Religiosität als entscheidender für die Einstellung zur Ehe.
Anhand von Pseudo-R² wird deutlich, dass die Zustimmung zum traditionellen Ehemodell
durch dieses Regressionsmodell eher schlecht abgebildet werden kann. Das liegt nicht zuletzt
daran, dass Einstellungen vergleichsweise weniger gut gemessen werden können als „harte“
Fakten, wie z. B. das Alter bei erster Elternschaft. Dennoch ist der LR-χ²-Test höchst signifikant und auch die AIC- und BIC-Werte bestätigen, dass die Aufnahme jedes einzelnen
Prädiktors zu einer Verbesserung der Modellgesamtgüte beiträgt (Ergebnisse ohne Abbildung).
In die folgende Regression (Tabelle 20) wurden ausschließlich Scheidungskinder einbezogen
und hinsichtlich des Einflusses verschiedener Scheidungskind-Merkmale wie dem Geschlecht, dem Alter bei Scheidung, dem Typ der Herkunftsfamilie und der Anzahl weiterer
Wechsel nach der elterlichen Scheidung miteinander verglichen. Aufgrund zu geringer
Fallzahlen wurden auch hierfür die Abschlüsse unterhalb der Mittleren Reife als „geringe
Bildung“ (inklusive Personen in und ohne Schulbildung) und Abschlüsse oberhalb der
Mittleren Reife als „hohe Bildung“ zusammengefasst. Es zeigt sich, dass das Geschlecht zu
Unterschieden in der Chance beiträgt. Dennoch deutet sowohl das Ergebnis der deskriptiven
Vergleiche als auch der Effekt des Geschlechts im Hauptmodell darauf hin, dass es sich
hierbei nicht um einen Einfluss handelt, der nur unter Scheidungskindern auftritt. Auch die
anderen spezifischen Merkmale von Scheidungskindern beeinflussen die Einstellung nicht
statistisch signifikant. Demnach variiert der Effekt der Scheidung nicht mit der Ausprägung
dieser Variablen. Unter den übrigen Kovariaten zeigen nur das Alter der Befragten und der
aktuelle Ehestatus einen Effekt: Scheidungskinder besitzen tendenziell eine verringerte
Chance zuzustimmen. Handelt es sich jedoch um jüngere (im Vergleich zu älteren) und
verheiratete Scheidungskinder (im Vergleich zu nichtehelich liierten), ist deren Chance tatsächlich erhöht. Diese Effekte entsprechen in ihrer Tendenz denen im Hauptmodell.
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Tabelle 20: Binäre logistische Regression für den Einfluss von Geschlecht, Alter zum
Zeitpunkt der elterlichen Scheidung, Typ der Nach-Scheidungsfamilie sowie
Anzahl weiterer Wechsel in dieser auf die Einstellung zum „Traditionellen
Ehekonzept“
nur Befragte mit Scheidungserfahrung in der Kindheit
(1)

(2)

Frau

0.639**
(0.009)

0.567*
(0.048)

Alter bei
Scheidung

0.994
(0.733)

0.961
(0.179)

Einelternfamilie

1.123
(0.575)

1.721
(0.092)

Anzahl weiterer
Wechsel

0.824
(0.223)

1.192
(0.531)

Zustimmung

Kohorte 81-83

2.268*
(0.010)

Ostdeutschland

0.318
(0.106)

glückliche
Kindheit

0.999
(0.988)

verheiratet

2.480**
(0.008)

bereits
geschieden

1.175
(0.771)

geringe
Bildung

1.844
(0.111)

hohe
Bildung

0.980
(0.947)

häufig in
der Kirche

2.733
(0.074)

n
Pseudo-R2

553
0.013

258
0.089

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene Berechnung
Anmerkung: angegeben sind Odds Ratios mit Signifikanzniveau in Klammern
Referenzgruppen der binären Variablen: Männliches Scheidungskind, Stieffamilie, Kohorte 1971-1973, nichteheliche Lebensgemeinschaft, noch nie geschieden, mittlere Reife, seltener Besuch religiöser Veranstaltungen
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5.3.3 Zusammenfassung der Ergebnisse
Folgende Abbildung liefert einen Überblick über die getesteten Forschungshypothesen sowie
den Stand ihrer Gültigkeit, der aus den Analyseergebnissen abgeleitet werden kann.
Abbildung 11: Überblick über die empirische Gültigkeit der Forschungshypothesen
Hypothese 1:

Scheidungskinder zeigen ein „vorgezogenes“ Partnerschaftsverhalten

 teilweise bestätigt

in Form eines niedrigeren Alters bei erster Heirat und erster Elternschaft

Hypothese 2:

Scheidungskinder zeigen eine geringere Investitionsbereitschaft

 bestätigt

in Form einer geringeren Heiratsneigung und weniger gemeinsamer Kinder

Hypothese 3:

Scheidungskinder zeigen ein „instabileres“ Partnerschaftsverhalten

 bestätigt

in Form von mehr Partnerschaftserfahrung und einer höheren Scheidungsneigung

Hypothese 4:

Scheidungskinder zeigen weniger konventionelle Einstellungen

 bestätigt

in Form einer negativeren Einstellung bezüglich der Ehe

Quelle: eigene Darstellung

Zuerst wurde die Hypothese geprüft, dass Scheidungskinder durch ein „vorgezogenes“
Partnerschaftsverhalten gekennzeichnet sind. Hierbei wurden ihnen zum einen ein niedrigeres
Alter bei erster Partnerschaft bzw. Ehe und zum anderen ein geringeres Alter bei erster
Elternschaft unterstellt. Der erste Teil der Hypothese konnte nicht vollständig bestätigt
werden: Die deskriptiven Analysen haben gezeigt, dass Scheidungskinder im Vergleich zu
Nicht-Scheidungskindern bei ihrer ersten Beziehung durchschnittlich ein Jahr jünger waren.
Jedoch ist dieser signifikante Unterschied von einem Jahr nicht besonders auffällig. Außerdem unterschieden sich beide Vergleichsgruppen nicht signifikant in ihrem mittleren Alter bei
erster Eheschließung. Der zweite Teil der Hypothese wurde hingegen komplett nachgewiesen:
Scheidungskinder waren zum Zeitpunkt ihrer Erstelternschaft durchschnittlich ein Jahr jünger.
Wesentlich aussagekräftigere Ergebnisse lieferte die logistische Regression. Demnach besitzen Scheidungskinder ein höheres Risiko für eine Erstelternschaft im Teenageralter als NichtScheidungskinder. Genauer gesagt, beträgt ihr Risiko das 1,5-fache des Risikos der Befragten
aus einer Kernfamilie. Dieser Effekt der elterlichen Scheidung verlor jedoch an Bedeutung,
sobald für die Einschätzung der Kindheit als glücklich kontrolliert wurde. Folglich sind
Scheidungskinder zwar einem höheren Risiko für eine Teenager-Elternschaft ausgesetzt; wird
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die Kindheit jedoch trotzdem als glücklich eingeschätzt, so verliert das Ereignis Scheidung an
Bedeutung. An dieser Stelle wird deutlich, dass nicht allein die Unterscheidung der Befragten
nach Kern- und Scheidungsfamilie sinnvoll ist, sondern differenzierter zusätzlich die Situation
in der Nach-Scheidungsfamilie betrachtet werden sollte. Hierbei scheinen vor allem die
Bewältigungsstrategien der zerrütteten und neu organisierten Familien von Bedeutung zu sein,
die zu einer mehr oder weniger glücklichen Kindheit beitragen und damit das Timing von
Sexualität und Elternschaft beeinflussen. Gelingt es, dass die eigene Kindheit trotz Scheidung
der Eltern als glücklich beurteilt wird, dann unterscheiden sich Scheidungs- und NichtScheidungskinder nicht zwangsläufig in ihrem Partnerschaftsverhalten. Insgesamt wurde
Hypothese 1 durch die empirischen Analysen nur teilweise bestätigt. Die Ergebnisse entsprechen den theoretischen Annahmen zur verringerten Ausstattung mit ökonomischen
Ressourcen sowie zum erhöhten Stress in Scheidungsfamilien. Demnach werden die betroffenen Kinder aus dem Elternhaus „heraus gedrängt“ und in ein eigenes Leben „hinein
gedrängt“, was mit zeitigeren Partnerschafts- als auch Familienbildungsprozessen bzw. einer
frühen Sexualität verbunden sein kann. Der Befund zum leicht verringerten Alter bei erster
Partnerschaft stimmt tendenziell mit dem Ergebnis von Nowak und Gössweiner (2002: 237)
überein. Auch bei McLanahan und Bumpass (1988: 142) zeigte sich ein höheres Risiko für
eine Teenager-Elternschaft, wobei hierfür lediglich weibliche Personen miteinander verglichen wurden. Der fehlende Einfluss der Scheidungserfahrung auf das Heiratsalter deckt sich
hingegen nicht mit den Ergebnissen anderer Studien, da z. B. McLanahan und Bumpass (vgl.
ebd.) speziell für Frauen ein geringeres Alter feststellten und Hullen (1998: 25) für Personen
mit geschiedenen Eltern im Allgemeinen ein erhöhtes Heiratsalter.
Unter der zweiten Hypothese wurde getestet, ob Personen aus einer Scheidungsfamilie eine
geringere Investitionsbereitschaft in ihrer Beziehung aufzeigen. Demnach sollten sie zum
einen anstatt in einer Ehe häufiger in einer nichtehelichen Partnerschaft leben und zum
anderen sowohl seltener als auch weniger gemeinsame Kinder mit dem Partner haben. Der
erste Teil der Hypothese fand seine Bestätigung in den Analysen: Entsprechend den deskriptiven Ergebnissen waren Scheidungskinder zum Interviewzeitpunkt seltener mit ihrem Partner
verheiratet. Außerdem waren sie häufiger noch ledig und haben bisher insgesamt weniger
Ehen durchlebt. Auch in der logistischen Regression zeigten Scheidungskinder eine
signifikant geringere Chance, mit dem Partner verheiratet zu sein. Dieser Effekt der elterlichen Scheidung verlor jedoch an Bedeutung, sobald für die Einstellung zur Ehe und die
Beziehungsdauer kontrolliert wurde. Demnach sind Scheidungskinder zwar seltener mit ihrem
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Partner verheiratet; sehen sie jedoch in der Ehe eine Notwendigkeit für das Zusammenleben
als Paar und noch wichtiger, gehen sie längere Beziehungen ein, dann hat das Ereignis der
elterlichen Scheidung keine Bedeutung mehr für ihren Ehestatus. Der zweite Teil der
Hypothese wurde ebenfalls bestätigt: Die durchschnittliche Kinderanzahl war unter Scheidungskindern signifikant geringer, so dass auch ihr Anteil unter den aktuell Kinderlosen höher
ausfiel. Die multivariaten Analysen bestätigten zudem, dass das Risiko der Scheidungskinder
für Kinderlosigkeit der aktuellen Beziehung das 1,5-fache des Risikos der Nicht-Scheidungskinder beträgt. Dieser Effekt der elterlichen Scheidung verlor jedoch an Bedeutung, sobald
der Ehestatus und die Beziehungsdauer einbezogen wurden. Demnach ist die aktuelle
Beziehung der Scheidungskinder zwar häufiger kinderlos; sind sie jedoch mit ihrem Partner
verheiratet und dauert diese Beziehung bereits länger an, dann hat das Erleben der elterlichen
Scheidung selbst keine Bedeutung mehr für das Vorhandensein von Kindern. Im Verlauf einer
Partnerschaft wird demnach genau geprüft, ob die Beziehung funktioniert, die Partner
zueinander passen und ob sich folglich Investitionen in die gemeinsame Beziehungszukunft
lohnen. Die gesamte Hypothese 2 wurde durch die empirischen Analysen gestützt. Die
Ergebnisse stimmen mit der theoretischen Annahme überein, dass Scheidungskinder eine
verringerte Bereitschaft für Investitionen in eine Beziehung aufweisen, da sie aufgrund der
Trennung der Eltern eine skeptische Haltung gegenüber der Ehe und ihrer Dauerhaftigkeit
einnehmen. Das Ergebnis bezüglich gemeinsamer Kinder passt tendenziell zu dem Befund
von Engelhardt (2002: 138). Nowak und Gössweiner (2002: 241) konstatierten, dass der
(erste) Partner wesentlich seltener geheiratet wird. Auch Diekmann und Engelhardt (1995a: 4)
interpretierten ihre Ergebnisse als verzögerte Bereitschaft für eine Ehe.
Die dritte Hypothese unterstellte Scheidungskindern ein „instabileres“ Partnerschaftsverhalten, demzufolge sie eine größere Partnerschaftserfahrungen in Form von mehr Partnern
und damit verbunden auch eine höhere Scheidungsneigung aufweisen. Der erste Teil der
Hypothese konnte bestätigt werden: Die deskriptiven Auswertungen zeigten, dass Scheidungskinder bisher tatsächlich mehr Partnerschaften durchlebt haben. In Verbindung mit den
Ergebnissen zu Hypothese 2 lässt sich folgern, dass Scheidungskinder zwar insgesamt mehr
Beziehungen eingehen, diese jedoch wesentlich seltener in eine Ehe überführen. Der Einfluss
der elterlichen Scheidung auf die Partneranzahl konnte auch mit Hilfe einer linearen
Regression gezeigt werden. Dabei blieb der Effekt auch unter Kontrolle anderer Einflüsse
bestehen und wurde z. T. damit erklärt, dass Scheidungskinder nicht nur früher aus dem
Elternhaus ausziehen, sondern auch früher erste Partnerschaftserfahrungen machen. Ihren
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Beziehungen kann zudem eine geringere Stabilität nachgesagt werden. Durch eine zusätzliche
Regression, in welcher der Scheidungseffekt für verschiedene Bildungsgruppen getestet
wurde, konnte jedoch gezeigt werden, dass die elterliche Scheidung an sich tatsächlich einen
Einfluss hat. Die höhere Partneranzahl kann demzufolge nicht über ein geringeres Bildungsniveau der Scheidungskinder und ein damit verbundenes vorgezogenes Partnerschaftsverhalten begründet werden. Dieser Effekt wird vermutlich über sogenannte sozialpsychologische Aspekte bewirkt, die zwischen der Scheidung in der Kindheit und der größeren
Partnerschaftserfahrung im Erwachsenenalter vermitteln. Welche Mechanismen wie wirken,
kann an dieser Stelle allerdings nicht geprüft werden. Der Vergleich der Scheidungskinder
untereinander hatte zum Ergebnis, dass von den vier interessierenden ScheidungskindMerkmalen Geschlecht, Alter bei Scheidung, Typ der Nach-Scheidungsfamilie und Anzahl
weiterer Wechsel nur letzteres einen signifikanten Einfluss auf die Partneranzahl ausübt. Es
zeigte sich, dass mit steigender Instabilität in der Kindheit auch die Instabilität des eigenen
Beziehungsverhaltens zunimmt. Dieses Ergebnis verweist auf die Vorbildfunktion der Eltern.
Das Zerbrechen der elterlichen Ehe und vor allem auch die Instabilität der Beziehungen nach
der Scheidung tragen dazu bei, dass betroffenen Kinder unfähig sind, eine auf Dauerhaftigkeit
angelegte Beziehung zu führen. Von ihren Eltern haben sie gelernt, wie schnell und leicht
Partnerschaften wieder gelöst werden können. Dieser Effekt blieb selbst unter Kontrolle aller
soziodemographischen Merkmale bestehen. Auch der zweite Teil der Hypothese wurde durch
die Analysen gestützt: Scheidungskinder gehen bei ihrer ersten Ehe signifikant schneller in
die Scheidung über. Demnach besitzen Befragte mit Scheidungserfahrung in der Kindheit
eine höhere Scheidungsneigung als Befragte ohne diese Erfahrung. In Anlehnung an die
Befunde von Diekmann und Engelhardt (1995a: 2), Wagner (1997: 265) sowie Diefenbach
(2000: 195) konnte die Transmissionshypothese, im engeren Sinne, auch mit den pairfamDaten bestätigt werden. Die Forschungshypothese 3 wurde durch die Ergebnisse vollständig
gestützt. Die empirischen Resultate entsprechen den theoretischen Annahmen zur Investitionsbereitschaft, ökonomischen Deprivation und Stress sowie zur intergenerationalen Transmission des Scheidungsrisikos. Zum einen ziehen Kinder aus Scheidungsfamilien früher aus
dem Elternhaus aus und gehen bereits in einem jungen Alter Beziehungen ein. Zum anderen
sind diese Beziehungen weniger stabil, da Scheidungskinder seltener heiraten und wenn doch,
dann ist die Stabilität der Ehe durch ihre höhere Scheidungsneigung gefährdet. Zudem kann
von einem Einfluss sozialpsychologischer Faktoren ausgegangen werden. In Anlehnung an
Amato (1996: 631) soll hierfür auf eine angemessene partnerschaftliche Kommunikation und
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Kompromissbereitschaft verwiesen werden, wofür geschiedene Eltern sehr wahrscheinlich ein
weniger geeignetes Vorbild darstellen. Vergleichbare Untersuchungen zur Partneranzahl
liegen – soweit ersichtlich – nicht vor.
Zuletzt wurde die Hypothese geprüft, dass Personen mit Scheidungserfahrung in der Kindheit
weniger konventionelle Einstellungen aufweisen. Hierbei wurde ihnen eine geringere
Zustimmung zum traditionellen Ehemodell unterstellt. Dieses Muster konnte mit Hilfe
deskriptiver Analysen bestätigt werden und auch die logistische Regression zeigte auf, dass
die Chance der Scheidungskinder, dem klassischen Ehekonzept zuzustimmen, um durchschnittlich 40 % geringer ausfällt als die der Nicht-Scheidungskinder. Dieser Effekt der
elterlichen Scheidung blieb selbst unter Kontrolle aller soziodemographischen Merkmale
beständig. Der Vergleich der Scheidungskinder untereinander hatte zum Ergebnis, dass keines
der vier untersuchten Merkmale, in Bezug auf den Scheidungsprozess, einen signifikanten
Einfluss auf die Einstellung ausübt. Hypothese 4 konnte durch die empirische Untersuchung
komplett gestützt werden. Dieses Ergebnis steht im Einklang mit der These der verringerten
Konventionalität. Demnach hat die Scheidung der Eltern die Vorstellung vermittelt, dass eine
Ehe nicht dauerhaft glücklich sein kann.
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6.

Schlussbetrachtung

Ziel dieser Arbeit war es herauszufinden, ob und wenn ja, welchen Einfluss die elterliche
Scheidung auf verschiedene Aspekte des Partnerschaftsverhaltens der betroffenen Kinder im
Erwachsenenalter ausübt. Dabei wurde angenommen, dass unterschiedliche soziale sowie
sozialpsychologische Mechanismen direkt und indirekt zwischen der Beziehungsstabilität der
Eltern und dem Beziehungsverhalten der Kinder vermitteln. Neben dem direkt beobachtbaren
Verhalten wie Timing und Ausgestaltung von Paar- und Familienbildungsprozessen, Partnerschaftserfahrung und Stabilität, wurde auch die Einstellung bezüglich der Institution Ehe
betrachtet. Zudem fand ein Vergleich unter Personen mit Scheidungserfahrung in der
Kindheit statt. Hierbei wurde geprüft, ob Variationen in den Merkmalen mit Bezug auf das
Scheidungsereignis zu unterschiedlichen Effekten führen. Im Gegensatz zu vielen anderen
Studien aus der Scheidungsforschung, die sich vorwiegend auf die Partnerschaftsstabilität
konzentrieren, konnte durch diese Untersuchung ein breiterer Überblick über die möglichen
Konsequenzen geliefert werden. Hierfür wurden erstmalig die Daten des Beziehungs- und
Familienpanels pairfam verwendet, wobei sowohl Techniken der Querschnitts- als auch
Längsschnittanalyse angewandt wurden.
Die Ergebnisse der empirischen Analysen lassen den Schluss zu, dass das Partnerschaftsverhalten tatsächlich durch die elterliche Scheidung beeinflusst wird, denn es konnten vier
deutliche Unterschiede im Verhalten und in der Einstellung zwischen den beiden Vergleichsgruppen nachgewiesen werden: Erstens waren Scheidungskinder zum Zeitpunkt der Untersuchung wesentlich seltener verheiratet als Nicht-Scheidungskinder, was sowohl auf die
aktuelle Beziehung als auch auf den Familienstand „ledig“ im Allgemeinen zutrifft. Zudem
hatten Scheidungskinder zum Zeitpunkt der Untersuchung seltener gemeinsame Kinder mit
ihrem Partner. Zweitens lehnen Scheidungskinder das traditionelle Ehemodell häufiger ab.
Somit wird deren nachweisbar geringere Heiratsneigung auch durch die innere Einstellung
gestützt. Drittens weisen Scheidungskinder eine höhere Partnerschaftsinstabilität auf, die sich
zum einen in einer vergleichbar größeren Anzahl an Partnerschaften und zum anderen in einer
höheren Neigung für Ehescheidungen, bezogen auf die erste Ehe, äußert. Die festgestellten
Verhaltens- und Einstellungsmuster stehen im Einklang mit den Veränderungen in der
Struktur von Ehe und Familie, die in der Einleitung dargestellt wurden. Vor allem bei der
Untersuchung der Einstellung zur Ehe zeigte sich die allgemein verringerte Verbindlichkeit
einer Ehe, was eine treibende Kraft des sozialen Wandels der Familienformen darstellt.
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Handelt es sich um Personen, deren Eltern sich haben scheiden lassen, dann wird eine Ehe mit
ihren Grundsätzen weniger befürwortet. Auch die anderen Unterschiede zwischen Personen
mit und ohne Scheidungserfahrung in der Kindheit führen zu der Überlegung, dass die
elterliche Scheidung nicht nur Konsequenzen für das Partnerschaftsverhalten der Einzelnen
bereit hält, sondern auch gesamtgesellschaftlich betrachtet die Individualisierung und
Pluralisierung der Lebensformen aufrechterhalten oder sogar verstärken kann. In Bezug auf
die Zunahme von Scheidungen kann auf die These der „Scheidungsspirale“ (Diekmann/
Engelhardt 1995b: 215) verwiesen werden. Demnach haben Scheidungen eine sich selbstverstärkende Eigendynamik entwickelt, die sich laut den Autoren neben vier weiteren Mechanismen auch mit der intergenerationalen Transmission des Scheidungsrisikos von den Eltern
an die Kinder erklären lässt. Viertens finden die Partnerschafts- und Familienbildungsprozesse der Scheidungskinder zeitlich vorgelagert statt. Das äußerte sich in einem jüngeren
Alter bei erster Partnerschaft und erster Elternschaft. Im Speziellen besitzen Scheidungskinder
ein höheres Risiko für eine Elternschaft in einem sehr jungen Alter von unter 20 Jahren.
Dabei ist diese Form der Elternschaft oftmals mit dem Status „alleinerziehend“ und somit
nicht selten mit prekären Lebenslagen verbunden.
Die Untersuchung hat aber auch gezeigt, dass sich die Scheidung der Eltern nicht per se
nachteilig auswirkt. Gelingt es geschiedenen Partnern ihren Kindern, trotz teilweise schwierigen Familienphasen, eine glückliche Kindheit zu bescheren, dann unterscheiden sich die
Personen nicht mehr danach, ob sie in einer Kernfamilie oder in einer nichtkonventionellen
Familie aufgewachsen sind. Das trifft vor allem auf das Risiko für eine Teenager-Elternschaft
zu. An diesem Punkt stellt sich nun zum einen die Frage, was genau unter einer „glücklichen“
Kindheit zu verstehen ist und zum anderen, von welchen Faktoren diese Einschätzung
abhängt. Die Antworten auf diese Fragen sind vor allem für den therapeutischen und beratenden Bereich wichtig und sollten den Ausgangspunkt für weitere Untersuchungen darstellen.
An dieser Stelle kann nur vermutet werden, dass im Speziellen die Bewältigungsstrategien der
Betroffenen dazu beitragen eine glückliche Kindheit zu schaffen. Dabei sollten sich die
Verhältnisse, anschließend an eine gewisse Zeit der Unsicherheit und des Zerwürfnisses,
rasch wieder normalisieren. Wahrscheinlich tragen auch die Fähigkeit der Eltern, einen
gepflegten Umgang miteinander zu etablieren sowie der regelmäßige und unkomplizierte
Kontakt zu dem außerhalb der Familie lebenden Elternteil dazu bei. Die Daten liefern
ebenfalls einen Hinweis auf eine weitere mögliche Determinante: Die Einschätzung der
Kindheit korreliert statistisch signifikant mit der Anzahl der Wechsel in der Nach-Schei- 103 -

dungszeit. Je häufiger demnach eine Bezugsperson hinzukommt und wieder geht, desto mehr
fehlt den Kindern Kontinuität und Sicherheit, die wichtige Bestandteile einer glücklichen und
unbeschwerten Kindheit sein können. Insgesamt kann festgehalten werden, dass der Einfluss
der elterlichen Scheidung auf das Partnerschaftsverhalten nicht über soziale, sondern eher
über sozialpsychologische Mechanismen, wie die Vorbildfunktion der Eltern, vermittelt wird
und eine glückliche und stabile Kindheit von großer Bedeutung für die Bewältigung der
Scheidungserfahrung ist.
Für die Bewertung der Untersuchungsergebnisse sollte auch auf deren Aussagekraft Bezug
genommen werden. Nicht zuletzt aufgrund fehlender Repräsentativität (Scheidungskinder
sind in dieser Untersuchung unterrepräsentiert) und der Beschränkung auf Personen in einem
Alter zwischen 25 und 39 Jahren, unterliegen die Aussagen einer gewissen Unsicherheit.
Außerdem ist es wichtig zu betonen, dass es sich bei den festgestellten Effekten lediglich um
Momentaufnahmen zum Zeitpunkt der Untersuchung handelt. Die Befragten waren beim
Interview nicht nur unterschiedlich alt, sondern befanden sich auch in verschiedenen Lebensphasen. Gerade bezüglich Kinderlosigkeit und Ehestatus in der aktuellen Beziehung kann man
zum jetzigen Zeitpunkt nichts über die Dauerhaftigkeit dieser Zustände aussagen. Streng
genommen wäre dies nur aus einer längsschnittlichen Perspektive möglich, die den kompletten Beziehungsverlauf betrachtet. Idealerweise sollte das Beziehungsverhalten bei der Analyse bereits beendet sein. Die folgenden Erhebungswellen von pairfam können in dieser
Hinsicht Abhilfe schaffen. Zudem erhöht sich damit der Umfang der Ereignisse. Vor allem
kann dann auch die jüngste Altersgruppe (Kohorte 1991-1993) einbezogen werden, die in
dieser Untersuchung aufgrund ihres noch sehr jungen Alters ausgeschlossen wurde. Panelstudien werden jedoch nicht selten durch das Problem der Panelmortalität gefährdet, welches
auch im pairfam bereits zwischen der ersten und zweiten Welle aufgetreten ist. Die
kommenden Erhebungsjahre werden zeigen, wie stark die Teilnehmerzahl mit zunehmender
Paneldauer weiter abnimmt.
Für zukünftige Analysen ist eine Verbesserung der Datenlage in der Hinsicht wünschenswert,
dass durch eine direkte Frage nach der Scheidung der Eltern die tatsächliche Fallzahl ermittelt
werden kann und die beiden Vergleichsgruppen eindeutiger voneinander abgegrenzt werden
können. Möglicherweise können Scheidungskinder dann auch besser untereinander hinsichtlich ihres Geschlechts, ihres Alters zum Zeitpunkt der elterlichen Scheidung, der Form der
Nach-Scheidungsfamilie oder der Anzahl der Wechsel in dieser verglichen werden. In dieser
Untersuchung war der Vergleich zwischen Kindern aus Eineltern- und Stieffamilien vor allem
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wegen zu geringer Fallzahlen nicht aufschlussreich. Der signifikante Unterschied in der
Partneranzahl in Abhängigkeit von der Anzahl der Wechsel in der Nach-Scheidungsfamilie
lässt jedoch weitere Vermutungen zu: Es zeigte sich, dass eine instabilere Kindheit (gemessen
über die Anzahl der Wechsel) zu einer höheren Partnerschaftsinstabilität im Erwachsenenalter
führt. Dabei sind es vor allem die Kinder aus Stieffamilien, die viel häufiger überhaupt mit
weiteren Wechseln konfrontiert werden und insgesamt auch mit einer höheren Anzahl an
Wechseln als Kinder aus Ein-Eltern-Haushalten. Demnach sollte der Gedanke, neben der
Scheidungserfahrung zusätzlich auch nach anderen Kriterien wie dem Typ der NachScheidungsfamilie zu differenzieren, nicht verworfen, sondern an anderer Stelle weiterverfolgt werden – wenn auch mit einer anderen Datengrundlage.
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Anhang
Abbildung 12: Rohe Eheschließungsziffer für Deutschland 1999-2010
6

5,5

5

4,5

4
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Eheschließungen je 1.000 Einwohner

Quelle: Eurostat 2011, eigene Darstellung
Anmerkung: Die Heiratsneigung verläuft wellenförmig, verfolgt jedoch einen abnehmenden Trend.

Abbildung 13: Parametrisches Exponentialmodell zur Schätzung der Übergangsrate
nach Scheidungserfahrung in der Kindheit
Exponential regression -- log relative-hazard form
No. of subjects =
No. of failures =
Time at risk
=
Log likelihood

=

2926
376
305953
-1012.6429

_t

Coef.

scheidung
_cons

.5521411
-6.771704

Std. Err.
.1408234
.0562544

z
3.92
-120.38

Number of obs

=

2926

LR chi2(1)
Prob > chi2

=
=

13.54
0.0002

P>|z|

[95% Conf. Interval]

0.000
0.000

.2761323
-6.88196

.8281498
-6.661447

Quelle: pairfam-Zusatzdatensatz „biopart“, eigene Berechnung
Anmerkung: Aus dem exponierten Koeffizienten lässt sich die prozentuale Veränderung der Übergangsrate für
Scheidungskinder im Vergleich zu Nicht-Scheidungskindern (Referenzgruppe) ermitteln.
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Abbildung 14: Partial-Residual-Plot zum Testen der Modellannahme der Linearität
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Gesamteinschätzung der Kindheit als glücklich
Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene Berechnung
Anmerkung: Die Gerade verweist auf eine lineare Beziehung zwischen der Anzahl der Partner und der Einschätzung der Kindheit als glücklich. Damit gilt diese Modellannahme als erfüllt.

Tabelle 21: Stabilität der ersten Ehe nach Scheidungserfahrung in der Kindheit
nur Befragte mit mindestens einer Eheschließung

Wurde diese erste Ehe geschieden?

ja

Scheidungskind
nein

Gesamt

ja

2.317
88 %

233
79,5 %

2.550
87,2 %

nein

316
12 %

60
20,5 %

376
12,8 %

Gesamt

2.633
100 %

293
100 %

2.926
100 %

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene gewichtete Berechnung
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Tabelle 22: Alter beim Auszug aus dem Elternhaus (in %)
Alter bei Auszug

Gesamt

Scheidungskind

Nicht-Scheidungskind

bis zum 18. Lebensjahr

23,5

31,9

22,4

zwischen 19 und 26 Jahren

69,8

65,1

70,4

später als mit 26 Jahren

6,7

3,0

7,2



20,8

19,9***

20,9

100 %
n=4.303

100 %
n=507

100 %
n=3.796

Gesamt

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene gewichtete Berechnung
Anmerkung: Für diese Angaben wurde auf die Frage „Wann sind Sie das erste Mal aus dem Elternhaus
ausgezogen?“ zurückgegriffen. Dabei verlassen vor allem Scheidungskinder das Zuhause häufiger
schon vor dem 18. Lebensjahr, so dass hierbei nicht von einem „normalen“ Auszug im Sinne der
„Nestflucht“ ausgegangen werden kann. Die Fälle wurden deswegen auf Altersangaben von
mindestens 15 Jahren beschränkt, da in diesem Alter die allgemeine Schulpflicht von neun
Schuljahren normalerweise beendet ist.
*** Mittelwertunterschied zwischen Scheidungs- und Nicht-Scheidungskindern auf dem 0,1%Niveau
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Tabelle 23: Lineare Regression für den Einfluss der elterlichen Scheidung auf die
Anzahl an Partnern in Abhängigkeit vom Bildungsniveau
Anzahl
Partner

(1)
(2)
geringe Bildung

(3)
(4)
mittlere Bildung

(5)
(6)
hohe Bildung

Scheidung

0.161
(0.250)

0.564***
(0.000)

0.522***
(0.000)

Frau

0.0940
(0.276)

0.0261
(0.739)

0.0324
(0.642)

Kohorte 81-83

-0.191*
(0.030)

-0.152*
(0.041)

-0.388***
(0.000)

Ostdeutschland

0.822
(0.289)

-0.300*
(0.012)

-0.0763
(0.519)

glückliche
Kindheit

-0.0523**
(0.006)

-0.0429
(0.081)

0.0146
(0.516)

häufig in
der Kirche

-0.393***
(0.001)

-0.327***
(0.001)

-0.512***
(0.000)

Konstante

n
korr. R2

1.934***
(0.000)

2.394***
(0.000)

2.140***
(0.000)

2.490***
(0.000)

2.330***
(0.000)

2.406***
(0.000)

1006
0.000

791
0.032

1974
0.000

1183
0.038

2227
0.000

1593
0.044

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene Berechnung
Anmerkung: angegeben sind unstandardisierte Regressionskoeffizienten mit Signifikanzniveau in Klammern
Referenzgruppen der binären Variablen: Nicht-Scheidungskind, Mann, Kohorte 1971-1973, Westdeutschland,
seltener Besuch religiöser Veranstaltungen
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Tabelle 24: Darstellung des Varianzinflationsfaktors zum Testen der Modellannahme
der Multikollinearität
Variable

VIF

1/VIF

Scheidung
Frau
Kohorte 81-83
Ostdeutschland
glückliche Kindheit
ohne Abschluss
Hauptschulabschluss
Hochschulreife
häufig in der Kirche

1.05
1.01
1.02
1.02
1.07
1.04
1.32
1.31
1.02

0.950360
0.985566
0.976886
0.982511
0.935577
0.957985
0.757907
0.762913
0.982381

 VIF

1.10

Quelle: pairfam, Welle 1 und 2 (Release 2.0), eigene Berechnung und Darstellung
Anmerkung: Ein Varianzinflationsfaktor kleiner als 10 bedeutet, dass die unabhängigen Variablen nicht perfekt
miteinander zusammenhängen. Damit gilt diese Modellannahme zur Abwesenheit perfekter Multikollinearität als erfüllt.
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