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Der normale Verlauf: Schwindende Belastungsreaktionen nach 
Trennung / Scheidung

Trennung der Eltern 
führt mit einiger 
Sicherheit zu 
Belastungs-
reaktionen der 
Kinder

Art der kindlichen 
Symptombelastung     
aber keineswegs 
scheidungsspezifisch!

Entwicklungs-
abhängigkeit von 
Symptomatik

Belastung  reduziert 
sich im Laufe des 
Bewältigungs-
prozesses

Bewältigung der 
Trennung /  
Anpassung an neue 
Familiensituation 

psycho-soziales 
Befinden und  
Verhalten 
unterscheidet sich 
nicht mehr 
systematisch von 
dem von Kindern
aus nicht 
getrennten 
Familien

aber

Reduktion von Belastungen / Symptomen über die Zeit nicht bei 
allen Kindern 

 dauerhaft hoch belastet / Symptome 

(Dimu, 1999; Dümmler, 1996; Fthenakis, 1995b; Schmitt,1997; Stoltenberg & Meier, 1993 Hetherington, 1993, 2001 
Schmidt-Denter & Beelmann, 1995; Schmidt-Denter & Schmitz, 1999; Wallerstein & Blakeslee, 1989; Wallerstein & 
Lewis, 2001)



Definition hoch konflikthafte Elternbeziehungen                
(Dietrich et al., 2010)

Beeinträchtigungen im Verhalten und in der Persönlichkeit 
mindestens eines Elternteils 

Beeinträchtigungen in der Beziehung zwischen den Eltern und 
in der mit dem Kind

Beeinträchtigung in der Fähigkeit  institutionelle Hilfen zur 
Klärung der Konfliktsituation zu nutzen 

Eine Verbesserung der Konflikte und die Klärung von 
Alltagsfragen scheint selbst mit rechtlichen und/oder 
beraterischen Hilfen deutlich erschwert.

Eine Belastung des Kindes ist wahrscheinlich 



Stressoren vor Trennung / Scheidung und Belastungen  des 
Kindes 

Partnerschaftskonflikte 

Persönlichkeitsprobleme der Eltern (z.B. „neurotische“, depressive,  antisoziale 
Persönlichkeitstendenzen)

stressreiche Lebensumstände

ggf. geteilte genetische Faktoren 

(erhöhte antisoziale Verhaltensweisen im Jugendalter bei später ledigen 
Müttern sagten erhöhte Verhaltensprobleme bei ihren Kindern voraus)

(Emery et al., 1999; Amato, 2009; Walper, 2009)

Schätzungen zufolge nehmen etwa 5% - 10 % aller 
Scheidungen und Trennungen einen hochkonflikthaften Verlauf 

(Teubner, 2004, Paul/Dietrich 2006, Fichtner et al.,2010). 



Eskalationsstufen in Eltern-Konflikten (Alberstötter, 2006)

Stufe 1
zeitweilig gegeneinander
gerichtetes Reden und Tun

- Fähigkeit zur Konfliktlösung 
(noch) vorhanden

- Einsicht in eigene Anteile
- Kinder bleiben „im Blick“
- „Kind braucht Vater und 

Mutter“

Stufe 2
häufig verletzendes
Verhalten und Ausweitung 
des Konfliktfeldes

- Spaltung („Gut-Böse“, 
Freund-Feind, Opfer-Täter)

- Gefahr der Eskalation 
(massive Vorwürfe und 
Anklagen)

- Verlust des Einfühlens
- massive Einbeziehung der 

Kinder
- professionelle „Helfer“

Stufe 3
chronischer Beziehungskrieg –
„Kampf um jeden Preis“

- extreme Gefühle (Wut, Hass, 
Ekel)

- tiefes Rachebedürfnis
- Verleumdung (z.B. psychische 

Krankheit, unbegründete 
Missbrauchsvorwürfe),

- Drohung, Gewalt
- Beeinflussung der Kinder
- Extrem: Mord + Totschlag



Beispiel: Partnerschaftsgewalt 

Kind einer gewalttätigen oder schädlichen (Beziehungs-) Umwelt 
aussetzen – mangelnde Gewährleistung seiner Sicherheit

Häusliche Gewalt / Gewalt zwischen (Ehe-) Partnern bzw. Eltern 

Kinder als

- Zeuge von partnerschaftlicher Gewalt

- Opfer von Gewalt

 beträchtliche Überlappung von Partnergewalt
und Gewalt gegen Kinder

(körperliche / psychische Misshandlung, sexueller Missbrauch)

Raten von 30 bzw. 45% bis zu 60 bzw. 70%
(vgl. Dixon et al.,2007)                               



Auswirkungen anhaltender Elternkonflikte auf die Entwicklung 
der Kinder (Paul & Dietrich, 2006 in Dietrich et al., 2010) 



Entwicklungspsychobiologische Voraussetzungen



emotional zuverlässige und stabile Bindungsbeziehungen  

klare und verlässliche Rahmenbedingungen 

kontinuierliche und regelmäßige Tagesstrukturen  

transparente und altersadäquate Informationen 
insbesondere über belastende Situationen in der Familie 

 Kinder mögen keine Veränderungen und keine Wechsel

dies ist umso relevanter, je jünger Kinder sind

…. vorab: Kinder sind konservativ 

Kinder benötigen Sicherheit 



In der frühen Kindheit werden nahezu alle Erfahrungen
durch die Eltern vermittelt und gesteuert/gestaltet

Säuglinge und Kleinkinder sind gleichermaßen körperlich wie 
psychologisch auf elterliche Fürsorge angewiesen

Bindung gibt Sicherheit  

„There is no such thing
as a  baby“

(Winnicott,1949)

Entwicklung vollzieht sich in Beziehungen 



Regulation von innerer Erregung in der Beziehung:

bei (emotionaler) Belastung  - insbesondere in unvertrauten 

und/oder  ängstigenden Situationen

 bei Bedrohung der emotionalen Verfügbarkeit

Psychobiologische Grundlagen: 
Emotionale Verfügbarkeit als Entwicklungsaufgabe von Eltern 

Externe Unterstützung bei der Emotions-, Verhaltens- und 
Stressregulation

Trennung, 
unvertraute Situation,

(körperliche, emotionale)
Überforderung 

Stress 
(Anstieg Cortisol/ 

Anstieg HR/ Absinken
parasympathischer 

Aktivität 

Stressreduktion 
(Absinken Cortisol /

Absinken HR, Anstieg 
parasympathische 

Aktivität)

Bindungsperson



Entwicklung vollzieht sich in Beziehungen

Eltern-Kind-Beziehung hat essentiellen Einfluss auf 

 Persönlichkeitsentwicklung

 psychopathologische Entwicklungen in der Kindheit 

….  und wird wiederum durch Persönlichkeit und Entwicklungsverlauf 
beeinflusst 

weitgehende Übereinstimmung in den 
meisten Entwicklungstheorien

(DeKlyen & Greenberg, 2016)



alle Kinder entwickeln im Verlauf des ersten Lebensjahres eine
oder mehrere enge Bindungen zu nahe stehenden Bezugspersonen

- in der Regel die Eltern 

aber: auch Großeltern, Pflegeeltern, Erzieherin, etc.                   

- auch Kinder, die vernachlässigt / misshandelt werden (!) 

seltene) Ausnahme: kognitive Entwicklungsdefizite 
massive Deprivationserfahrungen

 starke, angeborene Disposition sich zu binden

Bindung als biologische „Anpassungsausrüstung“ 



sichere und unsichere Bindungsstrategien (Normvarianten)

 (Anpassungs-) Strategien im Umgang mit Belastung und 
emotionaler Verunsicherung

 Ergebnis feinfühligen/intuitiven bzw. wenig feinfühligen /                          
verzerrt intuitiven elterlichen Verhalten 

(deWolff & van IJzendoorn, 1997)

hochunsicher-desorganisierte Bindung 
entwicklungspsychopathologisch diskutiert) 

Bindungsstörungen: voll ausgebildete psychische Störung (ICD-10, 
zukünftig ICD-11)

Bindung als biologische „Anpassungsausrüstung“ 

individuell unterschiedliche Qualitäten / Strategien



Bindung und Trennung 



körperliche Abwesenheit

psychologische Abwesenheit (im Sinne emotionaler 
Unzuverlässigkeit)

Drohung, tatsächlich oder psychologisch verlassen zu werden

„nowhere to go“ – tiefgreifende Gefährdung der realen und 
empfundenen Sicherheit 

„Trennung“ als zentrales bindungstheoretisches Thema 

„Abwesenheit“ der Bindungsperson



Entwicklung verläuft rasant ….

Unbehagen und Wohlbefinden signalisieren 

„soziale Wiederlächeln“ als Beginn sozialer, wenn auch noch nicht 
persönlich bezogener Interaktion

Präferenzen für emotionales Ausdrucksverhalten (fröhlichen 
Gesichtsausdruck von anderem Ausdrucksverhalten 
unterscheiden)

differenzierte Emotionen wie Ärger oder Überraschung 

Fremdenangst, Objektpermanenz, Langzeitgedächtnis wird aktiv  
 Beginn der Fähigkeit, emotionale Reaktionen mit spezifischen 

Bedeutungen und Inhalten verknüpfen zu können  

Freude, Ärger, Traurigkeit, Furcht als präzise, unmittelbare und mit 
spezifischer Bedeutung versehene Reaktionen 

erste
Lebens-
wochen

ca. 6 
Wochen

ca. 3 
Monate

ca. 6 
Monate

ca. 9 
Monate
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starke psychische und körperliche Belastungsreaktionen

akut: Furcht, heftiger und ärgerlicher Protest, Kummer

bei längerer Trennung: 

Reaktionen von Trauer und Verzweiflung / Orientierungsverlust /
depressionsähnliche Reaktionen (Ablösung!)

erhöhte Stressreaktivität (neuroendokrines System (HPA-Achse) / autonomes Nervensystem

bereits bei sehr kurzen Trennungen („Fremde Situation“) 

 Langzeitfolgen insbesondere früher Trennungen

 Hinweis für chronische Stressbelastung
(Aktivität der Hypothalamus-Hypophysen-Nebennierenrinden-Achse (HPA-Achse) dauerhaft 
auf niedrigem Niveau reguliert)              

(Robertson & Robertson, 1971; Tyrka et al., 2008; Fries et al., 2005)

Körperliche Trennung von der Bindungsperson 

insbesondere bei abrupten Trennungen u/o wenn 
keine alternative Bindungsperson zur Verfügung steht:  



 Risiko eines Bindungsabbruchs

wenn keine regelmäßigen und engmaschigen Kontakte 
stattfinden

enges Zeitfenster von vermutlich wenigen Wochen bei kleinen 
Kindern 

 ab ca. 7-8 Monate: Fähigkeit Menschen oder 
Gegenstände intern als Bild bzw. als innere Vorstellung zu
„repräsentieren“               

 ab ca. 9 Monate: Langzeitgedächtnis wird aktiv 

(Ziegenhain, 2014; Ziegenhain et al., 2014)

Längere Trennung von der Bindungsperson 



fehlender Emotionsausdruck, vordergründig fehlende Belastung 

versus hohe Dysregulation in der Stressregulation 
(neuroendokrines System, autonomes Nervensystem)  

aber auch: 

panische Reaktionen, starkes Klammern bei manchen Kleinkindern mit
Misshandlungsvorerfahrungen (als teilweise pathologische Phänomene)

 kein Ausdruck „starker“ Bindung

und: hoch belastete Kinder wirken häufig vordergründig 
wenig gestresst

… bei hoher körperlicher Stressreaktivität



Konflikte als Risikofaktor 



zentral: Besonderheiten der Familiendynamik

Elternbeziehung häufig schon im Vorfeld einer Trennung durch überdauernde
Streitigkeiten und dysfunktionale Konfliktstile  geprägt 

 belastetes Klima mit negativen Auswirkungen auf 

- Problemlöse- / Erziehungskompetenzen der Eltern

- Befindlichkeit und Entwicklungskompetenzen der Kinder

Risiko für Problemverhalten bei Kindern 
bereits vor der Trennung der Eltern erhöht

(Walper, 2010)

aber: Hochstrittige Elternbeziehung Risikofaktor für kindliche 
Entwicklung

… Scheidung per se weniger ausschlaggebend



Konflikte und Probleme zwischen den Eltern sind eng verwoben mit der 
Qualität ihrer Kooperation in der Elternrolle                

- seltenere Kontakte  zum getrennt lebenden Vater 

- negativer Einfluss auf Beziehung zum Vater, aber auch zur Mutter 

 Beeinträchtigung der Erziehungskompetenzen von Eltern 
mit Folgen für die „emotionale Sicherheit“ des Kindes 

hervorstechender Prädiktor:  dabei mangelnde Fähigkeiten  auftretende 
Probleme in Erziehungsfragen gemeinsam zu bewältigen  (Gabriel  & Bodemann, 
2006; vgl. Walper, 2015)

(Dunn, 2004; Whiteside & Becker, 2000; Walper & Beckh, 2006; Davies & 
Cummings, 1998; Davies et al., 2002; Davies & Martin, 2013)

Wesentlich: Qualität des „Coparenting“ der getrennt lebenden 
Eltern   

… und: anhaltende Konflikte als genereller Risikofaktor 



…. für Beziehungserhalt mit beiden Eltern



Aufwachsen mit zwei Elternteilen protektiv in Bezug auf die Entwicklung
psychischer Störungen  

Beziehungserhalt nach Trennungen entspricht prinzipiell dem Kindeswohl

weitere Beziehungen können als Schutzfaktor wirken   
(Großeltern, Erzieherinnen, Peers …)

Kinder entwickeln exklusive Bindungen zu beiden Eltern 

mehrere Beziehungen wichtig für Triangulierung



Umgangsregelungen – wechselnde  Übernachtungen bei 
getrennt lebenden Eltern (Solomon & George, 1999)

Auswirkungen von wechselnden Übernachtungen bei 12 – 18 Monate
alten Kleinkindern  

N = 126  

(N = 40 wechselnde Übernachtungen 
N = 42 regelmäßige Kontakte ohne Übernachtungen 
N = 44 zusammenlebend)

 > hochunsicher gebundene Kinder bei wechselnden 
Übernachtungen (verglichen mit den beiden anderen Gruppen)

überwiegend konflikthafte Elternbeziehungen



Umgangsregelungen – wechselnde  Übernachtungen bei 
getrennt lebenden Eltern (McIntosh et al., 2011; Longitudinal 
Study of Australian Children, LSAC, N= 10.000) 

keine Zusammenhänge mit allgemeiner Gesundheit, allgemeinen Entwicklungsaspekten

Arrangements und Verhaltensunterschiede nach Alter

nicht oder  1 x pro Jahr 
(Tageskontakte)   

ca. 1 x pro Monat  / < 1 x pro 
Woche    / < 5 x in 14 Tagen*

5 x  und  > in 14 Tagen 
1 x und > pro Woche *

< 2 Jahre

geringste 
Inrritierbarkeit

(N =164) (N = 21)

höchste Irritierbarkeit (einschlafen, 
aufwachen, weinen); wachsam, 
“misstrauisch” bei Trennung
(N = 63)

2- 3 Jahre (N = 360) (N=201)

geringste  Ausdauer bei 
Routineaufgaben, Lernen, Spiel, 
häufiger deutlich belastet (weinen, 
klammern, schlagen, beißen  sowie 
Probleme beim Essen)
(N=26)

4-5 Jahre  
keine 

(N=520)
Unterschiede   zwischen
den 
(N=624)

Gruppen
(N=71)

* für unter Zweijährige



…. für dysfunktionales Interaktionsverhalten



Entwicklung verläuft rasant …

rudimentäre Selbst-Anderen-Unterscheidung (Voraussetzung, um 
überhaupt eine Beziehung zwischen eigener (emotionaler) 
Erfahrung und der Anderer herzustellen

- zunehmende nonverbale Kommunikation, mit Zeigegesten
auf interessante Gegenstände aufmerksam machen

- sich an der Blickrichtung des Erwachsenen orientieren, um 
eigene Aufmerksamkeit auszurichten (joint attention)

- soziale Rückversicherung (social referencing)

persönlich bezogene Bindungsbeziehungen

sichere und unsichere Bindungsstrategien (Normvarianten)

 (Anpassungs-) Strategien im Umgang mit Belastung   
und emotionaler Verunsicherung

 Ergebnis feinfühligen/intuitiven bzw. wenig 
feinfühligen / verzerrt intuitiven elterlichen Verhalten 
(deWolff & van IJzendoorn, 1997)

ca. 9 
Monate 

ca. 12 
Monate



intuitives Elternverhalten 

- spontanes, nicht gelerntes 
elterliches Verhalten, das 
komplementär den Fähigkeiten 
und Bedürfnissen des Säuglings
entspricht

- basiert nicht auf bewussten 
Handlungen der Eltern, sondern
ist unbewusst oder vorrational

Feinfühligkeit in der Bindungstheorie

- kindliche Signale und
Kommunikationen wahrnehmen, 
angemessen interpretieren und 
darauf reagieren sowie 
prompt reagieren 

- Abstimmung des emotionalen 
Ausdrucksverhaltens 

Externe Unterstützung bei der Verhaltens- und Stressregulation: 
Feinfühliges bzw. intuitives Elternverhalten     



Für gesunde Kinder in nicht extrem schlechtem Milieu gibt
es so etwas wie „Good Enough Parenting“

Kinder sind in der Regel recht großzügig mit den Fehlern 
ihrer Eltern. Sie erwarten und benötigen keine „perfekten“ Eltern.

Dies gilt aber nur, wenn das Kind auch andere Ressourcen         
aktivieren kann außer der möglicherweise eingeschränkten     
elterlichen Kompetenz 

Andere Bezugspersonen, wie Vater, Großeltern, Erzieherin etc. 
können einen Unterschied machen 

aber: chronisch dysfunktionales / kritisches 
Elternverhalten 

Bandbreite elterlicher Beziehungs- und Erziehungskompetenzen 



Bandbreite elterlicher Beziehungs- und Erziehungskompetenzen

Kontinuum von positivem bis sehr gefährdendem Verhalten 
(Misshandlung/Vernachlässigung)

fließende Grenzen zwischen angemessenem, belastendem und  
entwicklungsgefährdendem Verhalten von Eltern 

Eltern erfüllen die Bedürfnisse ihres 
Kindes feinfühlig, empathisch und 
kompetent 

 „Good-Enough-Parenting“

Winnicott, 1949

unfähig, das Kind in belastenden 
Situationen zu trösten

„dysfunktionales“ Verhalten“

intrusiv, feindselig, 
kontrollierend

nicht responsiv, emotional 
nicht ansprechbar 

bizarr, desorientiert    

Rollenumkehr 

sich widersprechende 
affektive Kommunikation



bei gestörter Kommunikation

unfähig, das Kind in belastenden Situationen zu trösten

„dysfunktionales Verhalten“

intrusiv, feindselig, kontrollierend

nicht responsiv, emotional nicht ansprechbar 

bizarr, desorientiert    

Rollenumkehr 

sich widersprechende affektive Kommunikation

 erhöhtes Risiko für hochunsicher-desorganisierte Bindung
(3,7 mal häufiger; Metaanalyse 12 Studien, 851 Mutter-Kind-Dyaden;   
Madigan, Bakermans-Kranenburg et al., 2006)

….. die emotionale Verfügbarkeit der Bindungsperson ist bedroht

…. wenn die Bindungsperson die Quelle von Stress und /  oder 
Angst  ist                             „nowhere to go“



Bestehende bindungsbezogene Ängste beim Kind werden durch 
zurückweisendes oder ängstigendes Verhalten der Bindungsperson verstärkt

- Bedürfnis nach Nähe und Trost wird  aktiviert

- fehlende Wahrnehmung, Fehlinterpretation kindlichen Verhaltens 

- Unfähigkeit, das Kind zu trösten,  Verstörung und Furcht des Kindes 
aufzulösen 

Eingeschränkt Kompetenzen von Eltern                                           
(Solomon & George, 1999)

… wenn die Bindungsperson die Quelle von Stress und / oder Angst  
ist



und: Eltern „initiieren“ aktiv Fürsorgeverhalten beim Kind

z.B. hoch belastete Eltern 

insbesondere unter Stress Schwierigkeiten, eigene Bedürfnisse denen des Kindes 
unterzuordnen

unsicher, wie sie Grenzen setzen oder sich dem Kind gegenüber angemessen 
verhalten sollen

Überschreiten der Generationenschranke (Parentifizierung)

Eltern „tragen ihrem Kind an“, sie zu trösten oder ihnen zu helfen

Abgeben der Elternrolle in Phasen von objektiv und subjektiv 
empfundenen Stressbelastungen

 dann, wenn Kind – biologisch bedingt – besonders auf emotionale   
Unterstützung und Schutz angewiesen

(Solomon & George, 1996; Ziegenhain, 2008)



…. für hohe Belastungen und Entwicklungsrisiken 
beim Kind 



Risikofaktor hochunsichere Bindung / Bindungsstörungen und 
Verhaltensprobleme

vorhersagbar aus dysfunktionalem Elternverhalten
(3,7 mal häufiger unsicher-desorganisierte Bindung; Metaanalyse 12 Studien, 851 Mutter-Kind-Dyaden;  
Madigan, Bakermans-Kranenburg et al., 2006)

- aggressive und externalisierende Verhaltensproblemen bei Vorschul- und 
jungen Schulkindern 

- erhöhtes Risiko für internalisierende Verhaltensprobleme während
Kindheit und Jugendalter 

- auch dissoziativer Symptomatik  im  Jugendalter 

gehäuft bei Kindern psychisch kranker Eltern 
(Depression, Suchterkrankung, Persönlichkeitsstörung)      

Misshandlung

(Lyons-Ruth & Jacobwitz, 2008; van IJzendoorn et al., 1999; 
Rutter et al., 2009; Carlson, 1998; Moss et al., 2004)



Zusammenbruch der kindlichen Bewältigungsstrategien und
der Fähigkeit, Gefühle flexibel zu regulieren

- Angst vor / Angst der Bindungsperson (direkte ängstigende 
Erfahrung vs. indirekte Auswirkung elterlicher traumatischer 
Beziehungserfahrung)

 „Fright without Solution“ (Konflikt zwischen Bedürfnis nach 
Sicherheit durch die Bindungsperson und Furcht vor ihr 
(Main & Hesse, 1990)

Hochunsicher desorganisierte Bindung

Emotions-, Verhaltens- und Stressregulation in der 
Bindungsbeziehung  
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Was, wenn Eltern für das Kind emotional nicht erreichbar / emotional 
nicht „präsent“ sind?

z.B. Zustände fehlender Ansprechbarkeit …        

 Konflikt zwischen biologischer Angewiesenheit auf Schutz (innere 
Erregung, Angst) und „emotionale Unerreichbarkeit“ der Mutter

Entwicklung einer Strategie, die Mutter zu „erfreuen“,      
zu „unterhalten“ („Entertaining“) bis hin zu 
fürsorglichem Verhalten (Parentifizierung)    

(lerntheoretisch ableitbar) 

„Aren‘t we happy, aren‘t we?“

! Emotionsentwicklung –

unzureichende / mangelnde Spiegelung 

Zugang zu eigenen Gefühlen ?

So genanntes „überangepasstes Verhalten“
(Crittenden, 1992, 2007)



…. und zum Verständnis für die Etablierung von  
inneren Modellen emotional unsicherer Beziehungen



kindlicher „Egozentrismus“

kognitive Orientierung (Fokus auf der eigenen Perspektive /
eigenem „Standpunkt“ 

Tendenz, schwieriges,
elterliches Verhalten
„schuldhaft“ auf sich 
zu beziehen / zu 
verarbeiten

ca. 2/3 
Jahre

7 Jahre

Piaget & Inhelder, 1975) 

Emotionale, kognitive und sozial-kognitive Entwicklungsaspekte 



Entwicklungspsychopathologische Prozesse beim Kind 

Kognitionen:

ungünstig, wenn sich das Kind schuldig für den Ehekonflikt erlebt 
(Vorwürfe der Eltern) und sich selbst bedroht sieht 

emotionale Prozesse:

• häufig erhöhte Angst 

• Ärger und Verunsicherung 

• emotionaler Rückzug 

• Verschlossenheit

 Internalisierungsprobleme: Rückzug und 
Depression

 Externalisierungsprobleme: aggressives Verhalten, 
soziale Regelverstöße

(Gloger-Tippelt, 2009)



Inneres Arbeitsmodell als Folie für nachhaltige Repräsentationen   
von schwierigen Beziehungserfahrungen (Gabriele Gloger-Tippelt) 

Ich bin 
liebens-

wert

Meine Mutter ist 
ein liebevoller 

Mensch 

Wenn ich mich 
verletze, tröstet 
sie mich immer 

und versorgt mich.

Meine Mutter ist für 
mich da, wenn ich sie 

brauche. 

Ich erfahre
liebevolle 

Fürsorge, z.B. 
wenn ich 
krank bin  



Gedächtnisaufbau in mehreren Systemen 
(nach Welzer & Markowitsch (2001)

episodisches,
autobiographisches 

Gedächtnis

semantisches
Gedächtnis

prozedurales
Gedächtnis

Priming
(Bahnung)

der Ausflug 
an meinem 
5. Geburts-
tag;
letztes 
Weihnachts-
fest

Wale sind 
Säugetiere;
meistens kochen 
die Mütter zu 
Hause

zeitlich
organisiert

hierarchisch 
organisiert

implizit, 
vorsprachlich 

explizit, 
sprachlich 

Wissen im Tun



Verarbeitung schwieriger Beziehungserfahrungen im Gedächtnis 

episodisches (autobiographisches) Gedächtnis

(bildhaftes und sprachliches Gedächtnis)

bewusstseinsfähig

semantisches Gedächtnis

(allgemeines begriffliches Gedächtnis)

! bis ca. 4. Lebensjahr: vermittelt durch Eltern !

bewusstseinsfähig

prozedurales Gedächtnis

(basiert auf (vorsprachlichen), sensomotorischen
Informationen)

wiederholte und generalisierte Erfahrungen 

vorbewusst
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Verarbeitung schwieriger Beziehungserfahrungen im Gedächtnis 

episodisches (autobiographisches) Gedächtnis

(bildhaftes und sprachliches Gedächtnis)

bewusstseinsfähig

semantisches Gedächtnis

(allgemeines begriffliches Gedächtnis)

! bis ca. 4. Lebensjahr: vermittelt durch Eltern !

bewusstseinsfähig

prozedurales Gedächtnis

(basiert auf (vorsprachlichen), sensomotorischen
Informationen)

wiederholte und generalisierte Erfahrungen 

vorbewusst

e
x
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z
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Gedächtnissysteme  
sind nicht immer 

durchlässig !



episodisches (autobiographisches) Gedächtnis

(bildhaftes und sprachliches Gedächtnis)

bewusstseinsfähig

semantisches Gedächtnis

(allgemeines begriffliches Gedächtnis)

! bis ca. 4. Lebensjahr: vermittelt durch Eltern ! 

bewusstseinsfähig

prozedurales Gedächtnis

(basiert auf (vorsprachlichen), sensomotorischen
Informationen)

wiederholte und generalisierte Erfahrungen 

vorbewusst

e
x
p
l
i
z
I
t

i
m
p
l
i
z
i
t

„ich tue alles 
für Dich“

„Ich opfere mich
für Dich auf“

„Du machst 
mich krank““

Verarbeitung schwieriger Beziehungserfahrungen im Gedächtnis

Erinnerungen z.B.  daran, 
über Nacht alleine gelassen 

worden zu sein / z.B. an 
heftige Wut der Mutter beim 

Kontakt mit dem Vater  

(sensomotorische) 
Erfahrungen, immer wieder „ins 

Leere“ zu laufen /  harsch 
angefasst zu werden 



Fazit 



Paradoxie  in der Trennungs-/ Scheidungskrise 

„Um eine Scheidung gut verarbeiten zu können, würden 

Kinder Eltern benötigen, die nach der Trennung so einfühlsam, geduldig, 
ausgeglichen, optimistisch und zuwendend sind, wie sie es im bisherigen Leben 
nie sein mussten. 

Zur selben Zeit jedoch befinden sich die meisten Eltern in einer so schwierigen 
psychischen Situation, dass sie 

Kinder brauchen würden, die so ruhig, anspruchslos, loyal, seelisch gefestigt, 
vernünftig und selbstständig sind, wie sie bisher noch nie sein mussten“

(Figdor, 2003)



„Es gibt keine großen Entdeckungen

und Fortschritte, solange es noch 

ein unglückliches Kind auf Erden gibt.“ 

Albert Einstein

* 1879 Ulm

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!


