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Zusammenfassung 
 

Familiäre Risikovariablen wie psychische Symptomatik und Partnerschaftskonflikte der El-

tern erhöhen die Wahrscheinlichkeit kindlichen Problemverhaltens. Zumeist wurden in bis-

herigen Studien jedoch nur Depressivität und globale Einschätzungen der Ehezufriedenheit 

erhoben. Weitere Befindlichkeitsvariablen sowie die Diskrepanzen der Eltern bei der Kin-

dererziehung wurden dagegen in die Zusammenhänge mit Verhaltensauffälligkeiten der 

Kinder kaum einbezogen. In der Braunschweiger Kindergartenstudie wurden die zudem 

häufig isoliert voneinander betrachteten Faktoren Partnerschaftszufriedenheit (Kurzversion 

des Fragebogens zur Beurteilung einer Zweierbeziehung; FBZ-K), Erziehungskonflikte (Er-

ziehungskonflikt-Skala, EKS), psychische Symptomatik (Depression-Angst-Stress-Skala, 

DASS) und Lebenszufriedenheit (Fragen zur Lebenszufriedenheit, FLZ) der Eltern gleich-

zeitig erhoben. 

Drei- bis sechsjährige Kinder der städtischen Kindertagesstätten wurden hinsichtlich Verhal-

tensauffälligkeiten sowohl durch ihre Mütter (N = 570) als auch ihre Erzieherinnen (N = 820) 

mit der deutschen Fassung der Child Behavior Checklist (CBCL) bzw. der Teacher´s Report 

Form für Erzieherinnen (TRF-E) eingeschätzt. Nur wenige Väter nahmen teil (N = 46). 

Mütter mit psychischer Symptomatik und geringer Lebenszufriedenheit berichteten von ih-

ren Kindern jeweils mehr Verhaltensauffälligkeiten als Mütter ohne diese Beschwerden. Die 

Erzieherinnen beurteilten diese Kinder ebenfalls als auffälliger. Mütter mit vielen Partner-

konflikten bei der Erziehung und niedriger Partnerschaftsqualität schätzten ihre Kinder zu-

dem als auffälliger ein, die Erzieherinnen sahen jedoch keine Unterschiede zu anderen Kin-

dern. Am kindlichen Verhalten erklärten die Erziehungskonflikte zwischen den Eltern 

zusätzlich zum Befinden der Mütter und ihrer Partnerschaftsqualität einen Anteil der Vari-

anz. 

Erste Ergebnisse der Auswirkungen des Triple P-Gruppenprogramms (N = 24) auf Elternva-

riablen erbrachten bei der Angst- und Stress-Symptomatik sowie der Lebenszufriedenheit 

eine signifikante Verbesserung. Änderungen der depressiven Symptomatik sowie der Ehe-

zufriedenheit und Erziehungskonflikte zwischen den Partnern wurden nicht signifikant. 
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1 Einleitung 
 

 

Kindliche Verhaltensprobleme können nicht isoliert betrachtet werden. Bei ihrer Ent-

wicklung müssen Einflüsse des Familienkontextes berücksichtigt werden. Faktoren wie ge-

störte Familienstrukturen, dysfunktionale Familienprozesse und verschiedene Formen elter-

licher Psychopathologien, aber auch soziale Benachteiligungen werden nach Loeber (1990) 

als Risikofaktoren definiert, da sie die Wahrscheinlichkeit für abweichendes Verhalten der 

Kinder erhöhen. In zahlreichen Studien (Erel & Burman, 1995; Grych & Fincham, 1990; 

Spence, 1998) haben sich folgende familiäre Risikovariablen für kindliches Problemverhal-

ten herauskristallisiert: inkonsistentes und bestrafendes Erziehungsverhalten, negative 

familiäre Kommunikationsmuster, Ehekonflikte und Scheidung sowie psychische Störungen 

der Eltern, insbesondere Depressivität der Mutter. 

Diese Risikofaktoren treten meistens nicht isoliert auf; so gehen Partnerschaftskonflik-

te oft mit einer psychischen Störung (z. B. Depression) und zusätzlichen Beeinträchtigun-

gen der Eltern einher. Eltern mit depressiver Verstimmtheit, mangelndem Selbstvertrauen 

und hoher Belastung in der Partnerschaft gehen mit ihren Kindern weniger einfühlsam und 

entwicklungsfördernd um. Auch ein konsistentes, entschiedenes und unmittelbares Reagie-

ren bei Fehlerverhalten der Kinder ohne Kontrollverlust wird seltener, wenn sich Eltern 

schlecht fühlen. Dieses ungünstige Erziehungsverhalten korreliert wiederum hoch mit 

Stress, Angst, Depressionen und Eheproblemen der Eltern (Cummings & Davies, 1994a). 

Die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder Problemverhalten entwickeln steigt, wenn mehrere 

dieser familiären Faktoren vorhanden sind und zudem ungünstige sozioökonomische Fakto-

ren wie schlechte Wohn- und Schulverhältnisse, Arbeitslosigkeit oder Armut hinzu kommen. 

Die Prävalenzraten für psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen liegen in 

der Bevölkerung nach verschiedenen Literaturübersichten zwischen 17 % und 27 % (An-

derson & Werry, 1994; Petermann, Döpfner, Lehmkuhl & Scheithauer, 2000). Für die Varia-

tion hinsichtlich der Prävalenzraten sind vor allem methodische Inkonsistenzen verantwort-

lich (Petermann et al., 2000). Die Auftretenshäufigkeit ist dabei abhängig vom Alter und 

Geschlecht der Kinder. Externalisierende Störungen (oppositionelles, aggressives und dis-

soziales Verhalten) treten häufiger bei Jungen auf, internalisierende Störungen (sozialer 

Rückzug, ängstlich/depressive Befindlichkeit, körperliche Beschwerden) und Essstörungen 

häufiger bei Mädchen. Die genannten Befunde gelten sowohl für Normal- als auch für klini-

sche Stichproben, sie sind ferner über verschiedene Messinstrumente und -ebenen (z. B. 

Fragebogenerhebungen, klinische Interviewverfahren) hinweg konsistent. 

Es gibt vergleichsweise wenige epidemiologische Studien mit Kindern im Vorschulal-

ter, obwohl die Periode von zwei bis sechs Jahren aus entwicklungspsychologischer und 

klinisch-psychologischer Sicht sehr bedeutsam ist. In dieser Zeit machen Kinder erhebliche 
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Veränderungen durch, wie z. B. den Übergang von großer Abhängigkeit von den Eltern hin 

zu erhöhter Autonomie oder die rasche kognitive, sprachliche und soziale Entwicklung bis 

zum Schuleintritt. Damit verbunden ist auch das Risiko der Entwicklung von psychischen 

Störungen. 

Ein Ziel der Braunschweiger Kindergartenstudie bestand daher in der Bestimmung der 

Prävalenz von Verhaltensproblemen bei Kindergartenkindern und deren Vergleich mit inter-

nationalen Studien. Erstmals wurde damit in einer gesamten Region die Rate emotionaler 

Störungen und Verhaltenauffälligkeiten bei Kindern von drei bis sechs Jahren sowohl durch 

die Einschätzung der Eltern als auch durch die Beurteilungen der Erzieherinnen ermittelt. 

Dazu erfolgte in allen Kindertagesstätten der Stadt Braunschweig eine Datenerhebung bei 

Familien mit Kindern dieser Altersgruppe. Anhand dieser umfangreichen Stichprobe konn-

ten zudem die Gütekriterien der übersetzten Fragebögen geprüft und eine deutsche Nor-

mierung vorgenommen werden. 

Zusätzlich zur Erhebung kindlicher Verhaltensauffälligkeiten wurden in der Braun-

schweiger Kindergartenstudie verschiedene Merkmale der Familien erfasst. Schwerpunkt 

der vorliegenden Arbeit war dabei die Untersuchung der Zusammenhänge zwischen kindli-

chen Verhaltensauffälligkeiten und den elterlichen Risikovariablen einer psychischen Sym-

ptomatik und Partnerschaftskonflikten. Dazu wurden zum einen Verhaltenseinschätzungen 

der Kinder durch ihre Eltern zugrunde gelegt: Es wurde angenommen, dass Mütter mit ge-

ringerer Partnerschaftszufriedenheit, vielen Konflikten mit ihrem Partner über Erziehung 

oder mit depressiven, ängstlichen und Stress-Symptomen sowie geringerer Lebenszufrie-

denheit mehr Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder berichten, als Mütter ohne diese Be-

schwerden. Eine gleiche Richtung der Zusammenhänge wurde bei den Vätern lediglich be-

züglich der Erziehungskonflikte erwartet. 

Zum anderen wurden die Verhaltenseinschätzungen der Kinder durch die Erzieherin-

nen mit den Elternvariablen in Verbindung gebracht. Es wurde davon ausgegangen, dass 

die Erzieherinnen die Kinder der Mütter mit niedrigerer Partnerschaftszufriedenheit, psychi-

schen Symptomen und geringerer Lebenszufriedenheit als nicht auffälliger einschätzen als 

die Kinder der Mütter ohne diese Beschwerden. Zwischen diesen Variablen der Väter und 

den durch die Erzieherinnen eingeschätzten Verhaltensauffälligkeiten der Kinder wurden 

dagegen keine Zusammenhänge erwartet. Die Erzieherinnen sollten jedoch die Kinder der 

Eltern mit starker Konflikthäufigkeit über die Erziehung als auffälliger einschätzen als die 

Kinder der Eltern mit wenigen Erziehungskonflikten. 

In einer weiteren Fragestellung ging es um die Klärung der Effekte bei der Vorhersage 

kindlicher Verhaltensauffälligkeiten durch die Risikovariablen der Mütter. Dabei wurde er-

wartet, dass die Konflikte zwischen den Eltern hinsichtlich der gemeinsamen Erziehung der 

stärkste Prädiktor sind. 
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Aufgrund der hohen Prävalenzraten für psychische Störungen bei Kindern und Ju-

gendlichen erscheint eine Reduktion, zumindest der potenziell veränderbaren familiären 

Risikofaktoren durch frühzeitige präventive Interventionen möglichst im Kindergartenalter 

dringend geboten. Insbesondere aggressives Verhalten scheint über den Entwicklungsver-

lauf sehr stabil zu sein, d. h. viele der betroffenen Kinder behalten dieses Verhalten von der 

Kindheit bis in die Jugend bei (Kazdin, 1995). Je früher präventive, elternzentrierte Maß-

nahmen ansetzen, desto größer ist die Chance, dass sich das Verhalten nicht bereits chro-

nifiziert hat und damit leichter veränderbar ist. 

Eine Möglichkeit, dieser Entwicklung vorzubeugen könnte in der breitflächigen Einfüh-

rung universeller präventiver Maßnahmen bestehen, insbesondere von Trainings zur Unter-

stützung positiven elterlichen Erziehungsverhaltens sowie in der gezielten Anwendung indi-

zierter präventiver Interventionen bei Kindern, die bereits Auffälligkeiten zeigen. So hat das 

positive Erziehungsprogramm Triple P (Positive Parenting Program; Sanders, 1999) zum 

Ziel, Eltern günstiges Erziehungsverhalten zu vermitteln, dadurch kindliche Verhaltensprob-

leme zu reduzieren bzw. zu verhindern und eine positive Eltern-Kind-Beziehung aufzubau-

en. In Deutschland wurde Triple P als Präventionsprogramm durch die Arbeitsgruppe im 

Rahmen der Braunschweiger Kindergartenstudie in Zusammenarbeit mit der Christoph-

Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie und der Technischen Universität Braunschweig 

eingeführt. In dieser Arbeit werden erste Ergebnisse der Auswirkungen des Triple P-

Gruppen-programms auf die Eltern dargestellt. Es wurde davon ausgegangen, dass nach 

dem Triple P-Gruppenprogramm Unstimmigkeiten zwischen den Eltern hinsichtlich der ge-

meinsamen Kindererziehung zurückgehen, die Partnerschaftszufriedenheit zunimmt und 

sich die psychische Symptomatik sowie die Lebenszufriedenheit verbessert. Zudem wurde 

erwartet, dass bezüglich der Vorhersage kindlichen Verhaltens nach dem Triple P-

Gruppenprogramm Konflikte der Eltern über die Erziehung den stärksten Einfluss haben. 
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2 Partnerschaftskonflikte als Risikofaktoren für kindliche Verhal-
tensauffälligkeiten 
 
 

Im Kapitel zu Partnerschaftskonflikten als Risikofaktoren für kindliche Verhaltensauf-

fälligkeiten werden zunächst die Auswirkungen auf die Kinder hinsichtlich der Art der Auffäl-

ligkeiten, Geschlechterunterschiede, Entwicklungsstand und Alter beschrieben (Kap. 2.1). 

Anschließend wird auf die Ehezufriedenheit (Kap. 2.2) im Vergleich zu Konflikten zwischen 

den Eltern (Kap. 2.3) eingegangen. Letztere werden zudem bezüglich Intensität, Häufigkeit 

und Stil, deren Ausgang und Inhalte über Erziehung vertieft. Zudem geht es um mediieren-

de Faktoren zwischen Ehekonflikten und kindlichem Verhalten wie Modelllernen, Erzie-

hungsverhalten, Eltern-Kind-Beziehung sowie Bindung und emotionale Sicherheit (Kap. 

2.4). Abschließend werden verschiedene Einschätzungen auffälligen Verhaltens der Kinder 

je nach Beurteiler und Kontext dargestellt (Kap. 2.5). 
 
 

2.1 Auffälligkeiten der Kinder 

 

Erwachsene heiraten, da sie hoffen, dass die Ehe ihnen Zufriedenheit bringt. Eltern 

bringen Kinder zur Welt, um ihre Träume einer Familie zu erfüllen und wünschen sich nur 

das Beste für die Kinder. Diese Ziele von Ehe und Elternschaft sind jedoch sehr rare Zu-

stände: Nach Behrens und Sanders (1994) besteht bei nahezu jedem verheirateten Paar zu 

einer Zeit das Risiko für Ehekonflikte, Trennung und Scheidung, verbunden mit Belastun-

gen für sie selbst und die Kinder. Die hohen Scheidungsraten repräsentieren dabei nur ei-

nen Teil der Paare, die Konflikte erleben. Frauen im Alter zwischen 15 und 45 Jahren ga-

ben in einer repräsentativen Umfrage zu 10 % an, dass sie mit ihrer Partnerschaft unglück-

lich sind und weitere 25 % waren „eher glücklich“ (Döring, Baur, Frank, Freudl & Sottong, 

1986). 

Andererseits sind Konflikte und Unstimmigkeiten ein normaler Teil des Familienle-

bens, wobei die Partnerschaften in den Jahren der Kindererziehung am konfliktreichsten 

sind (Glenn, 1990). Zum einen erfahren die Partner eine starke Rollenveränderung und die 

Kinder benötigen viel Zeit und Energie. Während des Familienlebens gleicht die Ehezufrie-

denheit einer U-Funktion: Im Durchschnitt ist sie im frühen Stadium einer Ehe höher, fällt 

zum Zeitpunkt der Geburt des ersten Kindes ab und nimmt wieder zu, wenn die Kinder älter 

sind und beginnen, das Haus zu verlassen (Glenn, 1990). 

Die meisten Kinder, die Konflikte ihrer Eltern erleben, scheinen durch diese Erfahrun-

gen nicht beeinträchtigt zu sein und können bei konstruktiven Auseinandersetzungen Fä-

higkeiten der Konfliktlösung lernen. Andererseits belegen viele Untersuchungen direkte 
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oder indirekte negative Auswirkungen von Ehekonflikten auf die Schwere oder Häufigkeit 

von Verhaltensproblemen der Kinder (Cummings & Davies, 1994a; Emery, 1982; O´Leary &   

Emery, 1982). Von den Kindern, die starke Feindseligkeit wie Gewalt zwischen den Eltern 

erleben, haben etwa 40 % bis 50 % deutliche Verhaltensprobleme (Cummings & Davies, 

1994a). Korrelationen zwischen kindlichen Problemen und Konfliktverhalten der Eltern sind 

in ihrer Höhe zumeist moderat. In Bevölkerungsstichproben liegen diese selten über r = .35 

und bei klinischen Kindern bei etwa r = .40 (Grych & Fincham, 1990). Ehekonflikte erklären 

meistens zwischen 4 % und 20 % aller psychischen Probleme der Kinder (Cummings & 

Davies, 1994a). 

Auch das Problemverhalten der Kinder kann ein starker zusätzlicher Stressfaktor für 

die Eltern sein und zu einer Zunahme der Ehekonflikte führen, da Kinder mit schwierigem 

Temperament elterliche Ressourcen und Fähigkeiten, z. B. der Pflege beeinträchtigen und 

die Qualität der Familienbeziehungen strapazieren (Cummings & Davies, 1994a). Auf diese 

Weise kann auch das Problemverhalten der Kinder Eheprobleme verschlimmern und 

manchmal hervorrufen, doch zumeist wird davon ausgegangen, dass Ehekonflikte den Auf-

fälligkeiten der Kinder vorausgehen. 

Die Effekte elterlicher Konflikte können bei Kindern direkt Stress verursachen und 

sind nicht nur durch Erziehungsverhalten, Depression oder andere Faktoren der Eltern me-

diiert. Schon vor der Geburt des Kindes sagen bei intakten Partnerschaften Ehequalität und 

Konflikte die elterliche Einschätzung kindlicher Probleme drei bis fünf Jahre später voraus 

(Howes & Markman, 1989). Dies ist gleichsam bei geschiedenen und intakten Familien, bei 

klinischen und nicht-klinischen Stichproben und Kindern aller Altersstufen der Fall (Grych & 

Fincham, 1990). Bei der Manifestierung von Verhaltensproblemen der Kinder scheint die 

Stabilität der Ehe wichtiger als der Ehestatus. In der Untersuchung von Najman et al. (1997) 

hatten die Kinder der Mütter mit Partnerwechsel in der Zeit vor der Geburt bis zum fünften 

Lebensjahr 30 % bis 60 % höhere Raten von Verhaltensproblemen als die Kinder der Müt-

ter ohne Partnerveränderungen. Die Kinder der allein erziehenden Mütter ohne Partner-

wechsel, zeigten hinsichtlich der Verhaltensauffälligkeiten keine Unterschiede gegenüber 

den Kindern aus stabilen Partnerschaften. 

 

 

2.1.1 Art der kindlichen Auffälligkeiten 

 

Kinder, deren Eltern viele Konflikte austragen, haben mehr externalisierende Störun-

gen, z. B. Aggression, oppositionelles und antisoziales Verhalten sowie internalisierende 

Störungen wie z. B. Angst, Depression, sozialen Rückzug und somatische Beschwerden als 

Kinder aus weniger konfliktreichen Partnerschaften (Carlson, Tamm & Hogan, 1999; Davies 

& Cummings, 1994; Emery, 1982; Grych & Fincham, 1990). Besonders ausgeprägt sind bei 
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diesen Kindern jedoch externalisierende Störungen mit Aggression, Vandalismus, Delin-

quenz und fehlende Compliance (Loeber & Dishion, 1984). Bei externalisierenden Proble-

men werden zwischen 9 % und 25 % der Varianz durch Ehekonflikte aufgeklärt (Grych & 

Fincham, 1990). Zusammenhänge zwischen Ehekonflikten und internalisierenden Proble-

men sind weniger robust (Jekielek, 1998). Meistens werden etwa 10 % der Varianz interna-

lisierender Probleme durch Ehekonflikte erklärt (Fauber, Forehand, Thomas & Wierson, 

1990; Jenkins & Smith, 1991), wobei jedoch unklar ist, inwieweit das z. T. relativ subtile 

Verhalten internalisierender Störungen unterschätzt wird. Prädiktoren höherer Raten kindli-

cher Depression sind Berichte der Kinder über das Involviertsein in die elterlichen Konflikte, 

was sich in zugeschriebener Schuld und ihrem Vorhaben, direkt in den Konflikt einzugrei-

fen, zeigt (O´Brien, Bahadur, Gee, Balto & Erber, 1997). 

Bei starken Ehekonflikten steigt auch das Risiko der Kinder, dysfunktionale soziale 

Fähigkeiten und Beziehungen beispielsweise zu Gleichaltrigen zu entwickeln (Grych & Fin-

cham, 1990). Lehrer berichten über geringere interpersonelle Fähigkeiten und soziale Kom-

petenz im schulischen Kontext. Zudem kommt es zu schlechteren schulischen Fähigkeiten 

und intellektuellen Leistungen (Cummings & Davies, 1994a). 

 

 

2.1.2 Unterschiedliche Auffälligkeiten bei Jungen und Mädchen 

 

Aus der Metaanalyse von Purcell und Kaslow (1994) wird deutlich, dass Ehekonflikte 

auf Jungen und Mädchen innerhalb klinischer und nicht-klinischer Stichproben unterschied-

liche Auswirkungen haben. Bei Familien mit einem Kind in klinischer Behandlung bestehen 

stärkere Zusammenhänge zwischen Ehekonflikten und Verhaltensproblemen als bei Kin-

dern aus Familien einer Bevölkerungsstichprobe. Bei klinischen Kindern wurden Verhal-

tensprobleme, meistens externalisierende Auffälligkeiten zudem häufiger bei Jungen als bei 

Mädchen vorgefunden. Studien mit Bevölkerungsstichproben fanden dagegen häufig keine 

Geschlechterunterschiede. Porter und O´Leary (1980) sowie Emery und O´Leary (1982) 

berichteten Korrelationen über r = .40 zwischen Ehekonflikten und Auffälligkeiten klinischer 

Kinder. In Studien mit vergleichbaren Messungen in Bevölkerungsstichproben übersteigen 

die Korrelationen zwischen der subjektiv eingeschätzten Ehezufriedenheit und dem Verhal-

ten der Kinder selten r = .35 (Emery & O´Leary, 1984). Die Korrelationen werden jedoch 

auch bei nicht-klinischen Kindern moderat bis stark, wenn ein Elternteil unter einer psychi-

schen Störung leidet (Emery & O´Leary, 1982). 

Bezüglich der entwickelten Störungsbilder besteht eine große Überschneidung bei 

Jungen und Mädchen sowie mehr Variabilität innerhalb als zwischen den Geschlechtern. 

Unterschiede zeigen sich zudem weniger in der Stärke der entwickelten Störung als in der 

Art ihres Ausdrucks. Entsprechend ihrer Geschlechterrolle reagieren Jungen aggressiver 
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und impulsiver als Mädchen, welche häufiger Depressionen, Ängstlichkeit und sozialen 

Rückzug zeigen oder sich sehr angepasst verhalten (Cummings & Davies, 1994a). Die Be-

richte stärkerer Auffälligkeiten bei den Jungen sind daher meist durch das intensivere Stö-

ren der Symptomatik und der damit größeren Wahrscheinlichkeit bedingt, dass diese Prob-

leme zu klinischen Behandlungen führen. 

Jungen und Mädchen scheinen Konflikte der Eltern gleich häufig mitzuerleben und 

wahrzunehmen (Emery & O´Leary, 1982). Es wurden jedoch Geschlechterunterschiede bei 

der unmittelbaren Reaktion der Kinder auf die Konflikte berichtet. Bei Jungen moderieren 

Bewertung der Konflikteigenschaften, z. B. Bedrohung, Selbstbeschuldigung und wahrge-

nommene Kontrolle die Effekte der elterlichen Konflikte auf externalisierende Probleme und 

Ängstlichkeit. Bei den Mädchen kommt zu diesen Variablen noch Selbstberuhigung als Mo-

deratorvariable hinsichtlich internalisierenden Verhaltens hinzu (Kerig, 1998). 

 

 

2.1.3 Entwicklungsstand und Alter der Kinder 

 

Starke Konflikte zwischen den Eltern haben auf Kinder aller Altersgruppen negative 

Auswirkungen (Cummings & Davies, 1994a; Grych & Fincham, 1990). Kinder verschiede-

nen Alters sind jedoch hinsichtlich verschiedener Problemtypen unterschiedlich vulnerabel 

und die mediierenden Prozesse unterscheiden sich je nach Alter und Geschlecht der Kin-

der. In der frühen Kindheit neigen Jungen eher zu ärgerlichen Reaktionen und Mädchen zu 

Traurigkeit, wobei sich diese Reaktionsmuster in der späteren Kindheit umdrehen (Cum-

mings, Ballard & El-Sheikh, 1991). 

Kinder verschiedenen Alters unterscheiden sich in ihrem Bewusstsein und ihren Co-

ping-Möglichkeiten, die elterlichen Konflikte zu bewältigen. Kleine Kinder sind weniger gut in 

der Lage mit Konflikten umzugehen, wogegen ältere Kinder mehr Coping-Möglichkeiten und 

gleichzeitig auch mehr Bewusstein für die Ursachen und Konsequenzen der Konflikte ha-

ben (Davies & Cummings, 1994). Da jüngere Kinder eine größere Abhängigkeit von ihren 

Eltern haben wird angenommen, dass sie gegenüber elterlichen Konflikten vulnerabler sind. 

Obwohl kleine Kinder die Inhalte elterlicher Argumente nicht gut verstehen können, reagie-

ren sie emotional sensitiv. Kleine Kinder sind vulnerabel gegenüber externalisierenden 

Problemen – reagieren beispielsweise mit Aggressionen, fehlender Compliance und Wutan-

fällen (Glasberg & Abound, 1981). Das Erleben konflikthafter Interaktionen der Erwachse-

nen resultiert in einer erhöhten Aggression der Kleinkinder (Cummings, Iannotti & Zahn-

Waxler, 1985). 

Kleinkinder werden selten direkt in die elterlichen Dispute einbezogen, was ab dem 

Schulalter deutlich zunimmt und seinen Höhepunkt in der mittleren Adoleszenz erreicht 

(Cummings, Ballard & El-Sheikh, 1991). Die Sensitivität gegenüber einer Lösung des Kon-
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fliktes nimmt dabei ab etwa sechs Jahren stark zu (Cummings, Ballard, El-Sheikh & Lake, 

1991). Vorschulkinder werden durch elterliche Konflikte insofern stärker negativ beeinflusst 

als Schulkinder, da die jüngeren Kinder mehr Kontakt zu ihren Eltern haben und so häufiger 

ihren Konflikten ausgesetzt sind. Des weiteren haben Vorschulkinder geringere kognitive 

Fähigkeiten und weniger Möglichkeiten, andere angemessenere Modelle Erwachsener, bei-

spielsweise in der Schule, zu erleben. Insgesamt haben jüngere Kinder mehr Schwierigkei-

ten, die konfliktreichen Interaktionen der Eltern zu verstehen und mit diesen umzugehen. 

Im Vergleich zu jüngeren zeigen ältere Kinder eine stärker ausgeprägte Psychopatho-

logie, doch wahrscheinlich nicht aufgrund ihres Alters, sondern weil sie den Familienkonflik-

ten bereits über eine längere Zeit hinweg ausgesetzt waren. Die negativen Auswirkungen 

elterlicher Konflikte persistieren über die Entwicklungsstufen hinweg. Bei Adoleszenten er-

höht sich bei starken elterlichen Konflikten die Wahrscheinlichkeit sowohl für internalisie-

rende als auch für externalisierende Probleme. Während der mittleren und späteren Kind-

heit zeigen die Kinder verstärkt internalisierendes Verhalten wie Dysphorie und Passivität, 

wobei Depressionen zwischen späterer Kindheit und früher Adoleszenz stärker prävalent 

werden (Angold & Rutter, 1992). 

 

 

2.2 Ehezufriedenheit 

 

Es gilt als gut untersucht, dass sowohl globale Ehezufriedenheit als auch offene Kon-

flikte zwischen den Partnern mit negativen Auswirkungen auf die Kinder verbunden sind 

(Jouriles, Pfiffner & O´Leary, 1988; Mann & MacKenzie, 1996) und Ehezufriedenheit mit 

elterlicher Kompetenz einhergeht (Webster-Stratton, 1989). Bei Untersuchungen klinischer 

Stichproben bestehen Zusammenhänge von r = .25 bis r = .45 zwischen Ehezufriedenheit 

und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder, wobei keine Geschlechterunterschiede vorhanden 

sind (Grych & Fincham, 1990). Bei nicht-klinischen Stichproben besteht dagegen kaum ein 

Zusammenhang zwischen globaler Ehezufriedenheit und kindlichem Problemverhalten         

(r = .10 bis r = .25), der zudem eher bei externalisierenden Auffälligkeiten der Jungen als 

bei Verhalten der Mädchen vorhanden ist (Emery, 1982). 

Bei einer Vielzahl von kindlichen Problemen sind Konflikte zwischen den Eltern ein 

besserer Prädiktor als globale Ehezufriedenheit (Jouriles et al., 1991). Der Zusammenhang 

zwischen Ehekonflikten und kindlicher Psychopathologie bleibt auch nach der statistischen 

Kontrolle globaler Ehezufriedenheit deutlich bestehen (Jenkins & Smith, 1991; Jouriles, 

Murphy & O´Leary, 1989). Zusätzlich sind offene Ehekonflikte mit kindlichen Verhaltens-

problemen stärker und direkter verbunden als Ehezufriedenheit, obwohl beide negativ mit 

Erziehungsverhalten zusammenhängen (Cowan, Cowan, Heming & Miller, 1991; Porter & 

O´Leary, 1980). Jouriles et al. (1988) erfassten globale Ehezufriedenheit von Müttern sowie 
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offene Ehekonflikte z. B. über Themen der Kindererziehung und Verhaltensprobleme zwei-

jähriger Kinder. Dabei standen Ehekonflikte mit den Beobachtungen kindlicher Verhaltens-

abweichungen und Berichten der Mütter über Verhaltensprobleme stärker im Zusammen-

hang als mit Ehezufriedenheit. Studien von Block, Block und Morrison (1981) sowie Snyder, 

Klein, Gdowski, Faulstich und LaCombe (1988) zeigten zudem, dass es eher ein spezifi-

scher Faktor der Eltern, wie z. B. Diskrepanzen bei der Kindererziehung, als eine globale 

Ehezufriedenheit ist, der kindliche Probleme vorhersagt. 

 

 

2.3 Konflikte zwischen den Eltern 

 

Kinder haben mehr psychische Probleme, wenn häufige und intensive Konflikte der   

Eltern in offenem Ärger vor den Kindern ausgetragen werden, die Uneinigkeiten über die 

Erziehung beinhalten, langandauernd sind und ungelöst bleiben (Cummings & Davies, 

1994a; Grych & Fincham, 1990). Erläuterungen der Eltern zu ihren Konfliktlösungen redu-

zieren negative Auswirkungen auf die Kinder stark. Konflikte auf Familienebene, die das 

allgemeine Klima hinsichtlich Ärger und Feindseligkeit beeinflussen, haben eine stärkere 

Auswirkung auf kindliches Verhalten als begrenzte Ehekonflikte zwischen den Partnern. Auf 

diese einzelnen Punkte wird in den folgenden Unterkapiteln näher eingegangen. 

 

 

2.3.1 Intensität, Häufigkeit und Stil der Konflikte 

 

Die Intensität eines Konfliktes reicht von ruhiger Diskussion bis hin zu physischer Ge-

walt. Kinder reagieren im Verhältnis zu Konflikten geringerer Intensität auf Konflikte, die 

durch viel Ärger und physische Auseinandersetzungen sowie Aggressionen gekennzeichnet 

sind, mit stärkerem Ärger, Traurigkeit, Besorgnis, Scham und Hilflosigkeit (Jouriles et al., 

1989). Aber auch gegenüber nonverbalem Ärgerausdruck sind Kinder sehr sensitiv und 

berichten ärgerliche oder gestresste Emotionen als Reaktion, die in ihrer Stärke mit den 

Reaktionen auf verbal ausgedrückten Ärger vergleichbar ist (Cummings, Ballard & El-

Sheikh, 1991). 

Nach Buehler et al. (1998) klären die elterlichen Konfliktvariablen Häufigkeit der Kon-

flikte und Konfliktstil über 20 % der Varianz des kindlichen Problemverhaltens auf. Je häufi-

ger Ehekonflikte auftreten, desto stärker sind die Schwierigkeiten der Kinder (Davies & 

Cummings, 1994). Die Metaanalyse von Buehler, Anthony, Krishnakumar und Stone (1997) 

erbrachte eine schwache Effektstärke von d = 0.19 zwischen der Häufigkeit der Unstimmig-

keiten zwischen den Eltern und Problemverhalten der Kinder. Die Häufigkeit der Unstim-
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migkeiten war dabei jedoch ohne Bezug zu den Verhaltensproblemen der Kinder, wenn die 

feindselige Art des Konfliktes kontrolliert wurde (Jenkins & Smith, 1991). Die Häufigkeit der 

Konflikte und ihre Destruktivität kovariieren, d. h. die Paare, die sich häufiger streiten, tun 

dies zumeist in einer feindseligeren Weise. 

Konflikte zwischen den Eltern, die vor den Kindern stattfinden oder das Kind einbe-

ziehen, wirken schädlicher als die Trennung der Eltern. Nach der Metaanalyse von Amato 

und Keith (1991) haben Konflikte zwischen den Eltern vor und während einer Trennung den 

schädigendsten Effekt auf die Kinder: Kinder aus intakten Familien mit starken Konflikten 

wiesen die meisten Schwierigkeiten im Vergleich zu Kindern aus intakten Familien mit ge-

ringeren Konflikten und Kindern aus geschiedenen Familien auf. Dies bedeutet, dass an-

dauernde Konflikte Kinder stärker in Mitleidenschaft ziehen als eine Trennung der Eltern. 

Bei den Konfliktstilen unterscheidet man einen offenen und einen verdeckten Stil. Der 

offene Konfliktstil äußert sich in direktem feindseligen Verhalten und Affekt zwischen den 

Eltern wie z. B. Streit, Verachtung, Schreien und Schlagen. Je häufiger offene Konflikte 

zwischen den Eltern ausgetragen werden, desto eher zeigen die Kinder Verhaltensproble-

me (Grych & Fincham, 1990). Buehler et al. (1997) berichteten von einer mittleren Effekt-

stärke (d = 0.35) des Zusammenhangs zwischen offenem Konfliktstil der Eltern und Verhal-

tensproblemen der Kinder. Dieser mittlere Effekt ist statistisch größer als der für die Häufig-

keit von Unstimmigkeiten und Verhaltensproblemen der Kinder (d = 0.19). 

Der verdeckte Konfliktstil äußert sich in feindseligem Verhalten und Affekt, der in pas-

siv-aggressiver Weise zwischen den Eltern ausgetragen wird. Zum einen wird dabei ver-

sucht, das Kind auf die Seite eines Elternteils zu ziehen um Informationen über den Partner 

zu bekommen, Botschaften an ihn überbringen zu lassen, ihn vor dem Kind schlecht darzu-

stellen oder das Kind zu beschuldigen. Zum anderen äußert sich der Konfliktstil in allgemein 

verdecktem Verhalten wie unausgesprochenen Spannungen, die sich in subtilem Verhalten 

zwischen den Eltern manifestieren, wobei die Kinder nicht einbezogen werden. Verdeckter 

Konfliktstil kann bei den Kindern Gefühle der Konfusion und Angst hervorrufen, da sie in 

einem Konflikt sind, an dem sie nicht Anteil nehmen wollen und aus dem sie sich nur 

schwierig selbst befreien können. Buehler et al. (1997) berichteten eine mittlere Effektstärke 

von d = 0.28 für den Zusammenhang zwischen verdecktem Konfliktstil und kindlichen Ver-

haltensproblemen. Diese Effektstärke unterscheidet sich statistisch nicht von der mittleren 

Effektstärke des offenen Konfliktstils. Andererseits wird berichtet, dass offene Feindseligkeit 

zwischen den Eltern kindliche Verhaltensprobleme besser vorhersagt als Apathie und ver-

deckte Spannungen in der Ehe (Jenkins & Smith, 1991). 

Nach Buehler et al. (1998) haben Kinder von Eltern mit verdecktem Konfliktstil ein er-

höhtes Risiko für internalisierende Störungen, da weniger wahrscheinlich eine Lösung des 

Konflikts erreicht wird und die Kinder modellhaft erleben, Gefühle nicht auszudrücken. Of-

fener Konflikt kann zu Ärger und Furcht bei den Kindern führen, was wiederum Aggression 
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gegenüber Geschwistern und Gleichaltrigen hervorrufen kann. Dass Kinder von Eltern mit 

offenem Konfliktstil ein erhöhtes Risiko für externalisierende Störungen haben, konnte je-

doch nicht eindeutig bestätigt werden. 

Im „cognitive-contextual model“ beachten Grych und Fincham (1990) v. a. den Kon-

text, in dem die Ehekonflikte auftreten und der die Auswirkungen auf die Kinder mit be-

stimmt. Zum Kontext zählen Häufigkeit, Intensität und Lösung der elterlichen Konflikte so-

wie kognitive Faktoren der Kinder hinsichtlich der Bedeutung der Konflikte. Die Autoren 

gehen davon aus, dass Kinder eine initiale emotionale Reaktion haben und aktiv versu-

chen, die Gründe der elterlichen Konflikte zu verstehen und Ideen generieren, wie sie diese 

lösen könnten. Dabei versuchen Kinder zunächst, die Relevanz des Konflikts für sich selbst 

zu bewerten, dann, inwieweit sie für diesen Konflikt verantwortlich sind und ob sie die Fä-

higkeit haben, mit diesem Konflikt umzugehen. Eine Vergangenheit mit vielen elterlichen 

Konflikten sensitiviert Kinder gegenüber diesen Konflikten und verschlimmert deren Auswir-

kungen. In der Untersuchung von Grych (1998) waren die konsistentesten Prädiktoren der 

Konfliktbewertung durch die Kinder die Intensität der Feindseligkeit der Interaktion, die bis-

herige Erfahrung mit physisch aggressiven Konflikten zwischen den Eltern und das Alter der 

Kinder. Jüngere Kinder fühlten sich beispielsweise stärker betroffen und hilfloser als ältere 

Kinder. Auch der psychische Kontext des Kindes beeinflusst die Auswirkungen des elterli-

chen Konflikts dahingehend, dass eine schlechte Verfassung des Kindes zum Zeitpunkt 

eines Konflikts die Auswirkungen verschlimmert (Davies & Cummings, 1994). 

 

 

2.3.2 Ausgang der Konflikte 

 

Nach Cummings und Davies (1994a) reduziert eine Konfliktlösung die negativen Aus-

wirkungen auf die Emotionen und das Verhalten der Kinder. Ein harmonischer, positiver 

Konfliktausgang bewirkt weniger negative Reaktionen wie Ärger, Traurigkeit und Furcht, 

wogegen wiederholte Konflikte die Kinder bezüglich Ärger sensitivieren (Davies, Myers & 

Cummings, 1996). Zudem führen vergangene Erfahrungen mit Konfliktlösungen zu einer 

Verbesserung der kindlichen Reaktionen bei aktuellen Konflikten (El-Sheikh, Cummings & 

Reiter, 1996). Beobachtungsstudien zeigten, dass Aggression und Stress der Kinder als 

Reaktion auf Konflikte zwischen Erwachsenen auf das Ausgangsniveau zurückkehrten, 

wenn eine komplette Lösung erfolgte (Cummings, 1987); dies zeigte sich auch schon bei 

Kindern im Alter von zwei Jahren (Cummings et al., 1985). Bereits Fünfjährige sind in der 

Lage, eine Konfliktlösung zu interpretieren, wenn die streitenden Eltern den Raum verlas-

sen und nach ein paar Minuten friedlich wiederkommen (Cummings, Simpson & Wilson, 

1993). Kinder zeigen die gleichen Reaktionen auf offen sowie hinter verschlossener Türe 

gelöste Konflikte. Erläuterungen der Eltern zu ihren Konfliktlösungen reduzieren die negati-
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ve Auswirkungen von Konflikten auf die Kinder stark. Die Vorteile sind vergleichbar mit Kin-

dern, die die Konfliktlösung der Eltern direkt mitbekommen. Die zentrale Botschaft der Kon-

fliktlösung für Kinder ist dabei nicht, dass der Konflikt vorbei ist, sondern dass die Eltern 

ihre Konflikte alleine bewältigen können. Da die Eltern Konflikte oft nicht vor den Kindern 

lösen, bekommen sie meistens nur die emotionalen Konsequenzen mit, wie weiter beste-

hende Feindseligkeit oder Harmonie. Dabei ist eine explizite verbale Lösung für die Kinder 

nicht nötig, um die emotionale Unsicherheit der Kinder zu reduzieren, da die Veränderung 

der Emotionalität ausreichend ist (Davies et al., 1996). Feindselige Konfliktausgänge führen 

dagegen zu dem Versuch, den Eltern zu helfen, ihnen Lösungen vorzuschlagen und mit 

einem Elternteil gegen den anderen eine Koalition einzugehen. 

Kinder reagieren auf Konflikte stets im Kontext vergangener Konflikterfahrungen und 

der Art gegenwärtiger Auseinandersetzungen der Eltern. Nach Cummings (1998) sind die 

Reaktionen der Kinder auf gelöste Konflikte im Falle chronischer Auseinandersetzungen 

der Eltern jedoch nicht positiv. Andererseits ist bei diesen Paaren eine Konfliktlösung auch 

eher selten, so dass diese für die Kinder wiederum eine besondere Bedeutung haben kann. 

 

 

2.3.3 Konflikte der Eltern über die Erziehung 

 

Die Inhalte der Konflikte zwischen den Eltern sind sehr verschieden. Themen, die das 

Kind betreffen oder den Status der Ehe, bringen die Kinder in die meiste Aufregung. Im 

Vergleich zu nicht-kindbezogenen Konflikten, reagieren Kinder auf kindbezogene Konflikte 

mit stärkerer Scham, Selbstbeschuldigung und Furcht, in die Auseinandersetzung hineinge-

zogen zu werden (Jouriles et al., 1991). Konflikte auf Familienebene, die das allgemeine 

Klima hinsichtlich Ärger und Feindseligkeit betreffen, haben eine stärkere Verbindung zu 

kindlichen Verhaltensproblemen, als Konflikte zwischen den Partnern, in die die Kinder we-

niger einbezogen werden (David, Steele, Forehand & Armistead, 1996). 

Kommunikationsprobleme über Themen der Kindererziehung wie Diskrepanzen über 

Konsequenzen bei Problemverhalten, die Zeit, die ein Elternteil in der Elternrolle verbringt 

und elterliche Verantwortungen sind eine bedeutsame Konfliktquelle. In einer Umfrage von 

Stanley und Markman (1996) folgten bei den meisten Paaren Streitpunkte über die Kinder 

in ihrer Häufigkeit gleich nach dem Thema Finanzen. Konflikte über die Erziehung sind hin-

sichtlich der Auswirkungen auf die Kinder besonders kritisch und ein besserer Prädiktor 

kindlicher Verhaltensprobleme als Unstimmigkeiten über andere Themen oder globale Ehe-

zufriedenheit (Davies & Cummings, 1994; Jouriles et al., 1991). Anders als andere Konflik-

te, die eher im Zusammenhang zu externalisierenden Störungen stehen, sind Konflikte über 

die Erziehung auch mit internalisierender Symptomatik verbunden (Jouriles et al., 1991; 

Snyder et al., 1988). Die Uneinigkeit der Eltern über Erziehung sagt Probleme der Kinder 
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ein bis vier Jahre später voraus (Block et al., 1981). Zudem können auch Verhaltensprob-

leme der Kinder zu einer Zunahme der elterlichen Konflikte über die Erziehung führen. 

Dadds und Powell (1991) untersuchten zusätzlich zur Uneinigkeit der Eltern bei der 

Erziehung (Parent Problem Checklist; PPC, Dadds und Powell, 1991) auch den Zusam-

menhang zwischen Ehezufriedenheit (Dyadic Adjustment Scale; DAS, Spanier, 1976) der 

Mütter und Problemverhalten bei drei bis achtjährigen Kindern einer nicht-klinischen sowie 

einer klinischen Stichprobe mit externalisierenden Störungen. Die Mütter der Normalstich-

probe hatten eine signifikant höhere Ehezufriedenheit und berichteten nur halb so viele 

Erziehungskonflikte wie die Mütter der klinischen Kinder. Zur Vorhersage des Kriteriums 

kindlicher Auffälligkeiten wurden schrittweise Regressionen berechnet, wobei der sozioöko-

nomische Status der Familien und das Alter der Kinder im ersten Block eingingen und die 

Variablen DAS und PPC zusammen im zweiten Block. In beiden Stichproben sagten Ehe-

zufriedenheit und Erziehungskonflikte zusammen signifikant aggressives Verhalten der 

Kinder vorher. Dabei waren die Erziehungskonflikte in allen Stichproben der wichtigste Prä-

diktor, jedoch war der Zusammenhang – besonders bei den Mädchen - in den klinischen 

Gruppen am stärksten. Der Faktor Ehezufriedenheit war nur bei den Mädchen der klini-

schen Stichprobe ein signifikanter Prädiktor der Aggression, wobei dieser wahrscheinlich 

durch die hohe Korrelation mit den Erziehungskonflikten verursacht wurde. Keine der Vari-

ablen trug signifikant zur Vorhersage der Ängstlichkeit der Mädchen bei. Dies war aber bei 

beiden Stichproben der Jungen der Fall. Bei den Jungen der klinischen Stichprobe war der 

Beitrag von Ehezufriedenheit und Erziehungskonflikten relativ gleich und in der Normal-

stichprobe war die Ehezufriedenheit der bessere Prädiktor. Dadurch, dass nur Kinder mit 

externalisierenden Störungen in die klinische Stichprobe aufgenommen wurden, ist davon 

auszugehen, dass es zu einer Überschätzung des Zusammenhangs zwischen Aggression 

und Variablen der Partnerschaft kam. Es besteht jedoch auch bei den nicht-klinischen 

Stichproben ein reliabler Zusammenhang. 

In der Studie von Mahoney, Jouriles und Scavone (1997) zeigte sich in einer klini-

schen Stichprobe von Kindern im Alter zwischen vier und neun Jahren, dass sowohl die 

Einschätzungen der Mütter als auch der Väter zu Erziehungskonflikten nach der Kontrolle 

von Ehezufriedenheit einen Zusammenhang zu externalisierendem Verhalten der Kinder 

aufwiesen. Die Berechnung erfolgte durch hierarchische multiple Regressionen, wobei im 

ersten Schritt die Ehezufriedenheit und im zweiten Schritt die Erziehungskonflikte eingin-

gen. Einschätzungen der Mütter über Konflikte der Erziehung, nicht aber der Ehezufrieden-

heit, korrelierten signifikant mit externalisierendem Verhalten. Die Einschätzungen der Väter 

über Erziehungskonflikte und Ehezufriedenheit korrelierten dagegen signifikant sowohl mit 

internalisierendem als auch externalisierendem Verhalten der Kinder. Das Alter der Kinder 

moderierte den Zusammenhang zwischen der Ehezufriedenheit der Väter und internalisie-
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renden sowie externalisierenden Problemen der Kinder, wobei der Zusammenhang in Fami-

lien mit jüngeren Kindern im Vorschulalter stärker war. 

 

 

2.4 Mediierende Faktoren zwischen Partnerschaftskonflikten und kindlichem 
Verhalten 

 

Konflikte zwischen den Eltern haben durch verschiedene Mechanismen Auswirkungen 

auf die Kinder, z. B. Modelllernen, Veränderungen im Erziehungsverhalten und der Eltern-

Kind-Beziehung sowie Bindung. Grych und Fincham (1990) unterschieden direkte Effekte 

wie Modelllernen und indirekte Effekte durch ungünstigeres Erziehungsverhalten oder eine 

gestörte Eltern-Kind-Beziehung. Die meisten Theorien zu familiären Risikofaktoren nehmen 

eine oder mehrere Dimensionen an, die andere familiäre Einflüsse auf das Kind mediieren. 

Es ist jedoch ebenso möglich, dass das Verhalten des Kindes zu Störungen im Familien-

kontext beiträgt. Eines der deutlichsten Beispiele transaktionaler Modelle ist der „coercive 

cycle“ der Eltern- und Kind-Interaktionen im Modell von Patterson (1982). 

Es kann jedoch auch eine dritte Variable sowohl das Funktionieren in der Familie als 

auch die Verhaltensauffälligkeiten der Kinder beeinflussen. Beispielsweise kann ein gerin-

ger sozioökonomischer Status durch erhöhten Stress sowohl zu stärkeren Ehekonflikten als 

auch zu Problemen der Kinder führen. Zudem kann der Familienkontext mit Faktoren au-

ßerhalb der Familie oder verschiedenen Faktoren im Kontext interagieren, was dann zur 

Entwicklung von Verhaltensproblemen führt. Beispielsweise kann ein günstiger Familien-

kontext ein Kind vor Stressoren der sozialen Umgebung schützen oder einem Kind mit 

schwierigem Temperament dabei helfen, ein sozial angepassteres Verhalten zu lernen. 

 

 

2.4.1 Modelllernen 

 

Das Erleben elterlicher Konflikte kann Verhaltensprobleme bei den Kindern durch Mo-

delllernen direkt erhöhen (Grych & Fincham, 1990). Da Kinder dazu tendieren, ihre Eltern 

zu imitieren, ist Modelllernen wahrscheinlich der häufigste und zudem ein gut dokumentier-

ter Mechanismus (Bandura, 1973). Externalisierende Probleme der Kinder können so durch 

eine Nachahmung des Konfliktverhaltens der Eltern, dem Imitieren von Feindseligkeit, Ag-

gression und Ärger der Eltern entstehen (Emery, 1982; Cummings & Davies, 1994a). So-

wohl ein offener Konfliktstil als auch externalisierendes Verhalten gehen mit physischer 

Aggression oder verbalem Ausdruck von Aggression einher. Zudem kann die Hemmung der 

Kinder gegenüber feindseligem Verhalten durch das Beobachten ärgerlicher Eltern herab-
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gesetzt werden und Kinder von akzeptablem Verhalten ausgehen lassen. Ein verdeckter 

Konfliktstil und internalisierende Störungen der Kinder haben dagegen Ängstlichkeit und 

passives Verhalten gemeinsam. Kinder, die diesen Konfliktstil bei ihren Eltern beobachten, 

werden eher ängstlich, konfus sowie hilflos und neigen dazu, diese Gefühle zu internalisie-

ren, was zu Rückzug, Depression und somatischen Beschwerden führen kann. 

Während eines Elternkonflikts beobachten Jungen und Mädchen verschiedene Mo-

delle des jeweils gleichgeschlechtlichen Elternteils. Es wird angenommen, dass Jungen 

häufiger aggressives Verhalten der Väter während der Konflikte imitieren und Mädchen 

eher ängstliche Reaktionen der Mütter (Emery, 1982). Beobachten Kinder effektive Konflikt-

lösungen der Eltern, lernen sie andererseits wichtige Fertigkeiten für die Lösung von Diffe-

renzen mit Gleichaltrigen oder Geschwistern (Cummings & Davies, 1994a). 

 

 

2.4.2 Erziehungsverhalten 

 

Ehekonflikte verändern zunächst das Erziehungsverhalten, rufen Probleme bei der 

Erziehung hervor und führen dann zu Schwierigkeiten der Kinder (Fauber et al., 1990; Fau-

ber & Long, 1991; Mann & MacKenzie, 1996). Die Metaanalyse von Krishnakumar und 

Buehler (2000) ergab einen moderaten Zusammenhang zwischen elterlichen Konflikten und 

Erziehungsverhalten bei einer mittleren gewichteten Effektstärke von d = -0.62. Die Be-

schäftigung der Eltern mit ihren Konflikten beeinträchtigt die meisten Dimensionen der Er-

ziehung, wobei die stärksten Effekte durch strengere Disziplinierung und geringere Akzep-

tanz wie gezeigte Liebe, Unterstützung und Sensitivität bestanden. Eltern in konfliktreichen 

Partnerschaften kompensierten ihr Verhältnis zu den Kindern nicht durch positiveren Um-

gang mit ihnen. Die Ergebnisse unterstützen daher die „Spillover Hypothese“ von Engfer 

(1988), die besagt, dass Emotionen und Spannungen während negativer Partnerinteraktio-

nen auf die Eltern-Kind-Interaktion übertragen werden. Dabei wird von zwei Subsystemen 

innerhalb der Familie ausgegangen, einem Elternsystem, relevant für die Eltern-Kind-

Beziehung und einem Ehesystem, relevant für die Partnerbeziehung. Diese beiden Subsys-

teme korrelieren positiv miteinander, da Affekt und Verhalten eines Subsystems direkte 

Transferverbindung zum anderen System haben. 

Das Erziehungsverhalten wird vor allem in den drei Bereichen wie strenge Disziplinie-

rung, laxe Kontrolle und mangelnde Unterstützung beeinträchtigt: Strenge Disziplinierung 

zeigt sich darin, dass Eltern in aggressiven Partnerschaften versuchen, ihre Kinder durch 

verbale Kritik, physische Formen der Bestrafung wie Schlagen und Schreien zu kontrollie-

ren. Zudem kann bei Ehekonflikten die Unterstützung und Akzeptanz des Kindes abneh-

men. Bei laxer Kontrolle verhalten sich die Eltern inkonsistent, unstrukturiert, indifferent und 

ineffektiv bei der Beaufsichtigung der Kinder. Die Eltern reagieren weniger kontingent auf 
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das Verhalten der Kinder und tauschen sich weniger über die Erziehung aus (Fauber & 

Long, 1991; Dadds, Sheffield & Holbeck, 1990). Bei inkonsistentem Verhalten setzen die 

Eltern unterschiedliche Strategien zur Durchsetzung der gleichen Ziele ein (interparentale 

Inkonsistenz) oder ein Elternteil oder beide ändern von einer Erziehungssituation zu nächs-

ten die Erziehungsstrategien (intraparentale Inkonsistenz). Inkonsistentes Erziehungsver-

halten sowie strenge Disziplinierung erhöhen das Auftreten von Verhaltensproblemen wie 

Aggression der Kinder sowie von Jugenddelinquenz (Fauber et al., 1990; Grych & Fincham, 

1990). 

Inkonsistente Disziplinierung lässt einen intermittierenden Verstärkerplan entstehen, 

wodurch die Beständigkeit unerwünschten Verhaltens erhöht wird. Der „coercive cycle“ von 

Patterson (1982) beschreibt diesen Zusammenhang gut, in dem das Verhalten der Eltern 

ungewollt das Problemverhalten des Kindes verstärkt. Dies geschieht beispielsweise wenn 

Eltern keine Compliance von ihrem Kind verlangen, weil dadurch ein Wutanfall droht. Das 

negative Verhalten des Kindes verstärkt wiederum unangemessenes Erziehungsverhalten: 

Das Kind tut erst dann, worum es gebeten wurde, wenn die Eltern eine stärkere Konse-

quenz anwenden. 

Patterson (1982) nimmt an, dass Eltern durch zunehmende Ehekonflikte absorbiert 

werden und weniger auf das Kind achten. Unterbrechen Kinder die elterlichen Konflikte 

durch Problemverhalten, in dem sie beispielsweise aggressiv werden oder schreien, kann 

diese Reaktion durch negative Verstärkung aufrechterhalten werden. Diese Reaktionen 

sind kurzfristig erfolgreich, da sie die Eltern von ihrem Streit weg zu einem weniger schwie-

rigen Disziplinierungsproblem lenken. Dadurch, dass dieses Verhalten die Eltern bei ihrem 

Streit unterbricht, erhöht sich die Wahrscheinlichkeit, dass das Kind sein Verhalten in ähnli-

chen Situationen intensiviert. Die elterlichen behavioralen Kontingenzen belohnen unge-

wollt die fehlende Compliance und Aggression des Kindes. Wenn sich die negative Verstär-

kung häufig wiederholt, erhöht sich für das Kind die Wahrscheinlichkeit, weiteres Problem-

verhalten zu entwickeln. 

Auch unangemessene Erziehungsformen können die Konflikte in der Familie erhöhen 

und aggressives Verhalten der Kinder kann wiederum die Kooperationsfähigkeit der Eltern 

schwächen. In der Längsschnittstudie von Block et al. (1981) stand elterliche Uneinigkeit 

bei Disziplin im Zusammenhang zu späterer Scheidung und externalisierenden Problemen 

bei Jungen und internalisierenden Problemen bei Mädchen. 
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2.4.3 Eltern-Kind-Beziehung 

 

In Familien mit Ehekonflikten bestehen deutlich mehr konflikthafte Beziehungen zwi-

schen den Eltern und ihren Kindern (Grych & Fincham, 1990; Howes & Markman, 1989). 

Die Eltern-Kind-Beziehung mediiert dabei die Effekte der elterlichen Konflikte in den Aus-

wirkungen auf internalisierende (Cole & McPherson, 1993) und externalisierende Probleme 

(Fauber et al., 1990) sowie die kognitive Kompetenz der Kinder (Wierson & Forehand, 

1992). In der Studie von Fauber et al. (1990) bestand der größte Anteil des Zusammen-

hangs zwischen Ehekonflikten und Problemen der 11 bis 14 Jährigen durch eine gestörte 

Eltern-Kind-Beziehung. Es war jedoch nur bei den externalisierenden Problemen der Kinder 

aus intakten Familien ein direkter Effekt durch die Konflikte feststellbar. Die Hypothese, 

dass die schädigenden Effekte der elterlichen Konflikte durch gestörtes Erziehungsverhal-

ten oder Störungen der Eltern-Kind-Beziehung mediiert werden, konnte bei den internalisie-

renden Störungen jedoch klar bestätigt werden. Die „Spillover Hypothese“ ist eine mögliche 

Erklärung, wie   Ehekonflikte das kindliche Befinden indirekt durch eine Veränderung eini-

ger Aspekte der Eltern-Kind-Beziehung beeinflussen. 

Die Eltern-Kind-Beziehung hat auch einen indirekten Effekt auf das Coping der Kinder 

mit den elterlichen Konflikten: Eine gute Beziehung schwächt den Stress bestimmter Kon-

fliktepisoden ab (Grych & Fincham, 1990). Kinder, die Konflikte zwischen ihren Eltern als 

feindselig bewerten, fühlen sich in ihrer Beziehung zu ihren Eltern weniger sicher. Die An-

nahme, selbst für die elterlichen Unstimmigkeiten verantwortlich zu sein, kann bei den Kin-

dern zu Depressivität und geringem Selbstwertgefühl führen, sowie durch das Gefühl der 

Bedrohung und Unfähigkeit effektiven Copings zu Ängstlichkeit. 

Halten Eltern bei bestehenden Partnerschaftskonflikten trotzdem gute Beziehungen 

zu ihren Kindern aufrecht, können negative Auswirkungen auf die Kinder gemindert werden. 

Zudem kann auch eine gute Beziehung zwischen den Geschwistern, eine positive Schul-

umgebung sowie eine enge Beziehung zu einem Erwachsenen außerhalb der Familie als 

Schutzfaktor vor Auswirkungen der Ehekonflikte wirken (Jenkins & Smith, 1990). 

 

 

2.4.4 Bindung und emotionale Sicherheit 

 

Formen von Ehekonflikten, z. B. Unstimmigkeiten und intensive, eskalierende Feind-

seligkeiten untergraben die emotionale Sicherheit der Kinder. Die emotionale Unsicherheit 

geht mit wachsender Furcht über die elterliche Unzufriedenheit mit der Ehe, dem Familien-

leben und vor Trennung der Eltern einher (Grych & Fincham, 1990; Jouriles et al., 1991). 

Nach Howes und Markman (1989) sagt schon das Kommunikationsmuster zwischen den 
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Partnern vor der Ehe die Bindungssicherheit der Kinder im Alter zwischen einem und drei 

Jahren vorher. 

Davies und Cummings (1994) nehmen mit der „Hypothese emotionaler Sicherheit“ ei-

ne mediierende Rolle der kindlichen emotionalen Sicherheit zwischen Konflikten der Eltern 

und Befinden der Kinder an. Demnach leiten die Kinder ihre emotionale Sicherheit vom 

Kontext der elterlichen Partnerschaft und der Qualität ihrer Beziehung zu den Eltern ab. 

Konsistent mit der Konzeption von Sicherheit in der Bindungstheorie, drückt sich Unsicher-

heit in emotionaler Reaktivität, charakterisiert durch erhöhte Furcht, Stress, Sorge, Vigilanz 

und verdeckte Feindseligkeit aus. Diese Reaktionsmuster und internalisierten Repräsentati-

onen der elterlichen Beziehung haben Auswirkungen auf das Verhalten der Kinder. Kinder, 

die eine emotionale Sicherheit hinsichtlich der elterlichen Beziehung haben, vertrauen in die 

Stabilität und Vorhersagbarkeit der elterlichen Interaktion. Dies ist eine Einstellung, die bei 

Ehekonflikten zur Zuversicht andauernder psychischer und physischer Verfügbarkeit der 

Eltern führt und das Befinden der Kinder so durch den Ehekonflikt weniger beeinträchtigt 

wird. 

Davies und Cummings (1998) bestätigten in ihrer Studie eine Verbindung zwischen 

Ehebeziehungen und kindlichem Befinden, mediiert durch die emotionale Sicherheit der 

Kinder. Ehekonflikte sagten zum einen die emotionale Sicherheit der Kinder vorher, mani-

festiert in emotionaler Reaktivität und feindseligen internalen Repräsentationen der elterli-

chen Beziehung und zum anderen psychische Beschwerden in Form von internalisierenden 

und externalisierenden Symptomen. Zusammen erklärten Ehekonflikte und emotionale Si-

cherheit nahezu dreimal so viel Varianz an internalisierenden als an externalisierenden 

Problemen auf. Emotionale Sicherheit erklärte dabei etwa die Hälfte des Zusammenhangs 

zwischen Ehekonflikten und internalisierenden und externalisierenden Problemen. Sie er-

wies sich somit als partieller, jedoch robuster Mediator konfliktreicher Partnerschaften auf 

das Verhalten der Kinder. 

Ehekonflikte verringern die emotionale und psychische Erreichbarkeit der Eltern sowie 

die elterliche Verantwortung hinsichtlich kindlicher emotionaler Bedürfnisse, wodurch sich 

die Qualität der emotionalen Beziehung oder Bindung zwischen Eltern und Kindern verrin-

gert und die Rate verschiedener kindlicher Probleme erhöht (Davies & Cummings, 1994). 

Die Beschäftigung der Eltern mit ihren Konflikten kann zu ihrem Rückzug oder zum Zurück-

weisen der Kinder führen. Emotionale Zurückweisung des Kindes durch die Eltern steht 

dabei im Zusammenhang sowohl zu internalisierenden als auch externalisierenden Proble-

men. Es lassen sich zwei Formen elterlicher emotionaler Zurückweisung unterscheiden: 

offene Feindseligkeit gegenüber dem Kind sowie Rückzug und Vernachlässigung des Kin-

des (Grych & Fincham, 1990). Erstere ist enger mit kindlichen Problemen der Aggression 

und letztere eher mit internalisierenden Problemen wie sozialem Rückzug und Angst ver-

bunden. 
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2.5 Einschätzungen auffälligen Verhaltens der Kinder 

 

Ehekonflikte können dazu führen, dass Mütter ihre Kinder als auffälliger wahrnehmen, 

als dies Außenstehende der Familie tun. Möglicherweise besteht eine Überbewertung der 

kindlichen Verhaltensauffälligkeiten durch die Mütter, da diese durch ihre eigenen Probleme 

wie Unzufriedenheit mit der Ehe, Depression und Angst, die Kinder nicht gut einschätzen 

können (Christensen, Phillips, Glascow & Johnson, 1983). Die verschiedenen Arten der   

Familiendysfunktionen bestehen nicht unabhängig voneinander. In diesem Bereich ist es 

jedoch fast unmöglich, echte experimentelle Designs zu untersuchen. Eine Möglichkeit, die 

Einschätzungen der Mütter über ihre Kinder auf eventuelle Verzerrung zu überprüfen, ist 

der Vergleich mit Einschätzungen durch die Väter und außenstehende Beobachter der Fa-

milie, beispielsweise Erzieher oder Lehrer der Kinder. 

In der Untersuchung von Webster-Stratton (1988) korrelierten die Einschätzungen der 

Syndromskalen Internalisierender und Externalisierender Auffälligkeiten der Child Behavior 

Checklist (CBCL; Achenbach, 1991a) bei drei- bis achtjährigen klinischen Kindern zwischen 

Müttern und Vätern signifikant. Die Mütter berichteten jedoch von signifikant mehr 

Verhaltensproblemen, über die sie sich Sorgen machten sowie einem häufigeren Auftreten 

der Probleme als ihre Partner. Bei den Müttern bestanden signifikante Korrelationen 

zwischen der Ehezufriedenheit und den internalisierenden sowie externalisierenden 

Auffälligkeiten der Kinder. Die Ehezufriedenheit der Väter stand dagegen nicht im Bezug zu 

ihrer Wahrnehmung der kindlichen Probleme. Die Verhaltenseinschätzungen der Väter über 

ihre Kinder, vor allem bei externalisierenden Störungen, korrelierten signifikant mit den 

Ratings der Lehrer. Diese Korrelationen bestanden zwischen den Müttern und Lehrern 

nicht. Im Allgemeinen bestätigen diese Ergebnisse, dass bei den Müttern die 

Wahrnehmungen abweichenden Verhaltens ihrer Kinder durch ihr eigenes Befinden 

beeinflusst wird. In der Studie von Emery und O´Leary (1984) gab es einen schwachen Zusammen-

hang zwischen der Ehezufriedenheit der Mütter und dem Problemverhalten nicht-klinischer 

Kinder. Die Korrelationen zwischen den Einschätzungen kindlichen Verhaltens durch die 

Mütter und die Lehrer waren gering. Es bestand nur ein schwacher Zusammenhang zwi-

schen der Ehezufriedenheit und der Einschätzung des kindlichen Verhaltens durch die Leh-

rer. Das Ergebnis, dass die Einschätzungen der Mütter über die Ehe mit den eigenen Ein-

schätzungen der Kinder konsistent höher korrelieren, als mit denen der Lehrer, kann durch 

einen negativen Halo-Effekt erklärt werden, indem die unglückliche Ehe dazu führte, dass 

die Mütter ihre Kinder als auffälliger wahrnehmen. Eine andere Erklärung für die unter-

schiedlichen Einschätzungen durch die Mütter und Lehrer ist ein situationsspezifisches 

Verhalten der Kinder, wonach diese auf Familienkonflikte stärker zu Hause, also in dem 

Setting reagieren, in dem die Konflikte auftreten. 
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2.6 Zusammenfassung 

 

Als Risikofaktoren kindlicher Verhaltensauffälligkeiten wurden Partnerschaftskonflikte 

vielfach nachgewiesen: 

• Negative Auswirkungen zeigen sich hinsichtlich Schwere oder Häufigkeit, insbe-

sondere auf externalisierende aber auch internalisierende Verhaltensprobleme. 

• Bei klinisch auffälligen Kindern sind die Zusammenhänge zwischen kindlichen 

Verhaltensauffälligkeiten und Konfliktverhalten der Eltern stärker als in Bevölke-

rungsstichproben. 

• In Studien mit Bevölkerungsstichproben bestehen häufig keine Geschlechterun-

terschiede, wohingegen in klinischen Stichproben Jungen häufiger als Mädchen 

externalisierende Auffälligkeiten haben. Jungen reagieren aggressiver und im-

pulsiver als Mädchen, welche häufiger Depressionen, Ängstlichkeit und sozialen 

Rückzug zeigen. 

• Starke Konflikte der Eltern haben auf Kinder aller Altersgruppen negative Aus-

wirkungen. Je nach Alter haben die Kinder jedoch verschiedene Coping-

Möglichkeiten, die elterlichen Konflikte zu bewältigen. 

• Sowohl globale Ehezufriedenheit als auch Konflikte zwischen den Partnern     

stehen im Zusammenhang zu Verhaltensauffälligkeiten der Kinder. Bei         

nicht-klinischen Stichproben sind die Korrelationen zwischen globaler Ehe-

zufriedenheit und kindlichem Problemverhalten jedoch sehr gering. 

• Konflikte der Eltern über die Erziehung sind hinsichtlich der Auswirkungen auf 

die Kinder besonders kritisch und ein besserer Prädiktor kindlicher Verhaltens-

probleme als Unstimmigkeiten über andere Themen oder globale Ehezufrieden-

heit. 

Zusammenfassend zeigt sich, dass Kinder mehr psychische Probleme haben, wenn 

häufige und intensive Konflikte der Eltern in offenem Ärger vor ihnen ausgetragen werden, 

sie Uneinigkeiten über die Erziehung beinhalten, langandauernd sind und ungelöst bleiben. 

Konflikte zwischen den Eltern haben durch verschiedene mediierende Faktoren Aus-

wirkungen auf die Kinder: 

• Zum einen erwerben die Kinder durch Nachahmung des Konfliktverhaltens der 

Eltern auffälliges Verhalten. 

• Zudem verändert sich das Erziehungsverhalten der Eltern einerseits in Rich-

tung strengerer Disziplinierung, andererseits zu laxerer Kontrolle, so dass sich 

die Eltern gegenüber dem Kind beispielsweise inkonsistenter verhalten. 

• In Familien mit Ehekonflikten übertragen sich Emotionen und Spannungen 

während negativer Partnerinteraktionen auf die Eltern-Kind-Interaktion, so 
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dass zudem auch mehr konflikthafte Beziehungen zwischen den Eltern und ih-

ren Kindern bestehen. 

• Ehekonflikte machen die Eltern emotional und psychisch für ihre Kinder weni-

ger erreichbar, die elterliche Verantwortung hinsichtlich kindlicher emotionaler 

Bedürfnisse nimmt ab und insgesamt verringert sich die Qualität der emotiona-

len Beziehung oder Bindung zwischen Eltern und Kindern. 

Bezüglich der Einschätzungen auffälligen Verhaltens der Kinder durch verschiedene 

Beurteiler zeigt sich, dass durch Eheprobleme belastete Mütter mehr internalisierende und 

externalisierende Verhaltensprobleme ihrer Kinder beschreiben. Dieser Zusammenhang 

besteht bei den Vätern nicht. Die Verhaltenseinschätzungen der Väter über ihre Kinder, vor 

allem bei externalisierenden Störungen, sind mit den Einschätzungen der Lehrer eher in  

Übereinstimmung als zwischen den Müttern und Lehrern. 
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3 Psychische Symptomatik der Eltern als Risikofaktor für kindli-
che Verhaltensauffälligkeiten 
 

 

Im Kapitel zur psychischen Symptomatik der Eltern als Risikofaktor für kindliche Ver-

haltensauffälligkeiten geht es zunächst um die Auswirkungen auf die Kinder hinsichtlich der 

Art der Auffälligkeiten, Geschlechterunterschiede, Entwicklungsstand und Alter (Kap. 3.1). 

Anschließend wird auf die Art und den Schweregrad der elterlichen psychischen Sympto-

matik wie Depression, Angst und Stress kurz getrennt eingegangen (Kap. 3.2), bevor medi-

ierende Faktoren zwischen psychischer Symptomatik und kindlichem Verhalten wie Modell-

lernen, Erziehungsverhalten, Eltern-Kind-Beziehung sowie Bindung und Temperament des 

Kindes, beschrieben werden (Kap. 3.3). Abschließend werden verschiedene Einschätzun-

gen auffälligen Verhaltens der Kinder nach unterschiedlichen Beurteilern und Kontexten 

dargestellt (Kap. 3.4). 

 

 

3.1 Auffälligkeiten der Kinder 

 

Eltern berichten im Vergleich zu Erwachsenen ohne Kinder von mehr Sorgen und 

Stress, sie haben eine höhere Ausprägung von Angst und Depression und sind weniger 

fröhlich und zufrieden (McLanahan & Adams, 1989). Alle bedeutenden psychologischen 

Theorien zur Entwicklung von Verhaltensstörungen der Kinder gehen davon aus, dass die 

Eltern und die Familie eine Schlüsselrolle spielen. Dabei sind psychische Störungen der 

Eltern ein gut untersuchter Risikofaktor für Auffälligkeiten der Kinder. Am häufigsten wurde 

die Rolle von Depression untersucht, die eine Reihe negativer Auswirkungen auf die ganze 

Familie hat, beispielsweise zu Partnerschaftsproblemen führt und die Kinder in ihrer Ent-

wicklung beeinträchtigt, da es den Eltern oft schwer fällt, ihrer Elternrolle gerecht zu werden 

(Hammen, 1999). Depression kovariiert mit anderen Faktoren, die unabhängig von der De-

pression ebenso den Familienablauf stören: niedriger sozioökonomischer Status, geringe 

Kenntnis über Erziehung und stressreiche Lebensereignisse wie gesundheitliche Be-

schwerden und finanzielle Probleme (Cummings & Davies, 1994b). Gotlib und Avison 

(1993) gehen jedoch davon aus, dass Auffälligkeiten der Kinder nicht nur speziell durch 

Depressionen der Eltern, sondern auch allgemein durch elterliche Psychopathologie wie 

Angst, Stress und Unzufriedenheit bedingt werden. 

Bei Studien zur Situation von Kindern aller Altersstufen von depressiven Eltern wur-

den zumeist Kinder depressiver Mütter untersucht (Hammen, 1999; Phares & Compas, 

1992). Dies scheint angesichts der hohen Prävalenz der Depression bei Frauen plausibel. 
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Das Risiko, im Laufe eines Lebens an einer Depression zu erkranken liegt zwischen 16 % 

und 20 %, wobei Frauen eine höhere Erkrankungsrate als Männer aufweisen und das Erst-

erkrankungsalter im frühen bis mittleren Erwachsenenalter liegt (Hautzinger, 1996). Zudem 

sind die Mütter zumeist die primären Bezugspersonen in der Erziehung. Affektive Störun-

gen der Mütter wurden als Risikofaktoren für kindliche Psychopathologie hinreichend unter-

sucht: Kinder von Müttern mit unipolaren oder bipolaren Affektiven Störungen haben ein 

hohes Risiko für eine Reihe von Problemen (Cummings & Davies, 1994b; Fendrich, Warner 

& Weissman, 1990; Gelfand & Teti, 1990). Aber auch Depression und allgemeine Psycho-

pathologie der Väter haben Auswirkungen auf die Kinder. Nach Phares und Compas (1992) 

sind diese Zusammenhänge sowohl in Studien mit Kindern von Vätern einer klinischen 

Stichprobe als auch bei klinischen Kindern vorhanden. Bei letzteren bestehen stärkere Zu-

sammenhänge bei externalisierenden als bei internalisierenden Störungen. Zumeist war der 

Zusammenhang bezüglich der Psychopathologie der Väter und Mütter vergleichbar. 

 

 

3.1.1 Art der kindlichen Auffälligkeiten 

 

Elterliche Depression erhöht als unspezifischer Risikofaktor bei Kindern das Auftreten 

psychischer Störungen. Kinder von Eltern mit schweren Stimmungsstörungen haben ein 

Risiko für viele Probleme, eingeschlossen soziale, schulische und emotionale Schwierigkei-

ten (Anderson & Hammen, 1993; Downey & Coyne, 1990). Die Kinder haben ein um zwei- 

bis fünfmal erhöhtes Risiko, externalisierende und internalisierende Verhaltensprobleme zu 

entwickeln (Anderson & Hammen, 1993; Harnish, Dodge & Valente, 1995). Affektive Stö-

rungen sind im Kindesalter selten, wobei Kinder depressiver Eltern trotzdem ein um zwei- 

bis dreimal erhöhtes Risiko für Depressionen haben (Weissman et al., 1984). 

Nach Weissman et al. (1984) berichten depressive Eltern selbst zu 34 %, dass ihre 

Kinder psychische Symptome haben oder in psychischer Behandlung sind, gegenüber     

16 % der Eltern ohne psychische Störungen. Von den Kindern depressiver Eltern haben   

24 % nach DSM-III-Kriterien (American Psychiatric Association, 1980) diagnostizierbare 

Störungen, Kinder gesunder Eltern dagegen zu nur 8 %. In zwei Studien wurden anhand 

eines strukturierten diagnostischen Interviews bei 40 % bis 77 % der Kinder depressiver 

Eltern psychische Störungen diagnostiziert, verglichen mit 2 % bis 14 % bei einer Kontroll-

gruppe von Kindern nicht-depressiver Eltern (Beardslee, Schultz & Selman, 1987; Klein, 

Clark, Dansky & Margolis, 1988). Zudem haben Kinder depressiver Eltern einen früheren 

Beginn psychischer Störungen (Orvaschel, Walsh-Allis & Ye, 1988). Nach Lee und Gotlib 

(1989) lagen zwei Drittel der Kinder depressiver Mütter im klinischen Bereich der CBCL (ü-

ber dem 90sten Perzentil) bei einer um dreimal höheren Inzidenz als der der nicht-

depressiven Kontrollgruppe. Die Kinder der depressiven Mütter unterschieden sich jedoch 
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nicht von den Kindern nicht-depressiver, an anderen psychischen Störungen erkrankter 

Mütter, was darauf hindeutet, dass die Depression der Mütter einen unspezifischen Effekt 

auf dysfunktionales Verhalten der Kinder hat. 

Kinder depressiver Mütter haben auch eher schulische und soziale Probleme (Ander-

son & Hammen, 1993), intellektuelle Beeinträchtigungen und negative Kognitionen zur ei-

genen Person (Kaplan, Beardslee & Keller, 1987). Ungenügende schulische Leistungen 

und schlechte Beziehungen zu Gleichaltrigen können als Indikatoren fehlender Anpassung 

angesehen werden und sind Indizes der Vorhersage späterer Störungen. 

 

 

3.1.2 Unterschiedliche Auffälligkeiten bei Jungen und Mädchen 

 

Jungen und Mädchen depressiver Eltern sind gegenüber verschiedenen Psychopa-

thologien unterschiedlich vulnerabel. Jungen zeigen eher externalisierende Auffälligkeiten 

wie Schulprobleme und Mädchen eher internalisierende Probleme, beispielsweise eine Af-

fektive Störung (Cummings & Davies, 1994b). Mit Beginn der Adoleszenz kehren sich die 

Prävalenzraten der Psychopathologie für die Geschlechter um: In diesem Alter haben Mäd-

chen mehr Auffälligkeiten, besonders Affektive Störungen, als Jungen. Unter den 14 bis 18 

Jährigen ist die Punktprävalenz bei den Mädchen fast doppelt so hoch wie bei den Jungen. 

Depressive Mütter haben eine Tendenz, sich um das Wohlergehen der Töchter zu sorgen, 

wodurch die Mädchen in die Probleme der Mütter hineingezogen werden und so ihr Risiko 

für behaviorale Muster der Dysphorie steigt. Töchter von depressiven Müttern haben einen 

früheren Beginn einer Depression. 

 

 

3.1.3 Entwicklungsstand und Alter der Kinder 

 

Kinder aller Altersstufen haben ein erhöhtes Risiko für emotionale und Verhaltens-

probleme, wenn ihre Mutter depressiv ist (Dodge, 1990; Downey & Coyne, 1990; Gelfand & 

Teti, 1990; Goodman & Brumley, 1990). Die Art der entwickelten Störung steht dabei im 

Zusammenhang zum Alter, Geschlecht und Entwicklungsstand des Kindes und der Psy-

chopathologie der Mutter. 

Die Annahme, dass Kleinkinder durch die Depression der Mütter stärker betroffen 

werden, beruht darauf, dass die Eltern in diesem Alter am meisten gebraucht werden. 

Säuglinge und Kleinkinder, die die meiste Zeit des Tages eng mit ihren Müttern verbringen, 

scheinen besonders sensitiv für die Stimmung und Affektive Störung der Mütter zu sein. 

Schon in diesem Alter bestehen Schwierigkeiten bei der Regulation emotionaler Reaktionen 
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wie Aggressionen (Whiffen & Gotlib, 1989; Zahn-Waxler, Cummings, McKnew & Radke-

Yarrow, 1984), sowie dabei, einen kooperativen Kontakt mit der Umwelt aufzubauen (Zahn-

Waxler et al., 1984). Die Sprachentwicklung ist verzögert und die kognitive Entwicklung 

verlangsamt (Cox, Puckering, Pound & Mills, 1987; Whiffen & Gotlib, 1989). Zudem entwi-

ckeln Kleinkinder depressiver Mütter im Vergleich zu anderen Kindern eine unsichere emo-

tionale Bindung (DeMulder & Radke-Yarrow, 1991). Im Kleinkindalter reagieren Kinder auf 

Stressoren mit Aggression, fehlender Compliance und Wutanfällen, wogegen ältere Kinder 

eher dysphorisch und passiv reagieren (Glasberg & Abound, 1981). 

Mit dem Alter der Kinder ergeben sich Veränderungen, die die Kinder vulnerabler oder 

weniger vulnerabel machen, so dass ältere Kinder einerseits gegenüber negativem Affekt, 

Ärger und Uneinigkeiten in der Familie sensibler werden, andererseits aber ein größeres 

und effektiveres Repertoire an Copingstrategien entwickelt haben (Grych & Fincham, 1990). 

Es ist schwierig, Effekte elterlicher Depression von denen des Alters zu trennen, so dass 

ältere Kinder vielleicht eine stärkere Psychopathologie haben, da sie der Depression der 

Mutter länger ausgesetzt waren. Während der mittleren Kindheit und Adoleszenz teilen die 

Eltern ihre Verantwortung für die Sozialisation ihrer Kinder mit Lehrern, Gleichaltrigen und 

die Kinder sind selbstbewusster. 

Ältere Kinder depressiver Müttern entwickeln eher Probleme bei Schulleistungen, ha-

ben Schwierigkeiten im Sozialverhalten, der Beziehung zu Lehrern und Gleichaltrigen und 

Störungen des sozialen Verhaltens. Grundschulkinder haben ein niedrigeres Selbstbe-

wusstsein sowie einen depressiven Attributionsstil und werden sowohl von ihren Lehrern als 

auch von Gleichaltrigen als aggressiver und weniger sozial und kognitiv kompetent einge-

schätzt (Hops, 1992). Insgesamt treten bei Schulkindern eher Verhaltensstörungen auf 

(Beardslee et al., 1987) und ab der Pubertät nehmen Affektive Störungen zu (Lewinsohn, 

Rohde, Seeley & Fischer, 1993). 

 

 

3.2 Art und Schweregrad der elterlichen psychischen Symptomatik 

 

3.2.1 Depression 

 

Kinder reagieren je nach Schwere und Charakteristik der elterlichen Depression un-

terschiedlich. Je früher die Depression der Eltern beginnt, je mehr Verwandte ersten Gra-

des eine Depression haben oder je instabiler die Ehe ist, desto eher entwickeln die Kinder 

eine Psychopathologie (Weissman et al., 1984). Leichtere depressive Stimmung und 

dysthyme Störung der Eltern tragen wahrscheinlich nicht so stark zu einem höheren Risiko 

der Kinder bei. Es zeigt sich jedoch, dass Depressionen – operationalisiert durch einen er-
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höhten Wert dysphorischer Stimmung in einem entsprechenden Fragebogen, z. B. dem 

Beck Depressions-Inventar (BDI; Beck & Steer, 1987) oder durch eine klinische Diagnose – 

häufig mit einem erhöhten Risiko für Verhaltens- und Entwicklungsprobleme bzw. diagnos-

tizierbaren Störungen bei Kindern einhergehen (Cummings & Davies, 1994b; Downey & 

Coyne, 1990; Hammen, 1999). Dies bedeutet, dass nicht nur Kinder von klinisch depressi-

ven Eltern, sondern auch solche mit leichteren depressiven Symptomen mehr Schwierigkei-

ten haben als Kinder von Eltern ohne diese Beeinträchtigungen. 

Eine aktuelle Depression der Mutter weist engere Zusammenhänge zu psychopatho-

logischer Symptomatik der Kinder auf als eine Depression in der Vergangenheit. Viele Pati-

enten haben jedoch auch nach Abklingen der depressiven Episode residuale Symptome 

wie dysphorische Stimmung, Ängstlichkeit, Eheprobleme und beeinträchtigte soziale Bezie-

hungen. Diese andauernden Schwierigkeiten der Eltern nach der Remission legen nahe, 

dass auch Kinder von ehemals depressiven Müttern andauernde Probleme haben. Die bis-

her wenigen Längsschnittuntersuchungen deuten in diese Richtung (Billings & Moos, 1986; 

Lee & Gotlib, 1989). Es ist anzunehmen, dass schwere und rezidivierende Depressionen 

die stärksten Auswirkungen haben, aber auch verhältnismäßig leichte, jedoch anhaltende 

oder wiederkehrende depressive Symptome langfristige Effekte bewirken (Hammen, 1999). 

Die Stabilität der Beeinträchtigungen lässt sich zum einen dadurch erklären, dass die Affek-

tive Störung der Mütter weiterhin eine stressreiche Umgebung mit eingeschränktem Erzie-

hungsverhalten für die Kinder darstellt und zum anderen die Defizite der Kinder mit der 

Entwicklung von Kompetenzen interferieren, so dass die Kinder in ihrer Entwicklung ständig 

hinter der der Gleichaltrigen bleiben (Anderson & Hammen, 1993). 

 

 

3.2.2 Angst 

 

Im Vergleich zu anderen Psychopathologien fokussiert der größte Teil der Forschung 

die Einflüsse von Depressionen auf die elterlichen Einschätzungen der kindlichen Auffällig-

keiten. Obwohl beispielsweise Jensen, Traylor, Xenakis und Davis (1988) Zusammenhänge 

der Angst der Eltern und Diskrepanzen bei Berichten beschreiben, wurde die Rolle der 

Angst kaum untersucht. Dies ist erstaunlich, da anzunehmen ist, dass gerade ängstliche 

Eltern sich besondere Sorgen um ihre Kinder machen und daher bei ihnen eine niedrigere 

Schwelle für die Beschreibung von Verhaltensauffälligkeiten zu vermuten ist (Briggs-

Gowan, Carter & Schwab-Stone, 1996). Kinder von Eltern mit Angststörungen entwickeln 

mit größerer Wahrscheinlichkeit die gleiche Störung (Beidel & Turner, 1997; Schneider, 

1992). Haben die    Eltern zusätzlich eine Depression oder eine Depression ohne Angststö-

rung, weisen die Kinder eine Reihe verschiedener Probleme auf. 



                             Psychische Symptomatik der Eltern als Risikofaktor für kindliche Verhaltensauffälligkeiten 

 27 

Es ist davon auszugehen, dass zwischen den beiden Zuständen Depression und 

Angst eine klinische Überschneidung besteht. Zusätzlich zu Episoden von Depression und 

Angst führen oft stressreiche Lebensereignisse zu einer charakteristischen Stressreaktion 

mit chronischem Arousal und eingeschränkter Funktion. Ausgehend von einem affektiven 

oder emotionalen Zustand hat das Konzept von Stress eine Verbindung mit Angst. Obwohl 

man annehmen kann dass Angst und Depression getrennt voneinander auftreten, kommen 

Angst- und Affektive Störungen oft gleichzeitig vor und zahlreiche Messinstrumente, die zur 

Erfassung eines Zustandes entwickelt wurden korrelieren hoch mit dem anderen Zustand. 

Nach Clark und Watson (1990) korrelieren Selbstberichtsskalen der Angst und Depression 

zwischen r = .40 und r = .70 bei einem großen Unterschied zwischen Patienten- und Nor-

malstichproben. Zudem korrelieren Angst-Skalen genauso hoch mit Depressions-Skalen 

wie mit anderen Angst-Skalen, auch Ratings von Klinikern über Angst und Depression bes-

tätigen diese Zusammenhänge. 

Eine Theorie zur Erklärung der Überlappung von Angst und Depression ist das Tripar-

tite-Modell der Angst und Depression (Watson et al., 1995). Nach diesem haben Angst und 

Depression gemeinsame und eigene Bestandteile. Beide Zustände sind durch Symptome 

erhöhten negativen Affekts charakterisiert (z. B. Distress und Irritierbarkeit), unterscheiden 

sich jedoch hinsichtlich der Anwesenheit von positivem Affekt (z. B. Fröhlichkeit, Zufrieden-

heit und Enthusiasmus) und physiologisch erhöhtem Arousal. Die Tripartite-Struktur von 

Angst und Depression besteht aus allgemeinem affektiven Distress oder negativem Affekt 

(gemeinsam bei Angst und Depression), erhöhten physischem Arousal (spezifisch für 

Angst) und einer Abwesenheit von positivem Affekt (spezifisch für Depression). 

 

 

3.2.3 Stress 

 

In allen Familien tritt von Zeit zu Zeit Stress auf, wobei sich die Art der Stressfaktoren 

und die einsetzbaren Ressourcen zum Umgang mit diesen Belastungen zwischen den Fa-

milien unterscheiden. Nach Lazarus und Folkman (1984) besteht dann psychischer Stress, 

wenn externale oder internale Anforderungen die individuellen Ressourcen übersteigen. 

Stress variiert zwischen Familientypen, einerseits aufgrund von Eigenschaften der Kinder 

und andererseits aufgrund von Schwierigkeiten mit der Erzieherrolle. In der Studie von Duis, 

Summers und Summers (1997) wurden verschiedene Ausmaße von allgemeinem Stress 

und die Anteile von kind- bzw. elternbezogenem Stress bei unterschiedlichen Familienkons-

tellationen untersucht. Die Eltern eines Kindes mit Down-Syndrom oder einem entwick-

lungsverzögerten Kind attribuierten den meisten Stress auf kindbezogene Faktoren. Die 

allein erziehenden Mütter attribuierten den meisten Stress auf elternbezogene Ursachen. 
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Die Ergebnisse zeigten insgesamt, dass familiärer Stress eher durch die Art der Krankheit 

des Kindes als durch deren Schweregrad vorhergesagt wurde. 

Der Einfluss von Erziehungsstress auf die Kinder kann in einigen Fällen direkt sein, ist 

jedoch häufiger indirekt. Zumeist wird davon ausgegangen, dass die Auswirkungen von 

Stress auf die Kinder durch die Qualität der Interaktion der Eltern mit ihrem Kind moderiert 

werden (Webster-Stratton, 1990). Nach Crnic und Acevedo (1995) verändern kumulierte 

tägliche Stressoren, sogenannte „daily hassles“, mit der Zeit durch die Auswirkungen auf 

das Erziehungsverhalten die Eltern-Kind-Beziehung. In manchen Fällen wird der Zusam-

menhang zwischen elterlichen Stressoren wie „daily hassles“ und Erziehungsverhalten 

durch die Stimmung mediiert oder moderiert. Speziell negative Erfahrungen und „daily hass-

les“ können zu negativer Stimmung führen, welche wiederum das Ausmaß beeinflusst, wie 

Eltern auf das Verhalten der Kinder mit Verstärkung oder Konsequenzen reagieren. Infolge 

der Erziehungsprobleme reagieren die Eltern auch stärker auf „daily hassles“ und erleben 

sie als intensiver und haben so wiederum Einfluss auf die Stimmung. Stressoren führen zur 

Störung des Erziehungsverhaltens. Diese erhöht die Wahrscheinlichkeit, dass Kinder Ver-

haltensstörungen entwickeln und es zu einen Kreislauf negativer Eltern-Kind-Interaktionen 

kommt, was für die Eltern zusätzlichen Stress bedeutet (Mash & Johnston, 1990; Webster-

Stratton, 1990). Nach Creasey und Jarvis (1994) hatten zweijährige Kinder von Müttern, die 

stärkeren Stress im Bereich elterlicher Zufriedenheit angaben (z. B. Partnerbeziehung, so-

ziale Isolation, Gesundheit), in der Verhaltensbeobachtung mehr externalisierende Auffäl-

ligkeiten und insgesamt mehr Verhaltensprobleme. Auch die Väter mit mehr Stress im Um-

gang mit ihrem Kind berichteten mehr Verhaltensprobleme. 

Mütter, die starken negativen „live stress“ erleben, nehmen das Verhalten ihrer Kinder 

als abweichender wahr als dies Mütter mit wenigem Stress beschreiben (Webster-Stratton, 

1990). Eltern, die typisches Verhalten ihrer Kinder wie Geschwisterstreit als abweichend 

wahrnehmen, fühlen sich stärker durch das alltägliche Verhalten ihrer Kinder gestresst als 

Eltern, die dieses Verhalten als normal ansehen und sich bei ihren Bemühungen, diese 

negativen Verhaltensweisen in den Griff zu bekommen, gegenseitig unterstützen. Emotio-

nal gestresste Mütter reagieren auf ihre Kinder aversiver und weniger positiv (Dumas, Gib-

son & Albin, 1989; Webster-Stratton & Hammond, 1988). Sie geben häufiger negative An-

weisungen und zeigen gegenüber ihren Kindern mehr feindseliges Verhalten als weniger 

gestresste Mütter (Forehand, Lautenschläger, Faust & Graziano, 1986). 

Umgekehrt hat auch gestörtes Verhalten der Kinder Auswirkungen auf die elterliche 

Stresswahrnehmung. Eltern-Kind-Konflikte beeinträchtigen häufig die Routine in der Familie 

und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass Eltern Ereignisse als tägliche Stressoren sehen, 

besonders Eltern, die sich gegenseitig nicht unterstützen und mit ihrer Ehe unzufrieden 

sind. Eltern von Kindern mit Verhaltensstörungen berichten von häufigeren „daily hassles“ 

und stressreicheren Ereignissen (Patterson, 1982). Mütter von hyperaktiven Kindern haben 
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nach Mash und Johnston (1983) starken Stress verbunden mit dem Verhalten des Kindes 

und ihren eigenen Gefühlen wie Depression, Selbstbeschuldigungen und sozialer Isolation. 

Unaufmerksames, überaktives und trotziges Verhalten hyperaktiver Kinder, welches Eltern-

Kind-Konflikte hervorruft, ist oft mit Erziehungsstress verbunden (Mash & Johnston, 1990). 

Eltern von Kindern, die sich leicht in Routinen einfügen, gut essen, in der Nacht schlafen 

und gesund sind, berichten von weniger Stress als Eltern, deren Babys sehr oft schreien, 

sehr aktiv und laut sind, wenig schlafen und erkrankt sind. Das Geschlecht der Kinder 

scheint auch eine Rolle zu spielen. Nach Crnic und Greenberg (1990) berichten Mütter von 

Jungen häufigere und intensivere tägliche Stressoren bei der Erziehung als Mütter von 

Mädchen. Die Zeit der Kinderbetreuung war dabei der primäre Faktor für die größere An-

zahl erlebter Stressoren. 

 

 

3.3 Mediierende Faktoren zwischen psychischer Symptomatik der Eltern und 
kindlichem Verhalten 

 

Mögliche mediierende Zusammenhänge zwischen mütterlicher Depression und Auffäl-

ligkeiten der Kinder reichen von genetischen Einflüssen, Beobachtungslernen, unsicherer 

Bindung als Folge mütterlicher Insensitivität gegenüber den Bedürfnissen des Kindes, bis 

zu beeinträchtigter Erziehung sowie veränderter Interaktion zwischen Eltern und Kind und 

zunehmenden Konflikten in der Familie (Cummings & Davies, 1994b; Downey & Coyne, 

1990). Biologische Modelle können nur zum Teil den Zusammenhang zwischen Depression 

der Eltern und Verhaltensstörungen der Kinder erklären, da diese nicht nur hinsichtlich einer 

klinischen Depression vulnerabler sind, sondern gegenüber einer Reihe verschiedener psy-

chischer Probleme (Downey & Coyne, 1990). Viele Autoren haben daher sowohl biologi-

sche als auch psychosoziale Anteile in ihre Erklärungsmodelle eingeschlossen. 

Eigenschaften der Depression der Eltern können Kinder direkt beeinflussen, bei-

spielsweise durch emotionale Unerreichbarkeit und spezifische, bei Depressiven vorzufin-

dende Denkprozesse. Aber auch indirekt werden Kinder in ihrer Entwicklung durch die De-

pression der Eltern aufgrund veränderter Eltern-Kind-Interaktionen, Erziehungsverhalten 

und Qualität der Bindung, oder durch zunehmende Konflikte in der Ehe negativ beeinflusst 

(Emery, 1982; Grych & Fincham, 1990). 
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3.3.1 Modelllernen 

 

Kinder erlangen durch die Imitation von Verhaltenweisen soziale Kompetenz bei-

spielsweise im Ausdruck von Emotionen, Problemlösestrategien und kognitiven Stilen. Zei-

gen die Eltern abweichendes Verhalten, erwerben Kinder entsprechende dysfunktionale 

Verhaltensmuster. Gemäß der sozial-kognitiven Theorie von Bandura (1973) imitieren Kin-

der depressiver Eltern deren Gleichgültigkeit, dysphorisch affektives Verhalten wie flachen 

Emotionsausdruck, pessimistische Aussagen und andere depressive Symptome. Mögli-

cherweise resultieren aus der negativen Sicht der Eltern über ihre Kinder beim Kind eine 

negative Selbstevaluation und Gefühle der Hilflosigkeit. Diese können ihr Verhalten direkt 

beeinflussen, so dass auf diese Weise eine direkte Transmission der depressiven Sympto-

me der  Eltern auf die Kinder erfolgt (Cummings & Davies, 1994a). Beobachtungen von 

Eltern-Kind-Interaktionen zeigten, dass depressive Mütter gegenüber ihren Kindern so kon-

fus agierten, dass die Kinder Grundregeln sozialer Kontingenz nicht lernen konnten (Zahn-

Waxler et al., 1984). Diese Erfahrung fehlender Kontingenz führt zu einem kognitiven Attri-

butionsstil, der mit kindlicher Depression einher geht. Kindern depressiver Mütter fehlt die 

Erfahrung das Verhalten ihrer Mütter vorhersagen zu können. 

 

 

3.3.2 Erziehungsverhalten 

 

Elterliche Depression ist mit dem Verhalten des Kindes indirekt durch Auswirkungen 

auf das Erziehungsverhalten assoziiert (Cummings & Davies, 1994b; Gelfand & Teti, 1990). 

Gestresste Familien und depressive Mütter denken und handeln in einer Weise, die die   

Effektivität ihrer Erziehung beispielsweise bei der Beobachtung von Verhaltensauffälligkei-

ten und die Anwendung von Konsequenzen herabsetzen (Patterson, 1982). Probleme 

scheinen durch die unpassende Disziplinierung zu entstehen, einem unvorherzusehenden 

Wechsel zwischen laxer und strenger Kontrolle. Im Vergleich zu nicht-depressiven Müttern 

sind depressive Mütter in Disziplinierungssituationen inkonsistenter, d. h. sie sind zum einen 

nachgiebiger, reagieren andererseits aber schneller mit stärkeren Konsequenzen (Fendrich 

et al., 1990). 

Mütterliche Berichte von kindlichen Verhaltensproblemen gehen besonders bei Kin-

dern mit starkem externalisierenden Verhalten und starkem persönlichem Stress der Mütter 

mit dysfunktionaler Erziehung einher (Conrad & Hammen, 1989). Es ist davon auszugehen, 

dass Erziehungsschwierigkeiten nicht nur für Depressionen spezifisch sind, sondern eher 

für generellen psychischen Stress. Es scheint hilfreich, Erziehungsschwierigkeiten depres-

siver Eltern, alternativ zu einem symptombasierenden Ansatz als Korrelate von Störungen 
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negativer und positiver Affekte wie Interesse, Enthusiasmus und Energie zu sehen. Negati-

ver Affekt tritt dabei in dem Ausmaß auf, in dem Eltern aversive Stimmungen wie Stress, 

Ärger, Aufregung, Schuld und Angst erleben. Depression ist dabei jedoch eine der wichtigs-

ten Kontextvariablen, die das Erziehungsverhalten der Mütter beeinträchtigen. 

In Beobachtungsstudien waren depressive Mütter gegenüber ihren Kindern zurück-

weisender, inkonsequenter, negativer und äußerten beispielsweise mehr Kritik (Hammen, 

1999). In der Interaktion reagierten depressive Mütter auf das Verhalten ihrer Kinder zudem 

weniger kontingent und gerieten häufiger in eskalierende Verhaltensmuster (Cox et al., 

1987). Gegenüber ihren kleinen Kindern zeigten diese Mütter einerseits einen flachen Af-

fekt, geringes Aktivitätsniveau und wenig kontingente Reaktion auf das Kind, andererseits 

wechselnd Abstand und Intrusivität. Depressive Mütter weisen eine erhöhte Feindseligkeit 

und negativere Interaktionen auf (Goodman & Brumley, 1990), sowie einen ungeduldigeren 

Einsatz von Anweisungen (Forehand, et al., 1986). Zudem gehen sie weniger auf das Ver-

halten ihrer Kinder ein, kommunizieren weniger und zeigen weniger Synchronität und positi-

ve Interaktionen mit ihren Kindern (Goodman & Brumley, 1990). Einige Studien zeigten, 

dass das Erziehungsverhalten depressiver Mütter aversiver und ineffektiver ist. Dies äußert 

sich in einem Muster welches gekennzeichnet ist durch geringeres positives und vermehrt 

negatives Verhalten, körperliche Bestrafung, inadäquate Beobachtung des kindlichen Ver-

haltens und geringere affektive Reaktionen, kombiniert mit weniger fröhlichem und vermehrt 

dysphorischem Affekt (Gelfand & Teti, 1990; Hops, 1992). 

Nach Forehand et al. (1986) führt depressive Stimmung zu einer Zunahme von vagen 

und unterbrochenen Anweisungen, die wiederum mit einer Abnahme kindlicher Compliance 

einhergeht. Dabei bestehen Zusammenhänge zwischen inkonsistentem Erziehungsverhal-

ten, stark bestimmendem Verhalten und laxem Monitoring der Mütter und antisozialem und 

aggressivem Verhalten der Kinder (Forehand et al., 1986; Loeber & Dishion, 1984; Patter-

son, 1982). Zwischen zu strengen oder missbrauchenden Formen der Disziplinierung oder 

inkonsistenter Erziehung bestehen ebenfalls Zusammenhänge zu schweren kindlichen    

Verhaltensproblemen (Patterson, 1982). Aggressive Kinder kommen häufiger als           

nicht-aggressive Kinder aus Familien mit starkem Ausmaß von „coerciven“ und intrusiven 

Interaktionen (s. Kap. 2.4.2). Depressive Mütter setzen eher „coercive“ Techniken ein, die 

zur Entwicklung von Verhaltensproblemen beitragen (Downey & Coyne, 1990). Sie vermei-

den häufiger Konflikte, in dem sie fehlende Reaktionen der Kinder auf ihre Anweisungen 

billigen (Kochanska, Kuczynski, Radke-Yarrow & Welsh, 1987). In der Studie von Goodman 

und Brumley (1990) war bei schizophrenen im Vergleich zu depressiven Müttern von 

Kleinkindern die Erziehungsqualität insgesamt am ungünstigsten. Hinsichtlich der 

Vermeidung von Bestrafung und Disziplinierung hatten die depressiven Mütter jedoch das 

ungünstigste Verhalten und gaben den Kindern seltener eine angemessene Struktur mit 

Regeln. 
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In der Metaanalyse von Lovejoy, Graczyk, O´Hare und Neuman (2000) wurden 46 

Studien hinsichtlich der Stärke des Zusammenhangs zwischen Depression und Erzie-

hungsverhalten und möglichen Moderatorvariablen untersucht. Dabei wurden drei Katego-

rien von Erziehungsverhalten unterschieden: negativer/feindseliger Austausch („coercives“ 

Verhalten, Ärgerausdruck, strafende Gesten, negativer Gesichtsausdruck), Distanz (ignorie-

rendes Verhalten, Rückzug) und positive soziale Interaktion (spielen, loben, zärtlicher Kon-

takt). Depressive Mütter hatten signifikant höhere Werte im Rückzugs- und aversiven Ver-

halten als nicht-depressive Mütter. Eine gegenwärtige Depression war dabei mit den stärks-

ten Effekten verbunden. Eine frühere Depression zeigte jedoch residuale Effekte. Zudem 

können ökonomische Benachteiligungen ein zusätzlicher Risikofaktor für Erziehungsprob-

leme bei depressiven Frauen sein. Die Studien, beruhend auf diagnostischen Interviews 

und Selbstberichten erreichten stets ähnliche Effekte, was darauf schließen lässt, dass dies 

keine spezifischen Auswirkungen einer klinischen Depression sind, sondern auch durch 

subsyndromale affektive Zustände und andere psychische Störungen bedingt werden kön-

nen. 

Die Effektstärken waren für „negatives/coercives“ Verhalten bei Studien mit Stichpro-

ben gegenwärtig depressiver Frauen signifikant höher als bei Frauen mit depressiven Epi-

soden in der Vergangenheit. Dies zeigt, dass das gereizte, kritische „coercive“ Erziehungs-

verhalten zum Teil zustandsabhängig ist und abnimmt, wenn die depressiven Symptome 

remittieren. Aber auch in Studien mit Frauen einer früheren Diagnose war die Interaktion in 

der depressiven Gruppe negativer und „coerciver“ als in der Kontrollgruppe. Die Ergebnisse 

sprechen dafür, dass die Erziehungsschwierigkeiten der depressiven Frauen nicht spezi-

fisch für eine Depression sind. Erstens wurde die relative Ausprägung der Effekte für loslö-

sendes, negatives und positives Erziehungsverhalten nicht durch die Symptome der De-

pression vorhergesagt. Zweitens deuteten auch die fehlenden Moderatoreffekte bezüglich 

der Definition einer Depression darauf hin, dass die Erziehungsschwierigkeiten eher mit 

psychischem Stress als mit der Depression per se zusammenhängen und dass Effekte der 

Depression oder psychischem Stress unterhalb einer diagnostischen Schwelle erscheinen. 

Viele Depressive erleben nicht nur traurigen Affekt, sondern auch eine Reihe stressender 

Affekte wie Angst, Gereiztheit und Anspannung. Auch Frauen mit hoher Ausprägung von 

Angst, Stress oder chronischen interpersonellen Problemen haben in Abwesenheit von 

Symptomen einer Major Depression ähnliche Erziehungsprobleme. 
 
 

3.3.3 Eltern-Kind-Beziehung 

 

Eine Psychopathologie der Eltern mit relativ negativen Einstellungen, Gedanken und In-

terpretationen von sich selbst und den Kindern, Lethargie sowie Stress und Konflikte, ver-
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stärken die Probleme der Eltern, in angemessener Weise auf das Verhalten ihrer Kinder zu 

reagieren (Webster-Stratton, 1990). Viele depressive Mütter sind gegenüber dem Verlan-

gen des Kindes nach Aufmerksamkeit und Zuneigung insensitiver und gleichgültiger. Nach 

Goodman und Brumley (1990) sind depressive Mütter durch die Beschäftigung mit eigenen 

Problemen und damit reduziertem Zusammensein mit dem Kind emotional unerreichbarer 

und in einem Ausmaß zurückgezogen, dass sie für das Verhalten der Kinder weniger sensi-

tiv sind. Mütter die grübeln und sich Sorgen machen, reagieren weniger aufmerksam auf die 

Bedürfnisse des Kindes. Gereizte Mütter zeigen gegenüber ihrem Kind mehr negative Af-

fekte und sind auch bei normalem Verhalten der Kinder weniger tolerant (Hops, 1995; Rut-

ter, 1990). Eine Psychopathologie der Eltern interferiert mit ihrem Einfluss auf die Entwick-

lung der Kinder, wie z. B. die Anleitung zum Üben von Verhaltensweisen, Erklären, Zeigen 

sowie Lenken sozialer Aktivitäten (Dodge, 1990). 

In der Studie von Harnish et al. (1995) bestand bei einer repräsentativen Stichprobe 

aus Kindern der ersten Klasse zwischen der Depressivität der Mütter und geringerer Quali-

tät der Mutter-Kind-Interaktion ein signifikanter Zusammenhang. Die Qualität der Mutter-

Kind-Interaktion mediierte partiell den Zusammenhang zwischen den depressiven Sympto-

men der Mütter und kindlichen Verhaltensproblemen sowohl bei Jungen als auch bei Mäd-

chen. 

Eine geringere Interaktionsqualität drückt sich in geringerer Freude, Fehlen von Sensi-

tivität für Bedürfnisse der Kinder, einem hohem Ausmaß an kontrollierendem und bestim-

mendem Verhalten sowie weniger effektiven Anweisungen und dem Nachkommen dieser 

Anweisungen aus (Cox et al., 1987; Hammen, Burge & Stansbury, 1990; Lang et al., 1996). 

Möglicherweise reagieren die Kinder depressiver Mütter auf deren Anweisungen weniger, 

weil diese keine effektiven Anweisungen darstellen. Elterliche Depression führt zudem zu 

Zurückweisung und Feindseligkeit gegenüber den Kindern (Downey & Coyne, 1990) sowie 

zu geringerer verbaler Interaktion (Jouriles et al., 1989). Das insensitive Verhalten der El-

tern verursacht bei den Kindern Ärger, Stress, starke Aktivität, physiologisches Arousal und 

andere Indikatoren affektiver Dysregulation. Weitere Mediatoren können eine zu strenge 

Disziplinierung und Kontrolle, Unangemessenheit des Modells der Mutter bei emotionalen 

und behavioralen Strategien sowie die Schwierigkeit der Mutter sein, die interaktionelle 

Umwelt des Kindes zu strukturieren (Parke, Carson, Burks & Bhavnagri, 1989). Nach Cox et 

al. (1987) reagieren Mütter weniger auf das Verhalten ihrer kleinen Kinder und sind weniger 

in der Lage, eine soziale Interaktion aufrecht zu erhalten. Sie sorgen zudem weniger dafür, 

dass ihre Kinder sich in soziale Gruppen und Ereignisse außerhalb der Familie eingliedern 

(Dodge, 1990). Die familiäre Isolation der Kinder depressiver Eltern kann dazu führen, dass 

die Kinder gegenüber psychischen Schwierigkeiten vulnerabler sind. 

Kinder depressiver Mütter wählen möglicherweise den Weg über sozialen Rückzug, 

um aversive Zustände der Dysregulation, verbunden mit insensitiven oder nicht-unter-
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stützenden Eltern zu vermeiden. Mit der Zeit führt ein Copingstil der Internalisierung zu ei-

ner allgemeinen Dysphorie bei den Kindern, wodurch diese ein höheres Risiko für Sympto-

me in Verbindung mit Depression oder anderen internalisierenden Störungen bekommen. 

Dabei kann eine gute Beziehung zwischen Vater und Kind als Schutzfaktor vor negativen 

Auswirkungen mütterlicher Depression wirken (Hammen, 1991). 
 
 

3.3.4 Bindung 

 

Zwischen einer unsicheren Mutter-Kind-Bindung und der Entwicklung von internalisie-

renden und externalisierenden Störungen bestehen Zusammenhänge. Viele Studien zei-

gen, dass Kinder depressiver Mütter ein höheres Risiko haben, eine unsichere Bindung zu 

ihren Müttern zu entwickeln – vermutlich als Folge der Insensitivität und negativen Einstel-

lung der Mütter (DeMulder & Radke-Yarrow, 1991). Radke-Yarrow, Cummings, Kuczynski 

und Chapman (1985) zeigten in einer Untersuchung, dass 47 % der Kleinkinder von Müt-

tern mit einer Major Depression und 79 % der Kinder von Müttern mit bipolarer Depression 

eine unsichere Bindung aufwiesen. Diese Zahlen liegen jeweils um etwa 30 bis 35 % höher 

als in Stichproben mit nicht-depressiven Müttern. Eine unsichere Bindung führt möglicher-

weise dazu, dass die Kinder ihre Affekte sowie ihr Arousal und Verhalten schlechter regulie-

ren können (Cummings & Davies, 1994b). 
 
 

3.3.5 Temperament des Kindes 

 

Auch Verhaltensprobleme und ein schwieriges Temperament der Kinder haben Aus-

wirkungen auf den psychischen Zustand, Stress und depressive Symptome der Mütter, bei-

spielsweise durch Frustration und Hilflosigkeit bei der Erziehung (Fischer, 1990; Hammen   

et al., 1990). So sind hyperaktive Kinder aufgrund ihrer Symptome des Überreagierens, 

Impulsivität und Unaufmerksamkeit bezüglich elterlicher Forderungen weniger compliant 

und erfordern mehr Aufmerksamkeit als normale Kinder. Möglicherweise werden die Bezie-

hungen zwischen familiären Faktoren und kindlichen Auffälligkeiten durch individuelle Un-

terschiede und Copingprozesse der Kinder mediiert. Alters- und Geschlechterunterschiede 

müssen daher mit Vorsicht interpretiert werden, da individuelle Differenzen stark ausge-

prägt erscheinen. 

Schon Neugeborene depressiver Mütter haben häufiger ein schwierigeres Tempera-

ment, welches sich in geringer sozialer Reaktion und Aktivität, negativer Emotion, Irritierbar-

keit und Hypersensitivität zeigt (Cummings & Davies, 1994b). Ein schwieriges Tempera-

ment kann möglicherweise die Reaktion der Kinder auf die depressive Familienumwelt mo-
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derieren. Das Temperament des Kindes kann so indirekt auf die Verstärkung familiärer 

Konflikte, Beeinträchtigungen der Eltern und Störungen der Eltern-Kind-Bindung wirken 

(Cummings & Davies, 1994b). Probleme der Kinder und schwieriges Temperament strapa-

zieren die Eltern durch Verstärkung der Depression und unangemessenes Erziehungsver-

halten und erhöhen das Risiko für reziproke Interaktion zwischen Eltern und Kind und diese 

Interaktionen sind wiederum mit gestörten Beziehungen und Unangepasstheit des Kindes 

verbunden (Mash & Johnson, 1990; Patterson, 1982). 
 
 

3.4 Einschätzungen auffälligen Verhaltens der Kinder 

 

Negative Stimmungen wie emotionaler Stress und Depression können die Attributio-

nen der Eltern bezüglich des Kindes negativ verzerren, so dass die Eltern selektiv auf nega-

tives Verhalten der Kinder achten (Webster-Stratton, 1988; Webster-Stratton & Hammond, 

1988) oder die Schwelle für aversives Verhalten der Kinder sinkt (Schaughency & Lahey, 

1985). Diese erhöhte Sensitivität gegenüber problematischem Verhalten führt wiederum zu 

einer verstärkten negativen Wahrnehmung der Kinder. 

Eine Schwierigkeit der Studien ist der möglicherweise verzerrte Selbstbericht depres-

siver Mütter (Dumas et al., 1989; Fendrich et al., 1990). Dies könnte sich darin zeigen, dass 

depressive Mütter mehr internalisierende und externalisierende Verhaltensprobleme ihrer 

Kinder beschreiben als ihre Partner oder nicht-depressive Mütter (Webster-Stratton, 1988; 

Webster-Stratton & Hammond, 1988). Webster-Stratton (1988) berichtete signifikante Kor-

relationen zwischen der Depressivität der Mütter und den internalisierenden sowie externa-

lisierenden Auffälligkeiten der Kinder, eingeschätzt anhand der CBCL. Bei den Vätern be-

standen diese Korrelationen nicht. In der Studie von Webster-Stratton und Hammond 

(1988) schätzten depressive Mütter ihre Kinder mit der CBCL als signifikant auffälliger so-

wohl hinsichtlich der internalisierenden als auch der externalisierenden Auffälligkeiten ein 

als nicht-depressive Mütter oder ihre Partner. Die Kinder depressiver Mütter waren in der 

Beobachtungssituation jedoch nicht auffälliger als diejenigen der nicht-depressiven Mütter. 

Die Interaktion zwischen den depressiven Müttern und ihren Kindern waren nicht devianter 

oder weniger compliant. Die Variablen, die am stärksten zwischen depressiven und nicht-

depressiven Müttern unterschieden, waren Berichte der Mütter über Stress und negative 

„life events“. Die Lehrer schätzten bei den Kindern depressiver Mütter sogar weniger Ver-

haltensauffälligkeiten ein, als bei denen der Vergleichsgruppe. Die Wahrnehmungen des 

kindlichen Verhaltens durch die Väter stand signifikant im Zusammenhang zu den Ratings 

der Lehrer, was für die Wahrnehmungen durch die Mütter nicht zutraf. 

In der Studie von Briggs-Gowan et al. (1996) beschrieben Mütter mit ängstlicher und 

depressiver Symptomatik mehr Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder als die Kinder selbst 
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oder ihre Lehrer. Die Autoren gehen davon aus, dass die Verzerrung der mütterlichen Be-

richte eher allgemein durch psychischen Stress oder Dysphorie entstanden, als durch einen 

spezifischen kognitiven Bias, verursacht durch die Depression. Obwohl die depressiven und 

ängstlichen Symptome der Mütter Varianz bei den Diskrepanzen teilten, wurde lediglich 

durch die Angst eigene Varianz aufgeklärt. Die Übereinstimmung zwischen den verschie-

denen Beurteilern war schwach bis moderat (r = .16 bis r = .50). Insgesamt sind die Über-

einstimmungen zwischen verschiedenen Beobachtern bei externalisierendem Verhalten 

höher als bei internalisierenden Symptomen. Zudem berichten Eltern mehr Verhaltensprob-

leme als die Kinder selbst, wobei die Kinder tendenziell mehr internalisierende Symptome 

beschreiben. Diese Unterschiede beruhen zum einen auf der unterschiedlichen Beobach-

tersituation: Eltern beobachten die Kinder zumeist zu Hause und in der Familienumgebung, 

wobei die Lehrer auf das Schulsetting beschränkt sind. Zudem haben die Eltern mehr In-

formationen über vergangenes Verhalten der Kinder, wohingegen die Lehrer eher einen 

Vergleich mit altersangemessenem Verhalten und Interaktionen mit Gleichaltrigen haben. 

Unterschiede zwischen verschieden Informationsquellen können auch dadurch ent-

stehen, dass psychischer Stress nur bei einem Beurteiler die Einschätzung verzerrt. Es 

bleibt jedoch die Frage, ob bei Berichten über mehr kindliche Auffälligkeiten bei gestressten 

Eltern tatsächlich mehr Verhaltensprobleme der Kinder bestehen, oder ob die Einschätzun-

gen der Eltern durch eine verzerrte Wahrnehmung hervorgerufen wurden (Briggs-Gowan et 

al., 1996). 

Es wurden zwei Hauptansätze genutzt, um Effekte von elterlichem Stress auf ihre Be-

richte über kindliche emotionale und Verhaltensprobleme zu erfassen: Zum einen der Ver-

gleich der Berichte der Eltern mit denen externaler Rater, die die Kinder zu Hause beobach-

teten (Forehand et al., 1986). Ergebnisse dieser Studien legen nahe, dass die Wahrneh-

mung der Mütter vom Verhalten ihrer Kinder durch Depression und Unzufriedenheit in der 

Ehe beeinflusst ist. Jedoch gibt es eine Reihe von Problemen beim Einsatz von externalen 

Ratern zu Hause (Achenbach, McConaughy & Howell, 1987; Schaughency & Lahey, 1985). 

So können Eltern die Beobachtungssituation externaler Rater verzerren, indem sie das Kind 

in sozial erwünschter oder unerwünschter Weise manipulieren. Ein zweiter Ansatz fokus-

siert auf dem Ausmaß, in dem Diskrepanzen zwischen Berichten über Kinder bestehen, wo 

beide Quellen gut vertraut mit dem Verhalten der Kinder sind und dieser bei einem Infor-

manten durch psychischen Stress beeinflusst sein kann (Briggs-Gowan et al., 1996; Rich-

ters & Pellegrini, 1989). Diese Studien fokussierten zumeist auf das Ausmaß des Einflusses 

von Stress der Mütter auf die Berichte. Die Ergebnisse fielen unterschiedlich aus. Einige 

Untersuchungen stellten einen Einfluss des Stresses fest, so dass diese Mütter von mehr 

Verhaltensproblemen bei den Kinder berichteten als andere Informanten, bei anderen Un-

tersuchungen wurde dies nicht bestätigt (Jensen et al., 1988; Richters & Pellegrini, 1989). 

Richters und Pellegrini (1989) fanden keine Anzeichen dafür, dass depressive Mütter ihre 
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Kinder als gestörter ansahen. Sowohl die Mütter als auch die Lehrer berichteten, dass die 

Kinder mehr Verhaltensprobleme aufwiesen als Kinder der Vergleichsgruppe. 

In der Studie von Fergusson, Lynskey und Horwood (1993) bestand eine Varianzauf-

klärung von 1.7 % bis 16 % durch die Depression der Mütter bei den Berichten über Verhal-

tensauffälligkeiten der Kinder. In der Untersuchung von Orvaschel et al. (1988) hatten so-

wohl die Kinder depressiver Mütter als auch der Väter eine stärkere Psychopathologie als 

die Kinder nicht-depressiver Eltern. Werden etwa 10 jährige Kinder nach der Beurteilung 

der Psychopathologie ihrer Mütter befragt, steht diese Einschätzungen signifikant mit ihrem 

eigenen Verhalten im Zusammenhang (Scherer, Melloh, Buyck, Anderson & Foster, 1996). 

Die Kinder, die bei ihren Müttern psychische Probleme beschrieben, hatten nach Einschät-

zungen der Eltern und Lehrer mehr Verhaltensprobleme. Kinder von Müttern mit psychi-

schen Problemen schätzten diese Schwierigkeiten als geringer ein als die Mütter selbst. 

Stress steht ebenfalls im Zusammenhang mit Wahrnehmungen der Eltern und der 

Reaktion auf kindliches Verhalten. Nach Crnic und Greenberg (1990) haben „daily hassles“ 

einen stärkeren Einfluss auf das Kind, die Eltern und Familie als „major life events“. Krech 

und Johnston (1992) untersuchten den Zusammenhang zwischen depressiver Stimmung 

und Stress von Müttern bei der Wahrnehmung des Verhaltens der Kinder, wobei die Inhalte 

der Stressoren jeweils nicht durch das Kind oder die Erziehung bestimmt waren. Mütter mit 

höherem affektivem Arousal und stärkerer depressiver Stimmung, schätzten das Verhalten 

ihres Kindes als devianter in der Bedingung „minor daily hassles“ ein, als in der Gruppe mit 

„major life events“. Sowohl die depressive Stimmung als auch Stress spielten eine wichtige 

Rolle bei der mütterlichen Wahrnehmung des kindlichen Verhaltens. Das Ergebnis, dass 

Stress die mütterliche Wahrnehmung des kindlichen Verhaltens beeinflusst, ist konsistent 

mit anderen Studien. So gehen beispielsweise auch Mash und Johnston (1990) davon aus, 

dass Stress einen direkten Effekt auf die elterliche Wahrnehmung, unabhängig unter-

schiedlich depressiver Stimmung der Eltern hat. Es ist plausibel, dass „minor daily hassles“ 

einen stärkeren Einfluss auf die Mutter-Kind-Interaktion haben, da sie zeitlich näher zum 

kindlichen Verhalten stehen. Die fehlende Interaktion zwischen Stress und Stimmung in der 

Studie von Krech und Johnston (1992) zeigte, dass diese Variablen einen unabhängigen 

und additiven Effekt auf die Wahrnehmung der Eltern und deren Reaktion auf das Verhal-

ten der Kinder haben. Andere Studien ergaben, dass Stress und depressive Stimmung bei 

den Eltern kovariieren (z. B. Webster-Stratton & Hammond, 1988). In der Studie von Sawy-

er, Streiner und Baghurst (1998) hatte Stress einen geringen Einfluss auf den Bericht kind-

licher Verhaltensprobleme durch die Mütter und Väter. Dies bedeutet, dass in Studien der 

Normalbevölkerung der Bias bei Müttern und Vätern im Bericht von kindlichen Verhaltens-

problemen sehr gering und von geringer klinischer Signifikanz zu sein scheint. 

Zu der Frage, ob die Einschätzung der Väter über Verhaltensprobleme ihrer Kinder 

genauer ist oder wie diese durch eigenen Stress beeinflusst wird, gibt es wenig Forschung. 
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In einer der wenigen Studien nutzten Schaughency und Lahey (1985) Einschätzungen der 

Lehrer, um die Genauigkeit der elterlichen Angaben über ihr Kind abzuschätzen. Die Ra-

tings der Väter korrelierten dabei nicht mit den Einschätzungen der Lehrer über externalisie-

rende Probleme. Die Korrelation zwischen Müttern und Lehrern war dagegen signifikant. 

Die Autoren erklärten die fehlende Übereinstimmung der Ratings der Väter damit, dass die-

se gewöhnlich weniger Zeit in der Interaktion mit dem Kind verbringen als die Mütter. Ande-

rerseits könnten die ähnlicheren Ratings zwischen Müttern und Lehrern dadurch zustande 

gekommen sein, dass die Mütter das Verhalten der Kinder nicht genauer einschätzen kön-

nen, sondern sich mit dem Lehrer über das Kind mehr ausgetauscht haben. Diese Ergeb-

nisse unterstützen nicht die bisherigen Befunde, dass die Depression und Ehezufriedenheit 

einen Einfluss auf die Angabe externalisierender kindlicher Verhaltensauffälligkeiten durch 

die Eltern hat. Zudem schätzten Mütter und Väter das Verhalten der Kinder unterschiedlich 

ein. Die Einschätzungen der externalisierenden Auffälligkeiten der Kinder durch die Väter 

korrelierten nicht mit ihren depressiven Symptomen. Dies war jedoch bei den Müttern der 

Fall. In der Untersuchung von Cunningham, Benness und Siegel (1988) unterschieden sich 

Väter von Kindern mit Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS) nicht in der 

Stärke ihrer Depression von Vätern der Kinder einer normalen Vergleichsgruppe. Die Mütter 

der ADHS-Kinder berichteten dagegen von signifikant mehr depressiven Symptomen als 

die Mütter der Vergleichsgruppe. 

Richters (1992) beschreibt in seiner Literaturübersicht, dass 17 der 22 Studien auf ei-

ne Verzerrung der Einschätzungen durch depressive Mütter hinweisen, diese jedoch nicht 

die ausreichenden und nötigen Kriterien für die Aufrechterhaltung der Annahme einer ver-

zerrten Wahrnehmung der Mütter erfüllen. Diese wären, dass die depressiven Mütter häufi-

ger als die nicht-depressiven Mütter eine fehlende Übereinstimmung mit anderen Beurtei-

lern über das Verhalten ihrer Kinder aufweisen. Zudem hätte gezeigt werden müssen, dass 

die Einschätzungen der anderen Beurteiler genauer sind als die der Mütter. Da in den Stu-

dien zum Teil beides nicht erfüllt war, liegt die Interpretation nahe, dass Kinder depressiver 

Mütter mehr Verhaltensprobleme haben und dass Mütter das Verhalten besser als andere 

Beurteiler einschätzen. Möglicherweise zeigen die Kinder zu Hause mehr Auffälligkeiten, 

wenn keine Fremden anwesend sind. 

 

 

3.5 Zusammenfassung 

 

Psychische Störungen der Eltern sind ein gut untersuchter Risikofaktor für die Ent-

wicklung von Verhaltensauffälligkeiten der Kinder. Diese werden nicht nur speziell durch 

Depressionen der Eltern, sondern allgemein durch elterliche psychische Symptomatik wie 

Angst, Stress und Unzufriedenheit bedingt: 
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• Kinder von Eltern mit schweren Stimmungsstörungen haben ein erhöhtes Risiko für 

externalisierende und internalisierende Verhaltensprobleme sowie soziale und 

schulische Schwierigkeiten. 

• Dabei entwickeln Jungen eher externalisierende und Mädchen eher internalisie-

rende Auffälligkeiten. 

• Kinder aller Altersstufen haben dieses erhöhte Risiko, wobei die Art der entwickel-

ten Störung im Zusammenhang zum Alter, Geschlecht und Entwicklungsstand des 

Kindes und der Psychopathologie der Mutter steht. 

Nicht nur Kinder klinisch depressiver Eltern, sondern auch von Eltern mit subklini-

schen depressiven Symptomen haben mehr Auffälligkeiten. Auch weiterbestehende 

Schwierigkeiten der Eltern nach der Remission einer depressiven Episode führen bei Kin-

dern zu andauernden Problemen. Zusammenhänge zwischen Angst der Eltern und Auffäl-

ligkeiten der Kinder wurden dagegen bisher kaum untersucht. Mütter mit starkem Stress 

nehmen das Verhalten ihrer Kinder als abweichender wahr, fühlen sich dadurch zusätzlich 

gestresst und reagieren auf ihre Kinder aversiver als Eltern, die dieses Verhalten als normal 

ansehen. 

Psychische Symptomatik der Eltern hat durch verschiedene mediierende Faktoren 

Auswirkungen auf die Kinder: 

• Zum einen erwerben Kinder über das Modelllernen durch die Nachahmung des 

abweichenden Verhaltens der Eltern entsprechende dysfunktionale Verhaltens-

muster. 

• Des weiteren verändert sich das Erziehungsverhalten zu einem unvorhersehbaren 

Wechsel nachgiebiger Reaktionen und strengeren Konsequenzen. Depressive 

Mütter reagieren auf das Verhalten ihrer Kinder inkonsistenter, weniger kontingent 

und geraten häufiger in eskalierende Verhaltensmuster. 

• Insgesamt kommt es zu einer verschlechterten Interaktionsqualität und Eltern-Kind-

Beziehung. Die Mütter sind gegenüber den Bedürfnissen ihres Kindes nach Auf-

merksamkeit und Zuneigung insensitiver, gleichgültiger, emotional unerreichbarer 

und zurückgezogen. Kinder depressiver Mütter haben häufiger eine unsichere Bin-

dung. 

• Auch ein schwieriges Temperament des Kindes kann eine Verstärkung der De-

pression und unangemessenes Erziehungsverhalten bedingen. 

Negative Stimmung wie emotionaler Stress und Depression der Eltern kann die Attri-

butionen bezüglich des Kindes verzerren, so dass sie selektiv auf negatives Verhalten der 

Kinder achten. Depressive Mütter beschreiben im Vergleich zu ihrem Partner, den Lehrern 

oder nicht-depressiven Müttern vermehrt internalisierende und externalisierende Verhal-

tensprobleme ihrer Kinder. Zwischen den Verhaltenseinschätzungen der Väter und Lehrer 

bestehen eher Übereinstimmungen als zwischen denen der Mütter und Lehrer. 
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4 Zusammenhänge zwischen Partnerschaftskonflikten, psychi-
scher Symptomatik der Eltern und Verhaltensauffälligkeiten der 
Kinder 
 

 

In den Kapiteln 2 und 3 wurden die Risikofaktoren Partnerschaftskonflikte und psychi-

sche Symptomatik der Eltern für kindliche Verhaltensauffälligkeiten isoliert betrachtet. In 

diesem Kapitel zu Zusammenhängen zwischen Partnerschaftskonflikten, psychischer Sym-

ptomatik der Eltern und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder, werden diese Variablen nun 

gemeinsam berücksichtigt. Zunächst geht es dabei um das gleichzeitige Auftreten von Part-

nerschaftskonflikten und psychischer Symptomatik der Eltern (Kap. 4.1). Anschließend 

werden Wechselwirkungen zwischen Partnerschaftskonflikten und psychischer Symptoma-

tik der Eltern unter Berücksichtigung weiterer familiärer sowie äußerfamiliärer Variablen 

beschrieben (Kap. 4.2). Zudem werden Partnerschaftskonflikte und psychische Symptoma-

tik der  Eltern als Prädiktoren kindlichen Verhaltens gegenüber gestellt (Kap. 4.3). 

 

 

4.1 Gleichzeitige Partnerschaftskonflikte und psychische Symptomatik der 
Eltern 

 

Eine Psychopathologie der Eltern geht häufig mit familiären Konflikten einher, die sich 

zusätzlich auf die Kinder negativ auswirken können (Fendrich et al., 1990; Rutter, 1990). 

Eheprobleme sind mit einem erhöhten Risiko einer psychischen Störung verbunden, be-

sonders Depression bei Frauen (Hammen, 1999). Der Zusammenhang zwischen Bezie-

hungsstörungen und psychischer Gesundheit ist dabei insbesondere für depressive Stö-

rungen hinreichend belegt. Häufig kommt es zu einem zirkulären Prozess, bei dem sich 

Depressionen und Beziehungsschwierigkeiten gegenseitig hochschaukeln. 

Das Risiko einer schweren depressiven Episode ist für unglücklich verheiratete Frau-

en annähernd 25 mal so groß wie für glücklich Verheiratete (Halford & Bouma, 1997). In 

Bevölkerungsstichproben liegen die Korrelationen zwischen Ehequalität und depressiver 

Symptomatik um r = .40. Bei Paaren, die um Eheberatung nachsuchten, waren bei Ver-

wendung der Allgemeinen Depressions Skala (ADS; Hautzinger & Bailer, 1993) 43 % der 

Partnerinnen und 29 % der Partner klinisch bedeutsam depressiv (Klann & Hahlweg, 1994). 

Diese Prozentzahlen liegen deutlich höher als in der Normalbevölkerung, in der nach der 

ADS ca. 25 % der Frauen und 10 % der Männer an einer klinisch bedeutsamen depressi-

ven Symptomatik leiden (Hautzinger & Bailer, 1993). 
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Ist ein Partner klinisch depressiv, bestehen in seiner Beziehung relativ negative Inter-

aktionsmuster wie Feindseligkeiten, Spannungen und Schwierigkeiten bei der Lösung von 

Konflikten, d. h. Eheprobleme, elterliche Konflikte und Aggressionen sind in Familien mit 

depressiven Eltern stärker ausgeprägt (Fendrich et al., 1990; Gotlib & Whiffen, 1989). Viele 

Paare geben an, dass die Depression Schwierigkeiten in der Partnerschaft verursacht hat. 

Oft gehen auch Eheprobleme einer Depression voraus und erhöhen die Vulnerabilität einer 

Depression, können sogar den Beginn einer depressiven Episode hervorrufen (Beach, 

Whisman & O´Leary, 1994). 

Depressive Störungen haben nicht nur Auswirkungen auf den Partner, sondern vor al-

lem auch auf die Kinder. Kindererziehung ist für ca. 40 % der Paare in Eheberatung Anlass 

für Streit, Auseinandersetzungen oder resignativen Rückzug. Zusätzlich zu Affektiven Stö-

rungen der Eltern, Chronizität und Schwere der elterlichen Psychopathologie führen Ehe-

konflikte und geringer Sozialstatus zu erhöhten Raten psychischer Störungen und Beein-

trächtigungen der Kinder (Keller et al., 1886). In der Untersuchung von Fine, Voydanoff und 

Donnelly (1994) stand übereinstimmend mit früheren Ergebnissen das Wohlbefinden des 

Kindes im positiven Zusammenhang zur Ehezufriedenheit (Howes & Markman, 1989; 

Webster-Stratton, 1988) und negativ zur elterlichen Depression (Kurdek, 1991; Lee & Got-

lib, 1989; Webster-Stratton, 1988). Die Annahme, dass diese Zusammenhänge bei Müttern 

stärker als bei Vätern sind, wurde nicht bestätigt. In der Studie von Howes und Markman 

(1989) bestand jedoch ein engerer Zusammenhang zwischen kindlichem Befinden und den 

Einschätzungen der Partnerschaft durch die Mütter als durch die Väter. Da die Mütter mehr 

Zeit mit Kleinkindern verbringen, lässt sich erklären, dass Störungen in der Ehe stärkere 

Auswirkungen auf die Mutter-Kind- als die Vater-Kind-Interaktion haben. 

Trotz dieser Befunde, dass elterliche Konflikte und depressive Symptome der Eltern 

oft gleichzeitig auftreten, wurden diese meistens separat untersucht (Downey & Coyne, 

1990; Fendrich et al., 1990). 

 

 

4.2 Wechselwirkungen zwischen Partnerschaftskonflikten und psychischer 
Symptomatik der Eltern 

 

Kinder depressiver Eltern erleben häufiger Konflikte zwischen ihren Eltern (Cummings 

& Davies, 1994b). Nonverbale Äußerung von Ärger, wie subtile Feindseligkeit, ist dabei in 

Familien mit depressiven Eltern häufiger als angemessener direkter Ärgerausdruck. De-

pressive Symptome wie Lethargie, Rückzug und negativer Affekt interferieren mit dem Ver-

such und der nötigen Empathie, Konflikte angemessen zu lösen (Kochanska et al., 1987). 

Anstatt zu versuchen, einen Kompromiss zu erreichen, reagieren depressive Mütter mit er-

folglosen Strategien wie z. B. Rückzug, um den Konflikt zu beenden. 
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Interpersonelle Modelle gehen davon aus, das die Depression der Eltern indirekt 

durch die Assoziation mit Familienkonflikten auf das psychische Befinden der Kinder wirkt 

(Cummings & Davies, 1994a; Downey & Coyne, 1990). Demnach kommt in den meisten 

Fällen das Hauptrisiko für die Kinder nicht von der Depression der Eltern an sich, sondern 

von den damit zusammenhängenden Veränderungen in der Familie. Im Modell von Cum-

mings und Davies (1994b) wird der Einfluss der Depression der Mütter auf die Kinder und 

die Wechselwirkungen mit familienbezogenen Faktoren dargestellt (s. Abb. 4.2.1). Die De-

pression der Mütter beeinflusst die Kinder hierbei durch die Ehekonflikte, die Eltern-Kind-

Beziehung sowie Eigenschaften der Eltern. Es kommt zu Veränderungen in der Interaktion 

mit den Kindern, zu ungünstigerem Erziehungsverhalten und einer veränderten Wahrneh-

mung des kindlichen Verhaltens durch die Eltern. Diese Faktoren haben wiederum Auswir-

kungen auf die Depression der Mütter, auf Eigenschaften der Kinder und schließlich auf die 

Entwicklung kindlicher Verhaltensauffälligkeiten. 

 

_________________________________________________________________________________________________________ 
 

  

Depression der Mütter 

 

 
 
 
                             Eigenschaften der Eltern                  Eltern-Kind-Beziehung                      Ehekonflikte 

       -  Interaktion 

                                     -  Erziehungsverhalten 

     -  Wahrnehmung 

 

                   

                 Eigenschaften der Kinder 

 
 
 

                        Entwicklung von 
         Verhaltensauffälligkeiten der Kinder 

 

 

 
 

 

               Soziodemographische Faktoren 

_________________________________________________________________________________________________________ 

Abbildung 4.2.1: 
Zusammenhangsmodell von Risikofaktoren bei der Entwicklung kindlicher Verhaltensauffälligkeiten (modifiziert nach Cummings & 
Davies, 1994b). 

 

Im Modell von Cummings und Davies (1994b) ist die Affektive Störung der Mutter also 

nur ein Teil in der Konstellation der Faktoren wie Ehe- und Familienkonflikte sowie Stress 

durch ein schwieriges Temperament des Kindes. Die Eigenschaften des Kindes werden 

innerhalb eines bidirektionalen Musters des Einflusses zwischen dem Kind und dem ganzen 
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Familiensystem angesehen. So haben Eigenschaften der Kinder auch mögliche Effekte auf 

den mentalen Zustand der Mutter. Zudem wirken auch außerfamiliäre Faktoren, z. B. sozio-

ökonomische Faktoren wie Armut, Arbeitslosigkeit oder schlechte Wohnverhältnisse, auf die 

Familie ein (Dumas et al., 1989). In der Untersuchung von Voydanoff und Donnelly (1998) 

war Ehezufriedenheit mit dem Wohlbefinden der Eltern signifikant positiv korreliert. Zudem 

bestätigte sich, dass ökonomische Sorgen signifikant negativ im Zusammenhang zum 

Wohlbefinden der Eltern stehen. Ehezufriedenheit kann bei ökonomischen, familiären und 

gesellschaftlichen Risikofaktoren protektiv wirken. 

Ausdrucksformen von Familienschwierigkeiten wie Konflikte, Stress, geringes Ver-

trauen und Zufriedenheit werden als proximale Mediatoren in der Verbindung zwischen el-

terlichen depressiven Symptomen und psychischen Problemen der Kinder angenommen. 

Die Bedeutsamkeit dieser Familienprobleme als Mediatoren wurde in einer Reihe von Stu-

dien bestätigt. Beispielsweise erbrachten das Iowa Youth and Families Project an der Iowa 

State University und die Oregon Youth Study empirische Unterstützung für die mediierende 

Rolle von Ehekonflikten, Eltern-Kind-Konflikten und strenger elterlicher Disziplinierung als 

Verbindung zwischen depressiven Symptomen der Eltern und Verhaltensauffälligkeiten der 

Kinder (z. B. Conger, Ge, Elder, Lorenz & Simons, 1994; Conger, Patterson & Ge, 1995; 

Ge, Conger, Lorenz & Simons, 1994). Ähnliche Evidenz besteht für den Zusammenhang 

zwischen elterlichen depressiven Symptomen bzw. klinischer Depression und Beeinträchti-

gungen der Eltern-Kind-Interaktion, welche wiederum das Risiko für soziale und emotionale 

Probleme in der frühen und mittleren Kindheit erhöht (Goodman & Brumley, 1990; Harnish 

et al., 1995). 

Die Berücksichtigung von Ehestress bei der Untersuchung mütterlicher depressiver 

Symptome kann dabei helfen, zu verstehen, wie depressive Symptome die Vulnerabilität 

der Kinder für Störungen erhöhen (Cummings & Davies, 1994b). Empirische Basis für die-

ses Konzept geben konsistente Berichte über Zusammenhänge zwischen Ehequalität, müt-

terlichen depressiven Symptomen und kindlichem Verhalten. Downey und Coyne (1990) 

stellten zwei Modelle für den gemeinsamen Einfluss von mütterlichen depressiven Sympto-

men und Ehestress auf. Im ersten Modell fungiert Ehestress als Mediator, wobei davon 

ausgegangen wird, dass Ehestress die mütterlichen depressiven Symptome auf das psy-

chische Befinden der Kinder mediiert. Die depressiven Symptome beeinflussen die Proble-

me der Kinder dabei indirekt durch zunehmenden Ehestress. Im zweiten Modell wird ange-

nommen, dass die Depression der Mütter als Mediator wirkt, so dass die depressiven Sym-

ptome ein Mediator des Ehestresses sind. Unter diesen Bedingungen führt Ehestress der 

Mütter primär durch eine Zunahme ihrer depressiven Symptome zu Auswirkungen auf das 

Verhalten der Kinder. 

Downey und Coyne (1990) gehen davon aus, dass diese Modelle bei verschiedenen 

kindlichen Verhaltensstörungen unterschiedlich gut zutreffen: Stärkere externalisierende 
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Auffälligkeiten der Kinder depressiver Mütter werden als Reaktion auf gleichzeitigen        

Ehestress angesehen. Im Gegensatz dazu wird die stärkere Vulnerabilität der Kinder in 

Familien mit Ehestress depressive Symptome zu entwickeln, durch die gleichzeitig vorhan-

denen depressiven Symptome der Mütter erklärt. Dies bedeutet, dass Ehestress als Media-

tor der mütterlichen depressiven Symptome nur bei der Vorhersage externalisierender Auf-

fälligkeiten wirkt. Andererseits sind mütterliche depressive Symptome eher der Mediator der   

Effekte von Ehestress auf die kindlichen depressiven Symptome. Diese differentielle 

Wirksamkeit der Modelle wurde vielfach bestätigt (Cummings & Davies, 1994a; Davies, 

Dumenci & Windle, 1999; Downey & Coyne, 1990; Grych & Fincham, 1990). 

Auch depressive Symptome der Väter haben signifikante Auswirkungen auf die Fami-

lie und die Entwicklung des Kindes, wobei über die Verbindung zwischen Ehequalität und 

psychischem Befinden der Kinder weniger bekannt ist (Phares & Compas, 1992). Die ge-

ringe empirische Evidenz weist auf stärkere Zusammenhänge zwischen depressiven 

Symptomen und geringe Ehequalität bei Müttern als bei Vätern hin. Dies führt zu der 

Annahme, dass die Mediation zwischen depressiven Symptomen und Eheproblemen eher 

bei Müttern als bei Vätern zutrifft (Heim & Snyder, 1991; Olin & Fenell, 1989). 
 
 

4.3 Partnerschaftskonflikte und psychische Symptomatik der Eltern als Prä-
diktoren kindlichen Verhaltens 

 

Je stärker die Partnerbeziehung durch die Depression eines Elternteils beeinträchtigt 

ist – und umgekehrt - desto negativer sind die Auswirkungen auf die Kinder (Cummings & 

Davies, 1994a). Gleichzeitig bestehende Depression und Ehekonflikte sind ein besserer 

Prädiktor kindlicher Verhaltensauffälligkeiten als jeder Faktor alleine. Die Anwesenheit von 

zwei oder mehr familiären Risikofaktoren kann einen additiven Effekt haben, wobei der Ein-

fluss der Kombination ungefähr gleich der Summe der Einzeleffekte der Faktoren ist. 

Zumeist wird davon ausgegangen, dass Ehekonflikte und geringe Ehezufriedenheit 

stärkere Prädiktoren kindlicher Verhaltensprobleme als Depression der Eltern sind (Cum-

mings, 1995; Cummings & Davies, 1994a; Downey & Coyne, 1990). Studien, die statistisch 

die Höhe der Prädiktion depressiver Symptome oder klinischer Depression der Eltern und 

des Ehezustands getrennt haben, zeigten, dass Depression sehr wenig zusätzlich zu Ehe-

problemen bei der Vorhersage kindlicher Psychopathologie beiträgt (Davies & Windle, 

1997; Gelfand & Teti, 1990). Nach Tannenbaum, Neighbors und Forehand (1992) sind Kon-

flikte und Trennung der Eltern stärker mit Schwierigkeiten der Kinder assoziiert, als depres-

sive Symptome der Mütter, da die Konflikte der Eltern die Familie als Ganzes und nicht nur 

einen Elternteil betreffen. Nach Fendrich et al. (1990) ist dagegen eine klinische Depression 
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bei mindestens einem Elternteil ein stärkerer Prädiktor kindlicher depressiver Symptome als  

Ehestress. 

Fine et al. (1994) untersuchten, in wie weit Depression und Ehekonflikte der Eltern 

Verhalten bei Kindern vorhersagen. Dies wurde anhand einer hierarchischen multiplen Reg-

ression berechnet: Im ersten Schritt wurden die Kovariaten berücksichtigt (Bildung, Ge-

schlecht und Alter des Kindes, Dauer der Ehe, Rasse), im zweiten Schritt gingen drei Vari-

ablen der Familienstruktur ein, im dritten Schritt die Depression der Eltern, im vierten Schritt 

die Ehezufriedenheit und schließlich die Interaktionen von Alter und Geschlecht des Kindes 

mit der Ehezufriedenheit. Das Ausmaß elterlicher Depression von Müttern und Vätern klärte 

einen signifikanten Anteil der Varianz des kindlichen Wohlbefindens auf. Ehezufriedenheit 

erklärte zusätzlich einen signifikanten Anteil der Varianz nach der Kontrolle der Kovariaten, 

Familienstruktur sowie der Depression. Positives Wohlergehen des Kindes, wie positive 

kindliche Anpassung und positive Qualität der Vater-Kind-Beziehung, korrelierten negativ 

mit elterlicher Depression. Die Beziehung zwischen der Ehezufriedenheit und der Einschät-

zung des kindlichen Wohlbefindens war bei älteren Kindern stärker als bei jüngeren. 
 
 

4.4 Zusammenfassung 

 

In vielen Familien bestehen gleichzeitig Partnerschaftskonflikte und eine psychische 

Symptomatik der Eltern. Zumeist wurden diese Zusammenhänge bei bestehender Depres-

sion eines Elternteils untersucht, wobei sich zeigt, dass zum einen die Depression Schwie-

rigkeiten in der Partnerschaft verursacht, aber oft auch Eheprobleme einer Depression vo-

rausgehen. Beide Faktoren führen zu erhöhten Raten psychischer Störungen und Beein-

trächtigungen der Kinder. 

Wechselwirkungen zwischen Partnerschaftskonflikten und psychischer Symptomatik 

der Eltern bestehen in sofern, als Ehekonflikte, Eltern-Kind-Konflikte und strenge elterliche 

Disziplinierung eine mediierende Rolle in der Verbindung zwischen depressiven Sympto-

men der Eltern und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder haben. Differenzierter betrachtet 

bedeutet dies, dass Ehestress als Mediator der mütterlichen depressiven Symptome nur bei 

der Vorhersage externalisierender Auffälligkeiten wirkt und mütterliche depressive Sympto-

me eher der Mediator von Ehestress auf die kindlichen depressiven Symptome sind. 

Zumeist wird davon ausgegangen, dass Ehekonflikte ein stärkerer Prädiktor kindlicher 

Verhaltensprobleme als die Depression der Eltern sind. Gleichzeitige Depression und Ehe-

konflikte stellen dabei einen besseren Prädiktor kindlicher Verhaltensauffälligkeiten dar als 

jeder Faktor alleine. Zudem scheinen Ehekonflikte direkt das Risiko für externalisierende 

Auffälligkeiten der Kinder zu erhöhen und Depression der Eltern hat primär Auswirkungen 

auf das Risiko der Kinder internalisierende Auffälligkeiten zu entwickeln. 
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5 Prävention und Intervention kindlicher Verhaltensauffälligkeiten 
 

 

Im Kapitel 5 zur Prävention und Intervention kindlicher Verhaltensauffälligkeiten wird 

zunächst Triple P (Positive Parenting Program) als mehrstufiges präventives Programm 

vorgestellt (Kap. 5.1), wobei auf die einzelnen Interventionsebenen und das Gruppenpro-

gramm als intensives Elterntraining näher eingegangen wird. Auswirkungen verhaltensthe-

rapeutischer Elterntrainings auf die Partnerschaft und psychische Symptomatik der Eltern 

werden im Anschluss beschrieben (Kap. 5.2). Dabei werden besonders die entsprechenden 

Module des Triple P-Programms zur Partnerschaftsunterstützung sowie individueller 

Schwierigkeiten der Eltern berücksichtigt. 

 

 

5.1 Triple P (Positive Parenting Program) 

 

Das Erziehungsprogramm Triple P (Positive Parenting Program; Sanders, 1999) wur-

de in Brisbane, Australien von Sanders und Mitarbeitern an der Universität von Queensland 

am dortigen Parenting and Family Support Centre entwickelt und basiert auf dem aktuellen 

klinisch-psychologischen Forschungsstand. 

Triple P ist ein mehrstufiges präventives Programm zur positiven Erziehung und bietet 

Eltern durch praktische Erziehungshilfen Unterstützung. Ziel ist es, Eltern ein positives Er-

ziehungsverhalten zu vermitteln und dadurch kindliche Verhaltensprobleme zu reduzieren 

bzw. zu verhindern. Dabei werden den Eltern Strategien nahe gebracht, wie sie zu ihrem 

Kind eine positive Beziehung aufbauen, es in seiner Entwicklung fördern und effektiv mit 

problematischen Verhaltensweisen umgehen können. Der häufig bestehende Teufelskreis 

aus Verhaltensproblemen der Kinder, Erziehungsinkompetenz, Hilflosigkeit und weiteren 

Familienproblemen kann so durchbrochen bzw. vorgebeugt werden. Triple P verbessert die 

Eltern-Kind-Beziehung sowie das Erziehungsverhalten, erhöht das elterliche Kompetenzge-

fühl und ihre Bewältigungsstrategien und beugt emotionalen und Verhaltensproblemen der 

Kinder vor. 

Das Programm basiert zum einen auf lerntheoretischen Grundlagen, z. B. inzidentel-

lem Lernen, Art und Einsatz von Anweisungen, Schaffen einer positiven und sicheren Lern-

umgebung, kontingenter Belohnung, geplantem Ignorieren sowie Tokenprogrammen. Zum 

anderen wird auf Entwicklungsmodelle zur sozialen Kompetenz von Kindern, der Theorie 

des sozialen Lernens nach Bandura (1973) und Modelle zur Entwicklungspsychopathologie 

zurückgegriffen. 
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Die Grundlagen positiver Erziehung basieren auf fünf allgemeinen Prinzipien. Diese 

werden in den verschiedenen Erziehungsstrategien des Programms umgesetzt. 

1) Sorgen Sie für eine sichere und interessante Umgebung. Hier geht es um das 

Schaffen einer sicheren und berechenbaren Umgebung für die Kinder mit ange-

messener Aufsicht beim Spielen, Erforschen und Experimentieren. 

2) Regen Sie ihr Kind zum Lernen an. Die Kinder sollen beim Erlernen neuer Fertig-

keiten und Verhaltensweisen gefördert werden. Es soll mit ihnen Zeit verbracht 

werden, wenn sie Interesse an etwas zeigen, Fragen haben oder etwas erzählen 

wollen. 

3) Verhalten Sie sich konsequent. Die Eltern lernen Erziehungsstrategien (z. B. Fa-

milienregeln, klare, ruhige Anweisungen, logische Konsequenzen, Stiller Stuhl, 

Auszeit) als Alternativen zu ineffektivem, bestrafenden Verhalten kennen. 

4) Erwarten Sie nicht zu viel. Eltern werden über mögliche Ursachen von Verhaltens-

problemen informiert und lernen, dem Kind altersgerechte und sich selbst realisti-

sche Ziele zu setzen, wodurch Frustrationen und Schuldzuweisungen vermindert 

werden. 

5) Beachten Sie Ihre eigenen Bedürfnisse. Gegenseitige Unterstützung der Eltern 

und sich eine Pause zu gönnen führen dazu, dass die Erziehungsaufgabe einfa-

cher zu erfüllen ist. 

 

 

5.1.1 Ebenen des Triple P-Programms 

 

Triple P umfasst fünf Interventionsebenen mit steigendem Intensitätsgrad (s. Tabelle 

5.1.1), da Eltern häufig nicht in allen Bereichen Defizite aufweisen und deshalb spezifische 

und individuell auf die jeweiligen Bedürfnisse zugeschnittene Interventionen nötig sind. Die 

fünf Interventionsebenen reichen von universeller Information über Erziehung (Stufe 1), 

Kurzberatung für spezifische Erziehungsprobleme (Stufe 2), Kurzberatung mit zusätzlichem 

aktivem Training (Stufe 3), intensivem Elterntraining als Einzel- oder Gruppentraining oder 

in Selbstanleitung (Stufe 4) bis zu erweiterten Interventionen auf Familienebene (Stufe 5). 

Auf die einzelnen Interventionsebenen wird im Folgenden kurz eingegangen. Stufe 

vier und fünf werden zudem in den Kapiteln 5.1.2 und 5.2.1 sowie 5.2.2 näher beschrieben. 
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Tabelle 5.1.1: 
Triple P-Interventionsebenen 
 
Interventionsebene 

 
Zielgruppe 

 
Interventionsmethoden 

 
mögl. Zielverhaltensweisen 

 
1. 
Universelle Informationen 
über Erziehung 

 
Alle Eltern, die an Infor-
mationen zur Förderung 
der Entwicklung ihrer 
Kinder interessiert sind. 

 
kurze schriftliche oder 
mündliche Informationen, 
Selbsthilfematerialien, 
Gruppenpräsentationen, 
Medieneinsatz 

 
alltägliche Verhaltensprob-
leme wie Weinen oder 
Schwierigkeiten zu Teilen 

 
2. 
Kurzberatung für spezifi-
sche Erziehungsprobleme 
 

 
Eltern mit spezifischen 
Sorgen um das Verhalten 
oder die Entwicklung ihrer 
Kinder. 

 
kurzes Programm (1 - 4 
Sitzungen á 15 Min.) zum 
Umgang mit einigen 
konkreten Verhaltens-
problemen, face-to-face 
oder telefonisch 

 
Probleme mit Wutanfällen, 
Essenszeiten, Toilettentrai-
ning oder dem Zubettgehen 
etc. 

 
3. 
Kurzberatung und aktives 
Training 

 
Eltern mit spezifischen 
Sorgen um das Verhalten 
oder die Entwicklung ihrer 
Kinder und Defiziten in 
Erziehungsfertigkeiten. 

 
kurzes Programm (4 
Sitzungen á 15 Min.), 
zusätzlich Rollenspiele 

 
• wie auf Ebene 2 
• außerdem andauernde 

Essensprobleme, 
Angstmanagement     
o. ä. 

 
4. 
Intensives Elterntraining 

 
Eltern von Kindern mit 
Verhaltensproblemen. 
Eltern, die intensives 
Training positiver Erzie-
hungsfertigkeiten möch-
ten. 

 
Intensives Programm, 
fokussiert auf Eltern-Kind-
Interaktion. Anwendung, 
Erweiterung und Genera-
lisierung von Erziehungs-
fertigkeiten auf ein breites 
Feld von kindlichen Ver-
haltensweisen. Entweder 
unter Selbstanleitung, in 
Gruppen oder als Einzel-
intervention. 

 
• generelle 

Erziehungssorgen 
• aggressives Verhalten 
• oppositionelles Verhal-

ten 
• Aufmerksamkeits-

probleme 
• Lernschwierigkeiten    

u. a. 

 
5. 
Erweiterte Interventionen 
auf Familienebene 

 
Eltern von Kindern mit 
deutlichen Verhaltens-
problemen oder Kindern 
in Multi-Problem-Familien 

 
Intensives therapeuti-
sches Programm mit 
zusätzlichen Modulen wie 
Stimmungs- und Stress-
management, Hausbesu-
che und Partnerunterstüt-
zung. 
 

 
• andauernde Verhal-

tensstörungen 
• Beziehungskonflikte, 

Depression der Eltern 
etc. 

Anmerkung: aus Kuschel et al. (2000). 

 

Stufe 1: Universelle Information über Erziehung. Ziel ist, die positive Erziehung von 

Triple P bekannt zu machen und den Prozess der Unterstützung von Familien und Eltern 

bei der Erziehung zu normalisieren. Hierzu sind viele Materialien vorhanden wie die 14-

seitige Broschüre „Positive Erziehung“ welche die Grundlagen von Triple P in Form ver-

schiedener Erziehungsstrategien enthält. Mit den insgesamt 40 „Kleinen Helfern“, beste-

hend aus zwei- bis vierseitigen DIN-A4-Informationsblättern zu vier Altersstufen (Säuglinge, 

Kleinkinder, Kindergartenkinder, Schulkinder), bekommen Eltern zudem verhaltensnahe 

Tipps zum Umgang mit schwierigen Situationen und Problemen mit den Kinder der jeweili-

gen Altersstufe. Zu diesen Materialien gibt es ebenfalls bezogen auf die vier Altersstufen 

begleitend eine Videoserie. 
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Stufe 2: Kurzberatung für spezifische Erziehungsprobleme. Bei der Kurzberatung geht 

es in bis zu vier kurzen Einzelinterventionen zumeist um die Definition aktueller Probleme 

bei umgrenzten Schwierigkeiten mit Unterstützung v. a. der „Kleinen Helfer“, aber auch der 

Broschüre und der Videos. 

Stufe 3: Kurzberatung und aktives Training. In den zumeist vier Sitzungen erhalten die 

Eltern zusätzlich zur Stufe 2 ein aktives Training der Erziehungsstrategien. In der ersten 

Sitzung geht es um den Verlauf und aktuellen Stand des Problems, die Zielklärung und 

Einführung in die Verhaltensbeobachtung. In der zweiten und dritten Sitzung werden mit 

den Eltern spezifische Strategien besprochen und in Rollenspielen eingeübt. In der vierten 

Sitzung steht die Generalisierung der erlernten Erziehungsfertigkeiten im Mittelpunkt. 

Stufe 4: Intensives Elterntraining. Auf der Interventionsebene des intensiven Trainings 

lernen die Eltern, Erziehungsstrategien bei unterschiedlichem Verhalten ihrer Kinder und in 

verschiedenen Settings anzuwenden (s. Kap. 5.1.2). 

Stufe 5: Erweiterte Interventionen auf Familienebene. Die erweiterten Triple P-Inter-

ventionen auf Familienebene wurden für Familien mit zusätzlichen Schwierigkeiten wie 

massiven Ehekonflikten oder Depression der Mutter entwickelt sowie für Familien, deren 

Kinder nach der Teilnahme am intensiven Elterntraining weiterhin Auffälligkeiten zeigen (s. 

Kap. 5.2.1 und 5.2.2). 

Triple P wurde auf allen fünf Ebenen hinsichtlich seiner Effektivität evaluiert und er-

weist sich als effektiver Mehrebenenansatz durch den in konsistenten Ergebnissen eine 

klinisch bedeutsame Abnahme kindlicher Verhaltensprobleme und bei den Eltern eine deut-

liche Verbesserungen der Befindlichkeit erfolgen, die auch bei Nachuntersuchungen stabil 

bleiben (Sanders & Dadds, 1993; Sanders, Markie-Dadds, Tully & Bor, 2000). 

 

 

5.1.2 Intensives Elterntraining 

 

Die Interventionsebene 4 richtet sich an Eltern mit Schwierigkeiten in der Erziehung 

mit Kindern, die verschiedene oder schwerer ausgeprägte Verhaltensauffälligkeiten haben. 

Das intensive Elterntraining besteht als Gruppenprogramm für fünf bis sechs Familien, als 

Einzeltraining oder als telefonisch unterstütztes Selbsthilfeprogramm. 

Im Gruppenprogramm werden den mit Eltern in vier zweistündigen Sitzungen und an-

schließenden vier 20-minütigen Telefonkontakten eine Reihe verschiedener Erziehungs-

strategien bearbeitet sowie in Rollenspielen und Übungen aktiv trainiert. Dies wird mit den 

Materialien des Videos „Überlebenshilfe für Eltern“ und einem Arbeitsbuch unterstützt. In 

den vier Gruppensitzungen werden folgende Inhalte bearbeitet: 

Sitzung 1: Grundregeln positiver Erziehung, Ursachen von Problemverhalten (z. B. zu-

fällige Belohnung, ungünstiger Gebrauch von Anweisungen oder Strafe, Nicht-Beachten 
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von positivem Verhalten), genaue Problem- und Zielbeschreibung, Methoden der Verhal-

tensbeobachtung. 

Sitzung 2: Erziehungsstrategien zur Förderung der kindlichen Entwicklung und der    

Eltern-Kind-Beziehung (spezifisches Loben, Aufmerksamkeit schenken, Ideen für spannen-

de Beschäftigungen, Punktekarte). 

Sitzung 3: Erziehungsstrategien zum Umgang mit problematischem Verhalten der Kin-

der (Familienregeln, klare, ruhige Anweisungen, logische Konsequenzen, absichtliches 

Ignorieren, Stiller Stuhl, Auszeit). 

Sitzung 4: Erstellung von Aktivitätenplänen für Risikosituationen (z. B. lange Autofahr-

ten oder Einkaufen) unter Anwendung der bisher erlernten Strategien und Bearbeitung von 

„Überlebenstipps“, die allgemein die Erziehung und das Familienleben erleichtern. 

Das Training ist so angelegt, dass Eltern die Strategien zwischen den Sitzungen zu 

Hause durchführen und die Inhalte relativ unabhängig vom Trainer generalisieren können. 

Am Anfang der jeweils folgenden Sitzung wird die Durchführung der Strategien zu Hause 

besprochen. Weitere Unterstützung bei der Umsetzung erhalten die Eltern in den im An-

schluss an die vier Gruppensitzungen stattfindenden kurzen Telefonkontakte (ca. 20 Min.) 

im Wochenabstand. In diesen stellen die Eltern die angewendeten Strategien vor, in dem 

sie anhand eines strukturierten Ablaufes den Inhalt des Gesprächs planen. Bei der eigen-

ständigen Problemlösung erhalten sie Unterstützung, sowie positives Feedback bei Fort-

schritten. 

Die Effektivität des Gruppentrainings wurde z. B. in einer Studie an N = 1673 Familien 

in Westaustralien untersucht (Sanders, 1999). Die Ergebnisse deuten auf eine signifikante 

Abnahme kindlichen Problemverhaltens hin, da vor dem Gruppentraining 42 % der Kinder 

klinisch bedeutsame Verhaltensauffälligkeiten aufwiesen und bei der Post-Messung nur 

noch 20 % der Kinder. Zudem bestanden signifikante positive Auswirkungen auf das Erzie-

hungsverhalten, die Ehequalität und Depression der Eltern. 
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5.2 Auswirkungen verhaltenstherapeutischer Elterntrainings auf Partnerschaft 
und psychische Symptomatik der Eltern 

 

Familien bei denen Erziehungsprobleme durch andere Schwierigkeiten wie geringes 

Einkommen, Ehekonflikte, Stimmungsbeeinträchtigungen und viele stressreiche Ereignisse 

kompliziert werden, sowie allein Erziehende, profitieren am wenigsten von einer behaviora-

len Familienintervention (Webster-Stratton & Hammond, 1990). Zusätzlich zu der Schwere 

der kindlichen Problematik zeigt sich der Einfluss auf Behandlungserfolge durch Stress und 

Psychopathologie der Eltern sowie Familienkonflikte vor einer Intervention z. B. durch eine 

eingeschränkte Aufmerksamkeit während der Sitzungen, der Durchführung der Behand-

lungsanweisungen, der Unterstützung der Behandlungsziele und den Praxisanwendungen 

zu Hause (Kazdin, 1995). 

Sayger, Horne und Glaser (1993) untersuchten die Auswirkungen von Familieninter-

ventionen auf Ehezufriedenheit und Depression der Eltern. Bei den Eltern, die vor der Inter-

vention eine niedrigere Ehezufriedenheit hatten, kam es zu einer Zunahme der Zufrieden-

heit. Die Ausprägung der Zufriedenheit lag jedoch weiterhin unter derjenigen der Gruppe 

der   Eltern mit hoher Ehezufriedenheit. Obwohl die Depression aller Eltern vor dem Trai-

ning im Normalbereich lag, kam es zu einer Stimmungsverbesserung. Die Effekte der Ehe-

zufriedenheit und der Depression blieben auch bei der Nachuntersuchung neun Monate 

nach dem Training bestehen. Die Eltern berichteten, übereinstimmend mit den Lehrern und 

unabhängig von ihrer Ehezufriedenheit vor dem Training von einer signifikanten Reduktion 

kindlicher Verhaltensauffälligkeiten. Diese Ergebnisse zeigen, dass eine familientherapeuti-

sche Intervention, die sowohl das Verhalten des Kindes, Themen der Ehe und Familien-

kommunikation beinhaltet, zu einer Verbesserung der Partnerschaft und Depression führt. 

Da Probleme der Eltern- und Partnerschaft kovariieren, ist es nicht überraschend, 

dass Therapeuten und Berater häufig gleichzeitig ehe- und kindbezogene Probleme vorfin-

den (Sanders & Dadds, 1993). Sanders, Markie-Dadds und Nicholson (1997) beschrieben 

die Schwierigkeit hinsichtlich des Widerstandes gegen Explorationen von Ehekonflikten, 

wenn Eltern aufgrund eines Problemverhaltens ihres Kindes kommen. Dies ist vor allem 

dann der Fall, wenn Eltern dazu aufgefordert wurden, sich um Hilfe zu bemühen, eine aktu-

elle Krise besteht oder nur ein Elternteil mit dem Kind kommt. Ist andererseits der Anlass 

die eigene Partnerschaft, können Eltern zurückweisend reagieren, wenn es um Probleme 

des Kindes geht. In diesen Fällen ist das Herstellen eines Zusammenhangs zwischen Ehe-

problemen und Schwierigkeiten des Kindes wichtig, in dem die Eltern Informationen über 

mögliche Ursachen von Verhaltensproblemen bei Kindern erfahren. Oft ist es hilfreich, die 

Ursachen aus Sicht der Kinder darzustellen um zu vermeiden, dass gesagt wird, was die 

Eltern falsch machen. Wenn die Verhaltensprobleme des Kindes im Mittelpunkt stehen, 
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kann nach der Erfassung des kindlichen Verhaltens exploriert werden, wie die Paarbezie-

hung durch das Verhalten des Kindes betroffen ist. 

Ein wichtiges Vorgehen ist die Integration des Fokusses auf die Ehe und auf das 

Kind: Viele der elterlichen Skills, die im Bezug zu einer erfolgreichen Beziehung mit dem 

Kind und dem Umgang mit schwierigem Verhalten stehen, sind in der Paarbeziehung eben-

so relevant, z. B. Loben und positive Aufmerksamkeit, Anregung zu spannenden und schö-

nen Aktivitäten, klare Erwartungen und Grundregeln sowie Unterbindung von 

Eskalationsfallen. Viele Eltern können diese Fertigkeiten erfolgreich bei ihren Kinder 

einsetzen, nicht aber in ihrer Partnerschaft. Manchmal ist dann eine auf die Ehe fokussierte 

Intervention nötig, bevor das kindbezogene Programm erfolgreich implementiert werden 

kann. Zur Rolle von Ehekonflikten bei der Behandlung von Verhaltensproblemen der Kinder 

gibt es unterschiedliche Ergebnisse (Dadds, Sanders & James, 1987; Sayger et al., 1993). 

Einerseits kam es nach einem behavioralen Elterntraining zu einer Zunahme der Ehezufrie-

denheit bei den Eltern mit der stärksten Eheunzufriedenheit (Forehand, Griest, Wells &   

McMahon, 1982). In der Studie von Brody und Forehand (1985) zeigten die Ergebnisse, 

dass sowohl Mütter mit als auch ohne Ehekonflikte von dem behavioralen Training profitier-

ten. Zudem nahm die Ehezufriedenheit bei der Gruppe mit Ehekonflikten nach dem Training 

zu. Andererseits interferierten Ehekonflikte mit der Effektivität der Behandlung, untergruben 

Interventionen zur Veränderung oder hielten die Probleme der Kinder aufrecht (Kent & 

O´Leary, 1976). 

Es ist wichtig, depressive Eltern und ihre Kinder spezifisch in Verhaltensweisen zu 

schulen, die inkongruent oder inkompatibel zu ihrem dysphorischem Verhalten sind, wenn 

sie miteinander interagieren. Ein solches Training sollte so früh als möglich beginnen. 

Stress sowie depressive Stimmung korrelieren mit Berichten von kindlichen Verhaltensauf-

fälligkeiten und mit geringerem Outcome bei Elterntrainings (Forehand et al., 1986; Webs-

ter-Stratton, 1985), so dass die Erfassung von elterlicher Stimmung und Stress als wichtige 

Zusatzkomponente bei der Behandlung von Eltern-Kind-Interaktionsproblemen berücksich-

tigt werden muss. Erhöhte Depressivität führt dazu, dass die Kinder als devianter geschil-

dert werden als sie in ihrem Verhalten sind. Dies ist ein wichtiges Signal dafür, dass die 

Mütter in ihrer Elternrolle und der Beziehung zu ihrem Kind stark gestresst sind. 
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5.2.1 Triple P-Modul zur Partnerschaftsunterstützung 

 

Nach Abschluss des Elterntrainings sind zumeist signifikante Veränderungen im Ver-

halten des Kindes festzustellen. Nach Dadds, Sanders et al. (1987) sowie Dadds, Schwarz 

und Sanders (1987) profitierten Familien mit Eheproblemen jedoch schlechter von einem 

Elterntraining, so dass sie davon ausgingen, dass eine kurze Partnerschaftsintervention 

hilfreich ist, um die Verhaltensmuster der Kinder und der Familien zu verändern. Im Modul 

Partnerschaftsunterstützung (Partner Support Training; Dadds, Schwartz et al., 1987; San-

ders & Dadds, 1993) wird den Eltern, die Eheprobleme haben, eine kurze zusätzliche Inter-

vention angeboten. In bis zu drei Sitzungen werden Kommunikationsfertigkeiten und ge-

genseitige Unterstützung der Partner bei der Erziehung trainiert. Die Eltern werden dazu 

ermutigt, sich über Themen der Kindererziehung auszutauschen, Unterstützung des Part-

ners beim Einsatz der Erziehungsstrategien zu bekommen und Problemlösefertigkeiten 

einzusetzen. 

Eltern können sich gegenseitig unterstützen, in dem sie sich nach den täglichen Er-

fahrungen bei der Erziehung des anderen Partners erkundigen und so über Abläufe in der 

Familie aktuell informiert werden. Dabei soll dem Partner gezeigt werden, das man ihm zu-

hört und interessiert ist. Bestanden bei der Abwesenheit eines Partners keine Probleme, 

soll nachgefragt werden, was die Kinder gemacht haben und darauf ein positives Feedback 

an den Partner gegeben werden. Traten Probleme auf, soll sich der Partner diese genau 

beschreiben lassen und wie mit dieser Situation umgegangen wurde. Darauf soll Hilfe an-

geboten werden, um das Problem in Zukunft zu vermeiden. Wenn der Partner Schwierigkei-

ten mit dem Umgang des Problems hat, soll positives Feedback bei allen erfolgreichen Ver-

suchen gegeben werden und Zeit für eine Diskussion der Problemlösung eingeplant wer-

den. 

Bei der Unterstützung des Partners gibt es einige Regeln, beispielweise mit einer ru-

higen Stimme sprechen und dem Kind keine gegenteiligen Anweisung geben. Wenn ein 

Partner darum bittet, soll ihm geholfen werden, wenn er z. B. mit einem Kind beschäftigt ist 

und ein weiteres Kind Problemverhalten zeigt. Nach einem Problem soll dieses gemeinsam 

besprochen werden und wenn nötig eine Problemlösung diskutiert werden. Eltern sollten 

gemeinsam an schwierigen Aufgaben der Erziehung arbeiten und versuchen, in Gegenwart 

der Kinder bei Themen der Erziehung einig zu sein. Zudem sollten die Kinder aus den Kon-

flikten der Eltern herausgehalten werden, so dass sie nicht lernen, Differenzen durch 

Schreien oder Schlagen zu lösen. 

Nach Dadds, Schwartz et al. (1987) hielten Eltern mit Eheproblemen und einem Kind 

mit Verhaltensproblemen die Behandlungserfolge genauso aufrecht, wie Paare ohne Ehe-

probleme, wenn sie zusätzlich zum Gruppenprogramm das Modul Partnerunterstützung 

durchliefen. Die Paare mit Eheproblemen ohne zusätzlichem Partnerschaftsmodul hatten 
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nach sechs Monaten dagegen ein höheres Rückfallrisiko. Das Modul trug bei den Paaren 

ohne Ehekonflikte dagegen wenig zur Aufrechterhaltung der Veränderung bei. Obwohl die 

Ergebnisse zeigten, dass das zusätzliche Partnerschaftsmodul eine dauerhafte Verände-

rung im Verhalten der Eltern und Kinder in der Ehekonfliktgruppe bewirkte, war die Ehe-

zufriedenheit in der Ehekonfliktgruppe nach dem Training weiterhin niedriger. 

Da das Partnerschaftsmodul jedoch keine Kurz-Ehetherapie ist, sondern die Interakti-

on der Eltern im Kontext eines erfolgreichen Elternprogramms zum veränderten Umgang 

mit den Kindern unterstützt, ist bei Paaren mit schwereren Ehekrisen eine intensivere E-

hetherapie zusätzlich indiziert. Bei kindlichem Problemverhalten und Ehekonflikten ist eine 

gleichzeitige Intervention einer Ehetherapie vor einem Elterntraining jedoch vorzuziehen: 

der weiterbestehende Stress durch kindliches Problemverhalten verhindert einen adäqua-

ten Fokus auf Inhalte der Eheprobleme. 

 

 

5.2.2 Triple P-Modul bei individuellen Schwierigkeiten der Eltern 

 

In dem Triple P-Modul bei individuellen Schwierigkeiten der Eltern wie z. B. depressi-

ver Verstimmung der Mütter, werden in bis zu drei Sitzungen kognitive Kurzinterventionen 

eingesetzt. Das Modul richtet sich dabei nicht an Eltern mit psychischen Störungen wie ei-

ner schweren Depression oder Angststörung, sondern hilft Eltern, mit täglichen Stressoren 

besser umgehen zu können. In den Sitzungen werden die Eltern auf die Auswirkungen ihrer 

unangenehmen Emotionen auf die Erziehung hingewiesen. Es wird der Zusammenhang 

von negativen Selbstgesprächen und automatischen Gedanken mit den eigenen Gefühlen, 

körperlichem Befinden und Verhalten verdeutlicht. Die Eltern erlernen Problemlösefertigkei-

ten, Methoden der Stressbewältigung und Entspannungstechniken. 

Insgesamt lernen die Eltern, weniger auf negative Ereignisse zu fokussieren und mehr 

kontingentes Lob einzusetzen. Durch das Elterntraining erfahren auch depressive Eltern, 

dass sie mit dem Verhalten ihrer Kinder durch eine Reihe von Strategien umgehen können, 

die im direkten Kontrast zu ihrem bisherigen Vorgehen stehen. 

Mütter mit der Diagnose einer depressiven Episode oder Dysthymie profitierten nach 

einer Untersuchung von Sanders und McFarland (2000) sowohl vom intensiven Elterntrai-

ning als auch der familientherapeutischen Intervention. Beide Bedingungen führten zu einer 

signifikanten Abnahme des kindlichen Problemverhaltens und einer Verbesserung des müt-

terlichen Befindens. Bei der Nachuntersuchung nach sechs Monaten zeigten 53 % der    

Stufe 5-Bedingung und 13 % der Stufe 4-Bedingung eine signifikante Abnahme des kindli-

chen Problemverhaltens und der Depression der Mütter. 
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5.3 Zusammenfassung 

 

Triple P ist ein Ansatz zur Prävention und Intervention kindlicher Verhaltensauffällig-

keiten, der Eltern Unterstützung bei der Kindererziehung bietet. Die fünf Interventionsebe-

nen reichen von ausschließlicher Information, Kurzberatung und Selbstanleitungsprogramm 

über intensives Elterntraining bis hin zur Familienintervention. Ziel des Positiven Erzie-

hungsprogramms ist es, Eltern Anregungen zu geben, eine gute Beziehung zu ihrem Kind 

aufzubauen, es bei seiner Entwicklung zu unterstützen und praxisnahe Erziehungshilfen 

zum Umgang mit kindlichen Verhaltensproblemen zu geben. 

Beispielsweise zeigen sich nach dem Gruppenprogramm sowohl eine signifikante Ab-

nahme kindlichen Problemverhaltens sowie positive Auswirkungen auf das Erziehungsver-

halten, die Ehequalität und die persönliche Befindlichkeit der Eltern. Die Module des Triple 

P-Programms zur Partnerschaftsunterstützung sowie zu individuellen Schwierigkeiten der   

Eltern bewirken eine zusätzliche Abnahme des kindlichen Problemverhaltens sowie der 

Depression bzw. eine Zunahme der Ehequalität. 
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6 Fragestellungen 
 

 

In diesem Kapitel werden auf dem Hintergrund der vorher referierten Befunde die 

Fragestellungen dieser Arbeit formuliert. Alle im Folgenden aufgeführten Hypothesen basie-

ren auf den Gesamtwerten bzw. Skalen der eingesetzten Fragebögen, die im Kapitel 7.4 

beschrieben werden. Auf die Auswertungsmethodik zu den Fragestellungen wird im Kapitel 

7.5 näher eingegangen. 

 

 
Erste Fragestellung: 
Partnerschaft, Erziehungskonflikte sowie psychische Symptomatik und Lebenszufrie-
denheit der Eltern 

 

Vor dem Hintergrund bisher untersuchter Zusammenhänge zwischen Merkmalen el-

terlicher Partnerschaft sowie psychischer Symptomatik der Eltern und Verhaltensauffällig-

keiten bei Kindern wurde in der ersten Fragestellung Folgendem nachgegangen: Inwieweit 

wird von den Müttern der drei- bis sechsjährigen Kinder mehr kindliches Problemverhalten 

berichtet, wenn sie sich selbst in ihrer Partnerschaft und ihrem psychischen Befinden stär-

ker belastet sehen? Zudem wurde überprüft, inwieweit die Erzieherinnen der Kinder von 

Verhaltensaufälligkeiten berichten. Bisherige Studien haben Väter bei diesen Fragestellun-

gen kaum berücksichtigt. In dieser Arbeit wurden die Väter zur Prüfung der einzelnen Hypo-

thesen aufgrund ihrer kleinen Stichprobe hinsichtlich korrelativer Zusammenhänge mit ein-

bezogen. 

 

Hypothese 1: Partnerschaftszufriedenheit 

Die Annahmen dieser Hypothese beruhen u. a. auf den Ergebnissen der Studien von 

Emery und O´Leary (1984) sowie Webster-Stratton (1988). 

Mütter mit Partnerschaftszufriedenheit (operationalisiert durch die Kurzversion des 

Fragebogens zur Beurteilung einer Zweierbeziehung, FBZ-K; deutsche Fassung der Abbre-

viated Dyadic Adjustment Scale, Sharpley & Rogers, 1984) geringerer Ausprägung (FBZ-K  

< 17), berichten von insgesamt mehr Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kindern (Gesamtauffäl-

ligkeitswert der CBCL) als Mütter, die mit ihrer Partnerschaft zufriedener (FBZ-K 17-22) 

bzw. sehr zufrieden sind (FBZ-K > 22). Die Richtung der Unterschiede trifft gleichfalls auch 

auf internalisierende und externalisierende Auffälligkeiten der Kinder zu (übergeordnete 

Skalen Internalisierende und Externalisierende Auffälligkeiten der CBCL). Die Erzieherinnen 

schätzen die Kinder der Mütter mit geringerer Partnerschaftszufriedenheit jedoch als nicht 

auffälliger ein (operationalisiert durch die Teacher´s Report Form für Erzieherinnen, TRF-E; 
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Hahlweg, Hoyer, Naumann & Ruschke, 1998; Gesamtauffälligkeitswert sowie übergeordne-

te Skalen Internalisierende und Externalisierende Auffälligkeiten) als die Kinder der Mütter 

mit hoher Partnerschaftszufriedenheit. Zwischen der Ehezufriedenheit der Väter und den 

Auffälligkeiten der Kinder, eingeschätzt durch die Väter und die Erzieherinnen, werden kei-

ne Zusammenhänge erwartet. 

 

Hypothese 2: Konflikte bei der Kindererziehung 

Diese Hypothese lehnt an die Studien von Dadds und Powell (1991) sowie Mahoney 

et al. (1997) an, dass zwischen Konflikten über die Erziehung stärkere Zusammenhänge zu 

Verhaltensauffälligkeiten der Kinder bestehen als mit der elterlichen Partnerschaftszufrie-

denheit. Daher werden auch Übereinstimmungen zwischen den Vätern und Erzieherinnen 

bezüglich der Verhaltenseinschätzungen der Kinder angenommen. 

Mütter mit Partnerschaftskonflikten über Themen der Erziehung (operationalisiert 

durch die Erziehungskonflikt-Skala, EKS; deutsche Fassung der Parent Problem Checklist, 

Dadds & Powell, 1991) die hinsichtlich der Anzahl an Problemen im klinischen Bereich lie-

gen (EKS > 5), berichten von insgesamt mehr Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder (Ge-

samtauffälligkeitswert der CBCL) als Mütter, die mit ihrem Partner weniger Erziehungskon-

flikte haben (EKS </= 5). Die Richtung der Unterschiede trifft gleichfalls auch auf internali-

sierende und externalisierende Auffälligkeiten der Kinder zu (übergeordnete Skalen Interna-

lisierende und Externalisierende Auffälligkeiten der CBCL). Die Erzieherinnen schätzen die 

Kinder der Mütter mit starker Konflikthäufigkeit als ebenfalls auffälliger ein (Gesamtauffällig-

keitswert sowie übergeordnete Skalen Internalisierende und Externalisierende Auffälligkei-

ten der TRF-E) als die Kinder der Mütter mit geringeren Erziehungskonflikten. Eine gleiche 

Richtung der Zusammenhänge besteht auch bei den Vätern. 

 

Hypothese 3: Depressivität, Ängstlichkeit und Stress 

Die Annahmen dieser Hypothese beruhen u. a. auf den Ergebnissen der Studien von 

Briggs-Gowan et al. (1996), Schaughency und Lahey (1985) sowie Webster-Stratton und 

Hammond (1988). 

Mütter mit geringen bis sehr starken depressiven und ängstlichen Symptomen sowie 

einer Stress-Symptomatik (operationalisiert durch Skalen im auffälligen Bereich der De-

pression-Angst-Stress-Skala, DASS; deutsche Fassung der Depression Anxiety Stress Sca-

le, Lovibond & Lovibond, 1995b), berichten von insgesamt mehr Verhaltensauffälligkeiten 

ihrer Kinder (Gesamtauffälligkeitswert der CBCL) als Mütter, die diese Beschwerden nicht 

haben (DASS-Skalen im Normalbereich). Die Richtung der Unterschiede trifft gleichfalls 

auch auf internalisierende und externalisierende Auffälligkeiten der Kinder zu (übergeordne-

te Skalen Internalisierende und Externalisierende Auffälligkeiten der CBCL). Die Erzieherin-

nen schätzen die Kinder der Mütter mit Beschwerden in den drei Bereichen als nicht auffäl-
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liger ein (Gesamtauffälligkeitswert sowie übergeordnete Skalen Internalisierende und Exter-

nalisierende Auffälligkeiten der TRF-E), als die Kinder der Mütter ohne diese Beschwerden. 

Es werden keine Zusammenhänge zwischen der psychischen Symptomatik der Väter und 

den durch die Väter oder Erzieherinnen eingeschätzten Verhaltensauffälligkeiten der Kinder 

erwartet. 

 

Hypothese 4: Lebenszufriedenheit 

Da zu Zusammenhängen zwischen Einschätzungen der Lebenszufriedenheit der      

Eltern und kindlichen Verhaltensauffälligkeiten keine spezielle Untersuchung bekannt ist, 

sind die Annahmen dieser Hypothese in Anlehnung an diejenigen zur psychischen Sym-

ptomatik der Eltern in gleicher Richtung formuliert. 

Mütter mit geringerer Lebenszufriedenheit (operationalisiert durch die Fragen zur Le-

benszufriedenheit, FLZ; Henrich & Herschbach, 2000; FLZ-A-Summenwert unterhalb des 

Medians), berichten von insgesamt mehr Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder (Gesamtauf-

fälligkeitswert der CBCL), als Mütter mit hoher Lebenszufriedenheit (FLZ-A-Summenwert 

oberhalb des Medians). Dies trifft gleichfalls auch auf internalisierende und externalisieren-

de Auffälligkeiten der Kinder zu (übergeordnete Skalen Internalisierende und Externalisie-

rende Auffälligkeiten der CBCL). Die Erzieherinnen schätzen die Kinder der Mütter mit ge-

ringerer Lebenszufriedenheit jedoch als nicht auffälliger ein (Gesamtauffälligkeitswert sowie 

übergeordnete Skalen Internalisierende und Externalisierende Auffälligkeiten der TRF-E) 

als die Kinder der Mütter mit hoher Lebenszufriedenheit. Zwischen der Lebenszufriedenheit 

der Väter und den durch die Väter oder Erzieherinnen eingeschätzten Verhaltensauffällig-

keiten der Kinder werden keine Zusammenhänge erwartet. 

 

 
Zweite Fragestellung: 
Vorhersage kindlicher Verhaltensauffälligkeiten durch Partnerschaft und psychische 
Symptomatik der Mütter 

 

In der zweiten Fragestellung geht es in Anlehnung an die Untersuchungen von Dadds 

und Powell (1991) sowie Fine et al. (1994), um die Klärung der Effekte bei der Vorhersage 

kindlicher Verhaltensauffälligkeiten durch Konflikte zwischen den Eltern bezüglich der Kin-

dererziehung, Ehezufriedenheit sowie psychischer Symptomatik und Lebenszufriedenheit 

der Mütter. 

 

Hypothese: Vorhersage kindlicher Verhaltensauffälligkeiten durch Partnerschaft und psy-

chische Symptomatik der Mütter 

Nach Kontrolle der soziodemographischen Variablen wie Geschlecht des Kindes, Al-

ter des Kindes und der Mutter, Familieneinkommen und Dauer der Partnerschaft (Kovaria-
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ten der CBCL), erklären psychische Symptomatik (DASS) und Lebenszufriedenheit (FLZ) 

der Mütter weitere Varianz kindlicher Verhaltensauffälligkeiten (Gesamtauffälligkeitswert 

sowie übergeordnete Skalen Internalisierende und Externalisierende Auffälligkeiten der 

CBCL). Die beiden Partnerschaftsvariablen klären darüber hinaus jedoch zusätzliche Vari-

anz auf, wobei die Konflikte zwischen den Eltern hinsichtlich der Erziehung (EKS) ein stär-

kerer Prädiktor sind als die globale Ehezufriedenheit (FBZ-K). 

 

 
Dritte Fragestellung: 
Veränderung der Elternvariablen durch das Triple P-Gruppenprogramm 

 

Die dritte Fragestellung bezieht sich auf die Ergebnisse des Triple P-Gruppen-

programms. Es wird erwartet, dass nach dem Durchlaufen des Programms Unstimmigkeiten 

zwischen den Eltern und Schwierigkeiten hinsichtlich der gemeinsamen Kindererziehung 

sowie die psychische Symptomatik der Eltern zurückgehen und die Partnerschafts- sowie 

Lebenszufriedenheit zunehmen. Zudem wird davon ausgegangen, dass bezüglich der Vor-

hersage kindlichen Verhaltens nach dem Triple P-Gruppenprogramm Konflikte der Eltern 

über die Erziehung den stärksten Einfluss haben. 

 

Hypothese 1: Veränderungen der Elternvariablen nach dem Triple P-Gruppenprogramm 

Die Annahmen dieser Hypothese beruhen u. a. auf den Ergebnissen der Studien von 

Sayger et al. (1993), Sanders (1999) sowie Sanders und McFarland (2000). 

Die Partnerschaftszufriedenheit der Eltern (FBZ-K) nimmt nach dem Triple P-

Gruppen-programm im Vergleich zur Prä-Messung zu. Die Erziehungskonflikte zwischen 

den Partnern (EKS) nehmen nach dem Triple P-Gruppenprogramm gegenüber der Prä-

Messung ab, d. h. die Eltern arbeiten bei der Kindererziehung stärker zusammen. Zudem 

sind die Eltern durch depressive und ängstliche Symptome sowie der Stress-Symptomatik 

(DASS-Skalen) weniger belastet und allgemein mit ihrem Leben zufriedener (FLZ). 

 

Hypothese 2: Einfluss der Prä-Eltern-Variablen auf das Verhalten der Kinder nach dem 

Triple P-Gruppenprogramm 

Da zu den Prädiktoreigenschaften der Eltern-Variablen keine spezielle Untersuchung 

bekannt ist, wurde diese Hypothese in Anlehnung an die zweite Fragestellung formuliert. 

Nach Kontrolle der Variable Dauer der Partnerschaft (Kovariate der CBCL), erklären 

psychische Symptomatik (DASS) und Lebenszufriedenheit (FLZ) der Eltern vor dem Grup-

penprogramm weitere Varianz der verbliebenen kindlichen Verhaltensauffälligkeiten nach 

dem Gruppenprogramm auf (Gesamtauffälligkeitswert sowie übergeordnete Skalen Interna-

lisierende und Externalisierende Auffälligkeiten der CBCL). Die beiden 

Partnerschaftsvariablen der Eltern vor dem Gruppenprogramm erklären darüber hinaus 

jedoch zusätzliche Varianz, wobei die Konflikte zwischen den Eltern hinsichtlich der 
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Varianz, wobei die Konflikte zwischen den Eltern hinsichtlich der Erziehung (EKS) ein stär-

kerer Prädiktor sind als die globale Ehezufriedenheit (FBZ-K). 
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7 Methode 
 

 

Nach einem kurzen Überblick über die Ziele der Braunschweiger Kindergartenstudie 

(Kap. 7.1) wird auf Durchführung und Datenerhebung der Studie näher eingegangen (Kap. 

7.2). Im Anschluss daran werden die Stichproben beschrieben (Kap. 7.3) und die zur Unter-

suchung eingesetzten Erhebungsinstrumente vorgestellt (Kap. 7.4). Im letzten Kapitel des 

Methodenteils wird auf die Methodik der Datenauswertung eingegangen (Kap. 7.5). 

 

 

7.1 Überblick 

 

Das Ziel der Braunschweiger Kindergartenstudie war zum einen die Bestimmung der 

Prävalenz kindlicher Verhaltensprobleme und emotionaler Störungen bei Kindergartenkin-

dern einer gesamten Region durch die Einschätzung der Eltern und durch die Beurteilun-

gen der Erzieherinnen. Dabei sollte überprüft werden, inwieweit die Prävalenzraten interna-

tionalen Studien entsprechen. Zum anderen wurden über die Einschätzungen der Kinder 

hinaus verschiedene Merkmale der Familie erfasst. Ziel war es dabei, Aussagen über den 

familiären sozioökonomischen Status, das Erziehungsverhalten, die psychische Symptoma-

tik und Partnerschaft der Eltern und über Zusammenhänge zu Verhaltensauffälligkeiten der 

Kinder zu treffen. Ein weiteres Ziel war die Überprüfung der Gütekriterien der übersetzten 

Fragebögen und ihre deutsche Normierung. Zudem wurde an alle Eltern das Angebot zur 

Teilnahme am Triple P-Gruppenprogramm gemacht, um eine erste Einschätzung zu An-

nahme des Programms und dessen Effektivität in Deutschland zu erhalten. 

Die Braunschweiger Kindergartenstudie wurde in enger Kooperation mit dem Braun-

schweiger Jugendamt und den städtischen Kindertagesstätten durchgeführt, die jeweils für 

die Verteilung der Fragebogenpakete an die Eltern und Erzieherinnen zuständig waren. 

 

 

7.2 Durchführung der Erhebung 

 

Die Erhebung wurde im November 1998 in den städtischen Kindertagesstätten in 

Braunschweig durchgeführt. Damit eine umfassende Erhebung mit Beteiligung von Eltern 

und Erzieherinnen in allen städtischen Kindertagesstätten möglich war, begannen Anfang 

des Jahres 1998 Projektbesprechungen mit den Mitarbeiterinnen der Abteilung Kinderta-
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gesstätten des Jugendamts der Stadt Braunschweig. Es wurden das allgemeine Vorgehen 

sowie datenschutzrechtliche Fragen erörtert und der Zeitplan abgestimmt. 

In der Vorbereitung wurden zunächst geeignete Instrumente zusammengestellt. Da es 

sich bei den Fragebögen für die Eltern zum Teil um englischsprachige Fragebögen handel-

te, die auch die australische Arbeitsgruppe von Sanders verwendet, wurden deutsche Ü-

bersetzungen angefertigt. Das jeweilige Layout der Fragebögen und der Auswertungsbö-

gen orientierte sich an den Originalversionen. Die einzelnen Instrumente bildeten das Fra-

gebogenpaket für die Eltern. Die Instruktion zur Bearbeitung an die Eltern befand sich auf 

dem Deckblatt des Fragebogenpakets, der genaue Wortlaut findet sich im Anhang (S. ii). 

Neben der Instruktion wurde auf dem Deckblatt ein Code aus Initialen, Geburtstag und –

monat des Kindes erhoben, den sowohl Eltern als auch Erzieherinnen bei Bearbeitung des 

Fragebogens angaben. So wurde eine anonyme Bearbeitung gewährleistet und zugleich 

eine Zuordnung von Eltern- und Erzieherinnen-Fragebogen ermöglicht. 

Die Verantwortlichkeit für die insgesamt 33 Kindertagesstätten Braunschweigs (plus 

sieben Außengruppen) teilten sich die vier Mitarbeiterinnen des Teams untereinander auf, 

so dass jede Kindertagesstätte und damit auch jede Leiterin eine persönliche Ansprech-

partnerin hatte. Im September (16.09.1998) wurde die Studie in einem der monatlich statt-

findenden Treffen aller Leiterinnen der Kindertagesstätten von Prof. Dr. Hahlweg und der 

Arbeitsgruppe ausführlich vorgestellt und mit den Anwesenden diskutiert. Mitte Oktober 

erhielten die Leitungen der Kindertagesstätten Informationsbriefe für die Eltern sowie die 

Fragebogenpakete für Eltern und Erzieherinnen. Der Informationsbrief, der die Eltern über 

Ziel und Ablauf der Studie informierte und zur Teilnahme aufforderte, wurde soweit möglich 

noch in derselben Woche über die Gruppen an alle Eltern verteilt. Ein Abschnitt des Info-

briefes bestand aus einer Einverständniserklärung, in der die Eltern zustimmten, dass die 

zuständige Erzieherin einen Fragebogen über das Kind ausfüllen konnte. Die Eltern wurden 

aufgefordert, die Einverständniserklärungen in ihrer Gruppe abzugeben. 

Am 19., 20. und 23.10.1998 fanden Informationsveranstaltungen für alle interessier-

ten Erzieherinnen in der Kindertagesstätte Schölkestraße statt, in denen sie neben Informa-

tionen über die Studie auch eine kurze Einführung in Triple P erhielten. Die Erzieherinnen 

begannen mit dem Bearbeiten der Fragebögen über die Kinder, sobald sie die Einverständ-

niserklärung der Eltern des betreffenden Kindes erhalten hatten. 

Vom 02. bis 06.11.1998 wurden die Fragebogenpakete direkt von den Erzieherinnen 

an alle Eltern ihrer Gruppe verteilt. Parallel dazu wurden Informationsveranstaltungen für 

interessierte Eltern in den Kindertagesstätten angeboten, in denen die Hintergründe der 

Studie vorgestellt und Fragen und Bedenken der Eltern geklärt wurden. Den Eltern war frei-

gestellt, wer den Fragebogen bearbeitete, zudem war es möglich, dass beide Elternteile 

jeweils einen oder auch gemeinsam einen Fragebogen beantworteten. Sie wurden jedoch 

angewiesen, sich auf das Kind zu beziehen, welches den Kindergarten besuchte. Wenn 
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eine Familie mehrere Kinder in einer Kindertagesstätte hatte, wurde sie gebeten, über jedes 

Kind einen Fragebogen auszufüllen. Die Eltern hatten vier Wochen Zeit, das Fragebogen-

paket zu bearbeiten und in die dafür bereitgestellte Box in ihrer Kindertagesstätte einzuwer-

fen. Bis zum 27.11.1998 war der Rücklauf der Fragebögen abgeschlossen. 

Im März 1999 erhielten die Vertreter des Jugendamtes und Leitungen der Kinderta-

gesstätten in einer weiteren Informationsveranstaltung erste Auswertungen der Studie so-

wie die Ergebnisrückmeldungen für die einzelnen Kindertagesstätten. Im Februar 2000 lag 

zudem ein schriftlicher Abschlussbericht vor, der die teilnehmenden Kindertagesstätten und 

Mitarbeiterinnen ausführlicher über die Ergebnisse der Braunschweiger Kindergartenstudie 

informierte (Lübke, Miller, Köppe, Kuschel & Hahlweg, 2000). 

Das Angebot zur kostenlosen und freiwilligen Teilnahme am Triple P-Gruppen-

programm wurde zunächst ab Januar 1999 an die Eltern von drei Kindertagesstätten ge-

macht und schließlich im Sommer 1999 an alle Eltern gerichtet. Die ersten Gruppen fanden 

in den Kindertagesstätten selbst statt, die Gruppen, die sich später aus Eltern verschiede-

ner Kindertagesstätten zusammensetzten, wurden im Institut Braunschweig der Christoph-

Dornier-Stiftung für Klinische Psychologie (CDS) durchgeführt. Die terminlichen Absprachen 

der Gruppen richteten sich nach dem Wunsch der Teilnehmer. Jeweils zwei Trainerinnen 

leiteten die Gruppen. Der Post-Fragebogen wurde den Eltern jeweils acht bis zehn Wochen 

nach der ersten Gruppensitzung zugeschickt. 

 

 

7.3 Stichprobenbeschreibungen 

 

7.3.1 Stichprobe der Eltern 

 

An die Kindertagesstätten wurden insgesamt 2100 Fragebogenpakte ausgegeben. Da 

jedoch der Anteil ausländischer Eltern ohne ausreichende Deutschkenntnisse bei etwa 300 

(nach Absprache mit Vertretern des Jugendamtes sowie eigenen Kalkulationen zum Aus-

länderanteil) lag, war maximal von 1800 der insgesamt 2100 verteilten Elternfragebögen ein 

Rücklauf möglich. Von den Eltern wurden insgesamt 852 Fragebögen bearbeitet, was nach 

dieser Vorgabe einer Rücklaufquote von über 47 % entsprach und eine repräsentative 

Stichprobe darstellte (Maass, 2000). Der Rücklauf reichte innerhalb der einzelnen Kinderta-

gesstätten von 19 % bis 68 %. 

Insgesamt waren 839 der 852 Elternfragebögen aufgrund einer ausreichenden Anzahl 

von Antworten auswertbar. Die 13 Fälle wurden ausgeschlossen, da entweder der Frage-

bogen leer in den Rückumschlag gegeben wurde oder der Elternfragebogen über das Ver-

halten von Kindern und Jugendlichen/CBCL 4-18 (Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior 
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Checklist, 1998) nicht ausgefüllt war. Bei sechs Fällen lagen keine Angaben vor, wer den 

Fragebogen ausgefüllt hat. Weitere 10 Fälle gingen nicht in die Berechnungen ein, da die 

Kinder entweder jünger als drei Jahre oder älter als sechs Jahre alt waren. Die meisten der 

N = 823 Fragebogen der Eltern von den drei- bis sechsjährigen Kindern wurden von den 

Müttern ausgefüllt (69.3 %, n = 570), 24.9 % (n = 205) der Eltern bearbeiteten den Frage-

bogen gemeinsam, Väter füllten zu 5.6 % (n = 46) und andere Erziehungsberechtigte zu 0.2 

% (n = 2) den Fragebogen aus. 

Bei den Berechnungen der Kurzversion des Fragebogens zur Beurteilung einer Zwei-

erbeziehung (FBZ-K), der Erziehungskonflikt-Skala (EKS) und der Depression-Angst-

Stress-Skala (DASS) wurden lediglich dann Gesamtwerte bzw. Skalenwerte berechnet, 

wenn nicht mehr als 20 % der jeweiligen Items aus missing data bestanden. Wenn bei ei-

nem Fall aus diesem Grund einzelne Skalenwerte fehlten, wurde dieser nicht komplett aus 

dem Datensatz herausgenommen, sondern soweit möglich bei den Analysen anderer Vari-

ablen mit berücksichtigt. Fehlten bei einem der Fragebögen FBZ-K und EKS bzw. einer 

Skala der DASS weniger als 20 % der Items, wurden die missings durch den Mittelwert der 

übrigen Items ersetzt und der Gesamtwert bzw. Skalenwert berechnet. Bei dem Summen-

wert zur Partnerschaft des Fragebogens zur Partnerschaft und Erziehung (FPE) wurden 

keine missings ersetzt und die Auswertung nur vorgenommen, wenn alle vier Items vorhan-

den waren. Auch bei den Fragen zur Lebenszufriedenheit (FLZ) wurden keine missings er-

setzt da hier zur Auswertung ein Differenzwert gebildet wird. 

In dieser Arbeit wurde bei der Berechnung der Befindlichkeits- und Zufriedenheitsva-

riablen (DASS und FLZ) nur die Stichprobe der Mütter mit Kindern im Alter von drei bis 

sechs Jahren zugrundegelegt (n = 570). Die Stichprobe der Eltern, die angegeben haben, 

dass sie den Fragebogen gemeinsam ausgefüllt haben, wurde hier nicht berücksichtigt, da 

nicht nachvollziehbar war, ob der Vater oder die Mutter ihre Befindlichkeit angegeben ha-

ben und die Auswertung einer individuellen Angabe hier somit nicht sinnvoll war. Zudem 

liegen zu Zusammenhängen zwischen Verhaltensauffälligkeiten der Kinder und Befindlich-

keiten der Eltern (z. B. Depression) bisher hauptsächlich Untersuchungen mit Müttern vor 

(s. Kap. 3). Zwischen den Müttern und den Eltern, die den Fragebogen gemeinsam ausge-

füllt haben sowie den Vätern, gab es bei den Gesamtwerten der DASS und FLZ entspre-

chend den Ergebnissen der MANOVA einen statistisch signifikanten Unterschied             

(PS = 0.04, F (4, 1602) = 7.10, p < .001). Die univariate Varianzanalyse war hinsichtlich des 

DASS-Gesamtwertes signifikant (F (2, 801) = 12.79, p < .001). Im angeschlossenen Post-

Hoc-Test nach Tamhane hatten die Mütter einen signifikant höheren DASS-Gesamtwert   

(M = 21.1, SD = 16.7) als die Eltern, die den Fragebogen zusammen ausgefüllt haben      

(M = 15.9, SD = 12.2; p < .001; d = 0.36) und die Väter (M = 12.4, SD = 11.2, p < .001;       

d = 0.62). Auch hinsichtlich des FLZ-Summenwertes war die univariate Varianzanalyse sig-

nifikant (F (2, 801) = 4.65, p = .010). Die Mütter gaben nach dem Scheffé-Test eine signifi-
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kant niedrigere Lebenszufriedenheit an (M = 54.3, SD = 34.0) als die Eltern, die den Frage-

bogen gemeinsam ausgefüllt haben (M = 62.6, SD = 30.8, p = .010; d = 0.26). 

Bezüglich der Partnerschaftsvariablen (FBZ-K und EKS) wurden lediglich die Mütter, 

die angegeben haben, mit ihrem Partner in einem Haushalt zusammenzuleben (n = 422) 

berücksichtigt. Dies entsprach der Kategorie „verheiratet / feste Partnerschaft (gemeinsam 

lebend)“ des erhobenen Familienstandes. Die Beziehung der Partner bestand im Durch-

schnitt M = 11 Jahre (SD = 5 Jahre). Insgesamt wurden fünf Kategorien des Familienstan-

des erhoben. Die 145 Mütter, die den weiteren vier Kategorien zuzuordnen waren, wurden 

als allein erziehend eingeordnet und in dieser Teilstichprobe nicht berücksichtigt (s. Tabelle 

7.3.1). 

 
Tabelle 7.3.1: 
Familienstand der Mütter 

Kategorien n % 

verheiratet / feste Partnerschaft, gemeinsam lebend 422 74.4 

verheiratet / feste Partnerschaft, getrennt lebend   41   7.2 

geschieden / getrennt   84 14.8 

allein erziehend   17   3.0 

verwitwet     3   0.5 
Anmerkung: n = 567, drei Fälle ohne Angaben zum Familienstand. 

 

Zwischen den Stichproben der Mütter in Partnerschaft lebend, den Eltern, die den  

FBZ-K und den EKS zusammen ausgefüllt haben und den Vätern (in Partnerschaft lebend) 

gab es entsprechend den Ergebnissen der MANOVA einen statistisch signifikanten Unter-

schied (PS = 0.04, F (4, 1280) = 5.64, p < .001). Die univariate Varianzanalyse wurde hin-

sichtlich des FBZ-K-Gesamtwertes signifikant (F (2, 640) = 10.28, p < .001). Im angeschlos-

senen Post-Hoc-Test nach Tamhane hatten die Mütter eine signifikant niedrigere Ehe-

zufriedenheit (M = 22.8, SD = 5.8) als die Eltern, die den Fragebogen zusammen ausgefüllt 

haben (M = 24.9, SD = 4.6, p < .001; d = 0.41). Beide Stichproben haben jedoch Gesamt-

werte mit mehr als 22.5 Punkten im FBZ-K, die jeweils auf eine durchschnittliche bis hohe 

Ehezufriedenheit hinweisen. Die univariate Varianzanalyse war auch hinsichtlich des EKS-

Gesamtwertes signifikant (F (2, 640) = 5.91, p < .003), wobei die Mütter nach dem Tamha-

ne-Test signifikant mehr Problembereiche angegeben haben (M = 4.2, SD = 3.6) als die  

Eltern, die den Fragebogen zusammen ausgefüllt haben (M = 3.2, SD = 2.7, p = .001;          

d = 0.30). Die Mittelwerte des EKS-Gesamtwertes beider Stichproben lagen jedoch jeweils 

im Normalbereich (</= 5 Punkte) der Häufigkeit von Erziehungskonflikten. 

Zum Vergleich der Einschätzungen zwischen Müttern und Vätern wurde in der Aus-

wertung zum Teil auf die kleine Stichprobe der Väter Bezug genommen (n = 46 bzw. n = 41 

in Partnerschaft zusammenlebend). 
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Im Folgenden werden einzelne soziodemographische Variablen der Gesamtstichpro-

be der Mütter näher beschrieben. Die Angaben der kleineren Stichprobe der Mütter, die mit 

ihrem Partner in einem Haushalt zusammenleben, werden bei Abweichungen von der Ge-

samtstichprobe zum Vergleich im Text in Klammern angegeben. Auf die Stichprobe der 

Väter wird dagegen nur hinsichtlich des Alters und Bildungsstandes Bezug genommen, 

wobei sich eine ausführliche Tabelle im Anhang befindet (s. Tabelle A1). 

Bezüglich des Geschlechts der Kinder bestand die Stichprobe zu 46.1 % aus Mäd-

chen (n = 262) und zu 53.9 % aus Jungen (n = 306). Die Kinder waren dabei im Durch-

schnitt M = 4.3 Jahre alt (SD = 1.0), wobei die meisten Kinder zum Untersuchungszeitpunkt 

fünf Jahre alt waren (n = 200). Drei Jahre alt waren 153, vier Jahre alt 156 und sechs Jahre 

alt 52 der Kindergartenkinder. Die Häufigkeitsverteilung über die einzelnen Alterstufen und 

das Geschlecht der Kinder sind in Tabelle 7.3.2 wiedergegeben. 

 
Tabelle 7.3.2: 
Geschlecht und Alter der Kinder 

Gesamtstichprobe Mütter  Mütter mit Partner  
zusammenlebend 

 

Variablen 

 

Kategorien 
n % n % 

Mädchen 262 46.1 192 45.6 Geschlecht des Kindes 

Junge 306 53.9 229 54.4 

3 Jahre 153 26.8 111 26.3 

4 Jahre 165 28.9 119 28.2 

5 Jahre 200 35.1 151 35.8 

Alter des Kindes 

6 Jahre   52   9.1   41   9.7 

 

Bei 33.2 % der Mütter (n = 189; 25.8 %, n = 109) lebte nur das Kindergartenkind in 

der Familie. Die meisten der Mütter hatten jedoch mit 48.7 % (n = 277; 54.3 %, n = 229) 

neben dem in den Fragebögen eingeschätzten Kind noch ein weiteres Kind, 14.1 %          

(n = 80; 15.9 %, n = 67) der Mütter hatten insgesamt drei Kinder und 4 % (n = 23; 4 %,       

n = 17) vier oder mehr Kinder. 

Das Alter der Mütter wurde in fünf Kategorien erhoben. Die am häufigsten angegebe-

ne Kategorie war mit 43.2 % (n = 238) die der 31 bis 35 Jährigen. In der Kategorie der 

jüngsten Mütter bis 25 Jahre lagen 5.4 % (n = 31), 26 bis 30 Jahre alt waren 20.4 % der 

Mütter (n = 116). In der Alterskategorie der 36 bis 40 Jährigen waren 25.3 % der Mütter     

(n = 144) und 7 % (n = 40) waren über 40 Jahre alt. Die Väter waren zumeist etwas älter 

und lagen mit 30.4 % (n = 14) am häufigsten in der Kateorgie der 36 bis 40 Jährigen. Die 

Häufigkeitsangaben der Kategorien sind der Tabelle 7.3.3 zu entnehmen. 
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Tabelle 7.3.3: 
Alter der Mütter 

Gesamtstichprobe Mütter Mütter mit Partner 
Zusammenlebend 

 

Kategorien 
n % n % 

bis 25 Jahre   31   5.4   18   4.3 

26 – 30 Jahre 116 20.4   84 20.0 

31 – 35 Jahre 238 41.8 182 43.2 

36 – 40 Jahre 144 25.3 106 25.2 

über 40 Jahre   40   7.0   31   7.4 

 

Der höchste Bildungsabschluss der Eltern wurde in vier Kategorien erhoben. Die 

meisten Mütter, 40.2 % (n = 224), haben einen Realschulabschluss. 23.5 % (n = 131) ha-

ben einen Haupt- oder Sonderschulabschluss, 17.2 % (n = 96) Abitur, Fachabitur oder   

Oberschule absolviert und 19.0 % (n = 106) haben zusätzlich einen Hochschul- oder Fach-

hochschulabschluss (s. Tabelle 7.3.4). Die Väter haben dagegen mit insgesamt 41.3 %     

(n = 19) häufiger einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss. 

 
Tabelle 7.3.4: 
Höchster Bildungsabschluss der Mütter 

Gesamtstichprobe Mütter Mütter mit Partner 
zusammenlebend 

 

Kategorien 
n % n % 

Haupt- oder Sonderschule 131 23.5   87 21.0 

Realschule 224 40.2 172 41.5 

Abitur, Fachabitur oder Oberschule   96 17.2   68 16.4 

Hoch- oder Fachhochschule 106 19.0   87 21.0 

 

Nach den fünf vorgegebenen Kategorien zum Einkommen, hatten die meisten Famili-

en nach Angaben der Mütter ein monatliches Nettoeinkommen zwischen 3000-3999 DM     

(24.7 %, n = 134). Das geringste Nettoeinkommen bis 1999 DM hatten 17.7 % (n = 96) Fa-

milien. 2000-2999 DM im Monat hatten 20.3 % (n = 110), 4000-4999 DM 17.0 % (n = 92) 

der Familien und 19.3 % (n = 110) über 5000 DM. In der Stichprobe der Mütter die angege-

ben haben, mit ihrem Partner in einem Haushalt zusammenzuleben sah die finanzielle Situ-

ation günstiger aus: 30.2 % der Familien hatten ein Nettoeinkommen zwischen             

3000-3999 DM (n = 121), 26.2 % (n = 105) über 5000 DM, 21.7 % (n = 87) zwischen 4000-

4999 DM, 15.5 % (n = 62) zwischen 2000-2999 DM und am wenigsten mit 6.5 % (n = 26) in 

der niedrigsten Kategorie bis zu 1999 DM Nettoeinkommen (s. Tabelle 7.3.5). 
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Tabelle 7.3.5: 
Monatliches Haushalts-Nettoeinkommen 

Gesamtstichprobe Mütter Mütter mit Partner 
zusammenlebend 

 

Kategorien 
n % n % 

bis 1999 DM   96 17.7   26   6.5 

2000 bis 2999 DM 110 20.3   62 15.5 

3000 bis 3999 DM 134 24.7 121 30.2 

4000 bis 4999 DM   92 17.0   87 21.7 

5000 DM und mehr 110 19.3 105 26.2 

 

Die Arbeitszeit wurde in den zwei Kategorien „Vollzeit“ und „Teilzeit“ erhoben. Die 

Mütter gaben zu 44.3 % an (n = 242; 43.6 %, n = 177) in Teilzeit zu arbeiten und 12.1 %   

(n = 66; 9.4 %, n = 38) in Vollzeit; 43.6 % der Mütter (n = 238; 47.0 %, n = 191) waren zu 

Hause. 

 

Von den Müttern bejahten 7.4 % (n = 42), dass ihr Kind schon einmal wegen emotio-

naler Probleme oder Verhaltensauffälligkeiten in Behandlung war. Die meisten dieser Müt-

ter suchten bei einer Beratungsstelle (n = 11), einem/einer Kinder- oder Facharzt/ärztin      

(n = 9) und Diplom-Psychologen/in (n = 7) um Rat. Von den anderen Müttern wandten sich 

jeweils vier an einen/eine Ergotherapeuten/in bzw. eine psychomotorische Behandlung und 

zwei an einen/eine Logopäden/in. Jeweils eine Mutter ging mit ihrem Kind zu einem/einer 

Sozialarbeiter/in, Physio- oder Psychotherapeuten/in oder befand sich in einer Behandlung 

zur psychosomatischen Entwicklungsförderung. Von den Kindern aus der Stichprobe der 

Mütter in Partnerschaft lebend waren mit 6.4 % (n = 27) insgesamt etwas weniger Kinder 

schon einmal wegen Problemen in Behandlung. 

Innerhalb des letzten halben Jahres haben insgesamt 10.4 % der Mütter (n = 59) 

selbst eine professionelle Hilfe in Anspruch genommen: 3.5 % (n = 20) bei einer Beratungs-

stelle, 2.8 % (n = 16) bei einer/einem Diplom-Psychologen/in, 2.1 % (n = 12) bei ei-

ner/einem Sozialarbeiter/in und 1.2 % (n = 7) bei einem/einer Facharzt/ärztin für Neurolo-

gie/Psychiatrie. Zwei Mütter wandten sich an das Jugendamt und jeweils eine an eine 

Selbsthilfegruppe bzw. einen/eine Kinderarzt/ärztin. Neun Mütter haben diese Frage nicht 

beantwortet. In der Stichprobe der Mütter, die mit ihrem Partner zusammenlebten nahmen 

mit 6.9 % (n = 29) insgesamt weniger für sich selbst eine professionelle Hilfe in Anspruch. 

Auf die Frage, ob es in der eigenen Familie in den letzten vier Wochen bedeutende 

Veränderungen gab (z. B. Geburt eines Kindes, Umzug etc.), haben 9.2 % (n = 52) geant-

wortet, dass dies im Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis zutraf, 7.4 % (n = 42) gaben 

Veränderungen im Beruf an, 3.7 % (n = 21) berichteten von gesundheitlichen, 3.9 %          

(n = 22) von finanziellen und 1.8 % (n = 10) von Veränderungen bei gesetzlichen Angele-

genheiten. 
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7.3.2 Stichprobe der Erzieherinnen 

 

Insgesamt wurden N = 820 Kinder von ihren Erzieherinnen hinsichtlich ihres Verhal-

tens eingeschätzt. An der Untersuchung nahmen ausschließlich 69 weibliche Erzieherinnen 

teil. Diese waren im Durchschnitt M = 36.5 Jahre alt (SD = 8.0) und 47.1 % (n = 32) von 

ihnen hatten eigene Kinder. Durchschnittlich hatten sie eine Berufserfahrung von M = 14.1 

Jahren (SD = 8.6) und eine mittlere Arbeitszeit von M = 35.4 Stunden (SD = 5.0). 

Die Rücklaufquote der Erzieherinnenfragebögen war nicht zu bestimmen, da es den 

Erzieherinnen selbst überlassen war, zu beurteilen, ob sie ein Kind ausreichend kennen, 

um eine Einschätzung des Verhaltens abzugeben. In 10.2 % der Fälle gaben sie an, dass 

sie das Kind „nicht gut“ kennen, in 60.1 % kannten sie es „ziemlich gut“ und in 27.7 % „sehr 

gut“. 

Von 540 Kindern lagen sowohl Beurteilungen der Eltern als auch der Erzieherinnen 

vor, 280 Kinder wurden nur von den Erzieherinnen und 299 nur von ihren Eltern einge-

schätzt. In die Auswertung gingen jedoch nur die 366 Kinder ein, bei denen die Einschät-

zungen durch die Mutter (bzw. n = 271 Kinder der Mütter in Partnerschaft lebend) und die 

Erzieherin vorhanden waren. 
 
 

7.3.3 Stichprobe der Teilnehmer am Triple P-Gruppenprogramm 

 

Insgesamt fanden acht Triple P-Elterngruppen mit jeweils vier Familien statt. Von 24 

Eltern der insgesamt N = 32 Familien lagen ein vollständiger Prä- und Post-Datensatz vor. 

Der Prä-Fragebogen wurde dabei von 17 Müttern, einem Vater und fünf Eltern gemeinsam 

ausgefüllt. Im Folgenden werden einzelne soziodemographische Variablen aus dem Prä-

Fragebogen näher beschrieben. 

Die meisten Eltern (n = 20) gaben hinsichtlich ihres Familienstandes „verheiratet / fes-

te Partnerschaft (gemeinsam lebend)“ an. Die Beziehung der Partner bestand im Durch-

schnitt M = 11 Jahre (SD = 4 Jahre). Als allein erziehend wurden drei Eltern eingeordnet. 

Die in den Fragebögen beschriebenen Kinder waren zu gleichen Anteilen Mädchen (n = 12) 

und Jungen (n = 12) und im Durchschnitt M = 4.2 Jahre alt (SD = 0.9). Bei neun Eltern lebte 

nur das Kindergartenkind in der Familie. Die meisten Eltern (n = 10) hatten jedoch neben 

dem in dem Fragebogen eingeschätzten Kind noch ein weiteres Kind und vier Eltern hatten 

insgesamt drei Kinder. Keine Familie hatte vier oder mehr Kinder. 

Die am häufigsten angegebene Alterskategorie war die der 31 bis 35 Jährigen           

(n = 10), vier Eltern waren 26 bis 30 Jahre alt und neun unter den 36 bis 40 Jährigen. In der 

Alterskategorie der jüngsten Eltern bis 25 Jahre und der über 40 Jahre alten Eltern waren 

keine Teilnehmer des Triple P-Programms. 
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Der höchste Bildungsabschluss der Eltern war zumeist Abitur, Fachabitur oder Ober-

schule (n = 10), sieben hatten zudem einen Hochschul- oder Fachhochschulabschluss. Ei-

nen Realschulabschluss hatten fünf Eltern und einen Haupt- oder Sonderschulabschluss 

ein Elternteil. 

Die meisten der Familien (n = 9) hatten als monatliches Nettoeinkommen über       

5000 DM zur Verfügung. Das geringste Nettoeinkommen bis 1999 DM hatten drei Familien, 

zwischen 2000-2999 DM im Monat hatten zwei Familien, zwischen 3000-3999 DM vier und 

zwischen 4000-4999 DM drei Familien. Hinsichtlich der Arbeitszeit haben die Eltern zumeist 

angegeben, dass sie zu Hause waren (n = 10). Neun arbeiteten in Teilzeit und zwei in Voll-

zeit. 

Zwei Elternteile gaben an, dass ihr Kind schon einmal wegen emotionaler Probleme 

oder Verhaltensauffälligkeiten in Behandlung war. Diese Eltern suchten bei einer Bera-

tungsstelle um Rat. Von den Eltern selbst haben fünf eine professionelle Hilfe in Anspruch       

genommen: ein Elternteil bei einer Beratungsstelle, eines bei einer/einem Diplom-

Psychologen/in und drei Eltern bei einem/einer Facharzt/ärztin für Neurologie/Psychiatrie. 

Auf die Frage, ob es in der eigenen Familie in den letzten vier Wochen bedeutende 

Veränderungen gab (z. B. Geburt eines Kindes, Umzug etc.), antworteten drei, dass dies im 

Familien-, Freundes- und Bekanntenkreis zutraf, zwei gaben Veränderungen im Beruf an, 

drei berichteten von gesundheitlichen und kein Elternteil von Veränderungen bei finanziel-

len und gesetzlichen Angelegenheiten. 
 
 

7.4 Verfahren der Datengewinnung 

 

Um eine möglichst umfassende Aussage zur Situation von Kindergartenkindern ma-

chen zu können, wurde ein breites Spektrum von Fremdbeurteilungsfragebögen eingesetzt. 

Das Triple P-Fragebogenpaket für Eltern enthielt neben Angaben zu persönlichen Daten 

insgesamt zehn Fragebögen zum Verhalten der Kinder (Kompetenz- und Problembereiche): 

Erziehungsverhalten der Eltern sowie ihre Zufriedenheit und ihr Kompetenzgefühl im Zu-

sammenhang mit der Elternrolle, psychische Symptomatik der Eltern, ihre Zufriedenheit mit 

Partnerschaft, Familienleben und ihrem Leben allgemein sowie die soziodemographische 

und sozioökonomische Lage der Familie. Das Triple P-Fragebogenpaket für Erzieherinnen 

bestand aus personen- und berufsbezogenen Angaben sowie einer Verhaltensbeschrei-

bung der Kinder. 

Alle im Folgenden dargestellten Fragebögen für Eltern und Erzieherinnen sind im An-

hang (S. iii – xxii und S. xxv - xxix) beigefügt, Itembeispiele können dort nachgelesen wer-

den. Dies gilt auch für den Erziehungsfragebogen für Eltern (EFB; deutsche Fassung der 

Parenting Scale, Arnold, O´Leary, Wolff & Acker, 1993) sowie den Fragebogen zum Kom-
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petenzgefühl von Eltern (FKE, deutsche Fassung der Parenting Sense of Competence Sca-

le, Johnston & Mash, 1989), auf die in dieser Arbeit nicht weiter eingegangen wird. Diese 

Fragebögen wurden für die Studie übersetzt und sind bei Miller (2001) näher beschrieben. 

 

 

7.4.1 Soziodemographische und sozioökonomische Angaben 

 
7.4.1.1 Fragebogen zu persönlichen Daten der Familie 

 

Die sozioökonomische Situation der Familien sowie relevante soziodemographische 

Daten der Kinder wurden über einen selbstentwickelten Fragebogen zu persönlichen Daten 

erfasst. Für den größten Teil der Fragen waren Antwortkategorien vorgegeben. Bei Anga-

ben in der Kategorie Sonstiges oder Andere wurden zur Auswertung die entsprechenden 

Bereiche aufgenommen. 

Die ersten Fragen erfassten folgende Daten des Kindes: Geschlecht, Alter (Jahre, 

Monate) und, ob es sich um das leibliche Kind, Stief-, Adoptiv- oder Pflegekind handelt. 

Danach sollten die Eltern angeben, wer den Fragebogen ausfüllt hat, sowie ihr eigenes 

Alter (in 5-Jahres-Kategorien), das ihres Partners und ihren Familienstand (verheiratet / 

feste Partnerschaft bzw. geschieden / getrennt). Ferner wurde erhoben, welche Personen 

das Kind hauptsächlich und in welchem zeitlichen Umfang betreuen, sowie wie viele Ge-

schwister welchen Alters und Geschlechts es hat. 

Der nächste Abschnitt widmete sich der sozioökonomischen Situation der Eltern. Hier 

wurde in Kategorien nach Bildungsstand (Höchster Schulabschluss) sowie Art und Umfang 

der Berufstätigkeit (Arbeitszeit) beider Partner gefragt. Darüber hinaus wurde das monatli-

che Haushalts-Nettoeinkommen der Familie ebenfalls in Kategorien erfasst. 

Zu ihrer psychischen Situation wurden die Eltern gebeten anzugeben, ob sie während 

der letzten sechs Monate professionelle Hilfe / Unterstützung in Anspruch genommen ha-

ben und welcher Art (Dipl.-Psychologe, Beratungsstelle u. a.) diese gegebenenfalls war. 

Zudem wurde erfragt, ob das Kind unter besonderen Problemen wie Seh- / Hörfehler, chro-

nischer Erkrankung, Behinderung u. a. leidet oder ob es wegen emotionaler Probleme oder 

Verhaltensauffälligkeiten schon einmal in Behandlung gewesen ist und welcher Art diese 

gegebenenfalls war. 

Den Abschluss dieses Fragebogens bildeten offene Angaben zu bedeutenden Ver-

änderungen in verschiedenen Bereichen (Familie / Freunde / Bekannte, Beruf, Gesundheit      

u. a.) in den letzten vier Wochen und zu weiteren Details, von denen die Eltern meinen, 

dass sie für die Untersuchung von Bedeutung sein könnten. 
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7.4.1.2 Personen- und berufsbezogene Angaben der Erzieherinnen 
 

Die Erzieherinnen wurden in einem ebenfalls selbstentwickelten Fragebogen zu per-

sonen- und berufsbezogenen Inhalten befragt. Die Fragen zur Person der Erzieherinnen 

erfassten ihr Alter, Geschlecht und Familienstand. Hinsichtlich berufsbezogener Angaben 

wurde die wöchentliche Arbeitszeit (in Stunden) und Berufserfahrung (in Jahren) erhoben. 

Zudem wurde eine mögliche Unterbrechung der Berufsausübung erfragt (ja/nein). Wenn 

diese bestand, wurde nach der Dauer (in Jahren und Monaten) gefragt und der Grund der 

Unterbrechung konnte in den Kategorien Arbeitslosigkeit, Erziehungsurlaub, Krankheit, wei-

tere Berufsausbildung / Studium oder Sonstiges angegeben werden. Es wurde auch er-

fasst, ob noch ein anderer Beruf erlernt wurde (ja/nein). Abschließend wurden die Erziehe-

rinnen gebeten, kurz zu beschreiben, welche Einstellung sie zu ihrem Beruf und zur Kinder-

erziehung allgemein haben (z. B. Was ist Ihnen wichtig? Was finden Sie schwierig?). 

Wenn die Einverständniserklärung der Eltern des betreffenden Kindes vorlag, wurden 

die Erzieherinnen zusätzlich nach Angaben derjenigen Kinder befragt, die den Kindergarten 

auch im letzten Jahr schon besucht hatten, d. h. die den Erzieherinnen für eine Einschät-

zung ausreichend vertraut waren. Hierzu wurde in drei Kategorien erhoben, wie gut die Er-

zieherin das Kind kannte (nicht gut, ziemlich gut, sehr gut). Des weiteren wurde erfasst, 

welches Geschlecht und Alter das Kind hat, wie lange es schon im Kindergarten ist (in Mo-

naten), wie viele Stunden es in der Regel pro Tag den Kindergarten besucht und wie viele 

Kinder in der Gruppe des Kindes sind. Des weiteren sollten auch soziodemographische 

Angaben zur Familie des Kindes gemacht werden. Hierbei wurde der Familienstand der 

Eltern (Kategorien wie im Elternfragebogen) erfragt, ob das Kind leiblich, Stief-, Adoptiv- 

oder Pflegekind ist sowie das Geschlecht und Geburtsdatum der Geschwisterkinder. Die 

Erzieherinnen wurden auch gebeten einzuschätzen, ob die Eltern ausreichend Verständnis 

und Deutschkenntnisse haben, um das Fragebogenpaket zu bearbeiten. 
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7.4.2 Verhaltensauffälligkeiten bei Kindern 

 
7.4.2.1 Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen /      

CBCL 4-18 
 

Der Elternfragebogen über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen / CBCL 4-

18 (Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998) ist eine Übersetzung der revi-

dierten Fassung der Child Behavior Checklist von Achenbach (1991a). Der zweiteilige Fra-

gebogen erfasst soziale Kompetenzen, Verhaltensauffälligkeiten und emotionale Auffällig-

keiten von Kindern und Jugendlichen im Alter von 4 bis 18 Jahren. Für die Beurteilung der 

drei- bis sechsjährigen Kinder dieser Studie wurde der Fragebogen leicht modifiziert (s. Ku-

schel, 2001). Von den 120 Problem-Items waren 10 Items betroffen. Sechs Items wurden 

geringfügig umformuliert, so wurde z. B. „Schule“ durch „Kindergarten“ ersetzt. Komplett 

herausgenommen wurden insgesamt vier Items, da sie Verhaltensweisen beschreiben, die 

für diese Altersgruppe nicht relevant sind (z. B. „Schwänzt die Schule“, „Denkt zu viel an 

Sex“). Da einige der 20 Kompetenz-Items im ersten Teil des Fragebogens nicht für das Kin-

dergartenalter zutreffen, wurde auf eine Übernahme verzichtet. Am Ende des ersten Teils 

können die Eltern sich noch frei dazu äußern, worüber sie sich bei ihrem Kind am meisten 

sorgen und was ihnen am besten an ihrem Kind gefällt. Diese Aussagen liefern in der Pra-

xis wichtige Hinweise, gehen aber nicht in die Auswertung ein. 

Der zweite Teil des Fragebogens umfasst 120 Problem-Items, die emotionale Auffäl-

ligkeiten, Verhaltensauffälligkeiten und körperliche Beschwerden beschreiben. In 118 Items 

werden spezifische Auffälligkeiten beschrieben und in zwei Items haben die Eltern die Mög-

lichkeit, Auffälligkeiten anzugeben, die in den spezifischen Items nicht erfragt wurden. Die-

se 118 Items gehen in den Gesamtauffälligkeitswert ein. Der maximale Gesamtauffällig-

keitswert liegt somit bei 236 Punkten. Bei einigen Items werden die Eltern gebeten, das 

entsprechende Verhalten genauer zu beschreiben, um zu vermeiden, dass Items missver-

standen und deshalb fehlerhaft beurteilt werden. Dies trifft vor allem auf Items zu, die schi-

zoid / zwanghaftes Verhalten erfassen. Der Beurteilungszeitraum umfasst die letzten sechs 

Monate. Die Beurteilung der Items erfolgt anhand einer dreistufigen Skala von „nicht zutref-

fend“ (0), „etwas oder manchmal zutreffend“ (1) bis „genau oder häufig zutreffend“ (2). 

Aus den Problem-Items des zweiten Teils des Fragebogens werden acht Syndromska-

len gebildet. Diese Syndromskalen wurden auf Grund von Faktorenanalysen zweiter Ord-

nung (Faktorenanalysen der Skalenrohwerte) in drei Gruppen zusammengefasst: den Inter-

nalisierenden Auffälligkeiten, den Externalisierenden Auffälligkeiten und den Gemischten 

Auffälligkeiten, die weder den internalisierenden noch den externalisierenden Auffälligkeiten 

zugeordnet werden können. Tabelle 7.4.1 gibt eine Übersicht über die Skalen des Eltern-

fragebogens. 
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Tabelle 7.4.1: 
Skalen des Elternfragebogens über das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (CBCL 4-18) 
_________________________________________________________________________________________________________ 
 
Internalisierende Auffälligkeiten 
•  Sozialer Rückzug 

Kinder mit hoher Ausprägung auf dieser Skala möchten lieber alleine sein, sind verschlossen, weigern sich 
zu sprechen, sind eher schüchtern, wenig aktiv und häufiger traurig verstimmt. 

•  Körperliche Beschwerden 
Die Skala setzt sich aus Items zusammen, die verschiedene somatische Symptome - Schwindelgefühle, 
Müdigkeit, Schmerzzustände und Erbrechen – beschreiben. 

•  Ängstlich/Depressiv 
Die Skala erfasst neben einer allgemeinen Ängstlichkeit und Nervosität auch Klagen über Einsamkeit und 
soziale Ablehnung, Minderwertigkeits- und Schuldgefühle sowie traurige Verstimmung. 

 
Externalisierende Auffälligkeiten 
•  Dissoziales Verhalten 

Die Skala erfasst dissoziale Verhaltensweisen wie z. B. Lügen, Stehlen, Schule schwänzen und Verhal-
tensweisen, die häufig in Verbindung mit Dissozialität auftreten (z. B. „ist lieber mit Älteren zusammen“). 

•  Aggressives Verhalten 
Die Skala erfasst verbal- und körperlich-aggressive Verhaltensweisen sowie Verhaltensweisen, die häufig 
in Verbindung mit aggressivem Verhalten auftreten (z. B. „spielt den Clown“, „redet viel“, „sehr laut“). 

 
Gemischte Auffälligkeiten 
•  Soziale Probleme 

Die Skala umfasst vor allem Ablehnung durch Gleichaltrige sowie unreifes und erwachsenenabhängiges 
Sozialverhalten. 

•  Schizoid/Zwanghaft 
Die Skala erfasst neben den Tendenzen zu zwanghaftem Denken und Handeln auch psychotisch anmu-
tendes Verhalten (z. B. Halluzinationen) sowie eigenartiges, bizarres Denken und Verhalten. 

•  Aufmerksamkeitsprobleme 
Diese Skala setzt sich aus Items zur motorischen Unruhe, Impulsivität, zu Konzentrationsstörungen und 
aus Items zusammen, die häufig in Verbindung mit hyperkinetischem Verhalten auftreten (z. B. „verhält 
sich zu jung“, „tapsig“). 

_________________________________________________________________________________________________________ 

 

Die Auswertung des Elternfragebogens wird nicht vorgenommen, wenn für mehr als 

acht Fragen die Antworten fehlen. Bei diesem Ausschlusskriterium bleiben die Items 2, 4, 

56h und 113 unberücksichtigt. Die einzelnen Skalen-Rohwerte werden errechnet, indem die 

Antworten auf die einzelnen Fragen, die zu der jeweiligen Skala gehören zusammengezählt 

werden. Die Skalen-Rohwerte werden dann in T-Werte umgerechnet. Diese T-Werte sind 

annähernd normalverteilt. Das heißt, dass ca. 68 % der Kinder Werte zwischen 40 und 60 

bzw. 95 % der Schüler Werte zwischen 30 und 70 haben. Bei den Syndromskalen werden 

Ausprägungen mit einem T-Wert >/= 70 als klinisch auffällig beurteilt, dies entspricht 2 % 

der Repräsentativstichprobe. Da mit den Skalen kontinuierlich verteilte Merkmale gemessen 

werden, sind Grenzwerte immer fragwürdig. Deshalb wurde ein Grenzbereich zwischen      

T-Werten von 67 und 70 definiert. Dieser Grenzbereich markiert den Übergang von unauf-

fälligen zu auffälligen Werten. Bei den übergeordneten Skalen Internalisierende Auffällig-

keiten, Externalisierende Auffälligkeiten und Gesamtauffälligkeitswert wurde der cut-off für 

klinische Auffälligkeit bei einem T-Wert von 63 definiert. Der Grenzbereich liegt zwischen 

den T-Werten 60 und 63. 

Zur Reliabilität und faktoriellen Validität des Elternfragebogens wurden verschiedene 

Untersuchungen durchgeführt (z. B. Döpfner et al., 1998; Löffler, 1998; Wichary, 1999). 
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Döpfner, Schmeck, Berner, Lehmkuhl und Poustka (1994) geben eine ausführliche Zu-

sammenfassung zur Anwendbarkeit des Elternfragebogens über das Verhalten von Kindern 

und Jugendlichen. Folgende Punkte werden dabei genannt: Die Skalenbildung wird durch 

Faktorenanalysen in der Klinikstichprobe eindrucksvoll bestätigt. Mit Ausnahme der Skalen 

Sozialer Rückzug und Soziale Probleme, deren Items gemeinsam auf einem Faktor laden, 

wird den Skalen des Elternfragebogens faktorielle Validität bescheinigt, die sich auch in 

getrennten Analysen an Jungen und Mädchen weitgehend belegen lässt. Die internen Kon-

sistenzen der Skalen sind mit den in der amerikanischen Stichprobe ermittelten Werten 

vergleichbar. Die Reliabilitäten in der Feldstichprobe liegen (erwartungsgemäß) unter denen 

der klinischen Stichprobe und die Reliabilität der Kompetenzskalen ist mangelhaft. Die Ska-

len Aggressives Verhalten, Dissoziales Verhalten, Aufmerksamkeitsprobleme und Ängst-

lich/Depressiv zeigen befriedigende Reliabilitäten, wogegen die Reliabilitäten der Skalen 

Sozialer Rückzug, Körperliche Beschwerden und Soziale Probleme nicht ganz zufrieden 

stellend sind. Die Skala Schizoid/Zwanghaft erweist sich als nicht reliabel. Die Skalen Inter-

nalisierende Auffälligkeiten, Externalisierende Auffälligkeiten und Gesamtauffälligkeitswert 

erreichen gute bis sehr gute interne Konsistenzen. Die Interkorrelationen der Skalen liegen 

überwiegend im unteren, gelegentlich im mittleren Bereich. Die Skalen sind voneinander 

hinreichend unabhängig. Die Retest-Reliabilität (nach 5 Wochen) für den Gesamtauffällig-

keitswert beträgt r = .81. 

Die Normierung des Elternfragebogens über das Verhalten von Kindern und Ju-

gendlichen wurde im Rahmen der Studie über „Psychische Auffälligkeiten und Kompeten-

zen von Kindern und Jugendlichen in Deutschland“ durchgeführt, die erste bundesweit re-

präsentative epidemiologische Untersuchung über psychische Auffälligkeiten und Kompe-

tenzen in Deutschland (Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior Checklist, 1998). In der 

Normierungsstichprobe wurden annähernd 2900 Kinder und Jugendliche untersucht. Die 

Ermittlung der deutschen Normwerte (Prozentränge und T-Werte) orientierte sich metho-

disch eng an der bei der amerikanischen Normierung von Achenbach (1991a) verfolgten 

Vorgehensweise. Für die Syndromskalen werden geschlechtsspezifische Normen für Kinder 

im Alter zwischen vier und elf Jahren sowie für Jugendliche im Alter zwischen 12 und 18 

Jahren vorgelegt. Die Bearbeitung des Elternfragebogens nimmt etwa 15-20 Minuten in 

Anspruch. Die Formulierung der Items ist möglichst einfach gehalten, so dass der Fragebo-

gen auch von Eltern mit geringem Bildungsniveau bearbeitet werden kann. 

 

 
7.4.2.2 Teacher´s Report Form für Erzieherinnen (TRF-E) 

 

Zur Erfassung psychischer und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder durch die Erzie-

herinnen wurde eine speziell für das Erzieherinnenurteil modifizierte Version, die Teacher´s 

Report Form für Erzieherinnen (TRF-E; Hahlweg et al., 1998), des Lehrerfragebogens über 
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das Verhalten von Kindern und Jugendlichen (TRF; Arbeitsgruppe Deutsche Child Behavior 

Checklist, 1993) eingesetzt. Dieser wiederum ist eine deutsche Adaption der amerikani-

schen Teacher`s Report Form der Child Behavior Checklist (TRF, Achenbach, 1991b), ist 

analog zur CBCL (s. 7.4.2.1) aufgebaut und hat sich vielfach als reliables (gute bis sehr 

gute interne Konsistenzen) und valides Instrument erwiesen (Döpfner, Berner, Schmeck, 

Lehmkuhl & Poustka, 1995; Döpfner, Berner & Lehmkuhl, 1997; Döpfner & Lehmkuhl, 

1994). Die Reliabilitätsanalysen erfolgten an deutschen klinischen und nicht-klinischen 

Stichproben (Döpfner, Berner & Lehmkuhl, 1994; Döpfner et al., 1995; Döpfner, Schmeck, 

Berner, Lehmkuhl et al., 1994). Die faktorielle, diskriminante und konvergente Validität 

konnte nach Döpfner, Berner et al. (1994) und Döpfner, Schmeck und Berner (1994) weit-

gehend nachgewiesen werden. 

Der erste Teil des Lehrerfragebogens, der Schulleistungen und die soziale Anpas-

sungsfähigkeit des Schülers erfasst, wurde für die vorliegende Studie nicht verwendet. Al-

lerdings hatten die Erzieherinnen in vier offenen Items Gelegenheit, das jeweilige Kind kurz 

zu beschreiben: 

1. Grund für einen eventuellen Wechsel des Kindergartens bzw. der Gruppe 

2. Krankheit, körperliche oder geistige Beeinträchtigung/Behinderung 

3. Positive Aspekte über das Kind 

4. Sorgen über das Kind 

Der zweite Teil der TRF-E besteht aus 98 Items, in denen emotionale und Verhal-

tensauffälligkeiten sowie körperliche Beschwerden beschrieben werden. Die meisten davon 

sind identisch mit denen des Elternfragebogens und werden zumeist ebenfalls zu acht Syn-

dromskalen zusammengefasst. Fragen, die nur in der Familie beobachtbare Verhaltenswei-

sen beinhalten (z. B. „Schläft weniger als die meisten Gleichaltrigen“), wurden durch Fragen 

ersetzt, die Verhaltensprobleme beschreiben, die nur in der Kindergartensituation beobach-

tet werden können (z. B. „Stört in der Gruppe“). Im Vergleich zum Lehrerfragebogen wurde 

die gesamte Skala "Schizoid/Zwanghaft", die sich in früheren Studien als nicht auswertbar 

zeigte, sowie Fragen, die ausschließlich für ältere Kinder (z. B. "Ist schlecht in der Schule" 

oder "Trinkt Alkohol / Nimmt Drogen") relevant sind, in der TRF-E weggelassen oder um-

formuliert. Insgesamt sind 33 Fragen keiner Skala zugeordnet und gehen zusammen mit 

den anderen Aussagen in den 118 Fragen umfassenden Gesamtauffälligkeitswert ein. 

Die Beurteilung durch die Erzieherinnen, die Skalierung und die Auswertung erfolgt 

wie beim Elternfragebogen, der Beurteilungszeitraum umfasst die letzten zwei Monate. Eine 

deutsche Normierung der TRF-E liegt bislang nicht vor. Hilfsweise kann die Auswertung 

anhand amerikanischer Normen erfolgen. Die bislang vorliegenden Studien weisen auf rela-

tiv geringfügige Abweichungen zu den amerikanischen Studien hin. 
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7.4.3 Partnerschaft und psychische Symptomatik der Eltern 

 
7.4.3.1 Kurzversion des Fragebogens zur Beurteilung einer Zweierbeziehung    

(FBZ-K) 
 

Die Kurzversion des Fragebogens zur Beurteilung einer Zweierbeziehung (FBZ-K) 

entstand in eigener deutschen Übersetzung der Abbreviated Dyadic Adjustment Scale 

(ADAS) von Sharpley und Rogers (1984) und erfasst die subjektiv erlebte Qualität einer 

Partnerschaft. Die Langform des Fragebogens zur Beurteilung einer Zweierbeziehung 

(FBZ; Hank, Hahlweg & Klann, 1990) ist eine Übersetzung der Dyadic Adjustment Scale 

(DAS; Spanier, 1976) und umfasst mit 32 Items neben der Bestimmung der Beziehungs-

qualität vier Bereiche der Partnerschaft differenzierter: Dyadische Übereinstimmung, Aus-

druck von Gefühlen, Erfüllung in der Partnerschaft und Partnerschaftliche Zusammenarbeit. 

Die Gütekriterien der amerikanischen Langform wurden an einer Stichprobe von 218 

Verheirateten und 94 Geschiedenen erhoben. Die Evaluation im deutschen Sprachraum an 

einer Stichprobe von 109 zufriedenen Paaren und 136 Klienten einer Eheberatungsstelle 

erbrachte entsprechende Ergebnisse (Hahlweg, Klann & Hank, 1992). Die Reliabilität des 

Gesamtwertes erreichte eine sehr gute interne Konsistenz (α = .96), für die Skalen „Über-

einstimmung“ (α = .90), „Erfüllung“ (α = .94) und „Zusammenhalt“ (α = .86) war diese gut bis 

sehr gut und für die Skala „Gefühlsausdruck“ mit nur vier Items ausreichend (α = .73; Spa-

nier, 1976). Diese Reliabilitäten entsprechen auch den Werten der deutschen Version 

(Hahlweg et al., 1992). Aufgrund von Expertenratings scheint die inhaltliche Validität gege-

ben und die Kriteriumsvalidität gut, da sich hochsignifikante Unterschiede zwischen Verhei-

rateten und Geschiedenen bzw. Paaren in Therapie zeigten. Es bestehen hohe Korrelatio-

nen mit ähnlichen Fragebögen, so dass die Konstruktvalidität gegeben ist. Zudem eignet 

sich der Fragebogen gut zur Veränderungsmessung. 
 

Die Kurzversion, der FBZ-K besteht aus sieben Items und umfasst neben einer globa-

len Zufriedenheitseinschätzung mit der Partnerschaft folgende sechs Bereiche: Weltan-

schauung, Dinge und Ziele, die für wichtig gehalten werden, gemeinsam verbrachte Zeit, 

anregender Gedankenaustausch, ruhige Diskussion miteinander und Arbeiten an einem 

gemeinsamen Vorhaben. Diese Bereiche werden jeweils auf einer sechsstufigen Skala da-

hingehend beurteilt, wie sehr dort Übereinstimmung bzw. Nichtübereinstimmung mit dem 

Partner besteht. Die Antwortmöglichkeiten reichen bei den ersten drei Items von „immer 

einig“ (0) bis „immer uneinig“ (5). Bei den weiteren drei Items reichen die Häufigkeitsanga-

ben von „nie“ (0), über „wenigstens einmal im Monat“ (1), „ein- oder zweimal im Monat“ (2), 

„ein- oder zweimal in der Woche“ (3), „einmal am Tag“ (4) bis „öfter“ (5). Wie glücklich bzw. 

unglücklich im Augenblick die Partnerbeziehung ist, wird mit dem globalen Item auf einer 

siebenstufigen Skala von „extrem unglücklich“ (0) bis „perfekt“ (6) eingeschätzt. 
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Die Auswertung des FBZ-K erfolgt, indem alle sieben Items zusammengezählt wer-

den, so dass der Gesamtwert von im Minimum 0 Punkten bis im Maximum 36 Punkten rei-

chen kann. Nach den Autoren der australischen Version Sharpley und Rogers (1984) zei-

gen Gesamtwerte unter 17.1 Punkten eine geringe Zufriedenheit mit der Partnerschaft an, 

Gesamtwerte mit mehr als 22.5 Punkten weisen dagegen auf eine durchschnittliche bis 

hohe Zufriedenheit hin. Für die Originalstichprobe (N = 545, davon n = 261 Frauen und       

n = 284 Männer) berichten Sharpley und Rogers (1984) einen mittleren Gesamtwert von    

M = 22.5 (SD = 5.4). Die Stichprobe bestand dabei aus 453 verheirateten Paaren             

(M = 23.2, Range 2-36), 48 zusammenlebenden Paaren (M = 23.7, Range 13-35), 29 ge-

trennten (M = 13.4, Range 5-23) und 15 geschiedenen Paaren (M = 15.2, Range 5-28). 

Die Reliabilität der ADAS der australischen Stichprobe liegt bei α = .76. Die Korrelati-

on zwischen allen Items von r = .57 zeigt an, dass alle Items homogen Ehezufriedenheit 

erfassen. Item-Interkorrelationen von r = .34 bis r = .71 weisen jedoch auch darauf hin, dass 

keines der Items redundant ist (Sharpley & Rogers, 1984). Die ADAS differenziert zwischen 

Personen, die ihre Partnerschaft als glücklich einschätzen von denen, die sie als unglück-

lich ansehen. Die Klassifikation geschieht mit den sechs Items zu 92 % richtig und mit dem 

globalen Item alleine zu 65 % (Sharpley & Rogers, 1984). 

Aufgrund der einfachen Anwendbarkeit und der schnellen Durchführung ist der FBZ-K 

ein sehr praktikables Instrument zur Erfassung der Ehequalität. 
 
 

7.4.3.2 Fragebogen zur Partnerschaft und Erziehung (FPE) 
 

Der Fragebogen zur Partnerschaft und Erziehung (FPE) wurde im Rahmen der Studie 

entwickelt, um allgemeinen Fragen wie die generelle Einstellung der Eltern zur Partner-

schaft und Erziehung sowie zum Familienleben zu erfassen. 

Vier Items dieses Fragebogens erheben Gemeinsamkeiten der Partner, wie „Unterhal-

tung zwischen den Partnern wie gute Freunde“, „Spaß miteinander“, „Eltern als gutes 

Team“ und „Unterstützung durch den Partner“. Diese Items werden auf einer vierstufigen 

Skala von „trifft gar nicht zu“ (1) bis „trifft immer zu“ (4) abgefragt. Zudem werden die Eltern 

nach der Dauer ihrer Partnerschaft (je nach Dauer in Wochen, Monaten oder Jahren) be-

fragt und sie sollen angeben, wie viele Wochen es her ist, dass sie als Paar (ohne andere 

Personen) etwas unternommen haben. 

Zudem werden acht Items zur Erziehung vorgegeben wie z. B. „Mutter/Vater zu sein 

ist schwerer als ich vorher gedacht habe“ oder „Mutter/Vater zu sein bringt mehr Freude als 

Sorgen“, die ebenfalls auf der o. g. Skala eingeschätzt werden. Diese Items wurden in die-

ser Arbeit bei der Auswertung nicht berücksichtigt. 
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7.4.3.3 Erziehungskonflikt-Skala (EKS) 
 

Die Erziehungskonflikt-Skala (EKS) ist eine eigene Übersetzung der Parent Problem 

Checklist (PPC) von Dadds und Powell (1991). Der Fragebogen erfasst anhand von 16   

Items Schwierigkeiten bei der Kindererziehung, d. h. welche Konflikte Eltern bei der Kinder-

erziehung haben, wie sie bei der Erziehung zusammenarbeiten und sich gegenseitig unter-

stützen. Die Items beziehen sich besonders auf die Fähigkeit zu kooperieren und die ge-

meinsame Ausführung elterlicher Aufgaben in der Familie. Die Items werden drei Bereichen 

zugeordnet: sechs Items erfragen die Übereinstimmung hinsichtlich Regeln und Bestrafung 

bei kindlichem Problemverhalten, sechs Items beziehen sich auf Konflikte zu Fragen der 

Kindererziehung und vier Items erfassen, wie sehr sich die Eltern in ihrer Beziehung zum 

Kind gegenseitig schwächen. 

Die Eltern geben an, ob und in welchem Ausmaß diese Streitpunkte in den vergange-

nen vier Wochen für sie ein Problem dargestellt haben. Auf einer Ja/Nein - Skala wird dabei 

angegeben, ob der aufgeführte Punkt ein Problem war und auf einer siebenstufigen Skala 

von „gar nicht“ (1) bis „sehr stark“ (7) eingeschätzt, in welchem Ausmaß ein Streitpunkt eine 

Rolle spielte. 

Die Auswertung erfolgt, indem die Summe der Problembereiche gebildet wird. Nach 

Untersuchungen von Dadds und Powell (1991) liegt in Australien bei unauffälligen Familien 

(N = 194) die durchschnittliche Anzahl der Problembereiche bei M = 2.7 (SD = 2.5). Eine 

klinische Stichprobe (N = 43) wies dagegen einen Mittelwert von M = 5.6 (SD = 4.0) auf. 

Familien mit einem Gesamtwert größer als fünf liegen im klinisch-auffälligen Bereich mit 

Indikation für eine Behandlung. Die Auswertung hinsichtlich der Intensität der Problembe-

reiche liefert Informationen, die für weiterführende Therapieansätze von Bedeutung sind. 

Die PPC hat als Gesamtskala eine interne Konsistenz von α = .70 und eine hohe 

Test-Retest-Reliabilität (acht Wochen) von rtt = .90 (Dadds & Powell, 1991). In der nicht-

klinischen Stichprobe korrelieren die Angaben von Müttern zwischen r = -.40 bis r = -.70 mit 

Ehezufriedenheit (erhoben mit der DAS) und zwischen r = .40 bis r =.50 mit Depression 

(erhoben mit dem BDI). 
 
 

7.4.3.4 Depression-Angst-Stress-Skala (DASS) 
 

Die Depression-Angst-Stress-Skala (DASS) erfasst die momentane Befindlichkeit hin-

sichtlich negativer affektiver Syndrome wie depressiver Gestimmtheit, Angst und Stressbe-

lastung und ist eine selbsterstellte deutsche Fassung der Depression Anxiety Stress Scale 

(DASS) von Lovibond und Lovibond (1995b). Das Selbstberichtsinventar besteht aus insge-

samt 42 Items, wobei jeweils 14 Items eine Skala bilden, zu der auf inhaltlicher Basis wie-

derum Subskalen von zwei bis fünf Items gehören. Es wird das Befinden der letzten beiden 



                                                                                                                                                              Methode 

 80 

Wochen erfasst (im Original die letzte Woche). Die Antwortmöglichkeiten reichen dabei auf 

einer vierstufigen Skala von „selten/überhaupt nicht“ (0) bis „meistens/die ganze Zeit“ (3). 

Die Skala Depression enthält Items, die Symptome dysphorischer Stimmung wie Trau-

rigkeit, Hoffnungslosigkeit, Abwertung des Lebens, Selbstabwertung, Interessenverlust, 

Anhedonie und Trägheit erfassen. Die Skala Angst erfasst autonomes Arousal, situative 

Angst und subjektive Erfahrung von Angstzuständen wie Panikattacken und Furcht (z. B. 

zittern, Schwäche). Die Angst-Skala betont dabei die Verbindung zwischen einem relativ 

andauernden Zustand der Angst und akuter Furchtreaktion. Die Skala Stress erhebt Zu-

stände anhaltenden, nicht-spezifischem Arousals und Anspannung wie die Schwierigkeit zu 

entspannen und einer niedrigen Schwelle für Aufregung, Frustration und Irritierbarkeit.   

Items zur nervösen Anspannung haben die stärkste Überlappung mit der Skala Angst, was 

die natürliche Kontinuität zwischen den beiden Syndromen aufzeigt. 

Zur Auswertung werden Skalenwerte gebildet, indem die Antworten der einzelnen       

Items der jeweiligen Skala zusammengezählt werden. Bei allen Skalen liegt der Gesamtwert 

zwischen einem Minimum von 0 Punkten und einem Maximum von 42 Punkten. Zum Ver-

gleich der DASS-Skalen untereinander kann eine z-Transformation vorgenommen werden. 

Für die Interpretation individueller Werte nahmen Lovibond und Lovibond (1995b) je Skala 

eine Schweregradeinteilung vor, bei der die Symptomatik auf jeder Skala von „unauffällig“ 

(0) über „leicht“ (1), „mäßig“ (2), „schwer“ (3) bis „sehr schwer“ (4) reicht. In der Normstich-

probe (N = 2914 davon n = 1044 Männer und n = 1870 Frauen im Alter zwischen 17 und 69 

Jahren) lagen die Mittelwerte bei der Skala Depression bei M = 6.3 (SD = 7.0), der Skala 

Angst bei M = 4.7 (SD = 4.9) und der Skala Stress bei M = 10.1 (SD = 7.9). 

Zusätzlich zur DASS besteht eine Kurzform (DASS-21) aus 21 Items, wobei jeweils sieben I-

tems einer Skala der Langform entnommen wurden (Lovibond & Lovibond, 1995b). Die Summen-

werte jeder Skala werden vor dem Umpolen verdoppelt, so das sie mit der Langform verglichen 

werden können. Zur DASS-21 liegen keine psychometrischen Daten vor. 

Die DASS ist insgesamt ein reliables und valides Instrument zur Erhebung von De-

pression, Angst und Stress sowohl bei Normalstichproben als auch Patientengruppen. In 

der Normstichprobe liegen die internalen Konsistenzen der Skala Depression bei α = .91, 

Angst α = .84 und Stress α = .90, wobei die Reliabilität der DASS-21 etwas niedriger ist 

(Normalstichprobe N = 717: Depression α = .81, Angst α = .73, Stress α = .81). Auch bei 

einer klinischen Stichprobe (N = 249, Depressive und Angstpatienten) haben DASS und 

DASS-21 sehr hohe Reliabilitäten (DASS: Depression α = .97, Angst α = .92, Stress           

α = .95; DASS-21: Depression α = .94, Angst α = .87, Stress α = .91; Antony, Bieling, Cox, 

Enns & Swinson, 1998). 

Bei der Berechnung der Faktorenanalyse (PCA) klärten die ersten drei unrotierten 

Faktoren zusammen 41.3 % der Varianz auf (N = 717 Normalstichprobe; Lovibond & Lovi-

bond, 1995b). Nach obliquer Rotation bestanden drei korrelierende Faktoren, die die Ska-
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len reproduzierten, mit Ausnahme eines Angst-Items („...befürchtete ich, mich könnte eine 

einfache aber unbekannte Aufgabe umwerfen“), welches höher auf dem Stress-Faktor als 

auf dem Angst-Faktor lud. Zwischen den Faktoren bestanden folgende Korrelationen: De-

pression-Angst r = .42, Angst-Stress r = .46 und Depression-Stress r = .39. Alle Items hat-

ten hohe Ladungen auf ihren eigenen Skalen und niedrige Ladungen (bis .25) auf den bei-

den anderen Skalen. Trotzdem bestanden moderate Korrelationen zwischen den Skalen 

(Normalstichprobe N = 1750: Depression-Angst r = .55, Angst-Stress r = .68 und Depressi-

on-Stress r = .60). Bei einer klinischen Stichprobe (N = 437) erreichte die exploratorische 

Faktorenanalyse (PCA mit Varimax-Rotation) eine Lösung, die hoch konsistent mit der Fak-

torenstruktur bei Normalstichproben ist (Brown, Chorpita, Korotitsch & Barlow, 1997). Ver-

gleiche zwischen den Gruppen zeigten, dass die DASS zwischen verschiedenen Angststö-

rungen und Depression in der erwarteten Richtung unterscheidet und eine hohe internale 

Konsistenz aufweist. 

Die DASS-Skalen haben eine gute Konstrukt- und diskriminante Validität und errei-

chen eine bessere Trennung zwischen Angst und Depression als andere bestehende In-

strumente. Die Korrelation zwischen der DASS-Skala Angst und dem Beck Anxiety Invento-

ry (BAI; Beck & Steer, 1990) liegt bei r = .81 und zwischen der DASS-Skala Depression und 

dem BDI bei r = .74 (N = 717 Normalstichprobe; Lovibond & Lovibond, 1995b). Bei einer 

klinischen Stichprobe (N = 249, Depressive und Angstpatienten) korrelierte die DASS-Skala 

Depression mit dem BDI zu r = .77 und die DASS-Skala Angst mit dem BAI zu r = .84 (An-

tony et al., 1998). Bezüglich der DASS-21 waren die Ergebnisse sehr ähnlich. 
 
 

7.4.3.5 Fragen zur Lebenszufriedenheit (FLZ) 
 

Der Fragebogen Fragen zur Lebenszufriedenheit (FLZ) wurde von Henrich und 

Herschbach (2000) entwickelt. Die FLZ bestehen aus einem Allgemeinen Teil und einem 

Teil zur Gesundheit. Im Gesundheitsteil sollen verschiedene Aspekte der Gesundheit (z. B. 

körperliche Leistungsfähigkeit, Beschwerde- und Schmerzfreiheit) hinsichtlich ihrer Wichtig-

keit und Zufriedenheit in den letzten vier Wochen eingeschätzt werden. 

In dieser Arbeit wurde lediglich der Allgemeine Teil vorgegeben. Dieser erfasst mit 

acht Items, wie Personen subjektiv ihre Lebensqualität in den letzten vier Wochen ein-

schätzen. Die Lebensbereiche sind: Freunde/Bekannte, Freizeit/Hobbys, Gesundheit, Ein-

kommen/ finanzielle Sicherheit, Beruf/Arbeit, Wohnsituation, Familienleben/Kinder und 

Partnerschaft/ Sexualität. Zudem wird die globale Lebenszufriedenheit erfragt, indem die 

Person angibt, wie zufrieden sie insgesamt mit ihrem Leben ist, wenn sie alle Aspekte zu-

sammen nimmt. 

Die acht Lebensbereiche werden jeweils auf einer fünfstufigen Skala hinsichtlich ihrer 

subjektiven Wichtigkeit von „nicht wichtig“ bis „extrem wichtig“ und ihrer subjektiver Zufrie-
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denheit von „unzufrieden“ bis „sehr zufrieden“ eingeschätzt. Für jeden Lebensbereich kön-

nen zwei verschiedene Werte ermittelt werden: Die Wichtigkeit allein gilt als Maß für die 

subjektive Bedeutung eines Lebensbereiches für die Lebensqualität. Die gewichtete Zufrie-

denheit (Gewichtungsformel: W x Z = [W – 1] x [Z x 2 – 5]) stellt den Anteil des entspre-

chenden Lebensbereichs an der globalen Zufriedenheit dar (Skalenbereich von –12 bis 

+20). Zudem kann ein Gesamtwert der acht gewichteten Bereiche, der FLZ-A-Summenwert 

gebildet werden. 

Die Entwicklung der FLZ erfolgte an gesunden und kranken Personen. Die inhaltliche 

Validität gilt aufgrund der Testentwicklung als gegeben und zahlreiche Ergebnisse belegen 

die Konstruktvalidität. Normdaten liegen für die BRD-West und –Ost (alte und neue Bun-

desländer) vor. Die Stichprobe BRD-West von 1994 besteht aus insgesamt 1945 Personen, 

wobei diese Vergleichswerte nach Alter und Geschlecht differenziert vorliegen. Zudem lie-

gen Werte von Vergleichsgruppen verschiedener Berufs- und Patientengruppen vor. Zwi-

schen „Wichtigkeit“ und „Zufriedenheit“ besteht eine positive Korrelation: Die berechneten 

Rangkorrelationen variieren in der Eichstichprobe zwischen r = .13 und r = .53. Dies bedeu-

tet, dass Lebensbereiche, mit denen eine Person zufrieden ist, aufgewertet werden und 

unzufriedene Bereiche abgewertet werden. 

Die FLZ erlauben eine relevante Aussage über die psychische Verfassung einer Person. Dies gilt 

sowohl für individuelle Diagnostik und Therapieverlaufskontrolle als auch im Vergleich von Gruppen. 
 
 

7.5 Auswertungsmethodik 

 

Im Folgenden werden zu den einzelnen Fragestellungen methodische Vorgehenswei-

sen der Auswertung beschrieben. Insgesamt erfolgte die statistische Auswertung mit der 

Version 9.0.1 für Windows des „Statistical Package for the Social Sciences“ (SPSS). 
 

Erste Fragestellung 

Zur Beantwortung der vier Hypothesen der ersten Fragestellung wurden Mittelwerts-

vergleiche mit Varianzanalysen auf signifikante Unterschiede getestet. Bei den Skalen In-

ternalisierende und Externalisierende Auffälligkeiten der CBCL wurden aufgrund der hohen 

Interkorrelation der übergeordneten Syndromskalen von r (562) = .57 (p < .001) multivariate 

Varianzanalysen durchgeführt. Bezüglich des Gesamtauffälligkeitswertes der CBCL wurden 

dagegen jeweils separate univariate Varianzanalysen berechnet. Bei einer Hinzunahme des 

Gesamtwertes in die MANOVA wäre es zu einer Überschneidung mit den Syndromskalen 

gekommen, da diese im Gesamtwert enthalten sind. 

Mit Einzelvergleichen wurde bei bestehender Varianzhomogenität mit dem konservati-

ven Scheffé-Test getestet, zwischen welchen einzelnen Mittelwerten signifikante Unter-
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schiede bestanden. Im Falle von Varianzheterogenität wurde der ebenfalls konservative 

Tamhane-Test angewendet. Als Signifikanzniveau galt dabei für alle Post-Hoc-Tests           

α = .05. Aufgrund der großen Stichprobe wurden bei statistisch signifikanten Mittelwertsun-

terschieden zudem Effektstärken (d = (M1 – M2) / ((SD1 + SD2) / 2)) als Maß der prakti-

schen Signifikanz angegeben. Da zumeist Varianzheterogenität bestand und die Voraus-

setzungen der Varianzanalyse somit nicht vollständig erfüllt waren (möglicher Anstieg des 

tatsächlichen Alpha-Fehlers), wurden zusätzlich zur Überprüfung der Hypothesen Kreuzta-

bellen erstellt, und mit dem Chi²-Test auf signifikante Unterschiede in der Verteilung der 

Variablen getestet. 

Das Vorliegen der Voraussetzung einer Normalverteilung der abhängigen Variablen,  

d. h. der Skalen und Gesamtwerte der Fragebögen wurde mit dem Kolmogorov-Smirnov-

Test geprüft. Bei den meisten Variablen wurde jedoch eine eher linkssteile bzw. rechtssteile 

Verteilung erwartet, da auch in der Population eine solche Verteilung anzunehmen ist. Er-

wartungsgemäß erwiesen sich die Skalen- und Summenwerte mit Ausnahme des FLZ-

Gesamtwertes als nicht normalverteilt. Allgemein gilt jedoch, dass die Varianzanalyse ge-

genüber Verletzungen der Normalverteilungsannahme robust ist. Bezüglich der Schiefe der 

Verteilungen ergab sich folgendes Bild: Der EKS-Gesamtwert sowie der DASS-Gesamtwert 

- einschließlich der drei einzelnen Skalen - waren in ihrer Verteilung linkssteil. Der FBZ-K-

Gesamtwert sowie der FLZ-Gesamtwert zeigten sich rechtssteil (s. Tabelle 7.5.1). 

 
Tabelle 7.5.1: 
Kolmogorov-Smirnov-Anpassungstest und Schiefe der Verteilungen 

Fragebögen/Skalen n Asymptotische 
Signifikanz (2-seitig) 

Schiefe 

EKS-Gesamtwert 417 .00   0.9 

DASS-Gesamtwert 

           Skala Depression 

           Skala Angst 

           Skala Stress 

563 

564 

563 

563 

.00 

.00 

.00 

.00 

  1.5 

  1.8 

  2.1 

  0.8 

FBZ-K-Gesamtwert 414 .00 - 0.6 

FLZ-A-Summenwert 562 .90 - 0.1 
Anmerkungen: Zugrundeliegende Stichprobe bei EKS und FBZ-K waren Mütter mit Familienstand „zusammenlebend“, bei FLZ und 
DASS die Gesamtstichprobe der Mütter; Schiefe < 0 rechtssteil, > 0 linkssteil. 

 

Zweite Fragestellung 

Zur Bearbeitung der zweiten Fragestellung zur Vorhersage des Kriteriums der Verhal-

tensauffälligkeiten der Kinder wurde eine hierarchische blockweise multiple Regression be-

rechnet, um die Struktur der Beziehungen zwischen den Variablen zu untersuchen. Die 

Einteilung in die Prädiktorvariablen und das Kriterium erfolgte aufgrund des theoretischen 

und methodischen Hintergrunds zweier Studien. 
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Dies war zum einen die Studie von Dadds und Powell (1991), in der eine schrittweise 

Regressionsanalyse der Partnerschaftsvariablen Ehezufriedenheit und Erziehungskonflikte 

auf das Kriterium kindlicher Verhaltensauffälligkeiten durchgeführt wurde (s. auch Kap. 

2.3.3). Hierbei gingen die unabhängigen Variablen im Block ein: Sozioökonomischer Status 

der Familien und Alter der Kinder wurden im ersten Block hinzugefügt, die Variablen Ehe-

zufriedenheit (DAS) und Erziehungskonflikte (PPC) zusammen im zweiten Block. 

Zum anderen handelte sich es um die Studie von Fine et al. (1994), in der untersucht 

wurde, in wieweit Depression und Ehekonflikte der Eltern Verhalten bei Kindern vorhersa-

gen (s. auch Kap. 4.3). Dies wurde ebenfalls mit einer hierarchischen multiplen Regression 

berechnet: Im ersten Schritt wurden die Kovariaten berücksichtigt (Bildung, Geschlecht und 

Alter des Kindes, Dauer der Ehe, Rasse), im zweiten Schritt gingen drei Variablen der Fami-

lienstruktur ein, im dritten Schritt die Depression der Eltern, im vierten Schritt die Ehezufrie-

denheit und schließlich die Interaktionen von Alter und Geschlecht des Kindes mit der Ehe-

zufriedenheit. 

Für die zweite Fragestellung folgte daraus die Berechnung blockweiser hierarchischer 

multipler Regressionen auf die Summenwerte der Skalen Internalisierende und Externalisie-

rende Auffälligkeiten sowie den Gesamtauffälligkeitswert der CBCL. Im ersten Block gingen 

die Kovariaten der CBCL ein (Geschlecht des Kindes, Alter des Kindes und der Mutter, Ein-

kommen der Familie, Dauer der Partnerschaft), im zweiten die psychische Symptomatik 

(DASS) sowie die Lebenszufriedenheit (FLZ) der Mütter, im dritten die Ehezufriedenheit 

(FBZ-K) und im vierten Schritt die Erziehungskonflikte (EKS). Mit Kreuzvalidierungen an-

hand zweier Zufallsstichproben wurde jeweils geprüft, wie stabil die Regressionsaussagen 

sind. Zusätzlich wurden mit den gleichen Variablen schrittweise multiple Regressionen be-

rechnet, um für die Interpretation weitere Informationen zu erhalten. 

 

Dritte Fragestellung 

Die erste Hypothese der dritten Fragestellung zu Veränderungen der Elternvariablen 

zwischen Prä- und Postwerten wurde mittels t-Tests bei abhängigen Stichproben überprüft. 

Die zweite Hypothese zum Einfluss der Prä-Eltern-Variablen auf das Verhalten der Kinder 

nach dem Triple P-Gruppenprogramm wurde analog der zweiten Fragestellung bearbeitet. 

Auch hier erfolgte eine Berechnung blockweiser hierarchischer multipler Regressionen auf 

die Summenwerte der Skalen Internalisierende und Externalisierende Auffälligkeiten sowie 

den Gesamtauffälligkeitswert der CBCL, jedoch diesmal auf die Post-Werte der Kinder. Die 

im Block zugeführten Elternvariablen waren zudem jeweils diejenigen der Prä-Messung: Im 

ersten Block die Kovariate der CBCL (Dauer der Partnerschaft), im zweiten die psychische 

Symptomatik (DASS) sowie die Lebenszufriedenheit (FLZ), im dritten die Ehezufriedenheit 

(FBZ-K) und im vierten Schritt die Erziehungskonflikte (EKS). Zusätzlich wurden ebenfalls 

mit den gleichen Variablen schrittweise multiple Regressionen berechnet. 



                                                                                                                                                          Ergebnisse 

 85 

8 Ergebnisse 
 

 

In den beiden ersten Teilkapiteln werden die Ergebnisse zur ersten Fragestellung zur 

Partnerschaft und Erziehung (Kap. 8.1) sowie psychischer Symptomatik und Lebenszufrie-

denheit der Eltern (Kap. 8.2) dargestellt. Im Kapitel 8.3 werden die Ergebnisse zur zweiten 

Fragestellung zur Vorhersage kindlicher Verhaltensauffälligkeiten durch Partnerschaft und 

psychische Symptomatik der Mütter beschrieben und im letzten Kapitel (8.4) werden im 

Hinblick auf die dritte Fragestellung die Ergebnisse zur Veränderung der Elternvariablen 

durch das Triple P-Gruppenprogramm aufgeführt. 

 

 

8.1 Partnerschaftszufriedenheit und Erziehungskonflikte der Eltern 

 

Im Kapitel 8.1 zur Partnerschaft und Zusammenarbeit der Eltern bei der Erziehung 

werden Ergebnisse der Kurzversion des Fragebogens zur Beurteilung einer Zweierbezie-

hung (FBZ-K) und der Erziehungskonflikt-Skala (EKS) dargestellt. Hierbei werden jeweils 

nach den Gütekriterien der Fragebögen die deskriptiven Ergebnisse sowie deren Vergleich 

mit den Originalstichproben und soziodemographische Faktoren aufgeführt. Im Anschluss 

daran werden die Zusammenhänge zwischen den Partnerschaftsvariablen der Eltern und 

den Verhaltensauffälligkeiten der Kinder beschrieben. 

Die Ergebnisse des Fragebogens zur Partnerschaft und Erziehung (FPE) werden hin-

sichtlich einzelner Items zur Partnerschaft kurz deskriptiv berichtet. 

Alle Ergebnisse zur Partnerschaft der Eltern und Erziehung beziehen sich, wenn nicht 

anders gekennzeichnet, auf die Stichprobe der Mütter, die angegeben haben, dass sie ver-

heiratet sind, bzw. in einer festen Partnerschaft leben (n = 422). Zum Teil werden zum Ver-

gleich die Daten der ebenfalls in Partnerschaft lebenden Väter (n = 41) dargestellt. 

 

 

8.1.1 Partnerschaftszufriedenheit (Kurzversion des Fragebogens zur Beurteilung  
einer Zweierbeziehung, FBZ-K) 

 
8.1.1.1 Gütekriterien des FBZ-K 

 

Die Reliabilität des FBZ-K lag in der Stichprobe der Mütter (n = 414) bei α = .83 und 

somit höher als in der australischen Stichprobe der ADAS mit α = .76 (Sharpley & Rogers, 

1984). Die Korrelation zwischen allen Items lag bei r (414) = .42 (p < .01) im Vergleich zu      
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r = .57 der australischen Version. Die Item-Interkorrelationen reichten dabei von r (414) = 

.23 (p < .01) („Gemeinsame Vorhaben“ und „Weltanschauung“) bis r (415) = .68 (p < .01) 

(„Gedankenaustausch“ und „Diskutieren“) im Vergleich zu r = .34 bis r = .71 der Originalver-

sion (Sharpley & Rogers, 1984). 

 

 
8.1.1.2 Deskriptive Ergebnisse zur Partnerschaftszufriedenheit 

 

Die Mütter, die in einer festen Partnerschaft lebten, hatten mit einem Mittelwert von     

M = 22.8 (SD = 5.8) insgesamt eine vergleichbar hohe Partnerschaftszufriedenheit wie die 

Väter (M = 23.6; SD = 4.6). Deutlich mehr Frauen als Männer haben jedoch angegeben, 

dass sie mit ihrer Partnerschaft nur gering zufrieden sind (15 % vs. 5 %). Die meisten Väter 

haben ihre Ehezufriedenheit als im mittleren Bereich liegend angegeben (39 % vs. 29 % 

der Mütter), wobei als durchschnittlich bis hoch zufrieden mit ihrer Partnerschaft jeweils ca. 

55 % der Mütter und Väter einzuordnen waren (s. Tabelle 8.1.1). 

 
Tabelle 8.1.1: 
Mittelwerte und Standardabweichungen sowie Häufigkeiten des FBZ-K-Summenwertes der Mütter und Väter 
nach Höhe der Partnerschaftszufriedenheit getrennt 

 n M SD FBZ-K < 17 FBZ-K 17 - 22 FBZ-K > 22 

Mütter 414 22.8 5.8 14.7 % 
(n = 61) 

28.9 % 
(n = 120) 

56.3 % 
(n = 233) 

Väter   38 23.6 4.6   5.3 % 
(n = 2) 

39.4 % 
(n = 15) 

55.4 % 
(n = 21) 

Anmerkung: < 17 = geringe Zufriedenheit, 17 – 22 Mittelbereich, > 22 = durchschnittliche bis hohe Zufriedenheit. 

 

Um eine Vergleichbarkeit mit den Werten der australischen Stichprobe von Sharpley 

und Rogers (1984) herzustellen, wurde der Mittelwert des FBZ-K-Gesamtwertes der Ge-

samtstichprobe der Eltern, die in fester Partnerschaft lebten (Mütter, Väter und derjenigen 

Eltern, die gemeinsam den Fragebogen ausgefüllt haben; n = 645) berechnet. Dieser lag 

mit M = 23.5 (SD = 5.5) ähnlich hoch wie der Mittelwert der australischen Stichprobe mit            

M = 22.5 (SD = 5.4; Sharpley & Rogers, 1984) und im Bereich durchschnittlicher bis hoher 

Ehezufriedenheit (s. Tabelle A2 im Anhang). Auch die Mittelwerte der einzelnen Items der 

Stichprobe der Mütter und der Väter die in Partnerschaft lebten, sind mit den Mittelwerten 

der australischen Stichprobe vergleichbar (s. Tabelle 8.1.2). 
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Tabelle 8.1.2: 
Mittelwerte und Standardabweichungen der FBZ-K-Items der Mütter und Väter im Vergleich mit der Stichprobe 
von Sharpley und Rogers (1984) 

Mütter Väter Sharpley & 
Rogers (1984)* 

 
 
Nr. 

 
 
FBZ-K-Items 

n M SD n M SD M 

1 Weltanschauung 417 4.6 0.8 38 4.7 0.9 3.4 

2 Dinge und Ziele, die wir für wichtig halten 417 4.8 0.9 39 4.8 0.7 3.2 

3 Ausmaß an gemeinsam verbrachter Zeit 417 4.4 1.1 39 4.3 0.9 3.7 

4 Wie oft findet ein anregender 
Gedankenaustausch zwischen Ihnen und 
Ihrem Partner/Ihrer Partnerin statt? 

417 4.1 1.3 38 4.2 0.9 2.9 

5 Wie oft diskutieren Sie in Ruhe miteinan-
der? 

416 3.7 1.2 39 4.2 1.0 3.5 

6 Wie oft arbeiten Sie an gemeinsamen Vor-
haben? 

414 3.7 1.5 39 3.9 1.4 2.9 

7 Wie glücklich würden Sie Ihre Partnerschaft 
im Augenblick einschätzen? 

419 4.4 1.3 39 4.6 1.2 3.9 

Anmerkung: Antwortkategorien der Items 1 bis 3: 1 = immer uneinig, 2 = meistens uneinig, 3 = häufig uneinig, 4 = manchmal unei-
nig, 5 = meistens einig, 6 = immer einig; Antwortkategorien der Items 4 bis 6: 1 = nie, 2 = wenigstens einmal im Monat,       3 = ein- 
oder zweimal im Monat, 4 = ein- oder zweimal in der Woche, 5 = einmal am Tag; Antwortkategorie des Items 7:             1 = extrem 
unglücklich, 2 = ziemlich unglücklich, 3 = ein weinig unglücklich, 4 = glücklich, 5 = sehr glücklich, 6 = äußerst glücklich, 7 = perfekt; * 
= verheiratet / zusammenlebend (n = 501). 

 

Bei der Betrachtung der Häufigkeitsangaben der Antwortkategorien der einzelnen        

Items zeigte sich, dass sich nach Angaben der Mütter die Partner hinsichtlich der „Weltan-

schauung“ zu 57 %, bei „Dingen und Zielen, die sie für wichtig halten“ zu 53 % sowie hin-

sichtlich dem „Ausmaß an gemeinsam verbrachter Zeit“ zu 41 % „meistens einig“ waren. Ein 

„anregender Gedankenaustausch zwischen den Partnern“ fand zu 33 %, eine „Diskussion 

in Ruhe miteinander“ zu 43 % und ein „Arbeiten an einem gemeinsamen Vorhaben“ zu     

30 % ein- oder zweimal in der Woche statt (s. Tabelle 8.1.3). 

Die Väter machten bei diesen Items jeweils vergleichbare Angaben. Die Partnerschaft 

insgesamt schätzten die Väter im Durchschnitt jedoch als glücklicher ein als die Mütter       

(s. Tabelle A3 im Anhang). 

Zwischen der Partnerschaftszufriedenheit der Mütter (Gesamtwert des FBZ-K) und 

soziodemographischen Variablen wie Geschlecht (r (414) = -.03), Alter (r (414) = .06) und 

Anzahl der Kinder (r (414) = -.04), sowie Alter (r (413) = .00), Bildungsabschluss (r (408) =   

-.06) und Arbeitszeit der Mütter (r (398) = -.06) und dem Haushalts-Nettoeinkommen der 

Familie    (r (394) = .06) sowie der Dauer der Partnerschaft (r (370) = .01) bestanden keine 

signifikanten Korrelationen. 
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Tabelle 8.1.3: 
Häufigkeiten (in %) der FBZ-K-Items der Mütter 

Antwortkategorien (in %) 
 
 
 
Nr. 

 
 
 
FBZ-K-Items 

 
 
 
n 

 
immer 

uneinig (1) 

 
meistens 

uneinig (2) 

 
häufig 

uneinig (3) 

 
manchmal 
uneinig (4) 

 
meistens 
einig (5) 

 
immer 

einig (6) 

1 Weltanschauung 417 0.7   1.9   5.3 28.8 56.8   6.5 

2 Dinge und Ziele, die wir für 
wichtig halten 

417 0.5   1.0   6.0 23.0 52.5 17.0 

3 Ausmaß an gemeinsam ver-
brachter Zeit 

417 1.4   3.4 11.5 29.5 41.0 13.2 

 
 

 
nie (1) 

 
wenigs-

tens 
einmal im 
Monat (2) 

 
ein- oder 

zweimal im 
Monat (3) 

 
ein- oder 

zweimal in 
der Woche 

(4) 

 
einmal am 

Tag (5) 

 
öfter (6) 

4 Wie oft findet ein anregender 
Gedankenaustausch zwischen 
Ihnen und Ihrem Partner/Ihrer 
Partnerin statt? 

417 2.9 10.3 14.9 33.1 25.1 13.7 

5 Wie oft diskutieren Sie in Ruhe 
miteinander? 

416 4.3 12.0 20.7 42.5 10.8   9.6 

6 Wie oft arbeiten Sie an gemein-
samen Vorhaben? 

414 6.8 17.9 15.9 30.2 11.6 17.1 

  
extrem 

unglück-
lich (1) 

 
ziemlich 
unglück-
lich (2) 

 
ein wenig 
unglück-
lich (3) 

 
glücklich 

(6) 

 
sehr 

glücklich 
(5) 

 
äußerst 
glücklich 

(6) 

 
perfekt (7) 

7 Wie glücklich würden Sie Ihre 
Partnerschaft im Augenblick 
einschätzen?   (n = 419) 

1.2 4.8 14.3 38.2 20.0 14.8 6.7 

 

 
8.1.1.3 Partnerschaftszufriedenheit und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder 

 

Im Folgenden werden die Ausprägungen der Verhaltensauffälligkeiten der Kinder, 

Summenwert des Gesamtauffälligkeitswerts und der übergeordneten Syndromskalen Inter-

nalisierende und Externalisierende Auffälligkeiten der CBCL, je nach Höhe der Ehezufrie-

denheit der Mütter1 verglichen (erste Hypothese der ersten Fragestellung). 

Die Korrelationen zwischen dem FBZ-K-Gesamtwert der Mütter und dem CBCL-

Gesamtwert sowie der internalisierenden und externalisierenden Auffälligkeiten der Kinder 

waren jeweils statistisch signifikant. Zwischen der Ehezufriedenheit der Väter und den Ver-

haltensauffälligkeiten der Kinder bestanden dagegen keine signifikanten Korrelationen        

(s. Tabelle 8.1.4). 

 

                                                
1 Bei der Stichprobe der Väter wurde die Varianzanalyse bezüglich der CBCL (n = 2, n = 15 und n = 21) und der 
TRF-E (n = 2, n = 9 und n = 10) aufgrund kleiner Zellenbesetzungen nicht berechnet. 
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Tabelle 8.1.4: 
Korrelationen zwischen dem FBZ-K-Gesamtwert und der CBCL der Mütter und Väter 

 CBCL-Skala Internalisierende 
Auffälligkeiten 

CBCL-Skala Externalisierende 
Auffälligkeiten 

CBCL-Gesamtwert 

Mütter     (n = 413)   -.22**    -.29**    -.29** 

Väter       (n = 38) -.21 -.26 -.28 
Anmerkung: ** p < .01 (2-seitig). 

 

Nach der univariaten Varianzanalyse unterschieden sich die Mütter der drei unter-

schiedlichen Ehezufriedenheitsgruppen statistisch signifikant hinsichtlich des CBCL-

Gesamtwertes (F (2, 410) = 16.02, p < .001). Entsprechend dem Post-Hoc-Test nach Tam-

hane haben die Mütter mit geringer Ehezufriedenheit mehr Verhaltensprobleme ihrer Kinder 

angegeben (M = 33.4, SD = 19.3) als die Mütter mit mittlerer (M = 24.6, SD = 13.7; p = .006, 

d = 0.53) und durchschnittlicher bis hoher Ehezufriedenheit (M = 21.2, SD = 14.5, p < .001;  

d = 0.72; s. Abbildung 8.1.1). 
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Abbildung 8.1.1: 
Mittelwerte des CBCL-Gesamtwertes der Mütter in Abhängigkeit der Ehezufriedenheit (Einteilung in drei Grup-
pen) 

 

In der MANOVA ergab sich auch hinsichtlich der internalisierenden und externalisie-

renden Auffälligkeiten zwischen den drei Gruppen unterschiedlicher Ehezufriedenheit ein 

statistisch signifikanter Unterschied (PS = 0.08, F (4, 820) = 8.75, p < .001). Die univariate 

Varianzanalyse war sowohl für die internalisierenden (F (2, 410) = 7.97, p < .001) als auch 

die externalisierenden Auffälligkeiten signifikant (F (2, 410) = 17.89, p < .001). Entspre-

chend der Post-Hoc-Tests nach Tamhane berichteten die Mütter mit geringer Ehezufrie-

denheit mehr externalisierende Auffälligkeiten (M = 13.5, SD = 7.1) ihrer Kinder als die Müt-

ter mit mittlerer (M = 9.7, SD = 5.8, p = .001; d = 0.59) oder durchschnittlicher bis hoher 

Ehezufriedenheit (M = 8.3, SD = 5.8, p < .001; d = 0.80). Bezüglich der internalisierenden 

Auffälligkeiten gaben die Mütter mit geringer Ehezufriedenheit mehr Verhaltensauffälligkei-

ten ihrer Kinder an (M = 7.5, SD = 6.5) als die Mütter mit durchschnittlicher bis hoher Ehe-
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zufriedenheit  (M = 4.7, SD = 4.6, p = .007; d = 0.50), jedoch nicht mehr als die Mütter mit 

mittlerer Ehezufriedenheit (M = 5.3, SD = 4.3, p = .062). 

 

Zur Absicherung der gefundenen Mittelwertsunterschiede wurde für die Variable Ehe-

zufriedenheit eine Kreuztabellen erstellt und mittels Chi²-Test überprüft, ob sich die Vertei-

lungen signifikant unterscheiden. Hierbei wurde die Kategorisierung in die drei Gruppen 

geringer, mittlerer und hoher Ehezufriedenheit genutzt sowie die Dichotomisierung der im 

unauffälligen und im Grenz- und klinischen Bereich liegenden CBCL-Werte vorgenommen. 

Tabelle 8.1.5 zeigt die Verteilung der Ehezufriedenheit der Mütter anhand des FBZ-K-

Gesamtwertes für die zwei Gruppen unauffälliger und auffälliger/klinischer Werte des Ge-

samtauffälligkeitswertes sowie die zwei übergeordneten Syndromskalen Internalisierende 

und Externalisierende Auffälligkeiten der CBCL. 

 
Tabelle 8.1.5: 
Kreuztabelle der Ehezufriedenheit der Mütter (drei Gruppen des FBZ-K-Gesamtwertes) und der 
Verhaltensauffälligkeiten der Kinder (CBCL) 

Gesamtwert des FBZ-K  

CBCL 

 

Wertebereich % < 17 (n) % 17 - 22 (n) % > 22 (n) 

Unauffällig 57.4   (35) 72.5   (87)   84.1  (195) Internalisierende 
Auffälligkeiten 

Grenzbereich + klinisch 42.6   (26) 27.5   (33) 15.9   (37) 

Unauffällig 44.3   (27) 63.3   (76)  72.4  (168) Externalisierende 
Auffälligkeiten 

Grenzbereich + klinisch 56.7   (34) 37.0   (44) 27.6   (64) 

Unauffällig 39.3   (24) 61.7   (74)  73.7   (171) Gesamtwert 

Grenzbereich + klinisch 60.7   (37) 38.3   (46) 26.3   (61) 
Anmerkung: CBCL-Normen nach Döpfner et al. (1998); FBZ-K: < 17 = geringe Zufriedenheit, 17 – 22 Mittelbereich, > 22 = durch-
schnittliche bis hohe Zufriedenheit. 

 

Das Ergebnis des Chi²-Tests ergab für den CBCL-Gesamtwert (χ² (2, n = 413) = 

25.26, p < .001), die internalisierenden (χ² (2, n = 413) = 20.98, p < .001) und externalisie-

renden Auffälligkeiten (χ² (2, n = 413) = 17.36, p < .001), dass sich die Verteilungen signifi-

kant voneinander unterscheiden. Die Mütter mit der geringsten Ehezufriedenheit berichteten 

von ihren Kindern die meisten Verhaltensauffälligkeiten. Diese sind signifikant häufiger als 

bei den Müttern mit einer mittleren Ehezufriedenheit und diese haben wiederum signifikant 

auffälligere Kinder als die Mütter mit hoher Ehezufriedenheit. Beispielsweise berichteten 

von den Müttern mit geringer Ehezufriedenheit 61 % von Verhaltensauffälligkeiten ihrer 

Kinder (CBCL-Gesamtwert) gegenüber 26 % der Mütter mit durchschnittlicher bis hoher 

Ehezufriedenheit. 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu Zusammenhängen und Unterschieden zwi-

schen der Ehezufriedenheit der Eltern und Einschätzungen kindlicher Verhaltensauffällig-

keiten durch die Erzieherinnen (TRF-E) beschrieben. 
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Die Korrelationen zwischen den TRF-E-Werten und der Ehezufriedenheit der Mütter 

und der Väter wurden nicht signifikant (s. Tabelle 8.1.6). Dies bedeutet, dass die Einschät-

zungen des Verhaltens der Kinder durch die Erzieherinnen keinen bedeutsamen Zusam-

menhang zu der Partnerschaftsqualität der Eltern aufwiesen. 

 
Tabelle 8.1.6: 
Korrelationen zwischen dem FBZ-K-Gesamtwert der Mütter und Väter und der TRF-E 

 TRF-E-Skala Internalisierende 
Auffälligkeiten 

TRF-E-Skala Externalisierende 
Auffälligkeiten 

TRF-E Gesamtwert 

Mütter       (n = 260) .07 -.01 .03 

Väter         (n = 21) .20  .02 .22 

 

Die univariate Varianzanalyse der drei Ehezufriedenheitsgruppen der Mütter erbrachte 

hinsichtlich der Mittelwerte des TRF-E-Gesamtwertes keinen signifikanten Unterschied        

(F (2, 257) = 0.37, p = .691). Auch in der MANOVA bestand bei den internalisierenden und 

externalisierenden Auffälligkeiten zwischen den drei Gruppen unterschiedlicher Ehezufrie-

denheit kein statistisch signifikanter Unterschied (PS = 0.01, F (4, 514) = 0.32, p = .866). 

Die Kinder der Eltern mit hoher und niedriger Ehezufriedenheit wurden von den Erzieherin-

nen hinsichtlich ihrer Verhaltensauffälligkeiten also nicht unterschiedlich eingeschätzt. 

 

 
8.1.1.2 Zusammenfassung 

 

Die Reliabilität des übersetzten FBZ-K war sehr zufriedenstellend (α = .83). Die Mütter 

hatten eine durchschnittliche bis hohe Ehezufriedenheit und waren somit mit der australi-

schen Stichprobe vergleichbar. Zwischen der Ehezufriedenheit und soziodemographischen 

Variablen bestanden keine Zusammenhänge. 

Die erste Hypothese zur Partnerschaftszufriedenheit der ersten Fragestellung konnte 

in dem Teil bestätigt werden, dass Mütter mit geringerer Partnerschaftszufriedenheit von 

ihren Kindern signifikant mehr Verhaltensauffälligkeiten berichteten als die Mütter mit mittle-

rer oder durchschnittlicher bis hoher Ehezufriedenheit. Hinsichtlich der internalisierenden 

Auffälligkeiten bestand jedoch kein signifikanter Unterschied zwischen der Gruppe der Müt-

ter mit geringer Zufriedenheit und derjenigen der Ehezufriedenheit der mittleren Kategorie. 

Gemäß der Hypothese bestanden bei den Vätern keine Zusammenhänge zwischen ihrer 

Ehezufriedenheit und den durch sie eingeschätzten Auffälligkeiten der Kinder. Ebenfalls wie 

erwartet, schätzten die Erzieherinnen die Kinder der Mütter mit verschieden hoher Ehe-

zufriedenheit in ihrem Verhalten nicht unterschiedlich ein. Auch hier gab es keine Zusam-

menhänge mit der Ehezufriedenheit der Väter. 
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8.1.2 Übereinstimmung in der Partnerschaft (Fragebogen zur Partnerschaft und 
Erziehung, FPE) 

 

Die Eltern beantworteten im Fragebogen zur Partnerschaft und Erziehung (FPE) u. a. 

Fragen, wie sie sich mit ihrem Partner unterhalten, ob sie Spaß miteinander haben, ob sie 

als Mutter und Vater ein gutes Team sind und inwieweit sie von ihrem Partner Unterstüt-

zung bekommen. 

In den vier Partnerschafts-Bereichen des FPE fühlten sich 19 % bis 29 % der Mütter 

durch ihre Partnerschaft belastet. Bei den Vätern war dies insgesamt weniger der Fall         

(s. Tabelle A4 im Anhang). Unter den Müttern hatten 20 % (vs. 10 % der Väter) angegeben, 

dass sie sich mit ihrem Partner gar nicht oder nur manchmal „wie gute Freunde unterhal-

ten“, 29 % (vs. 23 % der Väter) hatten keinen oder nur manchmal „Spaß miteinander“, 19 %     

(vs. 3 % der Väter) sind als Mutter und Vater kein oder nur manchmal „ein gutes Team“ und 

zu 27 % (vs. 10 % der Väter) ist ihnen der Partner keine oder nur manchmal „eine gute Un-

terstützung“. Aufgrund der geringen Stichprobengröße sind die Ergebnisse der Väter zwar 

unter Vorbehalt zu betrachten, weisen jedoch gerade bei den Bereichen Zusammenarbeit 

und Unterstützung deutliche Unterschiede zu den Müttern auf (s. Tabelle 8.1.7). 

 
Tabelle 8.1.7: 
Häufigkeiten (in %) der Kategorien der FPE-Items der Mütter 

Antwortkategorien (in %)  

Nr. 
 

FPE-Items 

 

n trifft gar nicht 
zu (1) 

trifft manch-
mal zu (2) 

trifft oft zu (3) trifft immer zu 
(4) 

1. Wir unterhalten uns wie gute Freunde. 415 2.4 17.6 54.0 26.0 

2. Wir haben Spaß miteinander. 417 1.7 27.3 50.1 20.9 

3. Als Mutter und Vater sind wir ein gutes 
Team. 

417 3.1 16.1 54.2 26.6 

4. Mein/e Partner/in ist mir eine gute Unter-
stützung. 

408 5.1 22.1 41.7 31.1 

Wie viele Wochen ist es her, dass Sie beide zu zweit (ohne andere Personen) etwas miteinander unternom-
men haben? (n = 343) 

Wochen 0-1 2 3 4 5-6 7-8 9-10 11-12 14-26 29-52 60-104 182–416 

Häufig-
keit (%) 

27.1 16.6 6.4 10.8 7.6 6.1 4.4 3.5 8.2 5.3 2.1 2.1 

 

Im Durchschnitt hatten die Mütter mit ihrem Partner (ohne andere Personen) seit        

M = 15 Wochen (SD = 45 Wochen) nichts mehr gemeinsam unternommen. Dagegen gaben 

die Väter (n = 34) an, dass dies im Mittel M = 8 Wochen (SD = 10 Wochen) her war. 

 

Die Reliabilität der vier Partnerschafts-Items des FPE der Mütter (n = 405) lag bei        

α = .83. Die Korrelationen zwischen den Items reichten von r (406) = .40 (p < .01) zwischen 
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„Unterhalten“ und „Unterstützung“ bis r (407) = .63 (p < .01) zwischen „Unterstützung“ und 

„Team“. Die mittlere Korrelation zwischen den Items betrug r (406) = .55 (p < .01). Bei den 

Vätern bestand nicht zwischen „Unterstützung“ und „Team“ die stärkste Korrelation (r (39) = 

.45, p < .01), sondern jeweils zwischen den Items „Spaß“ und „Unterhaltung“ (r (39) = .65,    

p < .01) sowie „Spaß“ und „Team“ (r (39) = .65, p < .01). 

 

 

8.1.3 Erziehungskonflikte der Eltern (Erziehungskonflikt-Skala, EKS) 

 
8.1.3.1 Gütekriterien der EKS 

 

Die Reliabilität der EKS der Mütter (n = 385) lag bei α = .84 und im Vergleich höher 

als bei der Gesamtskala der Originalversion mit einer internen Konsistenz von α = .70 

(Dadds & Powell, 1991). 

Die Ergebnisse der schrittweisen multiplen Regression aller EKS-Items auf den Ge-

samtwert zeigten, dass die drei Items „Unterschiede im Verhalten zwischen Vater und Mut-

ter“ (R² = .44), „Unfähigkeit, die Unstimmigkeiten bezüglich der Kindererziehung zu lösen“ 

(R² = .63) und „Mangel an Austausch der Partner über andere Dinge“ (R² = .73) am stärks-

ten den Gesamtwert vorhersagten. Die höchsten Korrelationen der einzelnen Items mit dem 

Gesamtwert bestanden mit den drei Problembereichen „Meinungsverschiedenheiten über 

die Art der Bestrafung der Kinder“ (r (416) = .66, p < .01), „Unterschiede im Verhalten zwi-

schen Vater und Mutter“ (r (411) = .64, p < .01) und der „Unfähigkeit, die Unstimmigkeiten 

bezüglich der Kinder zu lösen“ (r (415) = .61, p < .01). Der EKS-Gesamtwert korrelierte mit 

der Ehezufriedenheit (FBZ-K-Gesamtwert) zu r (411) = -.55 (p < .01). 

 

 
8.1.3.2 Deskriptive Ergebnisse zu Erziehungskonflikten der Eltern 

 

Zum Vergleich mit der australischen Stichprobe von Dadds und Powell (1991) wurde 

der Mittelwert des EKS-Gesamtwertes der Gesamtstichprobe der Eltern in fester Partner-

schaft lebend (Mütter, Väter und die Eltern, die den Fragebogen gemeinsam ausgefüllt ha-

ben; n = 748) berechnet. Dieser lag zwar mit M = 3.8 (SD = 3.4) höher als in der australi-

schen Vergleichsstichprobe mit M = 2.7 (SD = 2.5; Dadds & Powell, 1991), jedoch nicht im 

klinischen Bereich, der ab 6 Punkten beginnt. Der Mittelwert der Mütter lag mit M = 4.1     

(SD = 3.6) noch etwas höher als in der Gesamtstichprobe, jedoch ebenfalls noch unter dem 

Mittelwert von M = 5.6 (SD = 4.0) der klinischen Stichprobe von Dadds und Powell (1991). 

Von 32 % der Mütter wurde allerdings eine Problemhäufigkeit erreicht, die sich im klinischen 
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Bereich befand, d. h. etwa ein Drittel der Mütter hatten mit ihrem Partner bedeutsame Kon-

flikte über die Erziehung ihrer Kinder (s. Tabelle 8.1.8). 

 
Tabelle 8.1.8: 
Mittelwerte und Standardabweichungen des EKS-Gesamtwertes der Gesamtstichprobe sowie der Stichprobe 
der Mütter im Vergleich zu den Stichprobenwerten von Dadds und Powell (1991) 

Stichprobe n M SD > 5 

Gesamtstichprobe 748 3.8 3.4 26 % 

Stichprobe der Mütter 417 4.1 3.6 32 % 

Normalstichprobe von Dadds & Powell (1991) 194 2.7 2.5 -- 

klinische Stichprobe von Dadds & Powell (1991)   53 5.6 4.0 -- 

 

Bei der Betrachtung der Häufigkeit der genannten Problembereiche durch die Mütter 

zeigte sich, dass folgende drei Problembereiche am häufigsten angegeben wurden: 53 % 

der Mütter berichteten, dass sie „als Eltern wegen der Kinder kaum Zeit für sich allein ha-

ben“ (51 % der Väter), 40 %, dass „ein Elternteil eher nachsichtig, der andere eher streng“ 

ist (42 % der Väter) und ebenfalls 40 % gaben an, dass es „Unterschiede im Verhalten zwi-

schen Vater und Mutter gibt“ (29 % der Väter). Die drei am wenigsten genannten Problem-

bereiche waren mit zu 12 %, „sich gegenseitig in den Rücken fallen“ (5 % der Väter), zu    

11 % „Bevorzugung eines Kindes vor einem anderen durch ein Elternteil“ (2 % der Väter) 

und zu 6 % „Meinungsverschiedenheiten darüber, wer die Kinder bestrafen sollte“ (7 % der 

Väter; s. Tabelle 8.1.9 und Tabelle A5 im Anhang). 

Die von den Müttern am häufigsten genannten Problembereiche wurden von ihnen 

auch gleichzeitig als am stärksten hinsichtlich des belastenden Ausmaßes angegeben. So 

stuften sie beispielsweise das Problem, das die „Eltern wegen der Kinder kaum Zeit für sich 

allein haben“ auf der Skala von 1 bis 7 mit 3 in seinem Ausmaß ein (s. Tabelle A6 im An-

hang). 

Zwischen den Erziehungskonflikten der Mütter mit ihrem Partner (EKS-Gesamtwert) 

und soziodemographischen Variablen wie Geschlecht (r (417) = -.05), Alter (r (417) = -.07) 

und Anzahl der Kinder (r (417) = .08), sowie Bildungsabschluss (r (411) = -.07) und Arbeits-

zeit der Mütter (r (401) = .02) und dem Haushalts-Nettoeinkommen der Familie                   

(r (397) = -.09) bestanden keine signifikanten Korrelationen. Lediglich zwischen dem Alter 

der Mutter und Erziehungskonflikten (r (416) = -.10, p < .05) sowie der Dauer der Partner-

schaft (r (373) = -.16, p < .01) bestanden signifikante, aber nur geringe Korrelationen. Dies 

bedeutet, dass je älter die Mütter waren und je länger die Partnerschaft bestand, desto we-

niger Erziehungskonflikte wurden von ihnen berichtet. 
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Tabelle 8.1.9: 
Häufigkeitsangaben (in %) der Mütter zu den Problembereichen der EKS 

 
Nr. 

 
Problembereich 

Ja n 
(insgesamt) 

6. Eltern haben wegen der Kinder kaum Zeit, für sich allein zu sein 53 % 417 

14. Ein Elternteil ist nachsichtig, der andere eher streng 40 % 417 

5.  Unterschiede im Verhalten zwischen Vater und Mutter 40 % 413 

4.  Streit in Gegenwart der Kinder 38 % 416 

13. Mangel an Austausch der Partner über andere Dinge 38 % 413 

15. Die Kinder benehmen sich bei einem Elternteil „schlimmer“ als beim anderen 30 % 419 

2.  Meinungsverschiedenheiten über die Art der Bestrafung der Kinder 31 % 419 

16. Meinungsverschiedenheiten darüber, was ungezogenes Verhalten ist 26 % 416 

7. Meinungsverschiedenheiten darüber, wie das Pensum der Kinderbetreuung auf-
geteilt wird 

21 % 417 

1.  Meinungsverschiedenheiten über Regeln im Haus (z. B. über die Schlafenszeit 
oder darüber, wo gespielt werden darf) 

21 % 420 

12. Mangel an Austausch der Partner über die Kindererziehung 21 % 417 

8. Unfähigkeit, die Unstimmigkeiten bezüglich der Kindererziehung zu lösen 15 % 415 

9. Diskussionen über die Erziehung der Kinder enden häufig im Streit 14 % 419 

10. Sich gegenseitig in den Rücken fallen 12 % 418 

11. Bevorzugung eines Kindes vor einem anderen durch ein Elternteil 11 % 399 

3.  Meinungsverschiedenheiten darüber, wer die Kinder bestrafen sollte   6 % 420 

 
 

8.1.3.3 Erziehungskonflikte und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder 
 

Im Folgenden werden die Ausprägungen der Verhaltensauffälligkeiten der Kinder 

(Summenwerte des Gesamtauffälligkeitswerts sowie der übergeordneten Syndromskalen 

Internalisierende und Externalisierende Auffälligkeiten der CBCL) je nach Anzahl der Prob-

lembereiche der Mütter2 in der EKS verglichen (zweite Hypothese der ersten Fragestellung). 

Die Korrelationen zwischen dem EKS-Gesamtwert der Mütter sowie der Väter mit dem 

CBCL-Gesamtwert sowie mit den CBCL-Werten der internalisierenden und externalisieren-

den Auffälligkeiten waren jeweils statistisch signifikant (s. Tabelle 8.1.10). 

 
Tabelle 8.1.10: 
Korrelationen zwischen dem EKS-Gesamtwert und der CBCL der Mütter und Väter 

 CBCL-Skala Internalisierende 
Auffälligkeiten 

CBCL-Skala Externalisierende 
Auffälligkeiten 

CBCL-Gesamtwert 

Mütter     (n = 417)   .37** .42** .44** 

Väter       (n = 41) .32* .57** .47** 
Anmerkung: ** p < .01 (2-seitig); * p < .05 (2-seitig). 

                                                
2 Bei der Stichprobe der Väter wurden Varianzanalysen bezüglich der CBCL (n = 31 und n = 10) und der 

TRF-E (n = 18 und n = 5) aufgrund kleiner Zellenbesetzungen nicht berechnet. 
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Nach der univariaten Varianzanalyse unterschieden sich die Mütter mit bis zu fünf 

Problembereichen und mehr als fünf Problembereichen statistisch signifikant hinsichtlich 

des CBCL-Gesamtwertes (F (1, 415) = 64.74, p < .001). Dabei gaben die Mütter mit mehr 

als fünf Problembereichen mehr Verhaltensprobleme ihrer Kinder an (M = 32.3, SD = 17.9) 

als die Mütter mit bis zu fünf Problembereichen (M = 20.0, SD = 12.7; d = 0.79; s. Abbildung 

8.1.2). 
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Abbildung 8.1.2: 
Mittelwerte des CBCL-Gesamtwertes in Abhängigkeit der Anzahl der Erziehungskonflikte der Mütter 

 

Die MANOVA ergab auch bei den internalisierenden und externalisierenden Auffällig-

keiten zwischen den beiden Gruppen mit bis zu fünf und mehr als fünf Problembereichen 

einen statistisch signifikanten Unterschied (PS = 0.13, F (2, 414) = 29.79, p < .001). Die 

univariaten Varianzanalysen waren sowohl bei den internalisierenden (F (1, 415) = 42.21,         

p < .001) als auch den externalisierenden Auffälligkeiten signifikant (F (1, 415) = 48.69,        

p < .001). Die Mütter mit bis zu fünf Problembereichen berichteten weniger internalisierende 

(M = 4.2, SD = 3.7) und externalisierende Auffälligkeiten ihrer Kinder (M = 8.0, SD = 5.7) als 

die Mütter mit mehr als fünf Problembereichen über Themen der Erziehung mit ihrem Part-

ner (M = 7.4, SD = 6.2; d = 0.65 und M = 12.4, SD = 6.3; d = 0.70). 

 

Zur Absicherung der gefundenen Mittelwertsunterschiede für die Variable Erzie-

hungskonflikte wurde eine Kreuztabellen erstellt und mittels Chi²-Test überprüft, ob die Ver-

teilungen signifikant voneinander abweichen. Hierbei wurde die Trennung in die zwei Grup-

pen mit bis zu fünf und mehr als fünf Erziehungskonflikten der EKS genutzt sowie die Di-

chotomisierung der im unauffälligen und im Grenz- und klinischen Bereich liegenden CBCL-

Werte vorgenommen. Tabelle 8.1.11 zeigt die Verteilung der Erziehungskonflikte der EKS 

für die zwei Gruppen unauffälliger und auffälliger/klinischer Werte hinsichtlich des Gesamt-
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auffälligkeitswertes sowie der zwei übergeordneten Syndromskalen Internalisierende und 

Externalisierende Auffälligkeiten der CBCL. 

 
Tabelle 8.1.11: 
Kreuztabelle der Erziehungskonflikte der Mütter (zwei Gruppen des EKS-Gesamtwertes) und Verhaltensauffäl-
ligkeiten der Kinder (CBCL) 

Gesamtwert der EKS  

CBCL 

 

Wertebereich % bis zu 5 Problem 
bereiche (n) 

% mehr als 5 Problem-
bereiche (n) 

Unauffällig  84.6  (241) 60.6   (80) Internalisierende  
Auffälligkeiten 

Grenzbereich + klinisch 15.4   (44) 39.4   (52) 

Unauffällig  74.7  (213) 47.7   (63) Externalisierende 
Auffälligkeiten 

Grenzbereich + klinisch 25.3   (72) 52.3   (69) 

Unauffällig  76.1  (217) 43.2   (57) Gesamtwert 

Grenzbereich + klinisch 23.9   (68) 56.8   (75) 
Anmerkung: CBCL-Normen nach Döpfner et al. (1998). 

 

Nach dem Ergebnis des Chi²-Tests unterschieden sich die Verteilungen für den 

CBCL-Gesamtwert (χ² (1, n = 417) = 43.49, p < .001), die internalisierenden (χ² (1, n = 417) 

= 29.21, p < .001) und externalisierenden Auffälligkeiten (χ² (1, n = 417) = 29.41, p < .001) 

signifikant voneinander. Die Mütter mit mehr als fünf Problembereichen gaben von ihren 

Kindern die meisten Verhaltensauffälligkeiten an. Beispielsweise berichteten von den Müt-

tern mit mehr als fünf Problembereichen 57 % von Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder 

(CBCL-Gesamtwert) gegenüber 24 % der Mütter mit bis zu fünf Problembereichen. 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu Zusammenhängen und Unterschieden zwi-

schen den Erziehungskonflikten der Eltern und Einschätzungen kindlicher 

Verhaltensauffälligkeiten durch die Erzieherinnen (TRF-E) beschrieben. 

Die Korrelationen zwischen den TRF-E-Werten und den Erziehungskonflikten der 

Mütter und der Väter waren lediglich zwischen dem EKS-Gesamtwert der Mütter und den 

internalisierenden Auffälligkeiten signifikant. Dies zeigte, dass die Einschätzung des Verhal-

tens der Kinder durch die Erzieherinnen nur hinsichtlich der internalisierenden Auffälligkei-

ten einen bedeutsamen Zusammenhang zu den Erziehungskonflikten der Eltern, berichtet 

durch die Mütter, aufwiesen (s. Tabelle 8.1.12). 

 
Tabelle 8.1.12: 
Korrelationen des EKS-Gesamtwertes der Mütter und Väter und der TRF-E 

 TRF-E-Skala Internalisierende 
Auffälligkeiten 

TRF-E-Skala Externalisierende 
Auffälligkeiten 

TRF-E-Gesamtwert 

Mütter     (n = 262)  -.16* .05 -.04 

Väter        (n = 23) -.14 .23  .08 
Anmerkung: * p < .05 (2-seitig). 
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Die univariate Varianzanalyse der zwei Gruppen der Erziehungskonflikte der Mütter 

erbrachte bei den Mittelwerten des TRF-E-Gesamtwertes keinen signifikanten Unterschied     

(F (1, 260) = 0.23, p = .633). Dies war jedoch bei der MANOVA hinsichtlich der internalisie-

renden und externalisierenden Auffälligkeiten zwischen den zwei Gruppen der Erziehungs-

konflikte der Fall (PS = 0.03, F (2, 259) = 4.48, p = .012). In der Varianzanalyse waren die 

Unterschiede jedoch weder bei den internalisierenden (F (1, 260) = 2.09, p = .149) noch 

den externalisierenden Auffälligkeiten signifikant (F (1, 260) = 2.87, p = .092). Die Kinder 

der Mütter mit unterschiedlich ausgeprägten Erziehungskonflikten wurden von den Erziehe-

rinnen in ihren Verhaltensauffälligkeiten also nicht unterschiedlich eingeschätzt. 

 

 
8.1.3.4 Zusammenfassung 

 

Die Reliabilität des übersetzten Version der EKS war sehr zufriedenstellend (α = .84). 

Bezüglich der Erziehungskonflikte mit ihrem Partner hatten die Mütter mehr Problemberei-

che angegeben als in der australischen Stichprobe. Zwischen den Erziehungskonflikten und 

soziodemographischen Variablen bestand lediglich der Zusammenhang, dass umso weni-

ger Konflikte auftraten je älter die Mütter waren und je länger ihre Partnerschaft bestand. 

Die zweite Hypothese der ersten Fragestellung zu Konflikten bei der Kindererziehung 

konnte in dem Teil bestätigt werden, dass Mütter mit häufigen Erziehungskonflikten von 

insgesamt mehr Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder berichteten als Mütter mit weniger 

Erziehungskonflikten mit ihrem Partner. Die angenommene gleiche Richtung der Zusam-

menhänge bestand bei den Vätern insofern, da die von ihnen angegebenen Erziehungs-

konflikte mit den Verhaltensauffälligkeiten der Kinder signifikant korrelierten. Entgegen der 

Annahme wurden die Kinder von Müttern mit verschieden häufigen Erziehungskonflikten 

von den Erzieherinnen bezüglich ihrer Verhaltensauffälligkeiten nicht unterschiedlich einge-

schätzt. Auch die fehlenden korrelativen Zusammenhänge zwischen den Erziehungskonflik-

ten der Väter und dem durch die Erzieherinnen eingeschätzten Verhalten der Kinder deuten 

in diese Richtung. 

 

 

8.2 Ergebnisse zur psychischen Symptomatik und Lebenszufriedenheit der 
Eltern 

 

Im Kapitel 8.2 zur psychischen Symptomatik und Lebenszufriedenheit der Eltern wer-

den die Ergebnisse der Depression-Angst-Stress-Skala (DASS) und der Fragen zur Le-

benszufriedenheit (FLZ) dargestellt. Hierbei werden jeweils zunächst die deskriptiven Er-

gebnisse beschrieben, mit den Originalstichproben verglichen sowie die soziodemographi-
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schen Faktoren erläutert. Schließlich werden detailliert die Zusammenhänge zwischen den 

Elternvariablen und den Verhaltensauffälligkeiten der Kinder berichtet. Bei der DASS wer-

den vor den deskriptiven Ergebnissen die Gütekriterien dargestellt. 

Alle Ergebnisse zur individuellen Befindlichkeit der Eltern beziehen sich, wenn nicht 

anders gekennzeichnet, hauptsächlich auf die Stichprobe der Mütter (n = 470) und nur zum 

Teil werden zum Vergleich die Angaben der Väter (n = 46) herangezogen. 

 

 

8.2.1 Depressivität, Ängstlichkeit und Stress der Eltern (Depression-Angst-Stress-
Skala, DASS) 

 
8.2.1.1 Gütekriterien und Faktorenstruktur der DASS 

 

Reliabilitäten 

Die drei Skalen der DASS-Langform der deutschen Version (Stichprobe der Mütter) 

haben eine hohe Reliabilität: Die Interne Konsistenz der Skala Depression lag bei α = .93, 

der Skala Angst bei α = .86 und der Skala Stress bei α = .92. Cronbachs Alpha betrug für 

den Gesamtwert α = .96. Diese internen Konsistenzen liegen damit jeweils etwas höher als 

bei der Normstichprobe von Lovibond und Lovibond (1995b) und etwas niedriger als in ei-

ner klinischen Vergleichsgruppe (Antony et al., 1998). Die Reliabilitäten der DASS-Kurzform 

befinden sich insgesamt unter den Werten der Langform, jedoch auch in einem sehr befrie-

digenden Bereich (s. Tabelle 8.2.1). 

 
Tabelle 8.2.1: 
Reliabilitäten (Cronbachs Alpha) der DASS Lang- und Kurzform 

 Antony et al. (1998) 
n = 258 (klinische 

Stichprobe) 

Lovibond & 
Lovibond (1995b) 

n = 2914 

übersetzte Version 
 

Stichprobe Mütter      (Gesamtstichprobe) 

DASS Langform 

Skala Depression .97 .91 .93; n = 564                (.92; n = 811) 

Skala Angst .92 .84 .86; n = 564                (.86; n = 811) 

Skala Stress .95 .90 .92; n = 563                (.91; n = 811) 

Gesamtwert -- -- .96; n = 563                (.96; n = 810) 

DASS Kurzform 

Skala Depression .94 .81 .88; n = 564                (.88; n = 811) 

Skala Angst .87 .73 .77; n = 564                (.77; n = 811) 

Skala Stress .91 .81 .86; n = 563                (.86; n = 811) 

Gesamtwert -- -- .93; n = 563                (.92; n = 810) 
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Faktorenstruktur 

Zur Überprüfung und Replikation der Faktorenstruktur der deutschen Übersetzung der 

DASS wurde die Methodik der Faktorenanalyse angewendet, wie sie in der Originalstich-

probe von Lovibond und Lovibond (1995a) durchgeführt wurde. Diese wurde nach Vorein-

stellung dreier Faktoren mit einer Hauptkomponentenanalyse (PCA) mit anschließender 

Varimax-Rotation berechnet, da sich bei zwei Faktoren die beiden Skalen Angst und Stress 

vermischten. Bei dieser Normalstichprobe (N = 717), bestehend aus Frauen und Männern, 

kamen vergleichbare Ergebnisse zwischen den Geschlechtern hinsichtlich der Faktorenla-

dungen heraus. 

Um in dieser Arbeit zu überprüfen, inwieweit die Stichprobe der Mütter mit der Ge-

samtstichprobe übereinstimmt, wurde die Faktorenanalyse mit beiden Stichproben berech-

net. Dabei zeigte sich, dass die Abweichungen der Faktorenladungen zwischen den beiden 

Stichproben gering zu sein scheinen. Die Ergebnisse der Faktorenanalysen beider Stich-

proben sind in der folgenden Tabelle 8.2.2 aufgeführt und nach den Items der drei Skalen 

gegliedert. 

Bei der deutschen Übersetzung der DASS betrug die durch die drei Faktoren erklärte 

Gesamtvarianz 50 %. Die drei Faktoren Depression, Angst und Stress konnten nicht voll 

zufriedenstellend nachgebildet werden. Im Folgenden werden die Items der Faktorenanaly-

se der Mütter beschrieben, die komplexe Ladungen aufwiesen, d. h. ab .40 auf einem wei-

teren Faktor Ladungen hatten. Insgesamt luden sieben Items der Skala Depression auf 

dem Stress-Faktor: Die zwei Items zur Dysphorie, „...war ich niedergeschlagen und traurig“ 

(.48) und „...fühlte ich mich deprimiert/niedergeschlagen“ (.55), ein Item zum Interessenver-

lust, „...konnte ich für nichts Begeisterung empfinden“ (.40), sowie die zwei Items zur Anhe-

donie, „...schien es mir unmöglich, positive Gefühle zu empfinden“ (.44) und „...fand ich kein 

Vergnügen und keine Freude an den Dingen, die ich tat“ (.50). Die beiden Items zur Träg-

heit luden jeweils stärker auf den beiden anderen Faktoren, als auf dem Depressions-

Faktor selbst. Bei diesen beiden Items, „...konnte ich mich zu nichts richtig aufraffen“ und 

„...hatte ich Schwierigkeiten, die Initiative aufzubringen, etwas zu tun“, waren die Ladungen 

auf dem Faktor Stress höher (.50 bzw. .55), als auf dem Angst-Faktor (.42 bzw. .38). 

Die komplexen Ladungen der Depressions-Items auf dem Stress-Faktor deuten auf 

eine Überschneidung der Faktoren Depression und Stress hin, da auch drei Stress-Items 

auf dem Depressions-Faktor luden: Dies waren zwei Items der Schwierigkeit zur Entspan-

nung, „...fiel es mir schwer, mich zu entspannen“ (.44) und „...konnte ich mich kaum ent-

spannen“ (.48), sowie ein Item zum nervösen Arousal, „...war ich ständig in einem nervös-

ange-spannten Zustand“ (.46). 
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Tabelle 8.2.2: 
Ergebnisse der Faktorenanalyse für die Langform der DASS der Mütter und in Klammern der Gesamtstichprobe 

Nr. Items Skala Depression 

Während der letzten beiden Wochen... 

Faktor 1 

Stress 

Faktor 2 

Depression 

Faktor 3 

Angst 

Dysphorie 

25. ...war ich niedergeschlagen und traurig .48 (.50) .52 (.50) .31 (.32) 

5. ...fühlte ich mich deprimiert/niedergeschlagen .55 (.56) .37 (.41) .37 (.29) 

Hilflosigkeit 

17. ...dachte ich ohne Hoffnung an die Zukunft .27 (.24) .70 (.77)    .26 

12. ...hatte ich das Gefühl, dass es nichts gibt, worauf ich mich freu- 
   en kann 

.39 (.41) .57 (.63)    .21 

Abwertung des Lebens 

41. ...dachte ich, mein Leben hat keinen Sinn  .83 (.81)  

20. ...dachte ich, es lohnt sich nicht zu leben  .77 (.72)          (.23) 

Selbstabwertung 

31. ...fühlte ich mich wertlos .25 (.25) .78 (.75)  

36. ...fühlte ich mich als Person wertlos .22 (.21) .80 (.79)  

Interessenverlust 

32. ...konnte ich für nichts Begeisterung empfinden .40 (.39) .58 (.66) .28 (.21) 

16. ...hatte ich jegliches Interesse verloren .32 (.30) .45 (.55) .32 (.22) 

Anhedonie 

13. ...schien es mir unmöglich, positive Gefühle zu empfinden .44 (.44) .56 (.61)    .22 

23. ...fand ich kein Vergnügen und keine Freude an den Dingen, die 
   ich tat 

.50 (.47) .50 (.51)  

Trägheit 

2. ...konnte ich mich zu nichts richtig aufraffen .50 (.52)     .42 

26. ...hatte ich Schwierigkeiten, die Initiative aufzubringen, etwas zu  
   tun 

.55 (.54) .23 (.33) .38 (.24) 

 
 

Nr. Items Skala Angst 

Während der letzten beiden Wochen... 

Faktor 1 

Stress 

Faktor 2 

Depression 

Faktor 3 

Angst 

Autonomes Arousal 

18. ...spürte ich ohne körperliche Belastung unregelmäßigen Herz- 
   schlag bzw. Herzrasen 

 .35 (.28) .58 (59) 

7. ...schwitzte ich auffallend viel bzw. hatte ich feuchte Hände   .51 (.51) 

15. ...litt ich unter Mundtrockenheit   .40 (.36) 

4. ...hatte ich Atembeschwerden (z. B. Atemnot) ohne körperliche  
   Belastung 

  .55 (.55) 

29. ...fiel es mir schwer, Dinge „herunterzuschlucken“ .55 (.55)   .30  

Effekte der Skelettmuskulatur 

24. ...hatte ich weiche Knie bzw. Beine  .32 (.22) .49 (.57) 

39. ...litt ich unter Zittern meiner Hände  .52 (.37) .33 (.50) 
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Situationsbezogene Angst 

33. ...machte ich mir Sorgen über Situationen, in denen ich panisch  
   reagieren oder mich blamieren könnte 

.22 (.24) .49 (.36) .44 (.55) 

9. ...gab es Situationen, die mich so ängstlich machten, dass ich  
   erleichtert war, wenn die Situationen vorüber waren  

       (.24) .32 (.27) .57 (.57) 

30. ...befürchtete ich, mich könnte eine einfache aber unbekannte  
   Aufgabe umwerfen 

.29 (.28) .56 (.46) .29 (.43) 

Subjektive Wahrnehmung ängstlichen Affekts 

35. ...war ich kurz davor, panisch zu reagieren .27 (.30) .54 (.40) .42 (.56) 

38. ...hatte ich schreckliche Angst  .62 (.55) .48 (.55) 

19. ...hatte ich ohne ersichtlichen Grund Angst  .42 (.40) .53 (.52) 

3. ...fühlte ich mich schwach oder kraftlos  .51 (.54)         (.21) .53 (.32) 
 
 

Nr. Item Skala Stress 

Während der letzten beiden Wochen... 

Faktor 1 

Stress 

Faktor 2 

Depression 

Faktor 3 

Angst 

Schwierigkeit zu entspannen 

27. ...fiel es mir schwer, mich zu entspannen .50 (.54) .44 (.32)          (.30) 

6. ...konnte ich mich nur schwer wieder beruhigen, nachdem mich  
   etwas aufgeregt hatte 

.60 (.58)  .28 (.28) 

37. ...konnte ich mich kaum entspannen .48 (.51) .48 (.35)          (.30) 

Nervöses Arousal 

22. ...benötigte ich sehr viel Schwung und Energie .56 (.55)   .21          (.26) 

34. ...war ich ständig in einem nervös-angespannten Zustand .52 (.53) .46 (.34) .30 (.44) 

Leicht aufgeregt / erregt 

11. ...habe ich mich schnell über Dinge aufgeregt .79 (.76)   

1. ...habe ich mich über Kleinigkeiten aufgeregt .69 (.70)   

40. ...war ich aufgeregt und aufgewühlt .46 (.47) .38 (.23) .35 (.48) 

Irritierbar / Überreagieren 

10. ...neigte ich dazu, in bestimmten Situationen überempfindlich 
   oder übertrieben zu reagieren 

.74 (.74)   

14. ...war ich sehr empfindlich, reizbar und missgelaunt .70 (.72) .22 (.27)    .23 

21. ...reagierte ich empfindlicher als sonst .65 (.65) .28 (.27) .25 (.22) 

Ungeduldig 

28. ...war ich wütend auf alles, was mich daran hinderte, meine Be- 
   schäftigung fortzuführen 

.59 (.61)   .32  

8. ...wurde ich leicht ungeduldig, wenn ich auf irgendeine Weise  
   aufgehalten wurde 

.62 (.63)   

42. ...konnte ich es nur schwer tolerieren, wenn ich unterbrochen  
   wurde 

.48 (.49)   .31  

Anmerkung: Werte kleiner als 0.2 bei den Faktorladungen wurden zur Übersichtlichkeit nicht aufgeführt. 
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Sechs Items der Skala Angst luden auf dem Depressions-Faktor: ein Item der Effekte 

der Skelettmuskulatur, „...litt ich unter Zittern meiner Hände“ (.52), zwei Items zur situati-

onsbezogenen Angst, „...machte ich mir Sorgen über Situationen, in denen ich panisch rea-

gieren oder mich blamieren könnte“ (.49) sowie „...befürchtete ich, mich könnte eine einfa-

che aber unbekannte Aufgabe umwerfen“ (.56) und drei Items zur subjektiven Wahrneh-

mung ängstlichen Affekts, „...war ich kurz davor, panisch zu reagieren“ (.54), „...hatte ich 

schreckliche Angst“ (.62) und „...hatte ich ohne ersichtlichen Grund Angst“ (.42). Das Item 

„...fühlte ich mich schwach oder kraftlos“, lud zusätzlich auf dem Stress-Faktor (.51) und ein 

Item zum autonomen Arousal, „...fiel es mir schwer, Dinge herunterzuschlucken“, lud nicht 

auf dem Faktor Angst, sondern am höchsten auf dem Stress-Faktor (.55). Bei letzterem 

Item scheint vor allem die Übersetzung dazu beigetragen haben, dass eher der Umgang mit 

Stresssituationen angesprochen wurde, als Schluckbeschwerden bei einer Angstsymptoma-

tik („I had difficulty in swallowing“). 

Eine mögliche Erklärung der komplexen Ladungen der Depressions-Items auf dem 

Stress-Faktor und der Stress-Items auf dem Faktor Depression ist die hohe Korrelation zwi-

schen den Skalen Depression und Angst von r (563) = .79 (p < .01). Diese liegt deutlich 

höher als in der Normstichprobe von Lovibond und Lovibond (1995b) mit r = .55, wie auch 

die Korrelation zwischen den Skalen Stress und Depression (r (563) = .76, p < .01 vs.          

r = .60). Diese Korrelation kann die komplexen Ladungen der Angst-Items auf dem Faktor 

Depression erklären. Die Skalen Angst und Stress korrelierten mit r (563) = .72 (p < .01) 

dagegen ähnlich hoch wie in der Originalstichprobe (r = .68). 

In der kleinen Stichprobe der Väter waren die Korrelationen zwischen den Skalen ins-

gesamt denen der Originalstichprobe ähnlicher (Depression–Angst r (44) = .66, p < .01; 

Stress–Depression r (44) = .57, p < .01; Angst–Stress r (44) = .56, p < .01). Die Korrelation 

zwischen dem Gesamtwert der Mütter der Lang- und Kurzform betrug r (562) = .98 (p < .01; 

s. Tabelle 8.2.3). 

 
Tabelle 8.2.3: 
Korrelationen zwischen den Skalenwerten der Mütter der DASS-Lang- und Kurzform 

Langform Kurzform  

Depression Angst Stress Depression Angst Stress 

Depression -- -- -- -- -- -- 

Angst .79** -- -- -- -- -- 

Langform 

Stress .76** .72** -- -- -- -- 

Depression .98** .78** .74** -- -- -- 

Angst .71** .93** .62** .70** -- -- 

Kurzform 

Stress .74** .72** .96** .72** .62** -- 

        Korrelation Gesamtwert Lang- und Kurzform: r = .98** 
Anmerkung: ** p < .01 (2-seitig); n variiert aufgrund von missing data zwischen 562 und 563. 
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Zur Untersuchung der Faktorenstruktur der DASS-21 wurde von Antony et al. (1998) 

bei einer klinischen Stichprobe (N = 258) eine PCA berechnet. Wie bei der Langform wurde 

auch hier eine Oblimin–Rotation durchgeführt. Die Drei-Faktoren-Lösung erklärte 67 % der 

Varianz. Zwischen den Faktoren Stress und Depression bestand eine Korrelation von           

r = .48, zwischen Stress und Angst von r = .53 und zwischen Angst und Depression von       

r = .28. Diese Korrelationen sind niedriger als bei der Langform. Die Faktorenstruktur der 

DASS-21 ist sehr ähnlich zur Langform, doch aufgrund der geringeren Interkorrelationen 

der Faktoren, höheren Ladungen und geringeren Mehrfachladungen, ist die DASS-21 bes-

ser interpretierbar. 

Auch mit der Kurzform der deutschen Übersetzung der DASS wurde die Faktorenana-

lyse sowohl mit der Stichprobe der Mütter als auch der Gesamtstichprobe durchgeführt. Die 

Tabelle der Ergebnisse findet sich im Anhang (s. Tabelle A7). Im Folgenden werden die 

Abweichungen der Faktorenladungen der Stichprobe der Mütter, d. h. die komplexen La-

dungen der Items, die ab .40 auf einem weiteren Faktor luden, beschrieben. 

Bei der Skala Depression luden vier Items auf dem Faktor Stress: das Item zur 

Dysphorie „...war ich niedergeschlagen und traurig“ (.55), zum Interessenverlust „...konnte 

ich für nichts Begeisterung empfinden“ (.41), zur Anhedonie „...schien es mir unmöglich, 

positive Gefühle zu empfinden“ (.41) und zur Trägheit „...hatte ich Schwierigkeiten, die Initi-

ative aufzubringen, etwas zu tun“ (.55). Bei der Skala Angst luden vier Items auf dem Faktor 

Depression: das Item zu Effekten der Skelettmuskulatur „...litt ich unter Zittern meiner Hän-

de“ (.58), zur situationsbezogenen Angst „...machte ich mir Sorgen über Situationen, in de-

nen ich panisch reagieren oder mich blamieren könnte“ (.57), zur subjektiven Wahrneh-

mung ängstlichen Affekts „...war ich kurz davor, panisch zu reagieren“ (.54) sowie „...hatte 

ich ohne ersichtlichen Grund Angst“ (.43). Die Items der Kurzform mit komplexen Ladungen 

hatten bei der Langform ebenfalls Ladungen auf den gleichen Faktoren. Die Items der Ska-

la Stress wiesen keine komplexen Ladungen auf. 

Die Korrelationen zwischen den Skalen der DASS-21 lagen zwischen Depression und 

Angst bei r (562) = .70 (p < .01), zwischen Stress und Depression bei r (562) = .72 (p < .01) 

und zwischen Angst und Stress bei r (563) = .62 (p < .01; s. Tabelle 8.2.3). 

 

 
8.2.1.2 Deskriptive Ergebnisse zur psychischen Symptomatik der Eltern 

 

Bei der Betrachtung der Skalenmittelwerte der Stichproben der Mütter und der Väter 

sowie der Gesamtstichprobe (Mütter, Väter und Eltern, die gemeinsam den Fragebogen 

ausgefüllt haben) zeigten sich geringe Abweichungen im Vergleich zu der großen australi-

schen Stichprobe von Lovibond und Lovibond (1995b). Auffällig waren jedoch die deutlich 

niedrigeren Mittelwerte der Väter gegenüber den australischen Männern, besonders bei der 

Skala Depression. Dies deutet darauf hin, dass die kleine Stichprobe der Väter wenig re-
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präsentativ zu sein scheint. Die Skalenmittelwerte aller Stichproben lagen jedoch im jeweils 

als „unauffällig“ anzusehenden Bereich der einzelnen Skalen: Die Mittelwerte der Skala 

Depression lagen unter einem Wert von 9 Punkten, die der Skala Angst unter 7 Punkten 

und diejenigen der Skala Stress unter 14 Punkten (s. Tabelle 8.2.4). 

 
Tabelle 8.2.4: 
Mittelwerte und Standardabweichungen der DASS im Vergleich zur australischen Normalstichprobe von Lovi-
bond und Lovibond (1995b) 

Depression Angst Stress  

Stichprobe M SD M SD M SD 

Mütter     (n = 564) 5.7 6.3 4.2 4.7 11.2 7.2 

Frauen    (n = 1870)* 6.1 6.9 4.8 5.0 10.3 8.2 

Väter       (n = 44) 2.7 4.3 2.2 3.1   7.5 5.7 

Männer   (n = 1044)* 6.6 7.0 4.6 4.8   9.9 7.7 

Gesamt   (n = 811) 5.1 5.9 3.7 4.3 10.5 6.9 

Gesamt   (n = 2914)* 6.3 7.0 4.7 4.9 10.1 7.9 
Anmerkungen: * = Lovibond & Lovibond (1995b). 

 

Im Folgenden werden die Antworten der Mütter und Väter der Symptombelastung in 

prozentualen Häufigkeiten für die einzelnen Skalen dargestellt. Zudem werden die Items 

beschrieben, denen die Mütter am häufigsten zugestimmt haben. Auf die Mittelwerte und 

Standardabweichungen der einzelnen Items wird dabei nicht eingegangen. Diese sind im 

Anhang den Tabellen A8 bis A10 zu entnehmen. 

Auf der Skala Depression berichteten 19 % der Mütter von einer leicht (8 %) bis sehr 

schwer (1 %) ausgeprägten depressiven Symptomatik. Unter den Vätern waren es lediglich  

5 % mit einer mäßig schweren Depressivität, alle anderen waren als unauffällig zu betrach-

ten (s. Tabelle 8.2.5). 

 
Tabelle 8.2.5: 
Häufigkeiten der Symptombelastungen der Mütter und Väter (in %) auf der DASS-Skala Depression 

Mütter Väter Depressive 
Symptomatik 

Prozent (%) Häufigkeit (n) Prozent (%) Häufigkeit (n) 

Unauffällig    (0–9)    81.2 458   95.5 42 

Leicht           (10–13)     7.7  44     0.0   0 

Mäßig           (14-20)     6.8  38     4.5   2 

Schwer         (21-27)     3.2  18     0.0   0 

Sehr schwer (28+)     1.1    6     0.0   0 

Gesamt 100.0 564 100.0 44 

 

Unter den Depressions-Items hatten die Mütter den drei folgenden am häufigsten zu-

gestimmt: „Während der letzten beiden Wochen konnte ich mich zu nichts aufraffen“, 
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„...hatte ich Schwierigkeiten, die Initiative aufzubringen, etwas zu tun“ und „...fühlte ich mich 

deprimiert/niedergeschlagen“ (s. Tabelle 8.2.6; Angaben zu den weiteren Items in Tabelle 

A11 im Anhang). 

 
Tabelle 8.2.6: 
Häufigkeiten (in %) der drei am häufigsten zugestimmten Items der Mütter auf der DASS-Skala Depression 

Antwortkategorien (in %)  

 

Nr. 

Items Skala Depression 

 

Während der letzten beiden Wochen... 

 

 

n 

nie (1) selten, 
manchmal (2) 

häufig, oft (3) sehr oft, die 
meiste Zeit 

(4) 

2. ...konnte ich mich zu nichts richtig aufraffen 565 31.7 55.1 11.7 1.6 

26. ...hatte ich Schwierigkeiten, die Initiative auf- 
   zubringen, etwas zu tun 

565 44.6 43.4 11.0 1.1 

5. ...fühlte ich mich deprimiert/niedergeschlagen 565 46.9 40.2   9.9 3.0 

 

Auf der Skala Angst berichteten 15 % der Mütter von einer leicht (3 %) bis sehr 

schweren Ängstlichkeit (2 %). Unter den 44 Vätern waren es dagegen im Bereich einer mä-

ßig schweren und schweren Ängstlichkeit lediglich jeweils 2 %, alle anderen waren als un-

auffällig zu betrachten (s. Tabelle 8.2.7). 

 
Tabelle 8.2.7: 
Häufigkeiten der Symptombelastungen (in %) der Mütter und Väter auf der DASS-Skala Angst 

Mütter Väter Ängstliche 
Symptomatik 

Prozent (%) Häufigkeit (n) Prozent (%) Häufigkeit (n) 

Unauffällig    (0-7)    84.9 478   95.5 42 

Leicht           (8-9)      3.4   19     0.0   0 

Mäßig           (10-14)      7.6   43     2.3   1 

Schwer         (15-19)      2.5   14     2.3   1 

Sehr schwer (20+)      1.6    9     0.0   0 

Gesamt  100.0 563 100.0 44 

 

Unter den Angst-Items wurde von den Müttern am häufigsten der Frage „Während der 

letzten beiden Wochen fühlte ich mich schwach und kraftlos“ zugestimmt, gefolgt von „...fiel 

es mir schwer, Dinge herunterzuschlucken“ und „...gab es Situationen, die mich so ängstlich 

machten, dass ich erleichtert war, wenn die Situationen vorüber waren“ (s. Tabelle 8.2.8; 

Angaben zu den weiteren Items in Tabelle A12 im Anhang). 
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Tabelle 8.2.8: 
Häufigkeiten (in %) der drei am häufigsten zugestimmten Items der Mütter auf der DASS-Skala Angst 

Antwortkategorien (in %)  

 

Nr. 

Items Skala Angst 

 

Während der letzten beiden Wochen... 

 

 

n 

nie (1) selten, 
manchmal 

(2) 

häufig, oft (3) sehr oft, die 
meiste Zeit 

(4) 

3. ...fühlte ich mich schwach oder kraftlos  566 37.3 44.7 14.3 3.7 

29. ...fiel es mir schwer, Dinge „herunterzuschlucken“ 564 42.4 41.7 13.5 2.5 

9. ...gab es Situationen, die mich so ängstlich 
mach- 
   ten, dass ich erleichtert war, wenn die Situatio- 
   nen vorüber waren  

566 64.2 25.4   8.5 1.8 

 

Auf der Skala Stress berichteten 28 % der Mütter, dass sie leicht (13 %) bis sehr 

schwer gestresst waren (1 %). Bei den Vätern hatten dagegen nur 5 % angegeben, dass 

sie leicht und 9 % dass sie mäßig gestresst waren (s. Tabelle 8.2.9). 

 
Tabelle 8.2.9: 
Häufigkeiten der Symptombelastungen (in %) der Mütter und Väter auf der DASS-Skala Stress 

Mütter Väter Stress-Symptomatik 

Prozent (%) Häufigkeit (n) Prozent (%) Häufigkeit (n) 

Unauffällig    (0-14)   71.9 405   86.4 38 

Leicht           (15-18)   13.2   74     4.5   2 

Mäßig           (19-25)   10.4   59     9.1   4 

Schwer         (26-33)     3.7   21     0.0   0 

Sehr schwer (34+)     0.7     4     0.0   0 

Gesamt 100.0 563 100.0 44 

 

Von den Stress-Items wurde von den Müttern am häufigsten der Frage „Während der 

letzten beiden Wochen habe ich mich über Kleinigkeiten aufgeregt“ zugestimmt, gefolgt von 

„...habe ich mich schnell über Dinge aufgeregt“ und „...benötigte ich sehr viel Schwung und 

Energie“ (s. Tabelle 8.2.10; Angaben zu den weiteren Items in Tabelle A13 im Anhang). 

 
Tabelle 8.2.10: 
Häufigkeiten (in %) der drei am häufigsten zugestimmten Items der Mütter auf der DASS-Skala Stress 

Antwortkategorien (in %)  

 

Nr. 

Items Skala Stress 

 

Während der letzten beiden Wochen... 

 

 

n 

nie (1) selten, 
manchmal (2) 

häufig, oft (3) sehr oft, die 
meiste Zeit (4) 

1. ...habe ich mich über Kleinigkeiten aufgeregt 565   7.1 66.4 23.9 2.7 

11. ...habe ich mich schnell über Dinge aufgeregt 564 21.6 56.2 20.2 2.0 

22. ...benötigte ich sehr viel Schwung und Energie 565 33.1 39.7 20.9 6.4 
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Im folgenden Abschnitt werden die Zusammenhänge zwischen soziodemographi-

schen Faktoren und den einzelnen Skalen der DASS berichtet. 

Zwischen der Depressivität der Mütter und soziodemographischen Variablen wie dem 

Alter (r (563) = -.09, p < .05) und Familienstand der Mütter (r (562) = .19, p < .01), dem Net-

toeinkommen der Familie (r (536) = -.21, p < .01) sowie der Dauer der Partnerschaft             

(r (427) = -.16, p < .01) bestanden signifikante, aber nur geringe Korrelationen. Dies bedeu-

tet, je älter die Mütter waren und in einer festen und länger andauernden Partnerschaft leb-

ten, desto weniger depressive Symptome hatten sie. In gleicher Richtung bestand auch der 

Zusammenhang mit dem Einkommen der Familie: je mehr die Familie verdiente, desto we-

niger depressiv waren die Mütter. Mit Geschlecht (r (563) = -.02), Alter (r (564) = .00) und 

Anzahl der Kinder (r (563) = .07), sowie Bildungsabschluss (r (552) = -.07) und Arbeitszeit 

der Mütter (r (540) = .06) zeigten sich keine signifikanten Korrelationen. 

Hinsichtlich der Ängstlichkeit der Mütter bestanden bei den gleichen Variablen wie bei 

der Depressivität signifikante Korrelationen (Alter r (562) = -.11, p < .01, Familienstand der 

Mütter r (561) = .17, p < .01, Nettoeinkommen der Familie r (535) = -.22, p < .01, Dauer der 

Partnerschaft r (426) = .18, p < .001). Auch hier hatten die Mütter weniger Symptome, wenn 

sie älter waren und in einer festen und länger andauernden Partnerschaft lebten und            

je mehr Einkommen der Familie zur Verfügung stand. Mit Geschlecht (r (562) = .01),        

Alter (r (563) = -.01) und Anzahl der Kinder (r (562) = .02), sowie Bildungsabschluss                   

(r (551) = -.08) und Arbeitszeit der Mütter (r (539) = .06) gab es keine signifikanten Korrela-

tionen. 

Zwischen der Stress-Symptomatik der Mütter und dem Alter der Mütter (r (562) = -

.07), dem Nettoeinkommen der Familie (r (535) = -.05) sowie dem Geschlecht (r (562) = 

.00), Alter (r (563) = -.02) und Anzahl der Kinder (r (562) = .08), Bildungsabschluss             

(r (551) = .03) und Arbeitszeit der Mütter (r (539) = -.01) bestanden keine signifikanten Kor-

relationen. Lediglich die Korrelation mit dem Familienstand der Mütter (r (561) = .10,            

p < .01) und der Dauer der Partnerschaft (r (426) = .13, p < .01) wurde signifikant, d. h. die 

Mütter mit bestehender, länger andauernder Partnerschaft, berichteten von weniger Stress-

Symptomen. 

 

 
8.2.1.3 Psychische Symptomatik der Eltern und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder 

 

Zunächst werden die Korrelationen  zwischen dem DASS-Gesamtwert der Mütter und   

der Väter mit der CBCL und der TRF-E beschrieben. Im Anschluss werden nach den            

einzelnen Skalen getrennt die Ausprägungen  der Verhaltensauffälligkeiten der Kinder (Sum-

menwerte  des Gesamtauffälligkeitswerts  sowie der übergeordneten Syndromskalen  Internali-

sierende  und  Externalisierende  Auffälligkeiten der CBCL) je nach Vorhandensein  depressiver, 



                                                                                                                                                          Ergebnisse 

 109 

ängstlicher oder Stress-Symptome der Mütter3 verglichen (dritte Hypothese der ersten Fra-

gestellung). Alle Ergebnisse beruhen auf der Langform der DASS. 

Die korrelativen Zusammenhänge zwischen dem DASS-Gesamtwert der Mütter und 

dem CBCL-Gesamtwert sowie den CBCL-Werten der internalisierenden und externalisie-

renden Auffälligkeiten waren jeweils signifikant. Bei den Vätern war dies nur beim CBCL-

Gesamtwert und den internalisierenden Auffälligkeiten der Fall. Hinsichtlich der Einschät-

zungen der kindlichen Verhaltensauffälligkeiten durch die Erzieherinnen waren nur die Kor-

relationen zwischen dem DASS-Gesamtwert der Mütter und der Väter mit dem TRF-E-

Gesamtwert und bei den Müttern zusätzlich mit dem TRF-E-Wert der externalisierenden 

Auffälligkeiten signifikant (s. Tabelle 8.2.11). 
 

Tabelle 8.2.11: 
Korrelationen zwischen DASS-Gesamtwert der Mütter und Väter sowie der CBCL und TRF-E 

 CBCL TRF-E 

 Internalisierende 
Auffälligkeiten 

Externalisierende 
Auffälligkeiten 

Gesamtwert Internalisierende 
Auffälligkeiten 

Externalisierende 
Auffälligkeiten 

Gesamtwert 

Mütter .38** 

(n = 557) 

  .37** 

(n = 557) 

 .42** 

(n = 557) 

 .06 

(n = 353) 

  .19** 

(n = 353) 

 .18** 

(n = 353) 

Väter .47** 

(n = 44) 

.27 

(n = 44) 

.36* 

(n = 44) 

-.36 

(n = 26) 

-.31 

(n = 26) 

-.40* 

(n = 26) 
Anmerkung: ** p < .01 (2-seitig); * p < .05 (2-seitig). 

 

Korrelationen zwischen den DASS-Skalen der Mütter sowie dem Gesamtwert und den 

Syndromskalen der CBCL und der TRF-E befinden sich in Tabelle A14 und A15 im Anhang. 
 

Depression 

Die Korrelationen zwischen der DASS-Skala Depression der Mütter und dem CBCL-

Gesamtwert sowie den internalisierenden und externalisierenden Auffälligkeiten der Kinder 

waren jeweils statistisch signifikant. Zwischen der Depressivität der Väter und den Verhal-

tensauffälligkeiten der Kinder bestand nur bei den internalisierenden Auffälligkeiten ein sig-

nifikanter Zusammenhang (s. Tabelle 8.2.12). 

 
Tabelle 8.2.12: 
Korrelationen zwischen der DASS-Skala Depression und der CBCL der Mütter und Väter 

 CBCL-Skala Internalisierende 
Auffälligkeiten 

CBCL-Skala Externalisierende 
Auffälligkeiten 

CBCL-Gesamtwert 

Mütter       (n = 558)   .34**   .30**    .35** 

Väter         (n = 44) .39* .06 .18 
Anmerkung: ** p < .01 (2-seitig); * p < .05 (2-seitig). 

                                                
3 Bei der Stichprobe der Väter konnte aufgrund der kleinen Zellenbesetzung keine Berechnung der Vari-

anzanalyse bezüglich der CBCL (Skala Depression und Angst: n = 42 und n = 2; Skala Stress: n = 38 und n = 6) 
und der TRF-E (Skala Depression: n = 24 und n = 2; Skala Angst: n = 25 und n = 1; Skala Stress: n = 23 und       
n = 3) vorgenommen werden. 
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Nach der univariaten Varianzanalyse unterschieden sich die Mütter ohne depressive 

Symptome und mit leichter bis sehr schwerer depressiver Symptomatik statistisch signifi-

kant hinsichtlich des CBCL-Gesamtwertes (F (1, 556) = 52.26, p < .001). Die Mütter mit de-

pressiver Symptomatik gaben mehr Verhaltensprobleme ihrer Kinder an (M = 34.7,           

SD = 20.7) als die Mütter ohne depressive Symptome (M = 22.6, SD = 13.9; d = 0.75; s. 

Graphik 8.2.1). 
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Abbildung 8.2.1: 
Mittelwerte des CBCL-Gesamtwertes in Abhängigkeit der Stärke der Depressivität der Mütter 

 

In der MANOVA ergab sich auch hinsichtlich der internalisierenden und externalisie-

renden Auffälligkeiten zwischen den beiden Gruppen ohne depressive Symptome und mit 

leichter bis sehr schwerer depressiver Symptomatik ein statistisch signifikanter Unterschied 

(PS = 0.09; F (2, 555) = 28.69, p < .001). Die univariate Varianzanalyse war sowohl hin-

sichtlich der internalisierenden (F (1, 556) = 51.68, p < .001) als auch der externalisieren-

den Auffälligkeiten signifikant (F (1, 556) = 34.47, p < .001). Die Mütter ohne depressive 

Symptomatik berichteten weniger internalisierende (M = 4.8, SD = 4.4) und externalisieren-

de Auffälligkeiten (M = 9.2, SD = 5.8) ihrer Kinder als die Mütter mit depressiver Symptoma-

tik (M = 8.6, SD = 6.6; d = 0.75 und M = 13.1, SD = 7.8; d = 0.62). 

 

Zur Absicherung der gefundenen Mittelwertsunterschiede wurde für die DASS-Skala 

Depression eine Kreuztabelle erstellt und mittels Chi²-Test überprüft, ob die Verteilungen 

signifikant voneinander abweichen. Hierbei wurde die Einteilung in die zwei Gruppen ohne 

depressive Symptome und mit leichter bis sehr schwerer depressiver Symptomatik beibe-

halten sowie die Dichotomisierung der im unauffälligen und im Grenz- sowie klinischen Be-

reich liegenden CBCL-Werte vorgenommen. Tabelle 8.2.13 zeigt die Verteilung der De-

pressivität der Mütter für die zwei Gruppen unauffälliger und auffälliger/klinischer Werte des 

Gesamtauffälligkeitswertes sowie der zwei übergeordneten Syndromskalen Internalisieren-

de und Externalisierende Auffälligkeiten der CBCL. 
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Tabelle 8.2.13: 
Kreuztabelle der Depressivität der Mütter (unauffällig oder leicht bis sehr schwer der DASS-Skala Depression) 
und der Verhaltensauffälligkeiten der Kinder (CBCL) 

DASS-Skala Depression  

CBCL 

 

Wertebereich % Normalbereich (n) % leicht bis sehr schwer 
depressiv (n) 

Unauffällig  79.6  (362) 51.0   (53) Internalisierende 
Auffälligkeiten 

Grenzbereich + klinisch 20.4   (93) 49.0   (51) 

Unauffällig  66.6  (303) 46.2   (48) Externalisierende 
Auffälligkeiten 

Grenzbereich + klinisch  33.4  (152) 53.8   (56) 

Unauffällig  67.5  (307) 40.4   (42) Gesamtwert 

Grenzbereich + klinisch  32.5  (148) 59.5   (62) 
Anmerkung: CBCL-Normen nach Döpfner et al. (1998). 

 

Das Ergebnis des Chi²-Tests ergab für den CBCL-Gesamtwert (χ² (1, n = 559) = 

26.48, p < .001), die internalisierenden (χ² (1, n = 559) = 36.20, p < .001) und externalisie-

renden Auffälligkeiten (χ² (1, n = 559) = 15.14, p < .001), dass sich die Verteilungen signifi-

kant voneinander unterscheiden. Die Mütter ohne depressive Symptome und mit leichter bis 

sehr schwerer depressiver Symptomatik gaben von ihren Kindern die meisten Verhal-

tensauffälligkeiten an. Beispielsweise berichteten von den Müttern mit leichter bis sehr 

schwerer depressiver Symptomatik 60 % von Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder (CBCL-

Gesamtwert) gegenüber 33 % der Mütter ohne depressive Symptome. 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu Zusammenhängen und Unterschieden zwi-

schen der Depressivität der Eltern und Einschätzungen kindlicher Verhaltensauffälligkeiten 

durch die Erzieherinnen (TRF-E) beschrieben. 

Die Korrelationen zwischen den TRF-E-Werten und der Depressivität der Mütter wa-

ren mit dem TRF-E-Gesamtwert und den externalisierenden Auffälligkeiten signifikant. Die 

Korrelationen mit der Depressivität der Väter waren dagegen alle nicht signifikant. Dies be-

deutet, dass die Einschätzung des Verhaltens der Kinder – ausgenommen der internalisie-

renden Auffälligkeiten - durch die Erzieherinnen, nur hinsichtlich der Depressivität der Müt-

ter bedeutende Zusammenhänge aufwiesen (s. Tabelle 8.2.14). 

 
Tabelle 8.2.14: 
Korrelationen zwischen der DASS-Skala Depression der Mütter und Väter und der TRF-E 

 TRF-E-Skala Internalisierende 
Auffälligkeiten 

TRF-E-Skala Externalisierende 
Auffälligkeiten 

TRF-E-Gesamtwert 

Mütter    (n = 353)  .08     .20**     .19** 

Väter      (n = 26) -.22 -.30 -.33 
Anmerkung: ** p < .01 (2-seitig). 
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Die univariate Varianzanalyse der zwei Gruppen der Depressivität der Mütter erbrach-

te hinsichtlich der Mittelwerte des TRF-E-Gesamtwertes signifikante Unterschiede              

(F (1, 351) = 17.20, p < .001). Die Kinder der Mütter mit depressiven Symptomen wurden 

von den Erzieherinnen als auffälliger eingeschätzt (M = 27.1, SD = 23.9) als die Kinder der 

Mütter ohne depressive Symptomatik (M = 16.2, SD = 17.6; d = 0.56). Auch in der 

MANOVA bestand bei den internalisierenden und externalisierenden Auffälligkeiten zwi-

schen den zwei Gruppen der Depressivität ein statistisch signifikanter Unterschied          

(PS = 0.04, F (2, 350) = 7.05, p = .001). In der Varianzanalyse waren die Unterschiede bei 

den internalisierenden (F (1, 351) = 4.59, p = .033) und externalisierenden Auffälligkeiten 

signifikant (F (1, 351) = 13.48, p < .001). Die Erzieherinnen berichteten bei den Kindern der 

Mütter mit depressiven Symptomen von mehr internalisierenden (M = 7.7, SD = 7.7) und 

externalisierenden (M = 10.2, SD = 13.2) Verhaltensauffälligkeiten als bei den Kindern der 

Mütter ohne depressive Symptomatik (M = 5.5, SD = 7.3; d = 0.30 und M = 5.5, SD = 8.2;   

d = 0.50). 

 

 

Angst 

Die Korrelationen zwischen der DASS-Skala Angst der Mütter und dem CBCL-

Gesamtwert sowie den internalisierenden und externalisierenden Auffälligkeiten der Kinder 

waren jeweils statistisch signifikant. Zwischen der Ängstlichkeit der Väter und den Verhal-

tensauffälligkeiten der Kinder bestanden dagegen keine signifikanten Zusammenhänge      

(s. Tabelle 8.2.15). 

 
Tabelle 8.2.15: 
Korrelationen zwischen der DASS-Skala Angst und der CBCL der Mütter und Väter 

 CBCL-Skala Internalisierende 
Auffälligkeiten 

CBCL-Skala Externalisierende 
Auffälligkeiten 

CBCL-Gesamtwert 

Mütter     (n = 557)    .35**    .30**    .37** 

Väter       (n = 44) .29 .20 .29 
Anmerkung: ** p < .01 (2-seitig). 

 

Die Ergebnisse der univariaten Varianzanalyse zeigten, dass sich die Mütter ohne 

ängstliche Symptome oder mit leichter bis sehr schwerer ängstlicher Symptomatik statis-

tisch signifikant hinsichtlich des CBCL-Gesamtwertes unterschieden (F (1, 555) = 68.61,     

p < .001). Die Mütter mit ängstlicher Symptomatik gaben mehr Verhaltensprobleme ihrer 

Kinder an (M = 37.6, SD = 20.7) als die Mütter ohne ängstliche Symptome (M = 22.6,       

SD = 14.0; d = 0.93; s. Abbildung 8.2.2). 
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Abbildung 8.2.2: 
Mittelwerte des CBCL-Gesamtwertes in Abhängigkeit der Stärke der Ängstlichkeit der Mütter 

 

In der MANOVA ergab sich auch hinsichtlich der internalisierenden und externalisie-

renden Auffälligkeiten zwischen den beiden Gruppen ohne ängstliche Symptome oder mit 

leichter bis sehr schwerer ängstlicher Symptomatik ein statistisch signifikanter Unterschied 

(PS = 0.11; F (2, 554) = 34.84, p < .001). Die univariate Varianzanalyse war sowohl bei den 

internalisierenden (F (1, 555) = 61.33, p < .001) als auch der externalisierenden Auffälligkei-

ten signifikant (F (1, 555) = 43.73, p < .001). Die Mütter ohne ängstliche Symptomatik      

berichteten weniger internalisierende (M = 4.8, SD = 4.4) als auch externalisierende                  

Auffälligkeiten (M = 9.2, SD = 5.9) ihrer Kinder als die Mütter mit ängstlicher Symptomatik  

(M = 9.3, SD = 6.8; d = 0.89 und M = 14.0, SD = 7.5; d = 0.76). 

 

Zur Absicherung der gefundenen Mittelwertsunterschiede wurde für die DASS-Skala 

Angst eine Kreuztabelle erstellt und mittels Chi²-Test überprüft, ob die Verteilungen signifi-

kant voneinander abweichen. Hierbei wurde die Einteilung in die zwei Gruppen ohne ängst-

liche Symptome und mit leichter bis sehr schwerer ängstlicher Symptomatik beibehalten 

sowie die Dichotomisierung der im unauffälligen und im Grenz- sowie klinischen Bereich 

liegenden CBCL-Werte vorgenommen. Tabelle 8.2.16 zeigt die Verteilung der Ängstlichkeit 

der Mütter für die zwei Gruppen unauffälliger und auffälliger/klinischer Werte des Gesamt-

auffälligkeitswertes sowie der zwei übergeordneten Syndromskalen Internalisierende und 

Externalisierende Auffälligkeiten der CBCL. 
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Tabelle 8.2.16: 
Kreuztabelle der Ängstlichkeit der Mütter (unauffällig oder leicht bis sehr schwer der DASS-Skala Angst) und der 
Verhaltensauffälligkeiten der Kinder (CBCL) 

DASS-Skala Angst  

CBCL 

 

Wertebereich % Normalbereich (n) % leicht bis sehr schwer 
Ängstlich (n) 

Unauffällig  78.7  (374) 48.2   (40) Internalisierende 
Auffälligkeiten 

Grenzbereich + klinisch  21.3  (101) 51.8   (43) 

Unauffällig  66.5  (316) 42.2   (35) Externalisierende 
Auffälligkeiten 

Grenzbereich + klinisch  33.5  (159) 57.8   (48) 

Unauffällig  67.6  (321) 33.7   (28) Gesamtwert 

Grenzbereich + klinisch  32.4  (154) 66.3   (55) 
Anmerkung: CBCL-Normen nach Döpfner et al. (1998). 

 

Das Ergebnis des Chi²-Tests ergab für den CBCL-Gesamtwert (χ² (1, n = 558) = 

34.55, p < .001), die internalisierenden (χ² (1, n = 558) = 34.43, p < .001) und externalisie-

renden Auffälligkeiten (χ² (1, n = 558) = 17.96, p < .001), dass sich die Verteilungen signifi-

kant voneinander unterscheiden. Die Mütter ohne ängstliche Symptome und mit leichter bis 

sehr schwerer ängstlicher Symptomatik gaben bei ihren Kindern die meisten Verhaltensauf-

fälligkeiten an. Beispielsweise berichteten von den Müttern mit leichter bis sehr schwerer 

ängstlicher Symptomatik 66 % von Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder (CBCL-

Gesamtwert) gegenüber 32 % der Mütter ohne ängstliche Symptome. 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu Zusammenhängen und Unterschieden zwi-

schen der Ängstlichkeit der Eltern und Einschätzungen kindlicher Verhaltensauffälligkeiten 

durch die Erzieherinnen (TRF-E) beschrieben. 

Die Korrelationen zwischen den TRF-E-Werten und der Ängstlichkeit der Mütter wa-

ren beim TRF-E-Gesamtwert und den externalisierenden Auffälligkeiten signifikant. Die Kor-

relationen mit der Ängstlichkeit der Väter waren dagegen alle nicht signifikant. Dies bedeu-

tet, dass die Einschätzung des Verhaltens der Kinder – ausgenommen der internalisieren-

den Auffälligkeiten - durch die Erzieherinnen, nur hinsichtlich der Ängstlichkeit der Mütter 

bedeutende Zusammenhänge aufwies (s. Tabelle 8.2.17). 

 
Tabelle 8.2.17: 
Korrelationen zwischen der DASS-Skala Angst der Mütter und Väter und der TRF-E 

 TRF-E-Skala Internalisierende 
Auffälligkeiten 

TRF-E-Skala Externalisierende 
Auffälligkeiten 

TRF-E-Gesamtwert 

Mütter       (n = 353)   .09    .15**    .18** 

Väter         (n = 26) -.27 -.19 -.27 
Anmerkung: ** p < .01 (2-seitig). 
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Die univariate Varianzanalyse der zwei Gruppen der Ängstlichkeit der Mütter erbrach-

te hinsichtlich der Mittelwerte des TRF-E-Gesamtwertes signifikante Unterschiede              

(F (1, 351) = 7.36, p = .007). Die Kinder der Mütter mit ängstlichen Symptomen wurden von 

den Erzieherinnen als auffälliger eingeschätzt (M = 25.0, SD = 19.1) als die Kinder der Müt-

ter ohne ängstliche Symptomatik (M = 17.1, SD = 19.1; d = 0.41). Die MANOVA erbrachte 

jedoch bei den internalisierenden und externalisierenden Auffälligkeiten zwischen den zwei 

Gruppen der Ängstlichkeit keinen statistisch signifikanten Unterschied (PS = 0.01, F (2, 

350) = 2.30,   p = .102). 

 

 

Stress 

Die Korrelationen zwischen der DASS-Skala Stress der Mütter sowie der Väter mit 

dem CBCL-Gesamtwert sowie den internalisierenden und externalisierenden Auffälligkeiten 

der Kinder waren jeweils statistisch signifikant (s. Tabelle 8.2.18). 

 
Tabelle 8.2.18: 
Korrelationen zwischen der DASS-Skala Stress und der CBCL der Mütter und Väter 

 CBCL-Skala Internalisierende 
Auffälligkeiten 

CBCL-Skala Externalisierende 
Auffälligkeiten 

CBCL-Gesamtwert 

Mütter       (n = 557) .35**  .38** .41** 

Väter         (n = 44) .47** .37* .43** 
Anmerkung: ** p < .01 (2-seitig); * p < .05 (2-seitig). 

 

Die Ergebnisse der univariaten Varianzanalyse zeigten, dass sich die Mütter ohne 

Stress-Symptome und mit leichter bis sehr schwerer Stress-Symptomatik statistisch signifi-

kant hinsichtlich des CBCL-Gesamtwertes unterschieden (F (1, 555) = 63.95, p < .001). Die 

Mütter mit Stress-Symptomatik gaben mehr Verhaltensprobleme ihrer Kinder an (M = 33.1, 

SD = 18.6) als die Mütter ohne Stress-Symptome (M = 21.6, SD = 13.7; d = 0.72; s. Abbil-

dung 8.2.3). 

In der MANOVA ergab sich auch hinsichtlich der internalisierenden und externalisie-

renden Auffälligkeiten zwischen den beiden Gruppen ohne Stress-Symptome oder mit   

leichter bis sehr schwerer Stress-Symptomatik ein statistisch signifikanter Unterschied             

(PS = 0.11; F (2, 554) = 34.38, p < .001). Die univariate Varianzanalyse wurde sowohl bei 

den internalisierenden (F (1, 555) = 54.44, p < .001) als auch den externalisierenden Auffäl-

ligkeiten signifikant (F (1, 555) = 50.69, p < .001). Die Mütter ohne Stress-Symptomatik be-

richteten weniger internalisierende (M = 4.6, SD = 4.1) als auch externalisierende Auffällig-

keiten (M = 8.7, SD = 5.7) ihrer Kinder als die Mütter mit Stress-Symptomatik (M = 7.9,      

SD = 6.3; d = 0.67 und M = 12.8, SD = 7.1; d = 0.64). 
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Abbildung 8.2.3: 
Mittelwerte des CBCL-Gesamtwertes in Abhängigkeit der Stärke der Stress-Symptome der Mütter 

 

Zur Absicherung der gefundenen Mittelwertsunterschiede wurde für die DASS-Skala 

Stress eine Kreuztabelle erstellt und mittels Chi²-Test überprüft, ob die Verteilungen signifi-

kant voneinander abweichen. Hierbei wurde die Einteilung in die zwei Gruppen ohne 

Stress-Symptome und mit leichter bis sehr schwerer Stress-Symptomatik beibehalten sowie 

die Dichotomisierung der im unauffälligen und im Grenz- sowie klinischen Bereich liegenden 

CBCL-Werte vorgenommen. Tabelle 8.2.19 zeigt die Verteilung der Stress-Symptome der 

Mütter für die zwei Gruppen unauffälliger und auffälliger/klinischer Werte des Gesamtauffäl-

ligkeitswertes sowie der zwei übergeordneten Syndromskalen Internalisierende und Exter-

nalisierende Auffälligkeiten der CBCL. 

 
Tabelle 8.2.19: 
Kreuztabelle der Stress-Symptomatik der Mütter (unauffällig oder leicht bis sehr schwer der DASS-Skala Stress) 
und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder (CBCL) 

DASS-Skala Stress  

CBCL 

 

Wertebereich % Normalbereich (n) % leichte bis sehr schwere 
Stress-Symptomatik (n) 

Unauffällig  80.0  (321) 59.2   (93) Internalisierende 
Auffälligkeiten 

Grenzbereich + klinisch 20.0   (80) 40.8   (64) 

Unauffällig  68.8  (276) 47.8   (75) Externalisierende 
Auffälligkeiten 

Grenzbereich + klinisch  31.2  (125) 52.2   (82) 

Unauffällig  69.1  (277) 45.9   (72) Gesamtwert 

Grenzbereich + klinisch  30.9  (124) 54.1   (85) 
Anmerkung: CBCL-Normen nach Döpfner et al. (1998). 

 

Das Ergebnis des Chi²-Tests ergab für den CBCL-Gesamtwert (χ² (1, n = 558) = 

25.96, p < .001), die internalisierenden (χ² (1, n = 558) = 25.53, p < .001) und externalisie-

renden Auffälligkeiten (χ² (1, n = 558) = 21.44, p < .001), dass sich die Verteilungen signifi-
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kant voneinander unterschieden. Die Mütter ohne Stress-Symptome und mit leichter bis 

sehr schwerer Stress-Symptomatik gaben bei ihren Kindern die meisten Verhaltensauffäl-

ligkeiten an. Beispielsweise berichteten von den Müttern mit leichter bis sehr schwerer 

Stress-Symptomatik 54 % von Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder (CBCL-Gesamtwert) 

gegenüber 31 % der Mütter ohne Stress-Symptome. 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu Zusammenhängen und Unterschieden zwi-

schen der Stress-Symptomatik der Eltern und Einschätzungen kindlicher Verhaltensauffäl-

ligkeiten durch die Erzieherinnen (TRF-E) beschrieben. 

Die Korrelationen zwischen den TRF-E-Werten und den Stress-Symptomen der Müt-

ter waren beim TRF-E-Gesamtwert und den externalisierenden Auffälligkeiten signifikant. 

Die Korrelationen mit der Stress-Symptomatik der Väter waren mit dem TRF-E-Gesamtwert 

und zudem mit den internalisierenden Auffälligkeiten signifikant. Dies bedeutet, dass bei der 

Einschätzung des Verhaltens der Kinder durch die Erzieherinnen sowohl mit der Stress-

Symptomatik der Mütter als auch der Väter bedeutende Zusammenhänge bestanden        

(s. Tabelle 8.2.20). 

 
Tabelle 8.2.20: 
Korrelationen zwischen der DASS-Skala Stress der Mütter und Väter und der TRF-E 

 TRF-E-Skala Internalisierende 
Auffälligkeiten 

TRF-E-Skala Externalisierende 
Auffälligkeiten 

TRF-E-Gesamtwert 

Mütter    (n = 353) .02    .17**   .14** 

Väter      (n = 26) -.41* -.28 -.42* 
Anmerkung: ** p < .01 (2-seitig); * p < .05 (2-seitig). 

 

Die univariate Varianzanalyse der zwei Gruppen der Stress-Symptomatik der Mütter 

erbrachte bei den Mittelwerten des TRF-E-Gesamtwertes einen signifikanten Unterschied   

(F (1, 351) = 7.19, p = .008). Die Kinder der Mütter mit Stress-Symptomen wurden von den 

Erzieherinnen als auffälliger eingeschätzt (M = 22.5, SD = 22.1) als die Kinder der Mütter 

ohne Stress-Symptomatik (M = 16.4, SD = 17.8; d = 0.31). In der MANOVA ergab sich hin-

sichtlich der internalisierenden und externalisierenden Auffälligkeiten zwischen den         

zwei Gruppen der Stress-Symptomatik ebenfalls ein statistisch signifikanter Unterschied           

(PS = 0.02, F (2, 350) = 4.27, p = .015). In der Varianzanalyse waren die Unterschiede je-

doch lediglich bei den externalisierenden Auffälligkeiten signifikant (F (1, 351) = 8.54,           

p = .004) und nicht bei den internalisierenden Auffälligkeiten (F (1, 351) = 1.03, p = .310). 

Die Erzieherinnen schätzten die Kinder der Mütter mit Stress-Symptomatik bezüglich der 

externalisierenden Auffälligkeiten als auffälliger ein (M = 8.6, SD = 11.4) als die Kinder der 

Mütter ohne Stress-Symptomatik (M = 5.4, SD = 8.3; d = 0.34). 
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8.2.1.4 Zusammenfassung 
 

Die Reliabilitäten der deutschen Version der DASS-Lang- (α = .96) und Kurzform       

(α = .93) sind sehr hoch. Die Skalen der DASS ließen sich mit der Faktorenanalyse jedoch 

nicht voll zufriedenstellend replizieren. Die Skalenmittelwerte der Mütter lagen im jeweils als 

„unauffällig“ anzusehenden Bereich der einzelnen Skalen. Zwischen soziodemographischen 

Faktoren und den DASS-Skalen bestanden insofern Zusammenhänge, dass je älter die 

Mütter waren, sie in einer festen und länger andauernden Partnerschaft lebten und je mehr 

die Familie verdiente, umso weniger depressive und ängstliche Symptome hatten sie. Zu-

dem berichteten die Mütter mit bestehender und länger andauernder Partnerschaft auch 

von weniger Stress-Symptomen. 

Die dritte Hypothese der ersten Fragestellung zu Depressivität, Ängstlichkeit und 

Stress konnte in dem Teil bestätigt werden, dass Mütter mit geringen bis sehr starken de-

pressiven und ängstlichen Symptomen sowie einer Stress-Symptomatik von ihren Kindern 

jeweils mehr Verhaltensauffälligkeiten berichteten als die Mütter, die diese Beschwerden 

nicht hatten. Wie angenommen, bestanden zwischen der Ängstlichkeit und Depressivität 

(hier mit Ausnahme der internalisierenden Auffälligkeiten) der Väter keine Zusammenhänge 

mit den kindlichen Auffälligkeiten. Lediglich bei der Stress-Symptomatik bestanden signifi-

kante Korrelationen. Die Erzieherinnen schätzten die Kinder der depressiven Mütter entge-

gen der Annahme als auffälliger ein als die Kinder der Mütter ohne diese Beschwerden. 

Zudem bestand dieser Zusammenhang hinsichtlich der Angstsymptomatik beim TRF-E-

Gesamtwert und bei der Stress-Symptomatik zusätzlich zum TRF-E-Gesamtwert auch bei 

den externalisierenden Auffälligkeiten. Bei den Vätern gab es nur einen korrelativen Zu-

sammenhang zwischen ihrer Stress-Symptomatik und dem TRF-E-Gesamtwert sowie den 

durch die Erzieherinnen eingeschätzten internalisierenden Auffälligkeiten der Kinder. 

 

 

8.2.2 Lebenszufriedenheit der Eltern (Fragen zur Lebenszufriedenheit, FLZ) 
 

8.2.2.1 Deskriptive Ergebnisse zur Lebenszufriedenheit 
 

Zunächst werden die kombinierten Werte aus Zufriedenheit und Wichtigkeit - die ge-

wichtete Zufriedenheit - der Mütter mit denen der Frauen im Alter zwischen 26 und 35 Jah-

ren der Normstichprobe von Henrich und Herschbach (2000) verglichen. 

Hierbei fällt auf, dass die gewichteten Zufriedenheitswerte der Mütter niedriger waren 

als in der Normstichprobe, besonders im Bereich Freizeit/Hobbys. Eine Ausnahme bestand 

jedoch bei den Bereichen Wohnsituation und besonders bei Familie/Kinder, wo die Mütter 
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der Stichprobe dieser Arbeit einen höheren Wert erreichten. Die einzelnen Mittelwerte und 

Standardabweichungen sind in der Tabelle 8.2.21 zu ersehen. 

 
Tabelle 8.2.21: 
Gewichtete Zufriedenheit der Mütter im Vergleich zur Normstichprobe der FLZ 

FLZ Allgemeiner Teil M SD n 

Freunde / Bekannte 7.4   (9.3)* 6.3   (6.7) 562   (178) 

Freizeit / Hobbys 3.3   (6.2) 5.0   (5.6) 559   (177) 

Gesundheit 7.8   (9.8) 7.8   (6.8) 560   (180) 

Einkommen / finanzielle Sicherheit 5.0   (6.8) 7.0   (6.7) 562   (180) 

Beruf / Arbeit 4.8   (5.9) 7.2   (6.4) 550   (179) 

Wohnsituation 7.7   (7.5) 7.1   (6.4) 561   (180) 

Familie / Kinder 11.8  (10.2) 7.1   (7.7) 561   (179) 

Partnerschaft / Sexualität 6.5   (8.4) 8.1   (7.9) 552   (179) 

FLZ-A-Summenwert 54.2  (64.2) 33.9  (37.4) 562   (180) 
Anmerkung: ()* = Normstichprobe der Frauen im Alter zwischen 26 und 35 Jahren (Henrich & Herschbach, 2000). 

 

Zur Veranschaulichung sind die Mittelwerte der Stichprobe der Mütter und der Frauen 

der Normstichprobe in der folgenden Abbildung 8.2.4 dargestellt. 
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Abbildung 8.2.4: 
Mittelwerte der Mütter im Vergleich zu den Frauen der Normstichprobe (Henrich und Herschbach, 2000) 

 

Der Bereich Familie/Kinder scheint für die Mütter dieser Stichprobe die heraus-

ragendste Bedeutung zu haben. Zwischen den Bereichen Familie/Kinder und Partnerschaft/ 

Sexualität bestand dabei ein korrelativer Zusammenhang von r (551) = .46 (p < .01). Mit der 

FLZ-Gesamteinschätzung (FLZ-A) bestand die höchste Korrelation mit dem Bereich Fami-
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lie/Kinder (r (561) = .67, p < .01), gefolgt von Einkommen/finanzielle Situation (r (561) = .65, 

p < .01), Beruf/Arbeit (r (550) = .65, p < .01), Wohnsituation (r (560) = .63, p < .01), Partner-

schaft/Sexualität (r (552) = .62, p < .01), Gesundheit (r (560) = .61, p < .01), Freizeit/Hobbys 

(r (559) = .56, p < .01) und Freunde/Bekannte (r (562) = .48, p < .01). 

 

Wichtigkeit und Zufriedenheit mit den Lebensbereichen 

Wichtigkeit. Unter den acht vorgegebenen Lebensbereichen hatten die Mütter im Ver-

gleich zu den anderen Bereichen dem der Familie/Kinder die stärkste Wichtigkeit beige-

messen (M = 4.6, SD = 0.6). In der Rangreihe der Wichtigkeit folgten Gesundheit (M = 4.4,       

SD = 0.7), Einkommen/finanzielle Sicherheit (M = 3.9, SD = 0.8), Partnerschaft/Sexualität   

(M = 3.8, SD = 1.0), Wohnsituation (M = 3.8, SD = 0.8), Beruf/Arbeit (M = 3.7, SD = 1.0), 

Freunde/Bekannte (M = 3.6, SD = 0.8) und Freizeit/Hobbys (M = 3.1, SD = 0.9; s. Tabelle 

8.2.22). 

Die Väter hatten dem Bereich Familie/Kinder ebenso die stärkste Wichtigkeit (M = 4.4, 

SD = 0.7) beigemessen. In der Rangreihe der Wichtigkeit folgten bei ihnen Gesundheit       

(M = 4.1, SD = 1.0), Partnerschaft/Sexualität (M = 4.0, SD = 0.9), Einkommen/finanzielle  

Sicherheit (M = 3.9, SD = 0.6), Beruf/Arbeit (M = 3.9, SD = 0.9), Wohnsituation (M = 3.8,    

SD = 0.8), Freunde/Bekannte (M = 3.2, SD = 0.9) und Freizeit/Hobbys (M = 3.1, SD = 1.1;   

s. Tabelle A16 im Anhang). 

Hinsichtlich der zugeordneten Wichtigkeit der Lebensbereiche ergab die MANOVA ei-

nen signifikanten Unterschied zwischen den Müttern und Vätern (PS = 0.05; F (8, 591) = 

3.61, p < .001). Die zwei Bereiche Freunde/Bekannte (p = .003) und Gesundheit (p = .001) 

waren dabei den Müttern wichtiger als den Vätern. 

 
Tabelle 8.2.22: 
Angaben der Mütter zu Wichtigkeit und Zufriedenheit der Lebensbereiche der FLZ 

Lebensbereiche Wichtigkeit Zufriedenheit 

 M SD n M SD n 

Freunde / Bekannte 3.6 0.8 563 3.8 1.0 564 

Freizeit / Hobbys 3.1 0.9 560 3.2 1.0 564 

Gesundheit 4.4 0.7 563 3.6 1.1 562 

Einkommen / finanzielle Sicherheit 3.9 0.8 564 3.4 1.1 564 

Beruf / Arbeit 3.7 1.0 559 3.4 1.2 550 

Wohnsituation 3.8 0.8 564 3.8 1.1 562 

Familie / Kinder 4.5 0.6 563 4.1 0.9 563 

Partnerschaft / Sexualität 3.8 1.0 563 3.5 1.3 553 

 3.7 0.9 561 
Anmerkung: Antwortkategorien bei Wichtigkeit: 1 = nicht wichtig, 2 = etwas wichtig, 3 = ziemlich wichtig, 4 = sehr wichtig,           5 = 
extrem wichtig; Antwortkategorien bei Zufriedenheit: 1 = unzufrieden, 2 = eher unzufrieden, 3 = eher zufrieden, 4 = ziemlich zufrie-
den, 5 = sehr zufrieden. 
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Zufriedenheit. Bei der Einschätzung der Zufriedenheit mit den einzelnen Lebensberei-

chen hatten die Mütter dem Bereich Familie/Kinder die stärkste Zufriedenheit zugeordnet   

(M = 4.1, SD = 0.9), gefolgt von Freunde/Bekannte (M = 3.8, SD = 1.0), Wohnsituation       

(M = 3.8, SD = 1.1), Gesundheit (M = 3.6, SD = 1.1), Partnerschaft/Sexualität (M = 3.5,      

SD = 1.3), Einkommen/finanzielle Sicherheit (M = 3.4, SD = 1.1), Beruf/Arbeit (M = 3.4,      

SD = 1.2) und Freizeit/Hobbys (M = 3.2, SD = 1.0; s. Tabelle 8.2.22). 

Die Väter hatten dem Bereich Familie/Kinder ebenso die höchste Zufriedenheit          

(M = 4.2, SD = 0.8) beigemessen, gefolgt von Freunde/Bekannte (M = 3.8, SD = 0.8), 

Wohnsituation (M = 3.8, SD = 1.0), Gesundheit (M = 3.8, SD = 1.1), Beruf/Arbeit (M = 3.7,           

SD = 0.9), Einkommen/finanzielle Sicherheit (M = 3.5, SD = 1.1), Partnerschaft/Sexualität   

(M = 3.4, SD = 1.3) und Freizeit/Hobbys (M = 3.3, SD = 1.1; s. Tabelle A16 im Anhang). 

Bei der Zufriedenheit mit den einzelnen Lebensbereichen gab es zwischen den Müt-

tern und Vätern nach der MANOVA keine signifikanten Unterschiede (PS = 0.02;                

F (8, 570) = 1.08, p = .374). 

Zwischen der Lebenszufriedenheit (FLZ-A-Summenwert) der Mütter und den sozio-

demographischen Variablen wie dem Alter der Mütter (r (561) = -.05), sowie dem Ge-

schlecht (r (561) = .01), Alter (r (562) = .05) und Anzahl der Kinder (r (561) = .02), Bildungs-

abschluss (r (550) = -.07), Arbeitszeit der Mütter (r (538) = -.07) und der Dauer der Partner-

schaft (r (426) = .08) bestanden keine signifikanten Korrelationen. Lediglich die Korrelation 

mit dem Familienstand der Mütter (r (560) = .21, p < .001) und dem Nettoeinkommen der 

Familie (r (534) = -.22, p < .001) wurde signifikant, d. h. die Mütter mit einer bestehenden 

Partnerschaft und einem höheren Familieneinkommen haben bei den FLZ eine höhere Le-

benszufriedenheit angegeben. 

 

 
8.2.2.2 Lebenszufriedenheit der Eltern und Verhaltensauffälligkeiten der Kinder 

 

Im Folgenden werden die Ausprägungen der Verhaltensauffälligkeiten der Kinder 

(Summenwerte des Gesamtauffälligkeitswertes sowie der übergeordneten Syndromskalen 

Internalisierende und Externalisierende Auffälligkeiten der CBCL) je nach Höhe der Le-

benszufriedenheit der Mütter (Mediansplit bei einem FLZ-A-Summenwert von 54) verglichen 

(vierte Hypothese der ersten Fragestellung). 

Die Korrelationen zwischen dem FLZ-A-Summenwert der Mütter und dem CBCL-

Gesamtwert sowie den internalisierenden und externalisierenden Auffälligkeiten waren je-

weils statistisch signifikant. Bei den Vätern war dies nur mit den internalisierenden Auffällig-

keiten der Kinder der Fall (s. Tabelle 8.2.23). 
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Tabelle 8.2.23: 
Korrelationen zwischen dem FLZ-A-Summenwert und der CBCL der Mütter und Väter 

 CBCL-Skala Internalisierende 
Auffälligkeiten 

CBCL-Skala Externalisierende 
Auffälligkeiten 

CBCL-Gesamtwert 

Mütter    (n = 556)  -.30**   -.32**   -.34** 

Väter      (n = 44) -.31* -.13 -.22 
Anmerkung: ** p < .01 (2-seitig); * p < .05 (2-seitig). 

 

Nach der univariaten Varianzanalyse unterschieden sich die Mütter mit geringerer und 

höherer Lebenszufriedenheit statistisch signifikant hinsichtlich des CBCL-Gesamtwertes     

(F (1, 554) = 44.68, p < .001). Die Mütter mit geringerer Lebenszufriedenheit gaben dabei 

mehr Verhaltensprobleme ihrer Kinder an (M = 29.3, SD = 17.6) als die Mütter mit höherer 

Lebenszufriedenheit (M = 20.5, SD = 12.8; d = 0.55; s. Abbildung 8.2.5). 

Die MANOVA ergab auch hinsichtlich der internalisierenden und externalisierenden 

Auffälligkeiten zwischen den beiden Gruppen mit geringerer und höherer Lebenszufrieden-

heit einen statistisch signifikanten Unterschied (PS = 0.08; F (2, 553) = 25.00, p < .001). Die 

univariate Varianzanalyse war sowohl hinsichtlich der internalisierenden (F (1, 554) = 35.73, 

p < .001) als auch der externalisierenden Auffälligkeiten signifikant (F (1, 554) = 41.12,         

p < .001). Die Mütter mit höherer Lebenszufriedenheit berichteten von weniger internalisie-

renden (M = 4.3, SD = 3.8) und externalisierenden Auffälligkeiten (M = 8.2, SD = 5.4) ihrer 

Kinder als die Mütter mit geringerer Lebenszufriedenheit (M = 6.8, SD = 5.8; d = 0.49 und    

M = 11.6, SD = 6.9; d = 0.53). 
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Abbildung 8.2.5: 
Mittelwerte des CBCL-Gesamtwertes in Abhängigkeit der Höhe der Lebenszufriedenheit der Mütter 

 

Zur Absicherung der gefundenen Mittelwertsunterschiede wurde für die Variable Le-

benszufriedenheit eine Kreuztabelle erstellt und mittels Chi²-Test überprüft, ob die Vertei-

lungen signifikant voneinander abweichen. Hierbei wurde die Einteilung in die zwei Gruppen 

unter- und oberhalb des Mediansplits bei einem FLZ-Wert von 54 beibehalten sowie die 

Dichotomisierung der im unauffälligen und im Grenz- sowie klinischen Bereich liegenden 
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CBCL-Werte vorgenommen. Tabelle 8.2.24 zeigt die Verteilung der Lebenszufriedenheit 

der Mütter und der zwei Gruppen unauffälliger und auffälliger/klinischer Werte hinsichtlich 

des Gesamtauffälligkeitswertes sowie der zwei übergeordneten Syndromskalen Internalisie-

rende und Externalisierende Auffälligkeiten der CBCL. 

 
Tabelle 8.2.24: 
Kreuztabelle der Lebenszufriedenheit der Mütter (Mediansplit des FLZ-A-Summenwertes in zufrieden und unzu-
frieden) und der Verhaltensauffälligkeiten der Kinder (CBCL) 

FLZ-A-Summenwert  

CBCL 

 

Wertebereich % geringere Lebens-
zufriedenheit (n) 

% höhere Lebens-
zufriedenheit (n) 

Unauffällig  42.4  (175) 67.4   (97) Internalisierende  
Auffälligkeiten 

Grenzbereich + klinisch  57.6  (238) 32.6   (47) 

Unauffällig  40.9  (144)  62.4  (128) Externalisierende 
Auffälligkeiten 

Grenzbereich + klinisch  59.1  (208) 37.6   (77) 

Unauffällig  39.4  (137)  64.6  (135) Gesamtwert 

Grenzbereich + klinisch  60.6  (211) 35.4   (74) 
Anmerkung: CBCL-Normen nach Döpfner et al. (1998). 

 

Das Ergebnis des Chi²-Tests ergab für den CBCL-Gesamtwert (χ² (1, n = 557) = 

33.25, p < .001), die internalisierenden (χ² (1, n = 557) = 26.68, p < .001) und externalisie-

renden Auffälligkeiten (χ² (1, n = 557) = 24.03, p < .001), dass sich die Verteilungen signifi-

kant voneinander unterschieden. Die Mütter mit geringerer Lebenszufriedenheit gaben bei 

ihren Kindern die meisten Verhaltensauffälligkeiten an. Beispielsweise berichteten von den 

Müttern mit geringerer Lebenszufriedenheit 61 % von Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder 

(CBCL-Gesamtwert) gegenüber 35 % der Mütter mit höherer Lebenszufriedenheit. 

 

Im Folgenden werden die Ergebnisse zu Zusammenhängen und Unterschieden zwi-

schen der Lebenszufriedenheit der Eltern und Einschätzungen kindlicher Verhaltensauffäl-

ligkeiten durch die Erzieherinnen (TRF-E) beschrieben. 

Die Korrelationen zwischen den TRF-E-Werten und der Lebenszufriedenheit der Müt-

ter waren mit dem TRF-E-Gesamtwert und den externalisierenden Auffälligkeiten signifi-

kant. Die Korrelationen mit der Lebenszufriedenheit der Väter waren dagegen alle nicht 

signifikant    (s. Tabelle 8.2.25). 

 
Tabelle 8.2.25: 
Korrelationen zwischen dem FLZ-A-Summenwert der Mütter und Väter und der TRF-E 

 TRF-E-Skala Internalisierende 
Auffälligkeiten 

TRF-E-Skala Externalisierende 
Auffälligkeiten 

TRF-E Gesamtwert 

Mütter      (n = 354) -.07  -.20**  -.18** 

Väter        (n = 26)  .05 .22 .20 
Anmerkung: ** p < .01 (2-seitig). 



                                                                                                                                                          Ergebnisse 

 124 

Die univariate Varianzanalyse der Lebenszufriedenheits-Gruppen der Mütter erbrach-

te hinsichtlich der Mittelwerte des TRF-E-Gesamtwertes einen signifikanten Unterschied         

(F (1, 352) = 8.24, p = .004). Die Kinder der Mütter mit geringerer Lebenszufriedenheit wur-

den von den Erzieherinnen als auffälliger eingeschätzt (M = 21.1, SD = 23.2) als die Kinder 

der Mütter mit höherer Lebenszufriedenheit (M = 15.3, SD = 13.9; d = 0.30). Die MANOVA 

ergab hinsichtlich der internalisierenden und externalisierenden Auffälligkeiten zwischen 

den zwei Lebenszufriedenheits-Gruppen ebenfalls einen statistisch signifikanten Unter-

schied  (PS = 0.03, F (2, 351) = 4.60, p = .011). Im Post-Hoc-Test waren die Unterschiede 

jedoch lediglich bei den externalisierenden (F (1, 352) = 8.01, p = .003) und nicht bei den 

internalisierenden Auffälligkeiten signifikant (F (1, 352) = 2.76, p = .098). Die Kinder der 

Mütter mit geringerer Lebenszufriedenheit wurden von den Erzieherinnen als auffälliger im 

externalisierenden Verhalten eingeschätzt (M = 7.8, SD = 11.0) als die Kinder der Mütter mit 

höherer Lebenszufriedenheit (M = 4.8, SD = 7.2; d = 0.31). 

 

 
8.2.2.3 Zusammenfassung 

 

Trotz geringer Abweichungen der gewichteten Zufriedenheitswerte der Mütter von der 

Normstichprobe ist die Stichprobe insgesamt mit der Normstichprobe vergleichbar. Die vier-

te Hypothese der ersten Fragestellung zur Lebenszufriedenheit konnte in dem Teil bestätigt 

werden, dass die Mütter mit geringerer Lebenszufriedenheit von insgesamt mehr Verhal-

tensauffälligkeiten ihrer Kindern berichteten als Mütter mit höherer Lebenszufriedenheit. Bei 

den Vätern bestand nur ein Zusammenhang zwischen ihrer Lebenszufriedenheit und den 

internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten der Kinder. Die Erzieherinnen schätzten die 

Kinder der Mütter mit geringerer Lebenszufriedenheit - entgegen der Annahme - beim TRF-

E-Gesamtwert und hinsichtlich der externalisierenden Auffälligkeiten als auffälliger ein, als 

die Kinder der Mütter mit höherer Lebenszufriedenheit. Die fehlenden korrelativen Zusam-

menhänge zwischen der Lebenszufriedenheit der Väter und dem durch die Erzieherinnen 

eingeschätzten Verhalten der Kinder deuten jedoch in die angenommene Richtung der 

Hypothese. 

 

 

8.3 Vorhersage kindlicher Verhaltensauffälligkeiten durch Partnerschaft und 
psychische Symptomatik der Mütter 

 

Die im Folgenden berichteten Ergebnisse beziehen sich auf die zweite Fragestellung 

zur Vorhersage kindlicher Auffälligkeiten durch die Elternvariablen Partnerschaft und psy-
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chische Symptomatik. Die Auswertungen beruhen auf der Stichprobe der in Partnerschaft 

lebenden Mütter. 

Zunächst wurden Korrelationen zwischen dem Gesamtauffälligkeitswert sowie der 

zwei übergeordneten Skalen Internalisierende und Externalisierende Auffälligkeiten der 

CBCL mit den soziodemographischen Variablen Geschlecht des Kindes, Alter des Kindes 

und der Mütter, Anzahl der Kinder in der Familie, Bildungsabschluss und Arbeitszeit der 

Mütter sowie Haushalts-Nettoeinkommen und die Dauer der Partnerschaft berechnet, um 

mögliche Kovariaten der CBCL festzustellen und bei der multiplen Regression in ihrem Ein-

fluss kontrollieren zu können. 

Da zwischen den Variablen Geschlecht des Kindes, sowie Alter des Kindes und der 

Mütter sowie dem Einkommen und der Dauer der Partnerschaft signifikante Korrelationen 

mit der CBCL bestanden (s. Tabelle 8.3.1), wurden diese bei den Berechnungen der multip-

len Regressionen im ersten Block hinsichtlich ihres Einflusses auf das Kriterium kontrolliert. 

 
Tabelle 8.3.1: 
Korrelationen zwischen der CBCL und soziodemographischen Variablen der Mütter 

Soziodemographische Variablen CBCL-Skala Internalisie-
rende Auffälligkeiten 

CBCL-Skala Externalisie-
rende Auffälligkeiten 

CBCL-Gesamtwert 

Geschlecht des Kindes -.07   .12*   .04 

Alter des Kindes    .18** -.02   .05 

Alter der Mutter   -.15**   -.19**   -.19** 

Anzahl der Kinder  .02 -.02   .01 

Bildungsabschluss der Mutter  -.06 -.05 -.06 

Arbeitszeit der Mutter   .05  .02   .05 

Haushalts-Nettoeinkommen    -.16**   -.13**    -.17** 

Dauer der Partnerschaft    -.17**   -.19**    -.19** 
Anmerkung: ** p < .01 (2-seitig); * p < .05 (2-seitig); n variiert aufgrund von missing data zwischen 374 und 420. 

 

Im Folgenden werden jeweils die Ergebnisse der blockweisen und der schrittweisen 

multiplen Regressionen mit dem Kriterium des Gesamtauffälligkeitswertes sowie der zwei 

übergeordneten Skalen Internalisierende und Externalisierende Auffälligkeiten der CBCL 

beschrieben. 

 

Kriterium CBCL-Gesamtwert: 

Der erste Block der soziodemographischen Faktoren erreichte eine geringe, aber sig-

nifikante Varianzaufklärung von 6 % am CBCL-Gesamtwert (R² = .06, F (5, 344) = 5.57,          

p < .001). Dabei hatten jedoch lediglich das Alter der Mutter (β = -0.16, p < .01) und das 

Einkommen der Familie (β = -0.12, p < .05) einen signifikanten Anteil. Im zweiten Block er-

klärten die Prädiktoren psychische Symptomatik (DASS) und Lebenszufriedenheit (FLZ) der 

Mütter zusammen einen signifikanten zusätzlichen Varianzanteil von 19 % (∆R² = .19,          
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F (2, 342) = 44.47, p < .001), wobei auch die einzelnen Beiträge durch die psychische Sym-

ptomatik (β = 0.36, p < .001) und die Lebenszufriedenheit (β = -0.16, p < .01) jeweils signifi-

kant waren. Die Ehezufriedenheit (FBZ-K) erklärte im dritten Block mit 1 % - knapp 

signifikant - zusätzliche Varianz (∆R² = .01, F (1, 341) = 4.58, p = .033) und die Erziehungs-

konflikte (EKS) im vierten Block mit 3 % einen zusätzlichen hochsignifikanten Beitrag (∆R² = 

.03, F (1, 340) = 16.31, p < .001). Insgesamt wurden damit 29 % der Varianz des CBCL-

Gesamtwertes aufgeklärt (s. Tabelle 8.3.2). 

Die Regression erwies sich als stabil. Die Kreuzvalidierung zweier zufällig erstellter 

Teilstichproben erbrachte eine Korrelation von r (350) = .29 (p < .01) zwischen den tatsäch-

lichen Werten des CBCL-Gesamtwertes und den durch die Kreuzvalidierung vorhergesag-

ten Werten. 

 
Tabelle 8.3.2: 
Blockweise multiple Regression auf das Kriterium CBCL-Gesamtwert mit Block 1 soziodemographische Fakto-
ren (Geschlecht des Kindes, Alter des Kindes und der Mütter, Einkommen und Dauer der Partnerschaft), Block 
2 DASS und FLZ, Block 3 FBZ-K und Block 4 EKS 

Block Aufgenommene Variable B SE B β r nullter Ordnung r partiell 
Geschlecht des Kindes  1.07 1.68  0.03  .04  .03 
Alter des Kindes  1.08 0.89  0.06  .04  .07 
Alter der Mutter -2.73 1.02    -0.16** -.22 -.14 
Einkommen -1.52 0.74  -0.12* -.19 -.11 

1 soziodemogr. 
   Faktoren 

Dauer der Partnerschaft  0.00 0.02 -0.07 -.18 -.07 
Geschlecht des Kindes  1.55 1.50  0.05  .04  .06 
Alter des Kindes  1.41 0.80  0.08  .04  .10 
Alter der Mutter -2.48 0.92    -0.15** -.22 -.14 
Einkommen -0.54 0.67 -0.04 -.19 -.04 
Dauer der Partnerschaft  0.00 0.01 -0.05 -.18 -.05 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.37 0.06      0.36***  .46  .35 

2 DASS und FLZ  

Lebenszufriedenheit (FLZ)  0.00 0.03    -0.16** -.31 -.16 
Geschlecht des Kindes  1.44 1.50  0.05  .04  .05 
Alter des Kindes  1.38 0.79  0.08  .04  .09 
Alter der Mutter -2.51 0.91    -0.15** -.22 -.15 
Einkommen -0.58 0.67 -0.04 -.19 -.05 
Dauer der Partnerschaft  0.00 0.01 -0.05 -.18 -.05 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.34 0.06      0.33***  .46  .32 
Lebenszufriedenheit (FLZ)  0.00 0.03 -0.10 -.31 -.10 

3 FBZ-K 

Ehezufriedenheit (FBZ-K) -0.33 0.16  -0.12* -.31 -.16 
Geschlecht des Kindes  1.94 1.47  0.06  .04  .07 
Alter des Kindes  1.61 0.78    0.10*  .04  .11 
Alter der Mutter -2.46 0.89    -0.15** -.22 -.15 
Einkommen -0.55 0.66 -0.04 -.19 -.05 
Dauer der Partnerschaft  0.00 0.01 -0.03 -.18 -.04 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.28 0.06      0.27***  .46  .26 
Lebenszufriedenheit (FLZ)  0.00 0.03 -0.08 -.31 -.08 
Ehezufriedenheit (FBZ-K)  0.00 0.16 -0.03 -.31 -.03 

4 EKS 

Erziehungskonflikte (EKS)  1.05 0.26      0.23***  .42  .21 
Anmerkung: R² = .06 für Block 1, p < .001; R² = .26, p < .001 für Block 2; R² = .26, p < .001 für Block 3; R² = .29, p < .001 für    
Block 4. 

 

Zusätzlich wurde eine schrittweise multiple Regression mit allen Variablen berechnet, 

die bei der blockweisen Regression eingingen. Hier klärte mit dem ersten Schritt die psychi-

sche Symptomatik (DASS) der Mütter mit 21 % den größten Varianzanteil am CBCL-
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Gesamtwert (R² = .21, F (1, 348) = 92.15, p < .001). Im zweiten Schritt maximierte die Vari-

able Erziehungskonflikte (EKS) um zusätzliche 5 % die Aufklärung (∆R² = .05, F (1, 347) = 

25.50, p < .001). In den nächsten beiden Schritten folgten als soziodemographische Variab-

len das Alter der Mütter mit weiteren 2 % (∆R² = .02, F (1, 346) = 10.09, p = .002) und das 

Alter des Kindes mit 1 % Aufklärung (∆R² = .01, F (1, 345) = 4.63, p = .032). Mit allen vier 

Schritten zusammen wurden insgesamt 29 % der Varianz am CBCL-Gesamtwert aufgeklärt 

(s. Tabelle 8.3.3). 

 
Tabelle 8.3.3: 
Schrittweise multiple Regression auf das Kriterium CBCL-Gesamtwert der soziodemographischen Faktoren 
(Geschlecht des Kindes, Alter des Kindes und der Mütter, Einkommen und Dauer der Partnerschaft) und der 
Gesamtwerte der Fragebögen DASS, FLZ, FBZ-K und EKS 

Schritt Aufgenommene Variable B SE B β r nullter 
Ordnung 

r partiell 

1 Psych. Symptomatik (DASS)  0.48 0.05    0.46***  .46  .46 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.35 0.06    0.33***  .46  .32 2 
Erziehungskonflikte (EKS)  1.19 0.24    0.27***  .42  .26 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.32 0.06    0.31***  .46  .31 
Erziehungskonflikte (EKS)  1.17 0.23    0.26***  .42  .26 

3 

Alter der Mutter -2.46 0.77 -0.15** -.22 -.17 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.32 0.05    0.31***  .46  .30 
Erziehungskonflikte (EKS)  1.21 0.23    0.30***  .42  .27 
Alter der Mutter -2.71 0.78 -0.16** -.22 -.18 

4 

Alter des Kindes  1.66 0.77 0.10*  .04  .12 
Anmerkung: R² = .21 für Schritt 1, p < .001; R² = .26, p < .001 für Schritt 2; R² = .28, p < .001 für Schritt 3; R² = .29, p < .001 für 
Schritt 4. 

 

 

Kriterium externalisierende Auffälligkeiten der CBCL: 

Der erste Block der soziodemographischen Faktoren erreichte eine geringe, aber sig-

nifikante Varianzaufklärung von 7 % am CBCL-Wert der externalisierenden Auffälligkeiten    

(R² = .07, F (5, 344) = 6.19, p < .001). Dabei hatten jedoch lediglich das Alter der Mütter      

(β = -0.18, p < .01) und das Geschlecht des Kindes (β = 0.13, p < .05) einen signifikanten 

Anteil. Im zweiten Block erklärten die Prädiktoren psychische Symptomatik (DASS) und Le-

benszufriedenheit (FLZ) der Mütter zusammen einen signifikanten zusätzlichen Varianzan-

teil von 17 % (∆R² = .17, F (2, 342) = 38.00, p < .001), wobei auch der einzelne Beitrag 

durch die psychische Symptomatik (β = 0.30, p < .001) und die Lebenszufriedenheit (β =     

-0.19, p < .001) jeweils signifikant waren. Die Ehezufriedenheit (FBZ-K) erklärte im dritten 

Block mit 1 % - knapp signifikant – zusätzliche Varianz (∆R² = .01, F (1, 341) = 4.66, p = 

.032) und die Erziehungskonflikte (EKS) im vierten Block mit 3 % einen zusätzlichen hoch-

signifikanten Beitrag (∆R² = .03, F (1, 340) = 15.17, p < .001). Insgesamt wurden damit     

27 % der Varianz am CBCL-Wert der externalisierenden Auffälligkeiten aufgeklärt (s. Tabel-

le 8.3.4). 

Die Regression erwies sich als stabil. Die Kreuzvalidierung zweier zufällig erstellter 

Teilstichproben erbrachte eine Korrelation von r (350) = .37 (p < .01) zwischen den tatsäch-
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lichen Werten des CBCL-Wertes der externalisierenden Auffälligkeiten und den durch die 

Kreuzvalidierung vorhergesagten Werten. 

 
Tabelle 8.3.4: 
Blockweise multiple Regression auf das Kriterium CBCL-Skala Externalisierende Auffälligkeiten mit Block 1 
soziodemographische Faktoren (Geschlecht des Kindes, Alter des Kindes und der Mütter, Einkommen und Dau-
er der Partnerschaft), Block 2 DASS und FLZ, Block 3 FBZ-K und Block 4 EKS 

Block Aufgenommene Variable B SE B β r nullter Ordnung r partiell 
Geschlecht des Kindes  1.70 0.66    0.13*  .13  .14 
Alter des Kindes  0.00 0.35 -0.02 -.03 -.02 
Alter der Mutter -1.17 0.40    -0.18** -.23 -.16 
Einkommen -0.35 0.29 -0.07 -.15 -.07 

1 soziodemogr. 
   Faktoren 

Dauer der Partnerschaft  0.00 0.01 -0.08 -.18 -.07 
Geschlecht des Kindes  1.89 0.60     0.15**  .13  .17 
Alter des Kindes  0.00 0.32  0.01 -.03  .01 
Alter der Mutter -1.12 0.37    -0.17** -.23 -.16 
Einkommen  0.00 0.27  0.01 -.15  .01 
Dauer der Partnerschaft  0.00 0.01 -0.06 -.18 -.06 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.12 0.02      0.30***  .41  .29 

2 DASS und FLZ  

Lebenszufriedenheit (FLZ)  0.00 0.01     -0.19*** -.32 -.19 
Geschlecht des Kindes  1.85 0.60     0.15**  .13  .17 
Alter des Kindes  0.00 0.32  0.01 -.03  .01 
Alter der Mutter -1.13 0.37    -0.17** -.23 -.17 
Einkommen  0.00 0.27  0.00 -.15  .00 
Dauer der Partnerschaft  0.00 0.01 -0.06 -.18 -.06 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.11 0.02      0.27***  .41  .26 
Lebenszufriedenheit (FLZ)  0.00 0.01  -0.14* -.32 -.13 

3 FBZ-K 

Ehezufriedenheit (FBZ-K) -0.13 0.06  -0.12* -.30 -.12 
Geschlecht des Kindes  2.04 0.59     0.16**  .13  .18 
Alter des Kindes  0.13 0.31  0.02 -.03  .02 
Alter der Mutter -1.11 0.36    -0.17** -.23 -.17 
Einkommen  0.00 0.26  0.01 -.15  .01 
Dauer der Partnerschaft  0.00 0.01 -0.04 -.18 -.05 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.00 0.02      0.21***  .41  .20 
Lebenszufriedenheit (FLZ)  0.00 0.01  -0.12* -.32 -.11 
Ehezufriedenheit (FBZ-K)  0.00 0.07 -0.04 -.30 -.03 

4 EKS 

Erziehungskonflikte (EKS)  0.41 0.10      0.23***  .41  .21 
Anmerkung: R² = .07 für Block 1, p < .001; R² = .23, p < .001 für Block 2; R² = .26, p < .001 für Block 3; R² = .27, p < .001 für   
Block 4. 

 

Zusätzlich wurde eine schrittweise multiple Regression mit allen Variablen berechnet, 

die bei der blockweisen Regression eingingen. Hier erklärte im ersten Schritt die psychische 

Symptomatik (DASS) der Mütter mit 16 % den größten Varianzanteil am CBCL-Wert der 

externalisierenden Auffälligkeiten (R² = .16, F (1, 348) = 70.48, p < .001). Im zweiten Schritt 

maximierte die Variable Erziehungskonflikte (EKS) um zusätzliche 6 % die Aufklärung     

(∆R² = .06, F (1, 347) = 25.19, p < .001). In den nächsten beiden Schritten folgten als so-

ziodemographische Variablen das Alter der Mütter mit weiteren 3 % (∆R² = .03, F (1, 346) = 

11.63, p = .001) und das Geschlecht des Kindes mit ebenfalls 3 % (∆R² = .03, F (1, 345) = 

12.59, p < .001). Mit allen vier Schritten wurden insgesamt 27 % der Varianz am CBCL-

Wert der externalisierenden Auffälligkeiten aufgeklärt (s. Tabelle 8.3.5). 
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Tabelle 8.3.5: 
Schrittweise multiple Regression auf das Kriterium CBCL-Skala Externalisierende Auffälligkeiten der soziode-
mographischen Faktoren (Geschlecht des Kindes, Alter des Kindes und der Mütter, Einkommen und Dauer der 
Partnerschaft) und der Gesamtwerte der Fragebögen DASS, FLZ, FBZ-K und EKS 

Schritt Aufgenommene Variable B SE B β r nullter 
Ordnung 

r partiell 

1 Psych. Symptomatik (DASS)  0.17 0.20   0.41***  .41  .41 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.12 0.02   0.28***  .41  .27 2 
Erziehungskonflikte (EKS)  0.48 0.10   0.27***  .41  .26 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.11 0.02   0.26***  .41  .25 
Erziehungskonflikte (EKS)  0.47 0.09   0.26***  .41  .26 

3 

Alter der Mutter -1.07 0.31 -0.16** -.23 -.18 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.11 0.02   0.26***  .41  .25 
Erziehungskonflikte (EKS)  0.49 0.09   0.28***  .41  .27 
Alter der Mutter -1.14 0.31 -0.17*** -.23 -.19 

4 

Geschlecht des Kindes  2.08 0.59  0.16***  .13  .19 
Anmerkung: R² = .17 für Schritt 1, p < .001; R² = .22, p < .001 für Schritt 2; R² = .24, p < .001 für Schritt 3; R² = .27, p < .001 für 
Schritt 4. 

 

 

Kriterium internalisierende Auffälligkeiten der CBCL: 

Der erste Block der soziodemographische Faktoren erreichte eine geringe, aber signi-

fikante Varianzaufklärung von 8 % am CBCL- Wert der internalisierenden Auffälligkeiten    

(R² = .08, F (5, 344) = 7.32, p < .001). Dabei hatten jedoch lediglich das Alter der Kinder      

(β = 0.21, p < .001) und das Einkommen der Familie (β = -0.12, p < .05) einen signifikanten 

Anteil. Im zweiten Block erklärten die Prädiktoren psychische Symptomatik (DASS) und Le-

benszufriedenheit (FLZ) der Mütter zusammen einen signifikanten zusätzlichen Varianzan-

teil von 15 % (∆R² = .15, F (2, 342) = 32.92, p < .001), wobei nur der einzelne Beitrag durch 

die psychische Symptomatik signifikant war (β = 0.34, p < .001). Die Ehezufriedenheit   

(FBZ-K) erklärte im dritten Block keine zusätzliche Varianz (∆R² = .00, F (1, 341) = 1.65, p = 

.200), jedoch die Erziehungskonflikte (EKS) im vierten Block mit 3 % einen zusätzlichen 

hochsignifikanten Beitrag (∆R² = .03, F (1, 340) = 15.01, p < .001). Insgesamt wurden damit 

26 % der Varianz am CBCL-Wert der internalisierenden Auffälligkeiten aufgeklärt (s. Tabel-

le 8.3.6). 

Die Regression erwies sich als stabil. Die Kreuzvalidierung zweier zufällig erstellter 

Teilstichproben erbrachte eine Korrelation von r (350) = .27 (p < .01) zwischen den tatsäch-

lichen Werten des CBCL-Wertes der internalisierenden Auffälligkeiten und den durch die 

Kreuzvalidierung vorhergesagten Werten. 
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Tabelle 8.3.6: 
Blockweise multiple Regression auf das Kriterium CBCL-Skala Internalisierende Auffälligkeiten mit Block 1 
soziodemographische Faktoren (Geschlecht des Kindes, Alter des Kindes und der Mütter, Einkommen und Dau-
er der Partnerschaft), Block 2 DASS und FLZ, Block 3 FBZ-K und Block 4 EKS 

Block Aufgenommene Variable B SE B β r nullter Ordnung r partiell 
Geschlecht des Kindes -0.89 0.52 -0.09 -.07 -.09 
Alter des Kindes  1.11 0.27      0.21***  .19  .22 
Alter der Mutter -0.55 0.31 -0.11 -.15 -.09 
Einkommen -0.48 0.23  -0.12* -.18 -.11 

1 soziodemogr. 
   Faktoren 

Dauer der Partnerschaft  0.00 0.01 -0.08 -.15 -.08 
Geschlecht des Kindes -0.77 0.48 -0.08 -.07 -.09 
Alter des Kindes  1.18 0.25      0.23***  .19  .25 
Alter der Mutter -0.45 0.29 -0.09 -.15 -.08 
Einkommen -0.23 0.21 -0.06 -.18 -.06 
Dauer der Partnerschaft  0.00 0.00 -0.06 -.15 -.06 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.11 0.02      0.34***  .41  .33 

2 DASS und FLZ  

Lebenszufriedenheit (FLZ)  0.00 0.01 -0.10 -.24 -.10 
Geschlecht des Kindes -0.79 0.48 -0.08 -.07 -.09 
Alter des Kindes  1.18 0.25      0.23***  .19  .25 
Alter der Mutter -0.46 0.29 -0.09 -.15 -.09 
Einkommen -0.24 0.21 -0.06 -.18 -.06 
Dauer der Partnerschaft  0.00 0.00 -0.06 -.15 -.06 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.11 0.02      0.32***  .41  .30 
Lebenszufriedenheit (FLZ)  0.00 0.01 -0.07 -.24 -.06 

3 FBZ-K 

Ehezufriedenheit (FBZ-K)  0.00 0.05 -0.07 -.24 -.07 
Geschlecht des Kindes -0.64 0.47 -0.06 -.07 -.07 
Alter des Kindes  1.25 0.25      0.24***  .19  .26 
Alter der Mutter -0.44 0.29 -0.09 -.15 -.08 
Einkommen -0.23 0.21 -0.06 -.18 -.06 
Dauer der Partnerschaft  0.00 0.00 -0.04 -.15 -.04 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.00 0.02      0.26***  .41  .24 
Lebenszufriedenheit (FLZ)  0.00 0.01 -0.05 -.24 -.04 
Ehezufriedenheit (FBZ-K)  0.00 0.05  0.01 -.24  .01 

4 EKS 

Erziehungskonflikte (EKS)  0.32 0.08      0.23***  .37  .21 
Anmerkung: R² = .08 für Block 1, p < .001; R² = .23 , p < .001 für Block 2; R² = .23 , p < .001 für Block 3; R² = .26 , p < .001 für 
Block 4. 

 

Zusätzlich wurde eine schrittweise multiple Regression mit allen Variablen berechnet, 

die bei der blockweisen Regression eingingen. Hier erklärte im ersten Schritt die psychische 

Symptomatik (DASS) der Mütter mit 16 % den größten Varianzanteil am CBCL-Wert der 

internalisierenden Auffälligkeiten (R² = .16, F (1, 348) = 69.51, p < .001). Im zweiten Schritt 

maximierte das Alter des Kindes um zusätzliche 4 % die Aufklärung (∆R² = .04, F (1, 347) = 

17.38, p < .001). In den nächsten beiden Schritten folgten die Erziehungskonflikte (EKS) mit 

weiteren 5 % (∆R² = .05, F (1, 346) = 21.78, p < .001) und das Alter der Mutter mit 1 %    

(∆R² = .01, F (1, 345) = 6.71, p = .010). Mit allen vier Schritten wurden insgesamt 26 % der 

Varianz am CBCL-Wert der internalisierenden Auffälligkeiten aufgeklärt (s. Tabelle 8.3.7). 
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Tabelle 8.3.7: 
Schrittweise multiple Regression auf das Kriterium CBCL-Skala Internalisierende Auffälligkeiten der soziodemo-
graphischen Faktoren (Geschlecht des Kindes, Alter des Kindes und der Mütter, Einkommen und Dauer der 
Partnerschaft) und der Gesamtwerte der Fragebögen DASS, FLZ, FBZ-K und EKS 

Schritt Aufgenommene Variable B SE B β r nullter 
Ordnung 

r partiell 

1 Psych. Symptomatik (DASS)  0.13 0.02     0.41***   .41   .41 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.13 0.02     0.41***   .41   .42 2 
Alter des Kindes  1.04 0.25     0.20***   .19   .22 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.00 0.02     0.29***   .41   .29 
Alter des Kindes  1.15 0.24     0.22***   .19   .25 

3 

Erziehungskonflikte (EKS)  0.35 0.07     0.25***   .37   .24 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.00 0.02     0.28***   .41   .27 
Alter des Kindes  1.25 0.25     0.24***   .19   .26 
Erziehungskonflikte (EKS)  0.34 0.07     0.25***   .37   .24 

4 

Alter der Mutter -0.64 0.25 -0.12* -.15 -.14 
Anmerkung: R² = .17 für Schritt 1, p < .001; R² = .21, p < .001 für Schritt 2; R² = .25, p < .001 für Schritt 3; R² = .27, p < .001 für 
Schritt 4. 

 

 

8.3.1 Zusammenfassung 

 

Zusammenfassend zu den Ergebnissen der blockweisen multiplen Regression lässt 

sich sagen, dass am CBCL-Gesamtwert insgesamt 29 % der Varianz aufgeklärt wurden, bei 

den internalisierenden Auffälligkeiten 26 % und den externalisierenden Auffälligkeiten 27 %. 

Die soziodemographischen Kovariaten hatten mit jeweils 6 bis 8 % eine geringe Varianz-

aufklärung am Verhalten der Kinder. Die psychische Symptomatik zeigte den jeweils größ-

ten Beitrag bei der Aufklärung, was sich in den Varianzaufklärungen von 16 bis 21 % der 

schrittweisen Regressionen verdeutlichte. Die zwei schwächsten Prädiktoren waren die Le-

bens- und die Ehezufriedenheit der Mütter. Der Einfluss durch diese beiden Variablen war 

lediglich beim CBCL-Gesamtwert und den externalisierenden Auffälligkeiten signifikant und 

sie wurden bei den schrittweisen Regressionen als Prädiktoren jeweils nicht aufgenommen. 

Dagegen erbrachten die Erziehungskonflikte mit jeweils 3 % zusätzlichem hochsignifikan-

tem Beitrag einen deutlichen Einfluss auf das Verhalten der Kinder. Dieses Ergebnis wurde 

durch den Eingang als zweite bzw. dritte Variable in der schrittweisen Regression noch un-

terstrichen. Damit wurde die zweite Fragestellung entsprechend ihrer Hypothese beantwor-

tet, dass vor allem die Konflikte zwischen den Eltern hinsichtlich der Erziehung ein starker 

Prädiktor sind und mehr Varianz als die Ehezufriedenheit aufklären. 
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8.4 Effekte des Triple P-Gruppenprogramms 

 

Im Kapitel 8.4 werden die Ergebnisse der dritten Fragestellung zu Effekten des     

Triple P-Gruppenprogramms dargestellt. Zunächst werden die Ergebnisse des Prä-Post-

Vergleichs der Elternvariablen beschrieben (erste Hypothese) und mit der Prä-Messung der 

Gesamtstichprobe der Mütter verglichen. Danach folgen Auswertungen zu Einflüssen der 

Elternvariablen auf das Verhalten der Kinder nach dem Gruppenprogramm (zweite Hypo-

these). 

 

 

8.4.1 Veränderung der Elternvariablen 

 

Die Eltern, die am Triple P-Gruppenprogramm teilgenommen haben, wiesen bei der 

Prä-Messung hinsichtlich ihrer Partnerschaftszufriedenheit, Konflikthäufigkeit über Themen 

der Erziehung mit dem Partner sowie ihrer psychischen Symptomatik und Lebenszufrieden-

heit insgesamt ungünstigere Werte auf als in der jeweiligen Gesamtstichprobe der Mütter   

(s. Tabelle 8.4.1). Dabei lagen die Eltern mit einem Mittelwert von M = 19.2 (SD = 5.8) we-

der im Bereich geringer Ehezufriedenheit (< 17 Punkte) noch durchschnittlicher bis hoher 

Ehezufriedenheit (> 22 Punkte), sondern in dem Bereich dazwischen. Mit einer durch-

schnittlich angegebenen Anzahl der Erziehungskonflikte von M = 5.2 (SD = 3.7) befanden 

sich die   Eltern in vergleichbarer Höhe wie die klinische Stichprobe von Dadds und Powell 

(1991). Die mittleren Skalenwerte Depression (M = 6.7, SD = 5.9) und Angst (M = 4.8,      

SD = 4.1) der DASS lagen jeweils im Normalbereich, bezüglich der Skala Stress lag der 

mittlere Skalenwert (M = 14.2, SD = 8.1) jedoch an der Grenze zu leichter Symptombelas-

tung. Eine deutliche Einschränkung zeigte sich bei der Einschätzung der Lebenszufrieden-

heit. Hier lagen die Eltern mit M = 28.9 (SD = 20.6) im Durchschnitt lediglich bei etwa der 

Hälfte des Wertes der Normstichprobe von Henrich und Herschbach (2000). 

Bezüglich der Prä-Post-Vergleiche ergab sich im t-Test für gepaarte Differenzen bei 

der Ehezufriedenheit (t (20) = -1.5, p = .153) und den Erziehungskonflikten keine statistisch 

signifikante Veränderung (t (20) = 0.8, p = .430). Die Differenzen zwischen den Prä- und 

Post-Werten waren mit M = -1.2 (SD = 3.7) bei der Ehezufriedenheit und M = 0.8 (SD = 4.4) 

den Erziehungskonflikten jeweils entsprechend gering. Die Ehezufriedenheit erlangte nicht 

die Höhe des Bereiches durchschnittlicher bis hoher Ehezufriedenheit. Die mittlere Anzahl 

der Problembereiche der EKS mit M = 4.5 (SD = 3.9) reichte dagegen nahe an den mittle-

ren Wert von M = 4.1 (SD = 3.6) der Stichprobe der in Partnerschaft zusammenlebenden 

Braunschweiger Mütter heran. 
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Tabelle 8.4.1: 
Mittelwerte und Standardabweichungen der Prä-Messung im Vergleich zur Post-Messung nach der Triple P-
Elterngruppe und zur Gesamtstichprobe der Mütter 

Prä-Messung Post-Messung Gesamtwert /Skala 

M SD M SD 

 

n 

Ehezufriedenheit (FBZ-K)  19.2 (22.8)   5.8  (5.8) 20.4 4.6 21 

Erziehungskonflikte (EKS)  5.2  (4.1)   3.7  (3.6)   4.5 3.9 21 

Depression (DASS)  6.7  (5.7)   5.9  (6.3)   4.5 5.7 23 

Angst (DASS)  4.8  (4.2)   4.1  (4.7)   3.2 3.8 23 

Stress (DASS)  14.2 (11.2)   8.1  (7.2) 10.2 5.2 23 

Lebenszufriedenheit (FLZ)  28.9 (54.2)  20.6 (33.9) 38.1 17.6 22 
Anmerkung: () = Gesamt- bzw. Skalenwerte: zugrundeliegende Stichprobe bei EKS und FBZ-K waren Mütter mit Familienstand 
„zusammenlebend“, bei FLZ und DASS die Gesamtstichprobe der Mütter. 

 

Die psychische Symptomatik der Eltern zeigte im Prä-Post-Vergleich bei der Skala 

Depression keinen statistisch signifikanten Unterschied (t (22) = 1.9, p = .077). Dies war 

jedoch bei den Skalen Angst (t (22) = 2.9, p = .008; d = 0.40) und Stress (t (22) = 2.5,          

p = .019; d = 0.60) der Fall. Mit einer Differenz zwischen Prä-Post-Wert von M = 2.2         

(SD = 5.7) lag die Depressivität der Eltern jedoch auch unter dem mittleren Wert von M = 

5.7 (SD = 3.6) der Gesamtstichprobe der Mütter. Auch mit einer Differenz zwischen den 

Prä- und Post-Werten der Skala Angst M = 1.6 (SD = 2.6) und Stress M = 4.0 (SD = 7.5) 

erreichten die Eltern jeweils niedrigere Werte als in der Stichprobe der Braunschweiger Müt-

ter, wobei die Stress-Symptomatik der Post-Messung im Normalbereich lag. 

Die Lebenszufriedenheit der Eltern nahm nach dem Triple P-Programm statistisch 

signifikant zu (t (21) = -2.4, p = .024; d = 0.48), erreichte aber mit einer Differenz zwischen 

Prä- und Post-Werten von M = -9.2 (SD = 17.7) nicht die angegebene mittlere Höhe der 

Lebenszufriedenheit der Braunschweiger Mütter mit M = 54.2 (SD = 33.9). 

 

 

8.4.2 Elternvariablen und das Verhalten der Kinder nach dem Triple P-Gruppen-
programm 

 

Zunächst wurden, ebenso wie bei der zweiten Fragestellung, Korrelationen zwischen 

dem Gesamtauffälligkeitswert der Post-Messung sowie der zwei übergeordneten Skalen 

Internalisierende und Externalisierende Auffälligkeiten der CBCL mit soziodemographischen 

Variablen (Geschlecht des Kindes, Alter des Kindes und der Eltern, Anzahl der Kinder in 

der Familie, Bildungsabschluss, Arbeitszeit der Eltern, Haushalts-Nettoeinkommen, Dauer 

der Partnerschaft) berechnet, um mögliche Kovariaten der CBCL festzustellen und bei der 

multiplen Regression in ihrem Einfluss kontrollieren zu können. 
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Lediglich zwischen der Variablen Dauer der Partnerschaft und dem CBCL-Wert der 

internalisierenden Auffälligkeiten bestand eine signifikante Korrelation (s. Tabelle 8.4.2), so 

dass diese bei den folgenden Berechnungen der multiplen Regressionen im ersten Block 

hinsichtlich ihres Einflusses auf das Kriterium kontrolliert wurde. 

 
Tabelle 8.4.2: 
Korrelationen zwischen der CBCL-Post-Messung und soziodemographischen Variablen der Eltern 

Soziodemographische Variablen CBCL-Skala Internalisie-
rende Auffälligkeiten 

CBCL-Skala Externalisie-
rende Auffälligkeiten 

CBCL-Gesamtwert 

Geschlecht des Kindes -.13   .34   .13 

Alter des Kindes  .38 -.01   .09 

Alter der Eltern  .11 -.15 -.09 

Anzahl der Kinder  .14 -.19 -.05 

Bildungsabschluss der Eltern  .05 -.01   .05 

Arbeitszeit der Eltern  .06   .02   .05 

Haushalts-Nettoeinkommen -.17 -.26 -.21 

Dauer der Partnerschaft   .49*  .16  .30 
Anmerkung: * p < .05 (2-seitig); n variiert aufgrund von missing data zwischen 17 und 24. 

 

Im Folgenden werden jeweils die Ergebnisse der blockweisen und schrittweisen mul-

tiplen Regression mit dem Kriterium des Gesamtauffälligkeitswertes sowie der zwei überge-

ordneten Skalen Internalisierende und Externalisierende Auffälligkeiten der CBCL der Post-

Messung beschrieben. 

 

Kriterium Post-Wert des CBCL-Gesamtwertes: 

Der erste Block erreichte mit der Variable Dauer der Partnerschaft eine Varianzaufklä-

rung von 6 % am Post-CBCL-Gesamtwert (R² = .06, F (1, 14) = 2.0, p = .178) und die Prä-

diktoren psychische Symptomatik (DASS) sowie Lebenszufriedenheit (FLZ) der Eltern er-

klärten im zweiten Block zusammen zusätzlich 32 % (∆R² = .32, F (2, 12) = 3.54, p = .062). 

Die Ehezufriedenheit (FBZ-K) erklärte im dritten Block mit 5 % zusätzliche Varianz (∆R² = 

.05, F (1, 11) = 0.98, p = .343) und die Erziehungskonflikte (EKS) im vierten Block mit 3 % 

einen zusätzlichen Beitrag (∆R² = .03, F (1, 340) = 16.31, p < .001). Insgesamt wurden da-

mit 29 % der Varianz des Post-CBCL-Gesamtwertes aufgeklärt, wobei die jeweils aufgeklär-

te bzw. zusätzlich aufgeklärte Varianz nicht signifikant wurde (s. Tabelle 8.4.3). 

 



                                                                                                                                                          Ergebnisse 

 135 

Tabelle 8.4.3: 
Blockweise multiple Regression auf das Kriterium Post-CBCL-Gesamtwert mit Block 1 Dauer der Partnerschaft, 
Block 2 DASS und FLZ, Block 3 FBZ-K und Block 4 EKS. 

Block Aufgenommene Variable B SE B β r nullter 
Ordnung 

r partiell 

1 Dauer der Partnerschaft  0.13 0.09  0.35  .35  .35 
Dauer der Partnerschaft  0.00 0.09  0.23  .35  .27 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.44 0.32  0.46  .64  .37 

2 DASS und FLZ  

Lebenszufriedenheit (FLZ) -0.12 0.25 -0.15 -.49 -.14 
Dauer der Partnerschaft  0.00 0.09  0.22  .35  .27 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.62 0.37  0.66  .64  .45 
Lebenszufriedenheit (FLZ) -0.13 0.25 -0.17 -.49 -.16 

3 FBZ-K 

Ehezufriedenheit (FBZ-K)  0.76 0.77  0.30 -.29  .29 
Dauer der Partnerschaft  0.00 0.10  0.20  .35  .24 
Psych. Symptomatik (DASS)  0.61 0.39  0.64  .64  .44 
Lebenszufriedenheit (FLZ) -0.14 0.26 -0.18 -.49 -.16 
Ehezufriedenheit (FBZ-K)  0.83 0.86  0.32 -.29  .29 

4 EKS 

Erziehungskonflikte (EKS)  0.30 1.39  0.07  .37  .07 
Anmerkung: R² = .06 für Block 1 p = .178; R² = .31, p  = .059 für Block 2; R² = .31, p = .087 für Block 3; R² = .25 , p = .168 für Block 
4. 

 

Zusätzlich wurde eine schrittweise multiple Regression mit allen Variablen berechnet, 

die bei der blockweisen Regression eingingen. Hier wurde nur die psychische Symptomatik 

(DASS) der Eltern aufgenommen, die 36 % der Varianz am Post-CBCL-Gesamtwert signifi-

kant erklärte (R² = .36, F (1, 14) = 9.49, p = .008; s. Tabelle 8.4.4). 

 
Tabelle 8.4.4: 
Schrittweise multiple Regression auf das Kriterium CBCL-Gesamtwert der Dauer der Partnerschaft sowie der 
Gesamtwerte der Fragebögen DASS, FLZ, FBZ-K und EKS 

Schritt Aufgenommene Variable B SE B β r nullter 
Ordnung 

r partiell 

1 Psych. Symptomatik (DASS) 0.60 0.20 0.64** .64 .64 
Anmerkung: R² = .36 für Schritt 1, p  = .008. 

 

 

Kriterium Post-Wert der internalisierenden Auffälligkeiten der CBCL: 

Der erste Block erreichte mit der Variable Dauer der Partnerschaft eine signifikante 

Varianzaufklärung von 26 % am Post-CBCL-Wert der internalisierenden Auffälligkeiten          

(R² = .26, F (1, 15) = 6.24, p = .026). Im zweiten Block erklärten die Prädiktoren psychische 

Symptomatik (DASS) und Lebenszufriedenheit (FLZ) der Eltern zusammen einen zusätzli-

chen signifikanten Varianzanteil von 29 % (∆R² = .29, F (2, 12) = 4.26, p = .040), wobei die 

einzelnen Beiträge durch die psychische Symptomatik (β = 0.63, p = .048) und die Lebens-

zufriedenheit (β = 0.10, p = .715) nicht signifikant waren. Die Ehezufriedenheit (FBZ-K) er-

klärte im dritten Block mit 14 %  signifikant zusätzliche Varianz  (∆R² = .14, F (1, 11) = 5.69, 

p = .036) und die Erziehungskonflikte (EKS) im vierten Block mit 0.0 % keinen zusätzlichen 

Beitrag (∆R² = .00, F (1, 10) = 0.15, p = .705). Insgesamt wurden damit 61 % der Varianz 

des Post-CBCL-Wertes der internalisierenden Auffälligkeiten aufgeklärt (s. Tabelle 8.4.5). 

 



                                                                                                                                                          Ergebnisse 

 136 

Tabelle 8.4.5: 
Blockweise multiple Regression auf das Kriterium der Post-CBCL-Skala Internalisierende Auffälligkeiten mit   
Block 1 Dauer der Partnerschaft, Block 2 DASS und FLZ, Block 3 FBZ-K und Block 4 EKS 

Block Aufgenommene Variable B SE B β r nullter 
Ordnung 

r partiell 

1 Dauer der Partnerschaft 0.00 0.03  0.56*  .56 .56 
Dauer der Partnerschaft 0.00 0.02 0.38  .56 .49 
Psych. Symptomatik (DASS) 0.19 0.09 0.63  .66 .54 

2 DASS und FLZ  

Lebenszufriedenheit (FLZ) 0.00 0.07 0.10 -.36 .11 
Dauer der Partnerschaft 0.00 0.02 0.37  .56 .55 
Psych. Symptomatik (DASS) 0.30 0.09    0.97**  .66 .72 
Lebenszufriedenheit (FLZ) 0.00 0.06 0.07 -.36 .09 

3 FBZ-K 

Ehezufriedenheit (FBZ-K) 0.43 0.18  0.52* -.17 .58 
Dauer der Partnerschaft 0.00 0.02 0.35  .56 .51 
Psych. Symptomatik (DASS) 0.29 0.09  0.95*  .66 .71 
Lebenszufriedenheit (FLZ) 0.00 0.06 0.06 -.36 .08 
Ehezufriedenheit (FBZ-K) 0.46 0.20 0.55 -.17 .59 

4 EKS 

Erziehungskonflikte (EKS) 0.13 0.33 0.08  .40 .12 
Anmerkung: R² = .26 für Block 1, p = .026; R² = .49 , p = .010 für Block 2; R² = .64, p = .003 für Block 3; R² = .61, p = .010 für  
Block 4. 

 

Zusätzlich wurde eine schrittweise multiple Regression mit allen Variablen berechnet, 

die bei der blockweisen Regression eingingen. Hier klärte im ersten Schritt die psychische 

Symptomatik (DASS) der Eltern mit 40 % den größten Varianzanteil am Post-CBCL-Wert 

der internalisierenden Auffälligkeiten (R² = .40, F (1, 14) = 10.96, p = .005). Im zweiten 

Schritt maximierte die Variable Ehezufriedenheit (FBZ-K) um zusätzliche 16 % die Aufklä-

rung (∆R² = .16, F (1, 13) = 5.00, p = .044). Im dritten Schritt folgte die Variable Dauer der 

Partnerschaft mit weiteren 14 % Aufklärung (∆R² = .14, F (1, 12) = 6.10, p = .029). Mit allen 

drei Schritten zusammen wurden insgesamt 66 % der Varianz am Post-CBCL-Wert der in-

ternalisierenden Auffälligkeiten aufgeklärt (s. Tabelle 8.4.6). 

 
Tabelle 8.4.6: 
Schrittweise multiple Regression auf das Kriterium der Post-CBCL-Skala Internalisierende Auffälligkeiten der 
Dauer der Partnerschaft sowie der Gesamtwerte der Fragebögen DASS, FLZ, FBZ-K und EKS 

Schritt Aufgenommene Variable B SE B β r nullter 
Ordnung 

r partiell 

1 Psych. Symptomatik (DASS) 0.20 0.06  0.66**  .66 .66 
Psych. Symptomatik (DASS) 0.32 0.08  1.04**  .66 .76 2 
Ehezufriedenheit (FBZ-K) 0.46 0.20 0.55* -.17 .53 
Psych. Symptomatik (DASS) 0.28 0.07  0.92**  .66 .78 
Ehezufriedenheit (FBZ-K) 0.44 0.17 0.52* -.17 .59 

3 

Dauer der Partnerschaft 0.00 0.02 0.39*  .56 .58 
Anmerkung: R² = .40 für Schritt 1, p = .005; R² = .53 , p = .003 für Schritt 2; R² = .66, p = .001 für Schritt 3. 

 

 

Kriterium Post-Wert der externalisierenden Auffälligkeiten der CBCL: 

Im ersten Block erreichte die Variable Dauer der Partnerschaft eine Varianzaufklärung 

von 5 % am Post-CBCL-Wert der externalisierenden Auffälligkeiten (R² = -.05, F (1, 14) = 

0.29, p = .598). Im zweiten Block erklärten die Prädiktoren psychische Symptomatik (DASS) 

und Lebenszufriedenheit (FLZ) der Eltern zusammen einen zusätzlichen Varianzanteil von 
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16 % (∆R² = .16, F (2, 12) = 1.12, p = .357). Die Ehezufriedenheit (FBZ-K) erklärte im dritten 

Block mit 0.1 % zusätzliche Varianz (∆R² = .00, F (1, 11) = 0.01, p = .919) und die Erzie-

hungskonflikte (EKS) im vierten Block mit ebenfalls 0.1 % einen zusätzlichen Beitrag (∆R² = 

.00, F (1, 10) = 0.02, p = .900). Insgesamt wurden damit 23 % der Varianz des CBCL-

Wertes der externalisierenden Auffälligkeiten aufgeklärt, wobei die jeweils aufgeklärte bzw. 

zusätzlich aufgeklärte Varianz nicht signifikant wurde (s. Tabelle 8.4.7). 

 
Tabelle 8.4.7: 
Blockweise multiple Regression auf das Kriterium der Post-CBCL-Skala Externalisierende Auffälligkeiten mit 
Block 1 Dauer der Partnerschaft, Block 2 DASS und FLZ, Block 3 FBZ-K und Block 4 EKS 

Block Aufgenommene Variable B SE B β r nullter 
Ordnung 

r partiell 

1 Dauer der Partnerschaft 0.00 0.05  0.14  .14  .14 
Dauer der Partnerschaft 0.00 0.05  0.10  .14  .10 
Psych. Symptomatik (DASS) 0.00 0.18  0.15  .38  .11 

2 DASS und FLZ  

Lebenszufriedenheit (FLZ) 0.00 0.14 -0.27 -.38 -.20 
Dauer der Partnerschaft 0.00 0.05  0.10  .14  .10 
Psych. Symptomatik (DASS) 0.00 0.21  0.13  .38  .08 
Lebenszufriedenheit (FLZ) 0.00 0.14 -0.27 -.38 -.19 

3 FBZ-K 

Ehezufriedenheit (FBZ-K) 0.00 0.45 -0.04 -.29 -.03 
Dauer der Partnerschaft 0.00 0.06  0.09  .14  .08 
Psych. Symptomatik (DASS) 0.00 0.23  0.12  .38  .07 
Lebenszufriedenheit (FLZ) 0.00 0.15 -0.27 -.38 -.19 
Ehezufriedenheit (FBZ-K) 0.00 0.50 -0.02 -.29 -.02 

4 EKS 

Erziehungskonflikte (EKS) 0.10 0.81  0.05  .24  .04 
Anmerkung: R² = -.05 für Block 1, p = .598; R² = -.03, p = .494 für Block 2; R² = -.12, p = .679 für Block 3; R² = -.23, p = .818 für 
Block 4. 

 

Zusätzlich wurde eine multiple Regression mit allen Variablen berechnet, die bei der 

blockweisen Regression eingingen. Alle Variablen zusammen erklärten lediglich 23 % der 

Varianz am Post-CBCL-Wert der externalisierenden Auffälligkeiten (R² = -.23, F (5, 10) = 

0.43, p = .818; s. Tabelle 8.4.8). Eine schrittweise multiple Regression konnte nicht berech-

net werden. 

 
Tabelle 8.4.8: 
Multiple Regression auf das Kriterium der Post-CBCL-Skala Externalisierende Auffälligkeiten der Dauer der 
Partnerschaft sowie der Gesamtwerte der Fragebögen DASS, FLZ, FBZ-K und EKS 

Variable B SE B β r nullter   
Ordnung 

r partiell 

Dauer der Partnerschaft  0.00 0.06  0.09  .14  .08 
Erziehungskonflikte (EKS) 0.10 0.81  0.05  .24  .04 
Psych. Symptomatik (DASS) 0.00 0.23  0.12  .38  .07 
Ehezufriedenheit (FBZ-K) 0.00 0.50 -0.02 -.29 -.02 
Lebenszufriedenheit (FLZ) 0.00 0.15 -0.27 -.38 -.19 
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8.4.3 Zusammenfassung 

 

Bezüglich der ersten Hypothese der dritten Fragestellung zu Veränderungen der El-

ternvariablen nach dem Triple P-Gruppenprogramm, erbrachten die Ergebnisse bei der 

Angst- und Stress-Symptomatik der Eltern und der Einschätzung der Lebenszufriedenheit 

wie erwartet eine signifikante Verbesserung. Die Änderungen der depressiven Symptomatik 

sowie der Ehezufriedenheit und der Erziehungskonflikte zwischen den Partnern wurden 

entgegen der Hypothese jedoch nicht signifikant. 

Die Ergebnisse der zweiten Hypothese zum Einfluss der Prä-Eltern-Variablen auf das 

Verhalten der Kinder nach dem Triple P-Gruppenprogramm anhand der blockweisen multip-

len Regression zeigten, dass am Post-CBCL-Gesamtwert und dem Post-CBCL-Wert der 

externalisierenden Auffälligkeiten keine signifikante Varianz aufgeklärt werden konnte. Bei 

der schrittweisen multiplen Regression auf den Post-CBCL-Gesamtwert erklärte nur die 

psychische Symptomatik (DASS) der Eltern einen signifikanten Anteil von 36 %. Anders sah 

es bei den internalisierenden Auffälligkeiten aus. Hier konnten durch die blockweise Reg-

ression insgesamt 61 % der Varianz signifikant aufgeklärt werden. Die Dauer der Partner-

schaft sowie die psychische Symptomatik und Lebenszufriedenheit der Eltern waren dabei 

der stärkste Prädiktor. Die Erziehungskonflikte erbrachten aber entgegen der Hypothese 

keinen zusätzlichen Beitrag. Mit der schrittweisen multiplen Regression bestätigte sich, dass 

die psychische Symptomatik der Eltern den größten Varianzanteil am Post-CBCL-Wert der 

internalisierenden Auffälligkeiten erklärte, gefolgt von Ehezufriedenheit und der Dauer der 

Partnerschaft. 
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9 Diskussion 
 

 

In diesem Kapitel folgt die Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse unter Rück-

griff auf die zugrundeliegenden Hypothesen und deren Beantwortung. Die Ergebnisse wer-

den zudem interpretiert und in den theoretischen Hintergrund der Arbeit eingeordnet. Zu-

nächst wird auf einige methodische Aspekte eingegangen. Die weitere Gliederung der Dis-

kussion erfolgt nach den einzelnen Fragestellungen. Die Befunde werden schließlich in ei-

ner abschließenden Diskussion zusammengefasst. 

 

 

9.1 Glückliche Eltern – liebe Kinder? 

 

In dieser Arbeit wurden die Auswirkungen von Partnerschaft und psychischer Sym-

ptomatik der Eltern auf das Verhalten ihrer Kindergartenkinder untersucht. Hierbei ging es 

um die übergeordnete Frage, inwieweit es Zusammenhänge zwischen „glücklichen“ Eltern 

und „lieben“ Kindern gibt. Durch die in der Kindergartenstudie nachgewiesenen Zusam-

menhänge von familiären Merkmalen und kindlichen Störungen wurden Forschungsergeb-

nisse zu Risikofaktoren für die Entwicklung von Verhaltensstörungen bei Kindern und Ju-

gendlichen deutlich bestätigt. Da es sich bei der Braunschweiger Kindergartenstudie jedoch 

um eine Querschnittsstudie handelt, in der alle Daten zum selben Zeitpunkt erhoben wur-

den, ist bei der Interpretation aller Ergebnisse zu beachten, dass Zusammenhänge be-

schrieben werden und keine Kausalaussagen getroffen werden können. 

Im Folgenden sollen einige Anmerkungen zur untersuchten Stichprobe gemacht wer-

den. Es ist festzuhalten, dass mit dieser Untersuchung eine umfangreiche Erhebung famili-

ärer Variablen erreicht wurde sowie eine parallele Einschätzung kindlichen Verhaltens so-

wohl durch die Eltern als auch durch die Erzieherinnen der Kinder. Die Ergebnisse der Ar-

beit beziehen sich jedoch aufgrund der kleinen Stichprobe der Väter hauptsächlich auf die 

Mütter. Da bisherige Studien Väter bei den untersuchten Fragestellungen zu Risikofaktoren 

kaum berücksichtigten, wurden sie hier hinsichtlich korrelativer Zusammenhänge mit einbe-

zogen. Die ungleichen Stichprobengrößen zwischen Müttern und Vätern entstanden mit 

dadurch, dass den Eltern freigestellt war, wer den Fragebogen bearbeitete. Dies führte zu 

einem sehr hohen Rücklauf von über 47 % der verteilten Elternfragebögen und damit zu 

einer sehr großen Stichprobe einer gesamten Region. 

Bei den untersuchten Fragestellungen zu Partnerschaft und psychischer Symptomatik 

konnten diejenigen Eltern der Gesamtstichprobe nicht mit einbezogen werden, die die Fra-

gebögen gemeinsam beantwortet hatten. Durch das Herausnehmen dieser Teilstichprobe 
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kam es jedoch zu keiner Verzerrung der Daten. Die Stichprobe der Mütter wies keine sys-

tematisch anderen Fragebogenwerte als die Gruppe der Eltern auf, die die Fragebögen 

gemeinsam ausgefüllt hatten. Beide Stichproben erlangten eine durchschnittliche bis hohe  

Ehezufriedenheit und lagen bezüglich der Häufigkeit von Erziehungskonflikten im Normal-

bereich. Lediglich die psychische Symptomatik war bei den Müttern mit einer geringen Ef-

fektstärke (d = 0.36) stärker ausgeprägt und die Lebenszufriedenheit lag etwas niedriger           

(d = 0.26). 

Insgesamt kann die Stichprobe der Mütter für die Braunschweiger Kindergarteneltern 

auch hinsichtlich soziodemographischer Faktoren als repräsentativ angesehen werden. 

Zwischen soziodemographischen Variablen und Angaben der Eltern zu Partnerschaft und 

psychischer Symptomatik bestanden nur teilweise Zusammenhänge: Hinsichtlich der Ehe-

zufriedenheit gab es keine Korrelationen. Es traten jedoch umso weniger Erziehungskonflik-

te auf, je älter die Mütter waren und je länger ihre Partnerschaft bestand. Die Mütter hatten 

auch umso weniger depressive und ängstliche Symptome, je älter sie waren, sie in einer 

festen und länger andauernden Partnerschaft lebten und je mehr die Familie an Einkom-

men zur Verfügung hatte. Zudem berichteten die Mütter mit länger andauernder Partner-

schaft auch von weniger Stress-Symptomen. 

Bezüglich der für die Datenerhebung dieser Arbeit erfolgte Übersetzung von drei Fra-

gebögen der australischen Arbeitsgruppe um Sanders ist anzumerken, dass sich die deut-

schen Versionen als sehr reliable Instrumente erwiesen. Lediglich die Skalen der DASS 

konnten faktorenanalytisch nicht voll zufriedenstellend repliziert werden. Die Stichprobe der 

Mütter kann auch insofern als Normalstichprobe gelten, da eine mit der australischen Stich-

probe vergleichbare durchschnittliche bis hohe Ehezufriedenheit bestand und die Skalen-

mittelwerte der DASS im jeweils als „unauffällig“ anzusehenden Bereich lagen. Auch die 

Stichprobenwerte der Lebenszufriedenheit waren mit der Normstichprobe insgesamt ver-

gleichbar. Bezüglich der Erziehungskonflikte mit ihrem Partner hatten die Mütter mehr Prob-

lembereiche als in der australischen Stichprobe angegeben, lagen damit jedoch noch unter 

dem Mittelwert der klinischen Stichprobe von Dadds und Powell (1991). 

 

 

9.1.1 Partnerschaftszufriedenheit und Erziehungskonflikte der Eltern 

 
9.1.1.1 Partnerschaftszufriedenheit 

 

In dieser Untersuchung konnte bestätigt werden, dass sowohl globale Ehezufrieden-

heit als auch Konflikte zwischen den Eltern mit negativen Auswirkungen auf die Kinder ein-

hergehen. Dabei lag die Korrelation zwischen der Ehezufriedenheit der Mütter und dem 

CBCL-Gesamtwert bei r = .29, in einem für Normalstichproben recht hohen Bereich. Diese 
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ist im Vergleich zu Korrelationen von r = .10 bis r = .25 nicht-klinischer Stichproben zu se-

hen, bei denen z. T. kaum ein Zusammenhang zwischen globaler Ehezufriedenheit und 

kindlichem Problemverhalten besteht (Emery, 1982). Die signifikanten Korrelationen zwi-

schen der Ehezufriedenheit der Mütter und den Verhaltensauffälligkeiten der Kinder waren 

zudem mit denen der Studie klinischer Kinder von Webster-Stratton (1988) vergleichbar. 

Viele Untersuchungen belegen, dass Kinder, deren Eltern viele Konflikte austragen, 

mehr externalisierende und internalisierende Störungen haben als Kinder aus weniger kon-

fliktreichen Partnerschaften (Davies & Cummings, 1994; Grych & Fincham, 1990). Externa-

lisierende Störungen sind bei diesen Kindern jedoch besonders ausgeprägt (Loeber & Dis-

hion, 1984), Zusammenhänge zwischen Ehekonflikten und internalisierenden Problemen 

sind weniger robust (Jekielek, 1998). In dieser Arbeit zeigte sich auch bei der Einschätzung 

globaler Ehezufriedenheit durch die Mütter ein tendenziell höheres Auftreten externalisie-

renden als internalisierenden Problemverhaltens der Kinder. Mütter mit geringerer Ehe-

zufriedenheit berichteten im Vergleich zu Müttern mit höherer Ehezufriedenheit zu 57 % von 

externalisierenden Auffälligkeiten im Vergleich zu 43 % von internalisierenden Auffälligkei-

ten und zu 61 % von einen Gesamtwert der CBCL im Grenz- oder klinischen Bereich. Wie 

in der ersten Hypothese zur Partnerschaftszufriedenheit der ersten Fragestellung erwartet, 

gaben die Mütter mit geringerer Partnerschaftszufriedenheit signifikant mehr Verhaltensauf-

fälligkeiten sowohl im CBCL-Gesamtwert sowie den externalisierenden Auffälligkeiten von 

ihren Kindern an als Mütter mit mittlerer oder durchschnittlicher bis hoher Ehezufriedenheit. 

Hinsichtlich der internalisierenden Auffälligkeiten bestand nur ein signifikanter Unterschied 

zwischen den Müttern mit geringer Zufriedenheit und durchschnittlicher bis hoher Ehe-

zufriedenheit. Im umgekehrten Sinne spiegelt sich das Ergebnis in der Untersuchung von 

Dadds und Powell (1991) wieder: Mütter der Kinder der Normalstichprobe hatten hier eine 

signifikant höhere Ehezufriedenheit als die Mütter der Kinder mit externalisierenden Störun-

gen. 

Ebenfalls wie erwartet schätzten die Erzieherinnen die Kinder der Mütter mit geringe-

rer Partnerschaftszufriedenheit als nicht auffälliger ein als die Kinder der Mütter mit hoher 

Partnerschaftszufriedenheit. Dies ist übereinstimmend mit der Studie von Emery und 

O´Leary (1984), in der die Korrelationen zwischen den Einschätzungen kindlichen Verhal-

tens durch die Mütter und externalen Beobachtern (Lehrern) gering waren und nur ein 

schwacher Zusammenhang zwischen der Ehezufriedenheit und der Einschätzung des kind-

lichen Verhaltens durch die Beobachter bestand. Webster-Stratton (1988) fand keine Korre-

lationen zwischen den Ratings der Mütter und denen der Lehrer. In der vorliegenden Studie 

bestätigte sich, dass die Beurteilungen der Mütter über die Ehe mit den eigenen Einschät-

zungen der Kinder konsistent höher korrelierten als mit denen der Erzieherinnen. Dies ist 

mit denen der Lehrer in der Untersuchung von Emery und O´Leary (1984) vergleichbar. 

Möglicherweise hat die Unzufriedenheit mit der Ehe dazu geführt, dass die Mütter ihre Kin-
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der als auffälliger wahrnahmen. Zudem kann für die unterschiedlichen Einschätzungen 

durch die Eltern und Erzieherinnen auch situationsspezifisches Verhalten der Kinder be-

dingt gewesen sein, wonach diese auf Familienkonflikte zu Hause stärker reagieren. 

Zwischen der Ehezufriedenheit der Väter und den durch sie sowie die Erzieherinnen 

eingeschätzten Auffälligkeiten der Kinder bestand ebenfalls gemäß der Hypothese kein 

Zusammenhang. Dies stimmt mit der Untersuchung von Webster-Stratton (1988) überein, in 

der die Ehezufriedenheit der Väter ebenfalls nicht im Bezug zu ihrer Wahrnehmung der 

kindlichen Probleme stand, wobei die Verhaltenseinschätzungen der Väter über ihre Kinder 

(vor allem bei externalisierenden Störungen) jedoch signifikant mit den Ratings der Lehrer 

korrelierten. In der Studie von Mahoney et al. (1997) korrelierten Einschätzungen der Mütter 

über Erziehungskonflikte, nicht aber der Ehezufriedenheit signifikant mit externalisierendem 

Verhalten. Die Einschätzungen der Väter über Ehezufriedenheit korrelierten dagegen signi-

fikant sowohl mit internalisierendem als auch externalisierendem Verhalten der Kinder. 

Aufgrund der unterschiedlichen Zusammenhänge zwischen der Ehezufriedenheit der 

Mütter und den Auffälligkeiten der Kinder im Vergleich zu den Vätern ist es erstaunlich, 

dass die Mütter im FBZ-K durchschnittlich eine vergleichbar hohe Partnerschaftszufrieden-

heit wie die Väter hatten. Allerdings bestand bei der Einordnung in die Gruppen verschie-

dener Ehezufriedenheit ein Unterschied: Deutlich mehr Frauen als Männer gaben an, dass 

sie mit ihrer Partnerschaft nur gering zufrieden waren (15 % vs. 5 %). Zudem wurde von 

den Vätern die Partnerschaft als insgesamt glücklicher eingeschätzt als von den Müttern. 

Wiederum vergleichbare Beurteilungen machten Mütter und Väter bei den einzelnen Items. 

Bei den vier Partnerschafts-Bereichen des FPE zeigte sich jedoch, dass sich 19 % bis 29 % 

der Mütter durch ihre Partnerschaft belastet fühlten, was bei den Vätern insgesamt weniger 

der Fall war. 

 

 
9.1.1.2 Erziehungskonflikte 

 

Konflikte der Eltern über die Erziehung sind hinsichtlich der Auswirkungen auf die 

Kinder besonders kritisch und ein besserer Prädiktor von Verhaltensproblemen als Unstim-

migkeiten über andere Themen oder globale Ehezufriedenheit (Davies & Cummings, 1994; 

Jouriles et al., 1991). Diese Tendenz zeichnete sich auch in der vorliegenden Arbeit ab. So 

ergab sich ein vergleichbares Ergebnis wie in der Studie von Jouriles et al. (1988), welche 

globale Ehezufriedenheit von Müttern sowie offene Ehekonflikte z. B. über Themen der 

Kindererziehung und Verhaltensprobleme zweijähriger Kinder erfassten. Dabei standen 

Ehekonflikte mit Berichten der Mütter über Verhaltensprobleme der Kinder stärker im Zu-

sammenhang als mit Ehezufriedenheit. Dies trifft ebenfalls in dieser Arbeit zu, wo die Korre-

lation zwischen der Ehezufriedenheit der Mütter und dem CBCL-Gesamtwert bei r = -.29 

lag, gegenüber einer Korrelation von r = .44 mit Erziehungskonflikten. Die Korrelation mit 
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den Erziehungskonflikten lag dabei in einem Bereich über r = .40, wie sie von Porter und 

O´Leary (1980) sowie Emery und O´Leary (1982) bei klinischen Kindern berichtet wurde. 

Zwischen den Erziehungskonflikten und der Ehezufriedenheit bestand eine Korrelation von 

r = -.55, die vergleichbar hoch wie in der Studie von Dadds und Powell (1991) zwischen 

PPC und DAS der nicht-klinischen Stichprobe ist. 

Von der zweiten Hypothese der ersten Fragestellung zu Konflikten bei der Kinderer-

ziehung konnte bestätigt werden, dass Mütter mit häufigen Erziehungskonflikten mehr Auf-

fälligkeiten im CBCL-Gesamtwert sowie bei internalisierendem und externalisierendem Ver-

halten ihrer Kinder berichteten als Mütter mit weniger Erziehungskonflikten mit ihrem Part-

ner. Wie bei geringer Ehezufriedenheit der Mütter, beschrieben auch Mütter mit häufigen 

Erziehungskonflikten mehr externalisierende als internalisierende Auffälligkeiten ihrer Kin-

der (52 % vs. 39 %). Am deutlichsten war jedoch der Unterschied zwischen Müttern mit we-

nigen und häufigen Erziehungskonflikten beim CBCL-Gesamtwert: hier lagen 24 % vs.     

57 % der Kinder im Grenz- oder klinischen Bereich. In der Studie von Dadds und Powell 

(1991) berichteten die Mütter der Normalstichprobe nur halb so viele Erziehungskonflikte 

wie die Mütter der Kinder mit externalisierenden Auffälligkeiten. 

Die angenommene gleiche Richtung der Zusammenhänge wie bei den Müttern be-

stand bei den Vätern insofern, da die von ihnen angegebenen Erziehungskonflikte mit den 

durch sie eingeschätzten Verhaltensauffälligkeiten der Kinder signifikant korrelierten. Die-

ses Ergebnis ist mit der Studie von Mahoney et al. (1997) in Verbindung zu bringen, in der 

bei einer klinischen Stichprobe von Kindern im Alter zwischen vier und neun Jahren sowohl 

die Einschätzungen der Mütter als auch der Väter zu Erziehungskonflikten einen Zusam-

menhang zu externalisierendem Verhalten der Kinder aufwiesen. Die Einschätzungen der 

Väter korrelierten zudem auch mit internalisierenden Auffälligkeiten signifikant. 

Entgegen der Annahme wurden die Kinder der Mütter mit verschieden häufigen Er-

ziehungskonflikten durch die Erzieherinnen bezüglich ihrer Verhaltensauffälligkeiten nicht 

unterschiedlich eingeschätzt. Auch die fehlenden korrelativen Zusammenhänge zwischen 

den Erziehungskonflikten der Väter und dem durch die Erzieherinnen eingeschätzten Ver-

halten der Kinder deuten in diese Richtung. Die Kinder der Eltern mit vielen Konflikten über 

die Erziehung wurden von den Erzieherinnen als nicht abweichender in ihrem Verhalten 

gesehen. Mit dieser Teilhypothese konnte nicht bestätigt werden, dass die Erziehungskon-

flikte der Eltern im Gegensatz zur Unzufriedenheit mit der Partnerschaft einen vergleichs-

weise stärkeren Effekt auf die Kinder haben, so dass ihr Verhalten auch im Kindergarten 

von den Erzieherinnen als auffälliger angesehen wird. 
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9.1.2 Psychische Symptomatik und Lebenszufriedenheit der Eltern 

 

Psychische Störungen der Eltern sind ein gut untersuchter Risikofaktor kindlicher Ver-

haltensauffälligkeiten. Wie Gotlib und Avison (1993) annahmen, scheinen Auffälligkeiten 

der Kinder zudem nicht nur speziell durch Depressionen der Eltern, sondern allgemein 

durch elterliche Psychopathologie wie Angst, Stress und Unzufriedenheit bedingt zu sein. 

Die Ergebnisse der dritten Hypothese zu Depressivität, Ängstlichkeit und Stress der ersten 

Fragestellung konnten diese Risikofaktoren unterstreichen. Es bestätigte sich, dass Mütter 

mit geringen bis sehr starken depressiven und ängstlichen Symptomen oder einer Stress-

Symptomatik beim CBCL-Gesamtwert sowie den internalisierenden und externalisierenden 

Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kindern mehr Angaben machten als Mütter ohne diese Be-

schwerden. In vergleichbarer Höhe wie in dieser Arbeit bestanden auch in der Untersu-

chung von Webster-Stratton (1988) signifikante Korrelationen zwischen der Depressivität 

der Mütter und internalisierenden sowie externalisierenden Verhaltensauffälligkeiten der 

Kinder anhand der CBCL. Auch gemäß der vierten Hypothese gaben Mütter mit geringerer 

Lebenszufriedenheit beim CBCL-Gesamtwert sowie den Skalen internalisierenden und ex-

ternalisierenden Verhaltens mehr Auffälligkeiten ihrer Kinder an als Mütter mit höherer Le-

benszufriedenheit. 

Elterliche Depression wirkt bei Kindern als unspezifischer Risikofaktor für das Auftre-

ten psychischer Störungen allgemein, d. h. von sowohl externalisierenden als auch interna-

lisierenden Verhaltensproblemen (Anderson & Hammen, 1993; Harnish et al., 1995). In der 

vorliegenden Arbeit schätzten die Mütter mit psychischen Symptomen oder niedrigerer Le-

benszufriedenheit bei ihren Kindern jedoch wie bei den Partnerschaftsvariablen mehr ex-

ternalisierende als internalisierende Auffälligkeiten ein, wobei die meisten Auffälligkeiten 

stets bezüglich des CBCL-Gesamtwertes berichtet wurden. Die deutlichsten Unterschiede 

zeigten sich zwischen den Müttern hinsichtlich ihrer Lebenszufriedenheit: Die Mütter mit 

geringerer Lebenszufriedenheit gaben im Vergleich zu denjenigen mit höherer Lebenszu-

friedenheit zu 59 % externalisierende, zu 58 % internalisierende Auffälligkeiten und zu 61 % 

an, dass ihre Kinder im Grenz- oder klinischen Bereich des CBCL-Gesamtwertes lagen. 

Hinsichtlich der psychischen Symptomatik der Mütter bestand bei den Angstsymptomen 

gegenüber Depressivität und Stress der stärkste Unterschied im Vergleich zu den Müttern 

ohne diese Beschwerden: Von den Müttern mit leicht bis sehr schwer ängstlicher Sympto-

matik berichteten 58 % von externalisierenden (Depressivität 54 % vs. Stress 52 %), 52 % 

von internalisierenden Auffälligkeiten (49 % vs. 41 %) und 66 % von Kindern im Grenz- oder 

klinischen Bereich des CBCL-Gesamtwertes (60 % vs. 54 %). Diese Ergebnisse können in 

die Richtung interpretiert werden, dass die Wahrnehmung der Mütter über das abweichen-

de Verhalten ihrer Kinder durch das eigene Befinden beeinflusst wurde. Mütter, die stärkere 
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Belastungen durch diese Symptome erlebten, nahmen das Verhalten ihrer Kinder als ab-

weichender wahr. 

Entgegen der Annahme gab es in dieser Arbeit zwischen der psychischen Symptoma-

tik der Väter mit den durch sie eingeschätzten kindlichen Auffälligkeiten teilweise Zusam-

menhänge. Diese bestanden zwischen der Depressivität der Väter und den internalisieren-

den Auffälligkeiten der Kinder, sowie bei der Stress-Symptomatik auch hinsichtlich der ex-

ternalisierenden Auffälligkeiten und dem CBCL-Gesamtwert. Die Korrelationen zwischen 

dem DASS-Gesamtwert und dem CBCL-Gesamtwert sowie den internalisierenden Auffäl-

ligkeiten waren ebenfalls signifikant. Auch zwischen der Lebenszufriedenheit der Väter und 

den durch sie eingeschätzten internalisierenden Verhaltensauffälligkeiten der Kinder be-

stand entgegen der Annahme ein Zusammenhang. 

Im Vergleich zu den gefundenen Zusammenhängen bei den Vätern waren in der Un-

tersuchung von Webster-Stratton (1988) die Korrelationen zwischen der Depressivität der 

Väter und dem Verhalten der Kinder nicht signifikant. Depressive Mütter schätzten ihre Kin-

der anhand der CBCL als signifikant auffälliger sowohl hinsichtlich der internalisierenden als 

auch der externalisierenden Auffälligkeiten ein als nicht-depressive Mütter oder ihre Part-

ner. Auch bei Schaughency und Lahey (1985) korrelierten die Beurteilungen der externali-

sierenden Auffälligkeiten der Kinder durch die Väter nicht mit ihren depressiven Sympto-

men, was jedoch bei den Müttern der Fall war. 

Insgesamt zeigten sich zwischen Müttern und Vätern deutliche Unterschiede in der 

Betroffenheit durch psychische Symptome: 19 % der Mütter vs. 5 % der Väter hatten de-

pressive und 15 % vs. 2 % ängstliche Symptome. Von der Stress-Symptomatik waren 28 % 

der Mütter vs. 14 % der Väter betroffen. Auffällig waren die deutlich niedrigeren Mittelwerte 

der Väter gegenüber der Stichprobe der australischen Männer, besonders bei der Skala 

Depression. Die Skalenmittelwerte der Mütter und Väter lagen jedoch im jeweils als „unauf-

fällig“ anzusehenden Bereich der einzelnen Skalen. 

Obwohl in dieser Arbeit keine klinischen Diagnosen der Eltern erfasst wurden, zeigten sich 

zwischen den psychopathologischen Symptomen der Mütter und z. T. auch der Väter deutliche 

Zusammenhänge mit dem kindlichen Verhalten. Dies unterstützt frühere Beschreibungen, nach 

denen nicht nur Kinder klinisch depressiver Eltern, sondern auch mit subklinischen depressiven 

Symptomen mehr Schwierigkeiten haben als Kinder von Eltern ohne diese Beeinträchtigungen 

(Cummings & Davies, 1994b; Downey & Coyne, 1990; Hammen, 1999). 

Die Erzieherinnen schätzten die Kinder depressiver Mütter entgegen der Annahme 

hinsichtlich des TRF-E-Gesamtwertes sowie des internalisierenden und externalisierenden 

Verhaltens als auffälliger ein als die Kinder der Mütter ohne diese Beschwerden. Zudem 

bestand dieser Zusammenhang hinsichtlich der Angstsymptomatik beim TRF-E-

Gesamtwert, und bei der Stress-Symptomatik zusätzlich zum Gesamtwert auch bei den 

externalisierenden Auffälligkeiten. Zwischen dem DASS-Gesamtwert der Mütter und dem  
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TRF-E-Gesamtwert sowie den externalisierenden Auffälligkeiten waren die Korrelationen 

ebenfalls signifikant. Die Erzieherinnen schätzten entgegen der Annahme auch die Kinder 

der Mütter mit geringerer Lebenszufriedenheit beim TRF-E-Gesamtwert und hinsichtlich des 

externalisierenden Verhaltens als auffälliger ein als die Kinder der Mütter mit höherer Le-

benszufriedenheit. Wie erwartet bestanden mit der Lebenszufriedenheit der Väter diese 

Zusammenhänge nicht. Zwischen der Stress-Symptomatik und dem TRF-E-Gesamtwert 

sowie den internalisierenden Auffälligkeiten der Kinder gab es jedoch einen korrelativen 

Zusammenhang. Ebenfalls signifikant war die Korrelation zwischen dem DASS-Gesamtwert 

der Väter und dem TRF-E-Gesamtwert. 

Diese Ergebnisse stimmen eher mit denen der Untersuchung von Schaughency und 

Lahey (1985) überein, in der die Ratings der Väter nicht mit den Einschätzungen der Lehrer 

über externalisierende Probleme korrelierten, die Korrelation zwischen Müttern und Lehrern 

jedoch signifikant war. In der Studie von Briggs-Gowan et al. (1996) berichteten Mütter mit 

ängstlicher und depressiver Symptomatik mehr Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kinder als die 

Lehrer. Die Ergebnisse sprechen daher weniger für die Studie von Webster-Stratton und 

Hammond (1988), in der die Wahrnehmung des kindlichen Verhaltens durch die Väter signi-

fikant im Zusammenhang zu den Ratings der Lehrer stand, was für die Wahrnehmungen 

durch die Mütter nicht zutraf. Die Kinder depressiver Mütter waren in der Beobachtungssitu-

ation nicht auffälliger als diejenigen nicht-depressiver Mütter. 

 

 

9.1.3  Vorhersage kindlicher Verhaltensauffälligkeiten durch Partnerschaft und 
 psychische Symptomatik der Mütter 

 

In der zweiten Fragestellung dieser Arbeit wurden psychische Symptomatik der Mütter 

und Partnerschaft der Eltern im Zusammenhang hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die 

Kinder untersucht. In bisherigen Studien wurden diese meist separat betrachtet, obwohl 

eine Psychopathologie der Eltern oft mit familiären Konflikten einhergeht und sich negativ 

auf die Kinder auswirken kann (Fendrich et al., 1990; Rutter, 1990). Zudem ist Kindererzie-

hung für viele Paare mit Eheproblemen Anlass für Auseinandersetzungen. 

In dieser Fragestellung ging es um die Klärung der Effekte bei der Vorhersage kindli-

cher Verhaltensauffälligkeiten durch Konflikte zwischen den Eltern bezüglich der Kinderer-

ziehung, Ehezufriedenheit sowie psychischer Symptomatik und Lebenszufriedenheit der 

Mütter. Dabei wurde erwartet, dass nach Kontrolle der soziodemographischen Variablen 

(Kovariaten der CBCL), psychische Symptomatik und Lebenszufriedenheit der Mütter weite-

re Varianz kindlicher Verhaltensauffälligkeiten aufklären. Die beiden Partnerschaftsvariab-

len sollten darüber hinaus jedoch zusätzliche Varianz aufklären, wobei die Konflikte zwi-
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schen den Eltern hinsichtlich der Erziehung ein stärkerer Prädiktor als die globale Ehe-

zufriedenheit sein sollten. 

In der Literatur wurde zumeist davon ausgegangen, dass Ehekonflikte ein stärkerer 

Prädiktor kindlicher Verhaltensprobleme als Depressionen der Eltern sind (Cummings, 

1995; Cummings & Davies, 1994a; Downey & Coyne, 1990). Wie in der Studie von Fine et 

al. (1994) erklärte in der vorliegenden Arbeit Ehezufriedenheit - auch nach der Kontrolle der 

Kovariaten und dem Eingang elterlicher Depression - einen signifikanten Anteil der Varianz 

kindlichen Wohlbefindens. Die soziodemographischen Kovariaten hatten mit jeweils              

6 bis 8 % eine geringe Varianzaufklärung am Verhalten der Kinder. Die psychische Sym-

ptomatik zeigte den jeweils größten Aufklärungsbeitrag, was sich in den Varianzaufklärun-

gen von 16 bis 21 % der schrittweisen Regressionen verdeutlichte. Die zwei schwächsten 

Prädiktoren waren sowohl die Lebens- als auch die Ehezufriedenheit der Mütter. Der Ein-

fluss durch diese beiden Variablen war lediglich beim CBCL-Gesamtwert und den externali-

sierenden Auffälligkeiten signifikant und sie wurden bei den schrittweisen Regressionen als 

Prädiktoren jeweils nicht aufgenommen. 

Entsprechend der Hypothese waren vor allem die Konflikte zwischen den Eltern über 

Themen der Erziehung ein starker Prädiktor, welcher auch nach Eingang der Ehezufrieden-

heit mit jeweils 3 % einen zusätzlichen hochsignifikanten Beitrag am Verhalten der Kinder 

aufklärte. Dieses Ergebnis bestätigt frühere Studien (Jenkins & Smith, 1991; Jouriles et al., 

1989) dahingehend, da der Zusammenhang zwischen Ehekonflikten und kindlicher Psy-

chopathologie auch nach der statistischen Kontrolle globaler Ehezufriedenheit deutlich be-

stehen bleibt. Zudem waren Erziehungskonflikte der Mütter wie in der Studie von Dadds 

und Powell (1991) gegenüber der Ehezufriedenheit der wichtigste Prädiktor. Auch in der 

Studie von Mahoney et al. (1997) wiesen die Einschätzungen der Eltern zu Erziehungskon-

flikten nach der Kontrolle von Ehezufriedenheit einen Zusammenhang zu externalisieren-

dem Verhalten der Kinder auf. 

Insgesamt wurde durch die blockweise multiple Regression am CBCL-Gesamtwert    

29 % der Varianz aufgeklärt, bei den internalisierenden 26 % und den externalisierenden 

Auffälligkeiten 27 %. Für die Annahme von Downey und Coyne (1990), dass Ehekonflikte 

direkt das Risiko für kindliche externalisierende Probleme erhöhen und elterliche Depressi-

on primär Auswirkungen auf das Risiko der Kinder für Depression hat, gibt es in der vorlie-

genden Arbeit keine Hinweise. Möglicherweise haben die Konflikte der Eltern stärkere Aus-

wirkungen, da sie eher die ganze Familie und nicht nur wie bei psychischen Symptomen 

eher nur ein Elternteil betreffen. Erziehungskonflikte haben zudem stärkere Auswirkungen 

auf die Kinder als Ehezufriedenheit, da dadurch speziell das Erziehungsverhalten der Eltern 

ungünstig verändert wird. 
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9.1.4 Effekte des Triple P-Gruppenprogramms 

 

Zusätzlich zur Untersuchung elterlicher Risikofaktoren für kindliches Problemverhalten 

wurden mit der dritten Fragestellung dieser Arbeit erste Effekte des Triple P-Gruppen-

programms in Deutschland untersucht. Wie wichtig es ist, den Bedürfnissen der Familien 

entsprechend möglichst frühzeitige präventive Unterstützung anzubieten, verdeutlichen zum 

einen die beschriebenen Befunde zu familiären Risikofaktoren wie beispielsweise die Tat-

sache, dass bei einem Drittel der Familien klinisch relevante Konflikte bei der Kindererzie-

hung bestehen. Auch der Teufelskreis von kindlichen Verhaltensproblemen, Erziehungsin-

kompetenz, Hilflosigkeit und Partnerschaftsproblemen konnte in der Braunschweiger Kin-

dergartenstudie nachgezeichnet werden (Lübke et al., 2000). Zum anderen zeigt auch ein 

Ergebnis der Studie, dass ca. 18 % aller untersuchten Kindergartenkinder unter behand-

lungsbedürftigen emotionalen und Verhaltensstörungen leiden (Kuschel, 2001). Dabei 

kommen externalisierende Auffälligkeiten in der Altersgruppe der Drei- bis Sechsjährigen 

wesentlich häufiger vor als internalisierende. Etwa 4 % aller Kindergartenkinder zeigen kli-

nisch bedeutsames aggressives Verhalten; etwa 3 % der Kinder leiden unter behandlungs-

bedürftigen Aufmerksamkeitsproblemen und Störungen im Sozialkontakt (Kuschel et al., 

2000). Diese Befunde entsprechen internationalen Studien und sind mit Ergebnissen einer 

repräsentativen deutschen Studie vergleichbar (Döpfner, Plück & Lehmkuhl, 1996; Lehm-

kuhl et al., 1998). 

Die Ergebnisse der dritten Fragestellung zum Triple P-Gruppenprogramm haben auf-

grund der kleinen Stichprobe eher explorativen Charakter. Sie zeigen aber erste Tendenzen 

in gleicher Richtung, wie sie von Sanders u. a. zu positiven Auswirkungen auf Ehequalität 

und Depression der Eltern berichtet wurden (Sanders, 1999). Die Eltern, die das Angebot 

des Triple P-Gruppenprogramms wahrnahmen, hatten im Vergleich zur Gesamtstichprobe 

der Mütter einen höheren Bildungsabschluss und mehr Einkommen. Zudem wiesen die   

Eltern bei der Prä-Messung hinsichtlich ihrer Partnerschaftszufriedenheit, Konflikthäufigkeit 

über Themen der Erziehung mit dem Partner sowie ihrer psychischen Symptomatik und 

Lebenszufriedenheit insgesamt ungünstigere Werte auf als in der jeweiligen Gesamtstich-

probe der Mütter. 

Bezüglich der ersten Hypothese zu Veränderungen der Elternvariablen nach Durch-

laufen des Triple P-Gruppenprogramms erbrachten die Ergebnisse bei der Angst- und 

Stress-Symptomatik der Eltern und der Einschätzung der Lebenszufriedenheit wie erwartet 

im Vergleich zur Prä-Messung eine signifikante Verbesserung. Die Abnahme der depressi-

ven Symptomatik und der Erziehungskonflikte zwischen den Partnern sowie eine Verbesse-

rung der Ehezufriedenheit wurden entgegen der Hypothese nicht signifikant. Auch wenn 

sich bei der Depressivität keine signifikante Verminderung zeigte, kann insgesamt fest-

gehalten werden, dass sich das Befinden der Eltern nach dem Triple P-Gruppenprogramm                  
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wesentlich verbessert hat. Dieses Ergebnis stimmt mit der Untersuchung von Sanders und           

McFarland (2000) überein, in der sich das Befinden depressiver Mütter sowohl nach dem 

intensiven Triple P-Elterntraining als auch der familientherapeutischen Intervention signifi-

kant verbesserte. Auch bei Sayger et al. (1993) zeigten sich nach einer Familienintervention 

Stimmungsverbesserungen der Eltern. 

In der vorliegenden Arbeit waren keine signifikanten Veränderungen der Partner-

schaftsvariablen festzustellen. Die in der Literatur beschriebenen positiven Effekte einer 

Zunahme der Ehezufriedenheit nach einem behavioralen Elterntraining (Brody & Forehand, 

1985; Forehand et al., 1982; Sayger et al., 1993) konnten nicht nachgezeichnet werden. 

Auch das Ergebnis der zweiten Hypothese zum Einfluss der Prä-Eltern-Variablen auf das 

Verhalten der Kinder nach dem Triple P-Gruppenprogramm weist auf geringere Effekte des 

Programms auf die Partnerschaft der Eltern hin. In dieser Hypothese wurde erwartet, dass 

Erziehungskonflikte der Eltern den größten Anteil der Varianz der verbliebenen kindlichen 

Verhaltensprobleme nach dem Programm erklären. Nur bei den internalisierenden Auffällig-

keiten der Kinder konnte überhaupt signifikante Varianz aufgeklärt werden. Hier waren zu-

dem entgegen der Hypothese die psychische Symptomatik und Lebenszufriedenheit der 

Eltern sowie die Dauer der Partnerschaft die stärksten Prädiktoren. Die Erziehungskonflikte 

erbrachten keinen zusätzlichen Beitrag. 

In beiden Hypothesen zeigten sich die stärksten Effekte bei der Befindlichkeit der El-

tern. Vermutlich wurden diese schneller durch das Triple P-Gruppenprogramm deutlich, da 

die gelernten konkreten Interventionsmöglichkeiten bei kindlichem Problemverhalten zu 

einer direkten Stressentlastung führten. Es ist zu vermuten, dass es bei einem größeren 

zeitlichen Abstand der Post-Messung nach dem Gruppenprogramm auch zu einer stärkeren 

Veränderung der Partnerschaftsvariablen kommt. Dies sollte sich beispielsweise darin zei-

gen, dass die Eltern bei der Erziehung besser zusammenarbeiten und dadurch Konflikte 

vermindert werden und die Partnerschaftszufriedenheit zunimmt. Ein zusätzliches Angebot 

der Triple P-Module bei individuellen Schwierigkeiten und zur Partnerschaftsunterstützung 

über das Triple P-Gruppenprogramm hinaus hätte zudem zu stärkeren Effekten auch bei 

der kleinen untersuchten Stichprobe geführt. 
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9.1.5 Abschließende Diskussion 

 

Bezüglich der Ergebnisse zur Partnerschaft ist zusammenzufassen, dass die Mütter 

mit vielen Partnerschaftskonflikten bei der Erziehung und niedriger Partnerschaftsqualität 

ihre Kinder als auffälliger beurteilten, die Erzieherinnen jedoch keine Unterschiede zu ande-

ren Kindern sahen. Des weiteren gehen die Ergebnisse in die Richtung, dass der Zusam-

menhang zwischen der Einschätzung der Partnerschaftsqualität durch die Mütter und kind-

lichem Befinden ein engerer als durch die Väter ist. Die Mütter fühlten sich zudem durch die 

Partnerschaft stärker belastet als die Väter. Da Mütter meistens mehr Zeit mit dem Kind 

verbringen, lässt sich erklären, dass Spannungen in der Ehe stärkere Auswirkungen durch 

die Mutter-Kind- als die Vater-Kind-Interaktion haben. Wie in der „Spillover Hypothese“ an-

genommen, können Ehekonflikte durch Verhalten und Affekte zwischen den Partnern auf 

die Kinder übertragen werden. Dies scheint besonders bei jüngeren Kindern wie in dieser 

Untersuchung zuzutreffen, da eine stärkere Abhängigkeit von den Eltern besteht und sie 

auf Unzufriedenheiten der Eltern emotional sensitiv reagieren. Zudem können die Mütter die 

Kinder in ihrem Verhalten in unterschiedlicheren Situationen als die Väter beobachten. Da 

die Kinder der Mütter mit geringerer Ehezufriedenheit von den Erzieherinnen jedoch als 

nicht auffälliger eingeschätzt wurden, ist es möglich, dass sich die Kinder in den verschie-

denen Kontexten unterschiedlich verhalten haben. Die Ergebnisse können jedoch auch für 

eine Verzerrung der Einschätzungen der Mütter aufgrund ihrer Belastung durch geringere 

Ehezufriedenheit sprechen. 

Auch die Kinder der Eltern mit vielen Konflikten über die Erziehung wurden von den 

Erzieherinnen in ihrem Verhalten im Kindergarten im Vergleich zu anderen Kindern als nicht 

abweichender gesehen. Dies könnte dadurch bedingt sein, dass die Kinder auf Anweisun-

gen der Erzieherinnen erwünschter reagieren als auf diejenigen ihrer Eltern oder dass die 

Wahrnehmung des kindlichen Verhaltens durch den eigenen Stress der Eltern verzerrt wur-

de. Andererseits ist davon auszugehen, dass sich die Auswirkungen der Erziehungskonflik-

te vor allem zu Hause zeigen, wo etwa ein Drittel der Mütter mit ihrem Partner klinisch be-

deutsame Konflikte über die Erziehung haben. Möglicherweise zeigen die Kinder zu Hause 

mehr Auffälligkeiten wenn keine Fremden anwesend sind. So kann es auch sein, dass die 

Kinder der Eltern mit Erziehungskonflikten tatsächlich mehr Verhaltensprobleme haben und 

dass die Mütter das Verhalten besser als andere Beurteiler einschätzen können. Eltern, die 

sich bei der Erziehung nicht einig sind, verhalten sich eher inkonsistent, reagieren weniger 

kontingent auf das Verhalten der Kinder und tauschen sich über Themen der Erziehung 

weniger aus. Durch diese unangemesseneren Erziehungsformen können sich Konflikte in 

der Familie verstärken und aggressives Verhalten der Kinder kann die Kooperationsfähig-

keit der Eltern wiederum schwächen. Verhaltensprobleme der Kinder sind so ein zusätzli-
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cher starker Stressfaktor, der zu einer Zunahme elterlicher Konflikte über die Erziehung 

führen und die Qualität der Familienbeziehungen beeinträchtigen kann. 

Zwischen verschiedenen Beobachtern können Unterschiede in der Beurteilung kindli-

chen Verhaltens dadurch entstehen, dass nur bei einem Beurteiler die Einschätzung durch 

psychischen Stress verzerrt wird. So bleibt die Frage, ob nach den Berichten der Mütter 

über kindliche Auffälligkeiten tatsächlich mehr Verhaltensprobleme der Kinder bestehen 

oder ob die Einschätzungen der Mütter durch eine verzerrte Wahrnehmung zustande ge-

kommen sind. Zudem haben verschiedene Beobachter unterschiedliches Wissen über die 

Kinder: Eltern haben mehr Informationen über vergangenes Verhalten der Kinder, wogegen 

Erzieherinnen eher einen Vergleich mit altersangemessenem Verhalten der Kinder und In-

teraktionen mit Gleichaltrigen haben. 

Hinsichtlich der Partnerschaftsbeeinträchtigungen der Eltern wie Erziehungskonflikte, 

konnte nicht bestätigt werden, dass die Erzieherinnen die Kinder der Eltern mit vielen Kon-

flikten als auffälliger einschätzen. Im Vergleich zur Partnerschaft der Eltern scheinen durch 

die psychische Symptomatik, v. a. die Depressivität sowie Lebenszufriedenheit der Mütter 

und die Stress-Symptomatik der Väter auf das Verhalten der Kinder stärkere Effekte zu 

bestehen. Mütter mit psychischer Symptomatik und geringer Lebenszufriedenheit berichte-

ten von ihren Kindern jeweils mehr Verhaltensauffälligkeiten als Mütter ohne diese Be-

schwerden und die Erzieherinnen beurteilten diese Kinder als ebenfalls auffälliger. Zudem 

erklärte das Befinden der Mütter den größten Teil der Varianz am kindlichen Verhalten, 

auch wenn die Erziehungskonflikte über das Befinden und die Partnerschaftsqualität hinaus 

einen zusätzlichen Beitrag lieferten. 

Die Wirkung der Eigenschaften der Depression der Eltern sowie eine geringe Le-

benszufriedenheit haben die Kinder vermutlich direkt beispielsweise durch emotionale Uner-

reichbarkeit sowie Denkprozesse der Depression beeinflusst. Indirekter können zudem eine 

veränderte Eltern-Kind-Interaktion, ungünstiges Erziehungsverhalten und verminderte Bin-

dungsqualität das Kind im Verhalten so beeinträchtigt haben, dass auch die Erzieherinnen 

dieses bemerken konnten. Zusätzlich ist davon auszugehen, dass Verhaltensprobleme und 

ein schwieriges Temperament der Kinder Auswirkungen auf die elterliche Stresswahrneh-

mung und den psychischen Zustand, beispielsweise durch Frustration und Hilflosigkeit bei 

der Erziehung haben. 

Insgesamt ist festzuhalten, dass Mütter stets mehr Verhaltensauffälligkeiten ihrer Kin-

der berichteten, wenn sie sich selbst in einem eher negativen Zustand befanden. Egal, in 

welcher Hinsicht die Mütter beeinträchtigt waren – Partnerschaft oder psychischem Zustand 

– beschrieben sie mehr externalisierende als internalisierende Auffälligkeiten im Verhalten 

der Kinder. Es bestätigte sich, dass „glücklichere“ Mütter hinsichtlich ihrer Partnerschaft und 

ihrem allgemeinen Befinden und Zufriedenheit auch eher „liebe“ Kinder mit weniger Verhal-

tensauffälligkeiten haben. Kinder entwickeln durch Ehestress am häufigsten externalisie-
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rende Störungen (Cummings & Davies, 1994a; Grych & Fincham, 1990), aber nicht nur 

hauptsächlich depressive Symptome bei depressiven Eltern (Downey & Coyne, 1990). 

Letztlich sind jedoch längsschnittliche Untersuchungen erforderlich, um den zeitlichen 

Ablauf des Zusammenhangs zwischen Beeinträchtigungen der Eltern und Auffälligkeiten 

der Kinder beurteilen und kausale Aussagen treffen zu können. Um Auswirkungen von el-

terlichem Stress auf Verhaltenseinschätzungen der Kinder zu erfassen und den Faktor ei-

nes zusätzlichen Kontextes wie den des Kindergartens zu vermeiden, könnten Berichte der 

Eltern mit denen externaler Rater, die die Kinder ebenfalls zu Hause beobachten, vergli-

chen werden. Hierbei müsste jedoch darauf geachtet werden, dass die Beobachtungssitua-

tion der externalen Rater nicht verzerrt wird, in dem die Eltern das Kind in sozial erwünsch-

ter oder unerwünschter Weise beeinflussen. Auch ein direkter Vergleich zwischen Müttern 

und Vätern bei der Einschätzung kindlichen Verhaltens wäre hilfreich, da sie über das Kind 

ähnlichere Informationen als externale Beobachter haben und Untersuchungen mit Vätern 

selten durchgeführt wurden. 

Angesichts der häufigen und sehr änderungsresistenten externalisierenden Verhal-

tensprobleme - schon bei Kindern im Vorschulalter - besteht dringender Handlungsbedarf. 

Mit dem Ansatz von Triple P existiert ein wirksames Programm zur Unterstützung von Eltern 

bei der Kindererziehung und damit zur Prävention von emotionalen und Verhaltensproble-

men. Die Erkenntnisse, die im Rahmen der Braunschweiger Kindergartenstudie über die 

Situation von Familien mit Kindergartenkindern gewonnen werden konnten, bestätigen die 

Bemühungen, die Einführung und Etablierung von Triple P voranzubringen. Die ersten posi-

tiven Ergebnisse der Evaluation des Gruppenprogramms können die Grundlage noch aus-

stehender Effektivitätsuntersuchungen an einer großen Stichprobe mit zusätzlicher Be-

stimmung langfristiger Veränderungen bilden. 
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      Positives Erziehungsprogramm  
 
 
 
C.D.S.    Konstantin-Uhde-Str. 4    38106 Braunschweig 

 
 

Das Triple P-Fragebogenpaket für Eltern 
 

Hinweise zur Bearbeitung 
 
Die Triple P-Fragebögen für Eltern beziehen sich auf verschiedene Bereiche: Auf den ers-
ten Seiten werden Sie gebeten, eine Reihe von Angaben zum Verhalten Ihres Kindergar-
tenkindes zu machen. Darauf folgen Aussagen, die sich auf elterliches Erziehungsverhalten 
beziehen, sowie solche, die Gefühle und Einstellungen von Eltern bzw. Erziehungskonflikte 
zwischen Eltern beschreiben. Abschließend werden Sie zu Ihrer eigenen Befindlichkeit, der 
Zufriedenheit mit Ihrer Partnerschaft und Ihrer Lebensqualität befragt. 
 
Wir wissen, daß insbesondere die letztgenannten Bereiche sehr persönlich sind und ein 
hohes Maß an Offenheit verlangen. Deshalb möchten wir an dieser Stelle nochmals darauf 
hinweisen, daß Ihre Angaben selbstverständlich vertraulich behandelt und ausschließlich in 
anonymisierter Form ausgewertet werden. 
 
Um dies zu gewährleisten und trotzdem Ihre Angaben den Angaben der Erzieherinnen zu-
ordnen zu können, möchten wir Sie bitten, einen Code nach folgendem Muster zu erstellen: 
Schreiben Sie bitte in die beiden ersten Kästchen die Anfangsbuchstaben des Vor- und 
Nachnamens Ihres Kindes und in die vier weiteren Kästchen die Ziffern für seinen Ge-
burtstag und -monat. Wenn das Kind z. B. Lena Petermann heißt und am 1. Mai geboren 
ist, wäre der Code   L    P    0    1    0    5 . 
 

Ihr Code: ������ 
 

In vielen dieser Fragebögen geht es um kindliches Problemverhalten. Selbstverständlich 
können wir nicht festlegen, was unter solches Verhalten fällt. Uns ist besonders wichtig, daß 
Sie als Eltern bei der Bearbeitung der Fragebögen selbst entscheiden, welche Verhaltens-
weisen Ihres Kindes für Sie problematisch sind. 
 
Wir bitten Sie, alle Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Es kommt vor, daß Aussa-
gen auf Kinder im Kindergartenalter nicht zutreffen, da einige Fragebögen für breitere Al-
tersspannen entwickelt wurden. Wenn dies der Fall ist oder Sie eine Frage aus anderen 
Gründen nicht beantworten können (z. B. kann es sein, daß die Fragen zur Partnerschaft 
für Alleinerziehende nicht relevant sind), streichen Sie diese bitte einfach durch. Damit die 
Fragebögen möglichst zuverlässig sind, kommen verschiedene Aspekte mehrfach vor. Las-
sen Sie sich davon nicht irritieren. Falls Sie an bestimmten Stellen Anmerkungen oder Er-
gänzungen machen möchten, tun Sie dies bitte jeweils auf den Rückseiten. 
 
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Mitarbeit und Ihre Bereitschaft, Zeit zu investieren! 

 

 
Christoph-Dornier-Stiftung 
für Klinische Psychologie 

Institut Braunschweig 
an der Technischen Universität 
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Persönliche Daten 
 

Geschlecht des Kindes: � weiblich � männlich 

 

Alter des Kindes: ___ Jahre ___ Monate 

 

Kind ist... � leibliches Kind 
� Stiefkind 
� Adoptivkind 
� Pflegekind 
� Sonstiges: ______________ 

 

Dieser Fragebogen wird ausgefüllt von: der Mutter  � 

dem Vater  � 

beiden Eltern  � 

anderen Erziehungsberechtigten: 
____________ 

Alter:      selbst      Partner/in 

 
�  < 20 Jahre 
�  20 - 25 Jahre 
�  26 - 30 Jahre 
�  31 - 35 Jahre 
�  36 - 40 Jahre 
�  41 - 45 Jahre 
�  46 – 50 Jahre 
�  > 50 Jahre 

 

�  < 20 Jahre 
�  20 - 25 Jahre 
�  26 - 30 Jahre 
�  31 - 35 Jahre 
�  36 - 40 Jahre 
�  41 - 45 Jahre 
�  46 - 50Jahre 
�  > 50 Jahre 

 

Familienstand: � verheiratet/feste Partnerschaft: 
    � in gemeinsamen Haushalt lebend 
    � in getrennten Haushalten lebend 

� geschieden/getrennt 
� Sonstiges, und zwar: ___________________ 
 

Sind Sie der/diejenige, der/die Ihr Kind hauptsächlich betreut? � JA � NEIN 
 

Wieviel Zeit verbringen Sie durchschnittlich mit Ihrem Kind? ____ Stunden 
         pro Tag 

 
Wird Ihr Kind zudem durch eine Tagesmutter, Verwandte o.ä. betreut? � JA � NEIN 

 
Wenn ja, wie viele Stunden pro Tag? ____ Stunden 

         pro Tag 
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Geschwister: Geben Sie bitte Geschlecht und Geburtsdatum jedes weiteren 
Kindes an: 

____________________________________________________

____________________________________________________

____________________________________________________

___ 

        Höchster 

       Schlulabschluß: 
    selbst     Partner/in 
� Hauptschulabschluß � Hauptschulabschluß 
� Realschulabschluß � Realschulabschluß 
� Abitur/Fachabitur � Abitur/Fachabitur 
� Hochschul-/FH-Abschluß � Hochschul-/FH-Abschluß 
 

berufstätig als:     selbst     Partner/in 
� arbeitslos � arbeitslos 

� Hausfrau/-mann � Hausfrau/-mann 
� Arbeiter/in � Arbeiter/in 
� Angestellte/r � Angestellte/r 
� Beamte/r � Beamte/r 
� Selbständige/r � Selbständige/r 

 

Arbeitszeit: � Vollzeit � Vollzeit 
� Teilzeit: _____ Std./Monat � Teilzeit: _____ Std./Monat 

 

Einkommen: Wie hoch ist Ihr monatliches Haushalts-Netto-Einkommen? 

� bis 1999 DM 

� 2000-2999 DM 

� 3000-3999 DM 

� 4000-4999 DM 

� 5000 DM und mehr 

Haben Sie oder Ihr/e Partner/in während der letzten 6 Monate professionelle Hilfe/ Unter-
stützung in Anspruch genommen?  � JA       � NEIN 

Wenn ja, bitte angeben, welcher Art: 

     selbst     Partner/in 

� Dipl.-Psychologe/in � Dipl.-Psychologe/in 

� Facharzt/ärztin für � Facharzt/ärztin für 

    Neurologie/Psychiatrie     Neurologie/Psychiatrie 

� Beratungsstelle � Beratungsstelle 

� Sozialarbeiter/in � Sozialarbeiter/in 

� Andere: � Andere: 

___________________ _________________ 
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Bitte kreuzen Sie an, ob Ihr Kind unter folgenden Problemen leidet: 

 � Seh-/Hörfehler 

� chronische Erkrankung: _________________ 

� körperliche Behinderung: ________________ 

� Entwicklungsstörung 

� Geistige Behinderung: __________________ 

� verordnete Diät 

� Sonstige:  ____________________________ 

 

Ist Ihr Kind wegen emotionaler Probleme oder Verhaltensauffälligkeiten schon einmal in 
Behandlung gewesen? 

 � JA   � NEIN 

Wenn ja, bitte angeben, wann und welcher Art:  

 � Beratungsstelle 

� Kinder- oder Facharzt/ärztin 

� Dipl.-Psychologe/in 

� Sozialarbeiter/in 

� Andere: _____________________________ 

 

Hat es in Ihrer Familie in den letzten vier Wochen bedeutende Veränderungen (z. B. Ge-
burt eines Kindes, Umzug etc.) in folgenden Bereichen gegeben? Wenn ja, bitte ankreu-
zen und kurz beschreiben: 

 � Familie/Freunde/Bekannte:  _____________________________________ 

� Beruf:  ______________________________________________________ 

� Gesundheit:  _________________________________________________ 

� Finanzielle Angelegenheiten: ____________________________________ 

� Gesetzliche Angelegenheiten:  ___________________________________ 

 
Gibt es sonst noch Details, von denen Sie meinen, daß sie für uns wichtig zu wissen sind? 

 � NEIN:  

� JA, und zwar: 

______________________________________________________________

______________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

 

Vielen Dank für Ihre Mitarbeit! 
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Auf dieser Seite finden Sie eine Liste von Eigenschaften und Verhaltensweisen, die viele 
Eltern an ihrem Kind mögen. Bitte geben Sie für jede Eigenschaft an, wie oft sie bei Ihrem 
Kind im Moment zu beobachten ist. Bitte lesen Sie die einzelnen Aussagen sorgfältig durch 
und kreuzen Sie die Antwort an, die am besten zutrifft. 
 

�  Das Verhalten tritt nie auf. 
�  Das Verhalten tritt selten, manchmal auf. 
�  Das Verhalten tritt häufig, oft auf. 
� Das Verhalten tritt sehr oft, die meiste Zeit auf. 
 

Wie häufig tritt das Verhalten auf? 

                                                                                            sehr oft, die meiste Zeit  � 
                                                                                                          häufig, oft  � 
                                                                                                 selten, manchmal  � 
                                                                                                                  nie  � 
Mein Kind... 

1. kümmert sich um andere Kinder � � � � 
2. beschäftigt sich allein � � � � 
3. hat gute Tischmanieren � � � � 
4. hat kreative Ideen � � � � 
5. kann sich gut konzentrieren, wenn es an etwas interessiert ist � � � � 
6. teilt Dinge mit anderen  � � � � 
7. ist neugierig und probiert vieles aus � � � � 
8. möchte mir bei Dingen helfen  � � � � 
9. spielt kooperativ mit anderen Kindern � � � � 

10. interessiert sich für viele verschiedene Dinge � � � � 
11. zieht sich selbständig an � � � � 
12. geht mit Spielzeug und anderen Dingen sorgsam um � � � � 
13. bringt angefangene Dinge/Aufgaben zu Ende � � � � 
14. drückt eigene Bedürfnisse und Gefühle angemessen aus  � � � � 
15. hält sich an getroffene Absprachen � � � � 
16. tut Dinge, um die ich es bitte � � � � 
17. ist motorisch geschickt � � � � 
18. nimmt Gefühle bei anderen wahr � � � � 
19. kommt mit seinen Geschwistern gut aus � � � � 
20. löst Probleme altersgemäß � � � � 
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Dieser Fragebogen erfaßt schwieriges Verhalten von Kindern. Bitte füllen Sie den Fragebo-
gen danach aus, wie Sie das Verhalten Ihres Kindes einschätzen, auch wenn andere Per-
sonen vielleicht nicht damit übereinstimmen. Bitte schreiben Sie zusätzliche Informationen 
dazu, wenn es Ihnen erforderlich erscheint.  
 
 
Angaben zum Kind 
 
 
 
  Was gefällt Ihnen an Ihrem Kind am besten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Worüber machen Sie sich bei Ihrem Kind die meisten Sorgen? 
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Es folgt eine Liste von Eigenschaften und Verhaltensweisen, die bei Kindern auftreten kön-
nen. Nach jeder Eigenschaft finden Sie die Ziffern 0, 1, 2. Beantworten Sie bitte für jede 
Eigenschaft, ob sie jetzt oder innerhalb der letzten 6 Monate bei Ihrem Kind zu beobach-
ten war. Wenn diese Eigenschaft genau so oder häufig zu beobachten war, kreuzen Sie 
die Ziffer 2 an, wenn die Eigenschaft etwas oder manchmal auftrat, die Ziffer 1, wenn sie 
für Ihr Kind nicht zutrifft, die Ziffer 0. Beantworten Sie bitte die Fragen so gut Sie können 
und unterstreichen Sie diejenigen Probleme, die Ihnen Sorgen machen. 
 

0 = nicht zutreffend 1 = etwas oder manchmal zutreffend 2 = genau oder häufig zutreffend 
 

 
1. Verhält sich zu jung für sein / ihr 

Alter... 
� � � 

2. Leidet unter Heuschnupfen oder 
anderen Allergien; bitte beschrei-
ben: ______________________ 

� � � 

3. Streitet oder widerspricht viel... � � � 
4. Hat Asthma... � � � 
5. Bei Jungen: verhält sich wie ein 

Mädchen (bei Mädchen: wie Jun-
ge)... 

� � � 

6. Entleert den Darm außerhalb der 
Toilette, kotet ein... 

� � � 

7. Gibt an, schneidet auf... � � � 
8. Kann sich nicht konzentrieren, 

kann nicht lange aufpassen... 
� � � 

9. Kommt von bestimmten Gedan-
ken nicht los; bitte beschreiben: 
___________________________ 

� � � 

10. Kann nicht stillsitzen, ist unruhig 
oder überaktiv... 

� � � 

11. Klammert sich an Erwachsene 
oder ist zu abhängig... 

� � � 

12. Klagt über Einsamkeit... � � � 
13. Ist verwirrt oder zerstreut... � � � 
14. Weint viel... � � � 
15. Ist roh zu Tieren oder quält sie... � � � 
16. Ist roh oder gemein zu anderen 

oder schüchtert sie ein... 
� � � 

17. Hat Tagträume oder ist gedan-
kenverloren... 

� � � 

18. Verletzt sich absichtlich oder 
versucht Selbstmord... 

� � � 
 

 
19. Verlangt viel Beachtung... � � � 
20. Macht seine / ihre eigenen Sa-

chen kaputt... 
� � � 

21. Macht Sachen kaputt, die den 
Eltern, Geschwistern oder ande-
ren gehören 

� � � 

22. Gehorcht nicht zu Hause... � � � 
23. Gehorcht nicht im Kindergarten... � � � 
24. Ißt schlecht... � � � 
25. Kommt mit anderen Kindern 

nicht aus... 
� � � 

26. Scheint sich nicht schuldig zu 
fühlen, wenn er/sie sich schlecht 
benommen hat... 

� � � 

27. Ist leicht eifersüchtig... � � � 
28. Ißt oder trinkt Dinge, die nicht 

zum Essen oder Trinken geeig-
net sind; bitte beschreiben: 
_________________________ 

� � � 

29. Fürchtet sich vor bestimmten 
Tieren, Situationen oder Plätzen 
(Kindergarten ausgenommen); 
bitte beschreiben: 
________________________ 

� � � 

30. Hat Angst, in den Kindergarten 
zu gehen... 

� � � 

31. Hat Angst, etwas Schlimmes zu 
denken oder zu tun... 

� � � 

32. Glaubt, perfekt sein zu müssen... � � � 
33. Fühlt oder beklagt sich, daß nie-

mand ihn/sie liebt... 
� � � 

34. Glaubt, andere wollen ihm/ihr 
etwas antun... 

� � � 
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35. Fühlt sich wertlos oder unterle-

gen... 
� � � 

36. Verletzt sich häufig ungewollt, 
neigt zu Unfällen... 

� � � 

37. Gerät leicht in Raufereien, 
Schlägereien... 

� � � 

38. Wird viel gehänselt... � � � 
39. Hat Umgang mit anderen, die in 

Schwierigkeiten geraten... 
� � � 

40. Hört Geräusche oder Stimmen, 
die nicht da sind; bitte beschrei-
ben: 
__________________________ 

� � � 

41. Ist impulsiv oder handelt, ohne 
zu überlegen... 

� � � 

42. Ist lieber allein als mit anderen 
zusammen... 

� � � 

43. Lügt, betrügt oder schwindelt... � � � 
44. Kaut Fingernägel... � � � 
45. Ist nervös oder angespannt... � � � 
46. Hat nervöse Bewegungen oder 

Zuckungen (betrifft nicht die un-
ter 10 erwähnte Zappeligkeit); 
bitte beschreiben: 
________________ 

� � � 

47. Hat Alpträume... � � � 
48. Ist bei anderen Kindern nicht 

beliebt... 
� � � 

49. Leidet an Verstopfung... � � � 
50. Ist zu furchtsam oder ängstlich... � � � 
51. Fühlt sich schwindelig... � � � 
52. Hat zu starke Schuldgefühle... � � � 
53. Ißt zu viel... � � � 
54. Ist immer müde... � � � 
55. Hat Übergewicht... � � � 
 

 
 
 
56. Hat folgende Beschwerden ohne 

bekannte körperliche Ursachen: 
 

 a) Schmerzen (außer Kopf- 
oder Bauchschmerzen)... 

� � � 

 b)   Kopfschmerzen... � � � 
 c)   Übelkeit... � � � 
 d) Augenbeschwerden (ausge-

nommen solche, die durch Brille 
korrigiert sind); bitte beschreiben: 
_________________________ 

� � � 

 e) Hautausschläge oder andere 
Hautprobleme... 

� � � 

 f) Bauchschmerzen oder Ma-
genkrämpfe... 

� � � 

 g)   Erbrechen... � � � 
 h) andere Beschwerden; bitte 

beschreiben: 
__________________________ 

� � � 

57. Greift andere körperlich an... � � � 
58. Bohrt in der Nase, zupft oder 

kratzt sich an Körperstellen; bitte 
beschreiben: 
__________________________ 

� � � 

59. Spielt in der Öffentlichkeit an den 
eigenen Geschlechtsteilen... 

� � � 

60. Spielt zu viel an den eigenen 
Geschlechtsteilen... 

� � � 

61. ist schlecht in der Schule... � � � 
62. Ist körperlich unbeholfen oder 

ungeschickt... 
� � � 

63. Ist lieber mit älteren Kindern oder 
Jugendlichen als mit Gleichaltri-
gen zusammen... 

� � � 

64. Ist lieber mit Jüngeren als mit 
Gleichaltrigen zusammen... 

� � � 

65. Weigert sich zu sprechen... � � � 
66. Tut bestimmte Dinge immer und 

immer wieder, wie unter einem 
Zwang, bitte beschreiben: 
__________________________ 

� � � 
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67. Läuft von zu Hause weg... � � � 
68. Schreit viel... � � � 
69. Ist verschlossen, behält Dinge für 

sich... 
� � � 

70. Sieht Dinge, die nicht da sind; 
bitte beschreiben: 
__________________________ 

� � � 

71. Ist befangen oder wird leicht 
verlegen... 

� � � 

72. Zündelt gerne oder hat schon 
Feuer gelegt... 

� � � 

73. Hat sexuelle Probleme; bitte 
beschreiben: 
__________________________ 

� � � 

74. Produziert sich gern oder spielt 
den Clown... 

� � � 

75. Ist schüchtern oder zaghaft... � � � 
76. Schläft weniger als die meisten 

Gleichaltrigen... 
� � � 

79. Hat Schwierigkeiten beim Spre-
chen; bitte beschreiben: 
__________________________ 

� � � 

80. Starrt ins Leere... � � � 
81. Stiehlt zu Hause... � � � 
82. Stiehlt anderswo... � � � 
83. Hortet Dinge, die er/sie nicht 

braucht; bitte beschreiben: 
__________________________ 

� � � 

84. Verhält sich seltsam oder eigen-
artig; bitte beschreiben: 
__________________________ 

� � � 

85. Hat seltsame Gedanken oder 
Ideen; bitte beschreiben: 
__________________________ 

� � � 

86. Ist störrisch, mürrisch oder reiz-
bar... 

� � � 

87. Zeigt plötzliche Stimmungs- oder 
Gefühlswechsel... 

� � � 

88. Schmollt viel oder ist leicht ein-
geschnappt... 

� � � 
 

 
 
 
89. Ist mißtrauisch... � � � 
90. Flucht oder gebraucht obszöne 

(schmutzige) Wörter... 
� � � 

91. Spricht davon, sich umzubrin-
gen... 

� � � 

92. Redet oder wandelt im Schlaf; 
bitte beschreiben: 
__________________ 

� � � 

93. Redet zu viel... � � � 
94. Hänselt andere gern... � � � 
95. Hat Wutausbrüche oder hitziges 

Temperament... 
� � � 

96. Bedroht andere... � � � 
97. Lutscht am Daumen... � � � 
98. Ist zu sehr auf Ordentlichkeit 

oder Sauberkeit bedacht... 
� � � 

99. Hat Schwierigkeiten mit dem 
Schlafen; bitte beschreiben: 
_________________________ 

� � � 

100. Zeigt zu wenig Aktivität, ist zu 
langsam oder träge... 

� � � 

101. Ist unglücklich, traurig oder 
niedergeschlagen... 

� � � 

102. Ist ungewöhnlich laut... � � � 
103. Richtet mutwillig Zerstörungen 

an... 
� � � 

104. Näßt bei Tag ein... � � � 
105. Näßt im Schlaf ein... � � � 
106. Quengelt oder jammert... � � � 
107. Bei Jungen: Möchte lieber ein 

Mädchen sein... 

 Bei Mädchen: Möchte lieber ein 
Junge sein... 

� � � 

108. Zieht sich zurück, nimmt keinen 
Kontakt zu anderen auf... 

� � � 

109. Macht sich zuviel Sorgen... � � � 
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Von Zeit zu Zeit verhalten sich alle Kinder ungezogen oder unangemessen. Sie tun Dinge, 
die ihnen selbst oder anderen schaden oder die ihre Eltern nicht mögen. Eltern haben un-
terschiedliche Auffassungen darüber, was unter ungezogenem oder unangemessenem 
Verhalten zu verstehen ist. Das heißt, Sie als Eltern entscheiden selbst, welche Verhal-
tensweisen Ihres Kindes für Sie ein Problem sind. Beispiele für solche Verhaltensweisen 
könnten sein: 
 
� andere schlagen oder anschreien � sich weigern, aufzuräumen 
� auf die Straße laufen / weglaufen � sich weigern, ins Bett zu gehen 
� Essen oder andere Dinge herumwerfen � Lügen 
� Jammern oder Quengeln � immer Beachtung durch Erwachsene 

verlangen 
  

 
Eltern gehen auf unterschiedliche Art und Weise mit diesen Problemen um. Nachfolgend 
sind Aussagen aufgeführt, die einige Arten von Erziehungsverhalten beschreiben. Auf je-
weils der rechten und der linken Seite stehen zwei Möglichkeiten, wie sich Eltern in der be-
schriebenen Situation verhalten können. Die Zahlen bedeuten: 

Beispiel: 
 
Bei den Mahlzeiten... 
 

lasse ich mein Kind selbst 
entscheiden, wieviel es 
essen möchte 

� � � � � � � 

 

entscheide ich darüber, 
wieviel mein Kind ißt 
 

Die angekreuzte Zahl � würde bedeuten, daß Sie Ihr Kind eher selbst entscheiden lassen, 
wieviel es essen möchte. 

 
Bitte kreuzen Sie jeweils die Zahl an, die Ihr eigenes Verhalten in den letzten zwei Mona-
ten am besten beschreibt. Wenn Sie in der beschriebenen Situation eher so reagieren wie 
auf der rechten (linken) Seite angegeben, kreuzen Sie je nach Ausprägung die �, � oder 
� auf der rechten (linken) Seite an. Die � bedeutet, daß beide Aussagen gleich häufig zu-
treffen. 
 
1. Wenn mein Kind ungezogen ist oder sich unangemessen verhält... 

reagiere ich gleich darauf � � � � � � � 
 

gehe ich später darauf ein 

 
2. Bevor ich bei einem Problem reagiere... 

ermahne oder erinnere ich 
mein Kind mehrmals 

� � � � � � � ermahne oder erinnere ich 
es normalerweise nur ein-
mal 

 
3. Wenn ich aufgeregt oder unter Streß bin... 

bin ich bei dem, was mein 
Kind tut, kleinlicher 

� � � � � � � 
 

bin ich bei dem, was mein 
Kind tut, nicht kleinlicher 
als gewöhnlich 
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4. Wenn ich meinem Kind etwas verbiete... 

rede ich dabei sehr wenig  � � � � � � � rede ich dabei sehr viel  

 
5. Wenn mich mein Kind nervt und mir keine Ruhe läßt... 

kann ich das gut ignorieren � � � � � � � 
 

kann ich das nicht ignorie-
ren 

 
6. Wenn mein Kind ungezogen ist oder sich unangemessen verhält... 

gerate ich mit ihm meist in 
eine längere Diskussion 
darüber 

� � � � � � � 
 

lasse ich mich auf keine 
langen Diskussionen ein 

 
7. Ich drohe mit Dingen... 

bei denen ich mir sicher 
bin, daß ich sie verwirkli-
chen kann 

� � � � � � � 
 

von denen ich weiß, daß 
ich sie nicht tun werde 

 
8. Ich bin eine Mutter/ein Vater... 

die/der Grenzen setzt und 
meinem Kind sagt, was 
erlaubt ist und was nicht 

� � � � � � � 
 

die/der mein Kind das tun 
läßt, was es will 

 
9. Wenn mein Kind ungezogen ist oder sich unangemessen verhält... 

belehre und ermahne ich 
es ausführlich 

� � � � � � � fasse ich mich kurz und 
sage ihm das, was wichtig 
ist 

 
10. Wenn mein Kind ungezogen ist oder sich unangemessen verhält... 

hebe ich meine Stimme 
oder schreie mein Kind an 

� � � � � � � spreche ich ruhig mit mei-
nem Kind 

 
11. Wenn mein Kind auf „Nein“ nicht reagiert... 

unternehme ich sofort et-
was 

� � � � � � � spreche ich weiter mit ihm 
und versuche, es zu über-
zeugen 

 
12. Wenn ich möchte, daß mein Kind etwas unterläßt... 

sage ich das in einem ent-
schiedenen Ton 

� � � � � � � überrede oder bitte ich 
mein Kind darum  

 

13. Wenn mein Kind nicht in meiner Nähe ist... 

weiß ich oft nicht, was es 
gerade tut 

� � � � � � � weiß ich meistens in etwa, 
was es gerade tut 
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14. Nachdem es Probleme mit meinem Kind gegeben hat... 

bin ich noch lange ärgerlich � � � � � � � gehe ich schnell zum 
normalen Geschehen über 

 
15. Wenn wir nicht zu Hause sind... 

gehe ich mit meinem Kind 
so um wie zu Hause  

� � � � � � � lasse ich meinem Kind 
mehr durchgehen als zu 
Hause 

 
16. Wenn mein Kind etwas tut, was ich nicht mag... 

unternehme ich jedesmal 
etwas dagegen 

� � � � � � � lasse ich es oft einfach 
durchgehen 

 
17. Wenn es ein Problem mit meinem Kind gibt... 

entgleitet mir die Situation 
häufig, und ich tue Dinge, 
die ich gar nicht tun wollte 

� � � � � � � habe ich mich unter Kon-
trolle 

 
18. Wenn mein Kind ungezogen ist oder sich unangemessen verhält... 

gebe ich ihm nie oder sel-
ten einen Klaps oder eine 
Ohrfeige 

� � � � � � � bekommt es meistens bzw. 
immer einen Klaps oder 
eine Ohrfeige 

 
19. Wenn mein Kind nicht tut, worum ich es gebeten habe... 

lasse ich es oft irgendwann 
in Ruhe oder mache es 
selbst 

� � � � � � � versuche ich auf andere 
Weise, es dazu zu bewe-
gen 

 
20. Wenn ich eine angemessene Drohung oder Warnung ausspreche... 

setze ich sie oft nicht in die 
Tat um 

� � � � � � � setze ich sie auch in die 
Tat um 

 
21. Wenn „Nein-Sagen“ bei meinem Kind nicht wirkt... 

versuche ich es auf andere 
Weise 

� � � � � � � verspreche ich meinem 
Kind eine Belohnung, wenn 
es sich benimmt 

 
22. Wenn mein Kind ungezogen ist oder sich unangemessen verhält... 

gehe ich damit um, ohne 
mich aus der Fassung brin-
gen zu lassen 

� � � � � � � bin ich so verärgert und 
frustriert, daß mein Kind 
merkt, daß es mich aus der 
Fassung gebracht hat 
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23. Wenn mein Kind ungezogen ist oder sich unangemessen verhält... 

bringe ich mein Kind dazu, 
mir zu sagen, warum es 
das tut 

� � � � � � � verbiete ich es ihm oder tue 
etwas anderes, damit es 
dies unterläßt 

 
24. Wenn mein Kind ungezogen ist oder sich unangemessen verhält und es ihm hinterher  
      leid tut... 

reagiere ich wie sonst auch � � � � � � � lasse ich es damit gut sein 

 
25. Wenn mein Kind ungezogen ist oder sich unangemessen verhält... 

fluche ich selten und 
gebrauche  selten Schimpf-
wörter 

� � � � � � � fluche ich oft und gebrau-
che  oft Schimpfwörter 

 
26. Wenn ich meinem Kind etwas verboten habe... 

lasse ich es mein Kind 
dann häufig trotzdem tun 

� � � � � � � halte ich mich an das, was 
ich gesagt habe 

 
27. Wenn ich bei Problemverhalten meines Kindes etwas unternehmen mußte... 

sage ich ihm hinterher, daß 
es mir leid tut 

� � � � � � � sage ich ihm nicht, daß es 
mir leid tut 

 
28. Wenn mein Kind etwas tut, das ich nicht möchte... 

sage ich nie oder selten 
gemeine und verletzende 
Sachen oder Beschimp-
fungen 

� � � � � � � sage ich meistens gemeine 
und verletzende Sachen 
oder Beschimpfungen 

 

29. Wenn mein Kind mir widerspricht oder sich beschwert, wenn ich auf Problemverhalten  
      reagiere... 

bleibe ich bei dem was ich 
gesagt habe und ignoriere 
seinen Protest  

� � � � � � � bleibe ich dabei und disku-
tiere mit meinem Kind dar-
über, daß es sich nicht be-
schweren soll 

 
30. Wenn mein Kind sich aufregt, wenn ich ihm etwas verboten habe... 

nehme ich das Verbot zu-
rück 

� � � � � � � bleibe ich dabei 
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Auf dieser Seite finden Sie eine Reihe von Aussagen und Meinungen, die sich auf Ihre Ge-
fühle als Eltern beziehen. Bitte geben Sie jedesmal an, ob und in welchem Maße Sie diesen 
Aussagen zustimmen. Kreuzen Sie dazu die jeweils passende Antwortmöglichkeit (von � 
bis �) an. Bearbeiten Sie bitte die einzelnen Äußerungen der Reihe nach und lassen Sie 
keine aus. Es gibt auch dabei keine richtigen und falschen Antworten, sondern es geht um 
Ihre persönliche Meinung. 
 

Die einzelnen Antwortmöglichkeiten haben folgende Bedeutung: 
 
�   stimme völlig zu �   stimme eher nicht zu 
�   stimme zu �   stimme nicht zu 
�   stimme eher zu �   stimme überhaupt nicht zu 

 
             stimme überhaupt nicht zu � 

           stimme nicht zu � 

         stimme eher nicht zu � 

           stimme eher zu � 

             stimme zu � 

                       stimme völlig zu � 
 

1 Mir ist klargeworden, daß die Probleme der Kindererziehung leicht zu 
lösen sind, wenn man einmal verstanden hat, wie das eigene Handeln 
die Kinder beeinflußt. 

 � � � � � � 

2 Obwohl Elternschaft sehr erfüllend sein kann, bin ich beim jetzigen 
Alter meines Kindes häufig frustriert. 

 � � � � � � 

3 Ich gehe abends genauso zu Bett wie ich morgens aufwache - mit dem 
Gefühl, eine ganze Menge nicht bewältigt zu haben. 

 � � � � � � 

4 Ich weiß nicht warum, aber manchmal fühle ich mich in Situationen 
manipuliert, in denen ich eigentlich die Kontrolle haben sollte. 

 � � � � � � 

5 Meine Eltern waren besser als ich darauf vorbereitet, gute Eltern zu 
sein. 

 � � � � � � 

6 Ich würde ein gutes Vorbild für andere junge Eltern abgeben, die lernen 
wollen, gute Eltern zu sein. 

 � � � � � � 

7 Erziehung ist zu schaffen und auftretende Probleme sind leicht zu lö-
sen. 

 � � � � � � 

8 Für Eltern besteht ein großes Problem darin, daß sie nicht wissen, ob 
sie ihre Aufgabe gut oder schlecht erfüllen. 

 � � � � � � 

9 Manchmal fühle ich mich so, als ob ich nichts schaffen würde.  � � � � � � 
10 Ich erfülle meine persönlichen Erwartungen daran, wie ich mich um 

mein Kind kümmere. 
 � � � � � � 

11 Wenn irgend jemand eine Antwort darauf weiß, was mit meinem Kind 
los ist, dann bin ich es. 

 � � � � � � 

12 Meine Begabungen und Interessen liegen auf anderen Gebieten als der 
Kindererziehung. 

 � � � � � � 

13 Wenn ich bedenke, wie lange ich schon Mutter/Vater bin, fühle ich 
mich mit dieser Rolle sehr vertraut. 

 � � � � � � 

14 Wenn Elternschaft interessanter wäre, wäre ich motivierter, meine 
Aufgabe als Mutter/Vater besser zu machen. 

 � � � � � � 

15 Ich bin fest davon überzeugt, daß ich über alle notwendigen Fertigkei-
ten verfüge, um meinem Kind eine gute Mutter / ein guter Vater zu 
sein. 

 � � � � � � 

16 Mutter bzw. Vater zu sein macht mich ängstlich und angespannt.  � � � � � � 
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Auf dieser Seite finden Sie eine Reihe von Schwierigkeiten bei der Kindererziehung, die 
von Eltern oft diskutiert werden. Bitte geben Sie jedesmal an, ob (JA/NEIN) und in wel-
chem Ausmaß (

��
 bis 

��
) diese Punkte für Sie und Ihren Partner während der letzten vier 

Wochen ein Problem dargestellt haben. 
 
Bearbeiten Sie bitte die einzelnen Punkte der Reihe nach und lassen Sie keinen aus. Hal-
ten Sie sich bei den einzelnen Aussagen nicht zu lange auf, sondern kreuzen Sie immer die 
Antwortmöglichkeit an, die am ehesten auf Sie zutrifft. Es gibt auch hier keine richtigen oder 
falschen Antworten, sondern es geht um Ihre persönliche Meinung. 
 

 Stellt der folgen-
de Punkt ein 

Problem für Sie 
und Ihren Partner 

dar? 

In welchem Ausmaß ist 
dieser Punkt ein Problem 

für Sie und Ihren Part-
ner? 

  gar                        sehr 
 nicht                   stark 

 

1.  Meinungsverschiedenheiten über Regeln im 
Haus (z. B. über die Schlafenszeit oder darüber, 
wo gespielt werden darf) 

    JA     NEIN � � � � � � � 

2.  Meinungsverschiedenheiten über die Art der 
Bestrafung der Kinder 

    JA     NEIN � � � � � � � 

3.  Meinungsverschiedenheiten darüber, wer die 
Kinder bestrafen sollte 

    JA     NEIN � � � � � � � 

4.  Streit in Gegenwart der Kinder     JA     NEIN � � � � � � � 
5.  Unterschiede im Verhalten zwischen Vater und 

Mutter 
    JA     NEIN � � � � � � � 

6. Eltern haben wegen der Kinder kaum Zeit, für 
sich allein zu sein 

    JA     NEIN � � � � � � � 

7. Meinungsverschiedenheiten darüber, wie das 
Pensum der Kinderbetreuung aufgeteilt wird 

    JA     NEIN � � � � � � � 

8. Unfähigkeit, die Unstimmigkeiten bezüglich der 
Kindererziehung zu lösen 

    JA     NEIN � � � � � � � 

9. Diskussionen über die Erziehung der Kinder 
enden häufig im Streit 

    JA     NEIN � � � � � � � 

10. Sich gegenseitig in den Rücken fallen     JA     NEIN � � � � � � � 
11. Bevorzugung eines Kindes vor einem anderen 

durch ein Elternteil 
    JA     NEIN � � � � � � � 

12. Mangel an Austausch der Partner über die Kin-
dererziehung 

    JA     NEIN � � � � � � � 

13. Mangel an Austausch der Partner über andere 
Dinge 

    JA     NEIN � � � � � � � 

14. Ein Elternteil ist nachsichtig, der andere eher 
streng 

    JA     NEIN � � � � � � � 

15. Die Kinder benehmen sich bei einem Elternteil 
„schlimmer“ als beim anderen 

    JA     NEIN � � � � � � � 

16. Meinungsverschiedenheiten darüber, was unge-
zogenes Verhalten ist 

    JA     NEIN � � � � � � � 
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Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Aufstellung von Gedanken und Empfindungen. 
Bitte lesen Sie die einzelnen Aussagen sorgfältig durch. Kreuzen Sie die Antwort an, die 
Ihrem Befinden während der letzten beiden Wochen am besten entspricht/entsprochen 
hat. 
 
                                                                                                                   sehr oft, die meiste Zeit  � 
                                                                                                                                 häufig, oft  � 
                                                                                                              selten, manchmal  � 
Während der letzten beiden Wochen...                                                 nie  � 
 

1. habe ich mich über Kleinigkeiten aufgeregt � � �� 
2. konnte ich mich zu nichts richtig aufraffen � � �� 
3. fühlte ich mich schwach oder kraftlos  � � �� 
4. hatte ich Atembeschwerden (z. B. Atemnot) ohne körperliche Belas-

tung 
� � �� 

5. fühlte ich mich deprimiert/niedergeschlagen � � �� 
6. konnte ich mich nur schwer wieder beruhigen, nachdem mich etwas 

aufgeregt hatte 
� � �� 

7. schwitzte ich auffallend viel bzw. hatte ich feuchte Hände � � �� 
8. wurde ich leicht ungeduldig, wenn ich auf irgendeine Weise aufgehal-

ten wurde 
� � �� 

9. gab es Situationen, die mich so ängstlich machten, daß ich  erleichtert 
war, wenn die Situationen vorüber waren  

� � �� 

10. neigte ich dazu, in bestimmten Situationen überempfindlich oder über- 
trieben zu reagieren 

� � �� 

11. habe ich mich schnell über Dinge aufgeregt � � �� 
12. hatte ich das Gefühl, daß es nichts gibt, worauf ich mich freuen kann � � �� 
13. schien es mir unmöglich, positive Gefühle zu empfinden � � �� 
14. war ich sehr empfindlich, reizbar und mißgelaunt � � �� 
15. litt ich unter Mundtrockenheit � � �� 
16. hatte ich jegliches Interesse verloren � � �� 
17. dachte ich ohne Hoffnung an die Zukunft � � �� 
18. spürte ich ohne körperliche Belastung unregelmäßigen Herzschlag 

bzw. Herzrasen 
� � �� 

                                                                                                                               nie  � 
                                                                                                               selten, manchmal  � 
                                                                                                                                  häufig, oft  � 
                                                                                                                   sehr oft, die meiste Zeit  � 
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                                                                                                                   sehr oft, die meiste Zeit  � 
                                                                                                                                 häufig, oft  � 
                                                                                                              selten, manchmal  � 
Während der letzten beiden Wochen...                                                  nie  � 

19. hatte ich ohne ersichtlichen Grund Angst � � �� 
20. dachte ich, es lohnt sich nicht zu leben � � �� 
21. reagierte ich empfindlicher als sonst � � �� 
22. benötigte ich sehr viel Schwung und Energie � � �� 
23. fand ich kein Vergnügen und keine Freude an den Dingen, die ich tat � � �� 
24. hatte ich weiche Knie bzw. Beine � � �� 
25. war ich niedergeschlagen und traurig � � �� 
26. hatte ich Schwierigkeiten, die Initiative aufzubringen, etwas zu tun � � �� 
27. fiel es mir schwer, mich zu entspannen � � �� 
28. war ich wütend auf alles, was mich daran hinderte, meine Beschäfti-

gung fortzuführen 
� � �� 

29. fiel es mir schwer, Dinge „herunterzuschlucken“ � � �� 
30. befürchtete ich, mich könnte eine einfache aber unbekannte Aufgabe  

umwerfen 
� � �� 

31. fühlte ich mich wertlos � � �� 
32. konnte ich für nichts Begeisterung empfinden � � �� 
33. machte ich mir Sorgen über Situationen, in denen ich panisch reagie-

ren oder mich blamieren könnte 
� � �� 

34. war ich ständig in einem nervös-angespannten Zustand � � �� 
35. war ich kurz davor, panisch zu reagieren � � �� 
36. fühlte ich mich als Person wertlos � � �� 
37. konnte ich mich kaum entspannen � � �� 
38. hatte ich schreckliche Angst � � �� 
39. litt ich unter Zittern meiner Hände � � �� 
40. war ich aufgeregt und aufgewühlt � � �� 
41. dachte ich, mein Leben hat keinen Sinn � � �� 
42. konnte ich es nur schwer tolerieren, wenn ich unterbrochen wurde � � �� 

                                                                                                                               nie  � 
                                                                                                               selten, manchmal  � 
                                                                                                                                 häufig, oft  � 
                                                                                                                   sehr oft, die meiste Zeit  � 
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In jeder Partnerschaft gibt es Bereiche, in denen Übereinstimmung zwischen den Partnern 
besteht und Bereiche, in denen keine Übereinstimmung besteht. Kreuzen Sie bitte in jeder 
Zeile der folgenden Liste an, wie sehr Sie mit Ihrem Partner/Ihrer Partnerin übereinstimmen 
bzw. nicht übereinstimmen. 
 
 
 

� � � � � � 
 immer 

einig 
meistens 

einig 
manch-

mal 
uneinig 

häufig 
uneinig 

meistens 
uneinig 

immer 
uneinig 

 

1 Weltanschauung   �  � � � �     � 
2 Dinge und Ziele, die wir für wichtig halten   �  � � � �     � 
3 Ausmaß an gemeinsam verbrachter Zeit   �  � � � �     � 

 
 
 
 

� � � � � � 
 nie wenigs-

tens 
einmal im 

Monat 

ein- oder 
zweimal 
im Monat 

ein- oder 
zweimal in 

der 
Woche 

einmal  
am Tag 

öfter 

 

4 Wie oft findet ein anregender Gedanken-
austausch zwischen Ihnen und Ihrem Part-
ner/Ihrer Partnerin statt? 

  �  � � � �     � 

5 Wie oft diskutieren Sie in Ruhe miteinan-
der? 

  �  � � � �     � 

6 Wie oft arbeiten Sie an gemeinsamen Vor-
haben? 

  �  � � � �     � 

 
 
 
 
Wie glücklich würden Sie Ihre Partnerschaft im Augenblick einschätzen? 
 
 

� � � � � � � 
extrem  

unglücklich 
ziemlich  

unglücklich 
ein wenig  

unglücklich 
glücklich sehr  

glücklich 
äußerst  
glücklich 

perfekt 
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Bitte lesen Sie die einzelnen Aussagen sorgfältig durch. Kreuzen Sie die Antwort an, die 
Ihrer Partnerschaft bzw. Ihrer Einstellung zur Rolle als Mutter oder Vater am besten ent-
spricht. 
 
Die Abstufungen der Antwort haben folgende Bedeutung: 
 

�    trifft gar nicht zu 
�    trifft manchmal zu 
�    trifft oft zu 
�    trifft immer zu 

 

 

 Seit wann besteht Ihre Beziehung? 
(Geben Sie bitte die Zeitspanne je nach Länge in Wochen, Monaten oder Jahren an.) 

______________ 

 
                                                                                                                                               trifft immer zu  � 
                                                                                                               trifft oft zu  � 
                                                                                               trifft manchmal zu  � 
                                                                                           trifft gar nicht zu  � 

1. Wir unterhalten uns wie gute Freunde. �  �  �  � 
2. Wir haben Spaß miteinander. �  �  �  � 
3. Als Mutter und Vater sind wir ein gutes Team. �  �  �  � 
4. Mein/e Partner/in ist mir eine gute Unterstützung. �  �  �  � 
5. Wieviel Wochen ist es her, daß Sie beide zu zweit (ohne andere 

Personen) etwas miteinander unternommen haben? (z. B. Thea-
ter, Kino oder Restaurant) 

__ Wochen 

 
                                                                                                                                               trifft immer zu  � 
                                                                                                               trifft oft zu  � 
                                                                                               trifft manchmal zu  � 
                                                                                           trifft gar nicht zu  � 

6. Mutter / Vater zu sein, ist erfüllend. �  �  �  � 
7. Mutter / Vater zu sein, überlastet mich. �  �  �  � 
8. Mutter / Vater zu sein, setzt mich unter Druck. �  �  �  � 
9. Mutter / Vater zu sein, macht mir Spaß. �  �  �  � 

10. Mutter / Vater zu sein ist schwerer als ich vorher gedacht habe. �  �  �  � 
11. Mutter / Vater zu sein, verunsichert mich oft. �  �  �  � 
12. Mutter / Vater zu sein ist eine Verantwortung, die schwer auf mir 

lastet. 
�  �  �  � 

13. Mutter / Vater zu sein, bringt mehr Freude als Sorgen. �  �  �  � 
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Bei den folgenden Fragen geht es darum, wie zufrieden Sie mit Ihrem Leben und einzelnen 
Aspekten Ihres Lebens sind. Außerdem sollen Sie angeben, wie wichtig einzelne Lebens-
bereiche (z. B. Beruf oder Freizeit) für Ihre Zufriedenheit und Ihr Wohlbefinden sind. 

Bitte beantworten Sie alle Fragen, auch diejenigen, die scheinbar nicht auf Sie zutreffen: 
Wenn Sie z. B. keinen Partner haben, können Sie bei der Frage nach der „Partnerschaft“ 
trotzdem angeben, wie wichtig Ihnen das wäre und wie zufrieden Sie mit der derzeitigen 
Situation (ohne Partner) sind. 

Lassen Sie sich nicht davon beeinflussen, ob Sie sich im Augenblick gut oder schlecht 
fühlen, sondern versuchen Sie, bei der Beurteilung die letzten vier Wochen zu berücksich-
tigen. 

 

Bitte kreuzen Sie zunächst an, wie wichtig jeder einzelne Lebensbereich für Ihre Zufrie-
denheit insgesamt ist. Bevor Sie beginnen, schauen Sie bitte erst alle Bereiche an. 

Wie wichtig ist (sind) für Sie... nicht 
wichtig 

etwas 
wichtig 

ziemlich 
wichtig 

sehr 
wichtig 

extrem 
wichtig 

1. Freunde / Bekannte _____________ 	 	 	 	 	 

2. Freizeitgestaltung / Hobbys _______ 	 	 	 	 	 

3. Gesundheit ___________________ 	 	 	 	 	 

4. Einkommen / finanzielle Sicherheit  	 	 	 	 	 

5. Beruf / Arbeit __________________ 	 	 	 	 	 

6. Wohnsituation _________________ 	 	 	 	 	 

7. Familienleben / Kinder ___________ 	 	 	 	 	 

8. Partnerschaft / Sexualität ________ 	 	 	 	 	 

 
Bitte kreuzen Sie nun an, wie zufrieden Sie in den einzelnen Lebensbereichen sind. 

Wie zufrieden sind Sie mit... un-
zufrieden 

eher unzu-
frieden 

eher  
zufrieden 

ziemlich 
zufrieden 

sehr  
zufrieden 

1. Freunde / Bekannte _____________ 	 	 	 	 	 

2. Freizeitgestaltung / Hobbys _______ 	 	 	 	 	 

3. Gesundheit ___________________ 	 	 	 	 	 

4. Einkommen / finanzielle Sicherheit _ 	 	 	 	 	 

5. Beruf / Arbeit __________________ 	 	 	 	 	 

6. Wohnsituation _________________ 	 	 	 	 	 

7. Familienleben / Kinder ___________ 	 	 	 	 	 

8. Partnerschaft /Sexualität _________ 	 	 	 	 	 
Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem Leben 
insgesamt wenn Sie alle Aspekte zu-
sammennehmen? 
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DASS - Kurzform 
 

Auf dieser Seite finden Sie eine Aufstellung von Gedanken und Empfindungen. Bitte lesen 
Sie die einzelnen Aussagen sorgfältig durch. Kreuzen Sie die Antwort an, die Ihrem Befin-
den während der letzten beiden Wochen am besten entspricht/entsprochen hat. 
 

 
                                                                                                                   sehr oft, die meiste Zeit  � 
                                                                                                                                  häufig, oft  � 
                                                                                                               selten, manchmal  � 
Während der letzten beiden Wochen...                                                  nie  � 

1. fiel es mir schwer, mich zu entspannen � � �� 
2. litt ich unter Mundtrockenheit � � �� 
3. schien es mir unmöglich, positive Gefühle zu empfinden � � �� 
4. hatte ich Atembeschwerden (z. B. Atemnot) ohne körperliche Belas-

tung 
� � �� 

5. hatte ich Schwierigkeiten, die Initiative aufzubringen, etwas zu tun � � �� 
6. neigte ich dazu, in bestimmten Situationen überempfindlich oder über- 

trieben zu reagieren 
� � �� 

7. litt ich unter Zittern meiner Hände � � �� 
8. benötigte ich sehr viel Schwung und Energie � � �� 
9. machte ich mir Sorgen über Situationen, in denen ich panisch reagie-

ren oder mich blamieren könnte 
� � �� 

10. hatte ich das Gefühl, dass es nichts gibt, worauf ich mich freuen kann � � �� 
11. war ich aufgeregt und aufgewühlt � � �� 
12. konnte ich mich kaum entspannen � � �� 
13. war ich niedergeschlagen und traurig � � �� 
14. war ich wütend auf alles, was mich daran hinderte, meine Beschäfti-

gung fortzuführen 
� � �� 

15. war ich kurz davor, panisch zu reagieren � � �� 
16. konnte ich für nichts Begeisterung empfinden � � �� 
17. fühlte ich mich als Person wertlos � � �� 
18. reagierte ich empfindlicher als sonst � � �� 
19. spürte ich ohne körperliche Belastung unregelmäßigen Herzschlag 

bzw. Herzrasen 
� � �� 

20. hatte ich ohne ersichtlichen Grund Angst � � �� 
21. dachte ich, mein Leben hat keinen Sinn � � �� 

                                                                                                                                nie  � 
                                                                                                                selten, manchmal  � 
                                                                                                                                  häufig, oft  � 
                                                                                                                   sehr oft, die meiste Zeit  � 
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C.D.S.    Konstantin-Uhde-Str. 4    38106 Braunschweig 

 
 

Das Triple P-Fragebogenpaket für Erzieherinnen 
 

Hinweise zur Bearbeitung 
 

Der Triple P-Fragebogen für Erzieherinnen besteht aus drei Bereichen: Zunächst bitten wir 
Sie um einige person- und berufsbezogene Angaben. Darauf folgt eine Reihe von Fragen 
zu den Kindern ihrer Gruppe. Wir möchten Sie bitten, für jedes Kind Ihrer Gruppe, das 
diese auch im letzten Kindergartenjahr (97/98) schon besucht hat, soziodemographi-
sche Angaben sowie Einschätzungen seines Verhaltens zu machen. Dabei kommt es uns 
auf Ihre persönliche Beurteilung an. 
 
Wir möchten an dieser Stelle nochmals darauf hinweisen, daß Ihre Angaben selbstver-
ständlich vertraulich behandelt und ausschließlich in anonymisierter Form ausgewertet wer-
den. Um dies zu gewährleisten und trotzdem Ihre Angaben denen der Fragebögen für El-
tern zuordnen zu können, möchten wir Sie bitten, für jedes von Ihnen beurteilte Kind jeweils 
auf der ersten Seite des Kinderfragebogens einen Code nach folgendem Muster zu erstel-
len: Schreiben Sie bitte in die beiden ersten Kästchen die Anfangsbuchstaben des Vor- 
und Nachnamens des Kindes und in die vier weiteren Kästchen die Ziffern für seinen 
Geburtstag und -monat. Wenn das Kind z. B. Lena Petermann heißt und am 1. Mai gebo-
ren ist, wäre der Code   L    P    0    1    0    5 . 
 
Zusätzlich möchten wir Sie bitten, Ihren eigenen persönlichen Code zu erstellen. Dazu 
schreiben Sie bitte in die beiden ersten Kästchen die Anfangsbuchstaben des Vor- und 
Nachnamens Ihrer eigenen Mutter und in die vier weiteren Kästchen die Ziffern für deren 
Geburtstag und -monat. Wenn Ihre Mutter z. B. Anna Sander heißt und am 5. Dezember 
geboren ist, wäre Ihr Code   A    S    0    5    1   2 . 
 

Ihr persönlicher Code: ������ 

 
Die Bearbeitung des Fragebogens dauert pro Kind etwa 15 Minuten. Wir bitten Sie, alle 
Fragen so gut wie möglich zu beantworten. Es kommt vor, daß Aussagen auf Kinder im 
Kindergartenalter nicht zutreffen, da einige Fragebögen für breitere Altersspannen entwi-
ckelt wurden. Wenn dies der Fall ist oder Sie eine Frage aus anderen Gründen nicht be-
antworten können, streichen Sie diese bitte einfach durch. Damit die Fragebögen möglichst 
zuverlässig sind, kommen einige Aspekte mehrfach vor. Lassen sie sich davon nicht irritie-
ren. Falls Sie an bestimmten Stellen Anmerkungen oder Ergänzungen machen möchten, 
tun Sie dies bitte auf den Rückseiten. 
 
Wir danken Ihnen ganz herzlich für Ihre Mitarbeit und Ihre Bereitschaft, Zeit zu investieren! 

 

 
Christoph-Dornier-Stiftung 
für Klinische Psychologie 

Institut Braunschweig 
an der Technischen Universität 
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Fragebogen zu soziodemographischen Daten 
 

Fragen zur Person 
Alter: _____   Jahre 

Geschlecht: 	 weiblich 	 männlich 

Familienstand: 	 ledig 	 feste Partnerschaft 
	 verheiratet 	 geschieden 
	 getrennt lebend 	 Sonstiges: ___________ 

eigene Kinder: 	 nein 	 ja, Anzahl: ______ 

  

Fragen zur beruflichen Situation 

Wöchentliche Arbeitszeit: _____ Stunden 

Wie lange arbeiten Sie schon als Erzieherin? _____ Jahre 

Gab es Unterbrechungen in Ihrer Berufsausübung? 	 nein  	 ja 

Wenn ja:  Dauer: ____ Jahre / Monate 

Grund: 	 Arbeitslosigkeit 

  	 Erziehungsurlaub 

  	 Krankheit 

  	 weitere Berufsausbildung / 
      Studium 

  	 Sonstiges: _____________ 

Haben Sie noch einen anderen Beruf erlernt? 	 nein  	 ja 

Wenn ja, welchen: ______________________________ 

 
________________________________________________________________________ 
 

Bitte beschreiben Sie kurz, welche Einstellung Sie zu Ihrem Beruf und zur Kindererziehung 
allgemein haben (z.B. Was ist Ihnen wichtig?...Was finden Sie schwierig?) 
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Bitte geben Sie hier Ihren Erzieherinnen-Code an:  ������ 

 
Bitte beantworten Sie alle Fragen so gut Sie können, auch wenn Ihnen nicht alle Informati-
onen vorliegen. Bitte füllen Sie diesen Fragebogen danach aus, wie Sie das Verhalten des 
Kindes einschätzen, auch wenn andere Personen vielleicht nicht damit übereinstimmen. 
Bitte schreiben Sie zusätzliche Informationen dazu, wenn es Ihnen erforderlich erscheint. 
 

Angaben zum Kind:       Code des Kindes: ������ 

 

Das Kind besucht eine...   � Vormittagsgruppe       � 2/3-Tagsgruppe 

      � Nachmittagsgruppe     � Ganztagsgruppe 

 
Das Kind besucht die Gruppe in der Regel ________ Stunden pro Tag 
 

Wieviele Kinder sind in der Gruppe dieses Kindes?___/___ (Anzahl m / w) 

Wie lange ist das Kind schon im Kindergarten? _____ Monate 

Wie gut kennen Sie dieses Kind?  � nicht gut � ziemlich gut   � sehr gut 

Geschlecht des Kindes:   � männlich � weiblich 

Alter des Kindes:    ____ Jahre und ____ Monate 

Familienstand der Eltern: 
(Zutreffendes, falls bekannt,    
bitte ankreuzen) 

� verheiratet/feste Partnerschaft: 
                                          � in gemeinsamen Haushalt lebend 
                                          � in getrennten Haushalten lebend 
� geschieden/getrennt 
� Sonstiges, und zwar: ___________ 

 

Das Kind ist... � leibliches Kind � Stiefkind 
� Adoptivkind � Pflegekind 

� Sonstiges: ____________________________ 

 Geschwister: Geben Sie bitte Geschlecht und Geburtsdatum jedes weiteren 
Kindes an: 

_________________________________________________

_________________________________________________

_________________________________________________ 

 
 

Haben die Eltern Ihrer Einschätzung nach ausreichend Verständnis und Deutschkenntnis-
se, um das Triple P-Fragebogenpaket zu bearbeiten? 
        � ja    � nein 



                                                                                                                                                                Anhang 
Kinderfragebogen für Erzieherinnen 
 

 xxvii 

 
 

Dieses Kind hat schon einmal    � den Kindergarten bzw.      � die Gruppe gewechselt.  
Wenn ja, bitte in Stichworten beschreiben warum: 
 
 
 
 
 
 
 
Hat dieses Kind eine Krankheit, eine körperliche oder geistige Beeinträchtigung oder Be-
hinderung? 
� nein � ja, bitte kurz beschreiben: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Welche positiven Aspekte können Sie über dieses Kind berichten? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Worüber machen Sie sich bei diesem Kind die meisten Sorgen? 
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Es folgt eine Liste von Eigenschaften und Verhaltensweisen, die bei Kindern auftreten kön-
nen. Nach jeder Eigenschaft finden Sie die Ziffern 0, 1, 2. Beantworten Sie bitte für jede 
Eigenschaft, ob sie jetzt oder innerhalb der vergangenen 2 Monate bei diesem Kind zu 
beobachten war. Wenn diese Eigenschaft genau so oder häufig zu beobachten war, kreu-
zen Sie die Ziffer 2 an, wenn die Eigenschaft etwas oder manchmal auftrat, die Ziffer 1, 
wenn sie für dieses Kind nicht zutrifft, die Ziffer 0. Beantworten Sie bitte alle Fragen so gut 
Sie können, auch wenn Ihnen einige für dieses Kind unpassend erscheinen. 
 

0 = nicht zutreffend 1 = etwas oder manchmal zutreffend 2 = genau oder häufig zutreffend 
 
 

1. Verhält sich zu jung für sein / ihr Al-
ter... � � � 25. Scheint sich nicht schuldig zu fühlen, 

wenn er/sie sich schlecht benommen 
hat... 

� � � 

2. Summt oder macht seltsame Geräu-
sche in der Gruppe... � � � 26. Ist leicht eifersüchtig... 

� � � 
3. Streitet oder widerspricht viel... 

� � � 27. Hat Angst in den Kindergarten zu gehen... 
� � � 

4. Bringt angefangene Dinge / Aufgaben 
nicht zu Ende... � � � 28. Hat Angst, etwas schlimmes zu denken 

oder zu tun... � � � 
5. Bei Jungen: verhält sich wie ein Mäd-

chen (bei Mädchen: wie Junge) � � � 29. Glaubt, perfekt sein zu müssen... 
� � � 

6. Ist trotzig, ablehnend oder frech zu 
den ErzieherInnen... � � � 30. Fühlt oder beklagt sich, daß niemand ihn / 

sie liebt... � � � 
7. Gibt an, schneidet auf... 

� � � 31. Glaubt, andere wollen ihm / ihr etwas 
antun... � � � 

8. Kann sich nicht konzentrieren, kann 
nicht lange aufpassen... � � � 32. Fühlt sich wertlos oder unterlegen... 

� � � 
9. Kann nicht stillsitzen, ist unruhig, ist 

überaktiv... � � � 33. Verletzt sich häufig ungewollt, neigt zu 
Unfällen... � � � 

10. Klammert sich an Erwachsene oder 
ist zu abhängig... � � � 34. Gerät leicht in Raufereien, Schlägereien.. 

� � � 
11. Klagt über Einsamkeit... 

� � � 35. Wird viel gehänselt... 
� � � 

12. Ist verwirrt oder zerstreut... 
� � � 36. Hat Umgang mit anderen, die in Schwie-

rigkeiten geraten... � � � 
13. Weint viel... 

� � � 37. Ist impulsiv und handelt, ohne zu überle-
gen... � � � 

14. Ist zappelig... 
� � � 38. ist lieber allein als mit anderen zusam-

men... � � � 
15. Ist roh oder gemein zu anderen oder 

schüchtert sie ein... � � � 39. Lügt, betrügt oder schwindelt... 
� � � 

16. Hat Tagträume oder ist gedanken-
verloren... � � � 40. Kaut Fingernägel... 

� � � 
17. Verletzt sich absichtlich oder ver-

sucht Selbstmord... � � � 41. Ist nervös, reizbar oder angespannt... 
� � � 

18. Verlangt viel Beachtung... 
� � � 42. Ist überangepaßt... 

� � � 
19. Macht seine / ihre eigenen Sachen 

kaputt... � � � 43. Wird von anderen Kindern nicht ge-
mocht... � � � 

20. Zerstört die Sachen anderer... 
� � � 44. Hat Lernschwierigkeiten... 

� � � 
21. Hat Schwierigkeiten Anweisungen 

zu befolgen... � � � 45. Ist zu furchtsam oder ängstlich... 
� � � 

22. Gehorcht nicht im Kindergarten... 
� � � 46. Fühlt sich schwindelig... 

� � � 
23. Stört andere Kinder... 

� � � 47. Hat zu starke Schuldgefühle... 
� � � 

24. Kommt mit anderen Kindern nicht 
aus... � � � 48. Redet dazwischen... 

� � � 
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49. Ist immer müde... 
� � � 70. Hat Schwierigkeiten beim Sprechen 

(bitte beschreiben: 
_____________) 

� � � 

50. Hat Übergewicht... 
� � � 71. Starrt ins Leere... 

� � � 
51. Hat folgende Probleme ohne kör-

perliche Ursache:  72. Ist bei Kritik schnell verletzt... 
� � � 

51a) Übelkeit... 
� � � 73. Stiehlt... 

� � � 
51b) Schmerzen (ohne Kopf- oder 

Bauchschmerzen)... � � � 74. Hortet Dinge, die er/ sie nicht 
braucht, z.B. __________________ � � � 

51c) Kopfschmerzen... 
� � � 75. Ist störrisch, mürrisch oder reiz-

bar... � � � 
51d) Augenbeschwerden...  

� � � 76. Zeigt plötzliche Stimmungs- und 
Gefühlswechsel... � � � 

51e) Hautausschläge oder andere 
Hautprobleme... � � � 77. Schmollt viel oder ist leicht einge-

schnappt... � � � 
51f) Bauchschmerzen oder Magen-

krämpfe... � � � 78. Ist mißtrauisch... 
� � � 

51g) Erbrechen, Hochwürgen... 
� � � 79. Flucht oder gebraucht obszöne 

(schmutzige) Wörter... � � � 
51h) andere Beschwerden (bitte be-

schreiben:________________) � � � 80. Spricht davon, sich umzubringen... 
� � � 

52. Greift andere körperlich an... 
� � � 81. Bleibt unter seinen Möglichkeiten, 

könnte mehr leisten... � � � 
53. Bohrt in der Nase, zupft oder kratzt 

sich an Körperstellen, z.B. _______ � � � 82. Redet zuviel... 
� � � 

54. Schläft im Kindergarten zu unübli-
cher Zeit ein... � � � 83. Hänselt andere gern... 

� � � 
55. Ist apathisch oder unmotiviert... 

� � � 84. Hat Wutausbrüche oder hitziges 
Temperament... � � � 

56. Ist körperlich unbeholfen oder un-
geschickt... � � � 85. Bedroht andere... 

� � � 
57. Ist lieber mit älteren Kindern als mit 

Gleichaltrigen zusammen... � � � 86. Kommt zu spät zum Kindergarten... 
� � � 

58. Ist lieber mit Jüngeren als mit 
Gleichaltrigen zusammen... � � � 87. Ist zu sehr auf Ordentlichkeit oder 

Sauberkeit bedacht... � � � 
59. Weigert sich zu sprechen... 

� � � 88. Erledigt aufgetragene Arbeiten 
nicht... � � � 

60. Stört in der Gruppe... 
� � � 89. Fehlt im Kindergarten unentschul-

digt... � � � 
61. Schreit viel... 

� � � 90. Zeigt zu wenig Aktivität, ist zu lang-
sam oder träge... � � � 

62. Ist verschlossen, behält Dinge für 
sich... � � � 91. Ist unglücklich, traurig oder nieder-

geschlagen... � � � 
63. Ist befangen oder wird leicht       

verlegen... � � � 92. Ist ungewöhnlich laut... 
� � � 

64. „Arbeitet“ / spielt unordentlich 
� � � 93. Versucht zu sehr, anderen zu        

gefallen... � � � 
65. Produziert sich gern oder spielt den 

Clown... � � � 94. Hat Angst, Fehler zu machen... 
� � � 

66. Ist schüchtern oder zaghaft... 
� � � 95. Quengelt oder jammert... 

� � � 
67. Zeigt aufbrausendes und unbere-

chenbares Verhalten... � � � 96. Sieht ungepflegt aus... 
� � � 

68. Muß Forderungen sofort erfüllt 
bekommen, ist schnell frustriert... � � � 97. Zieht sich zurück, nimmt keinen 

Kontakt zu anderen auf... � � � 
69. Ist unaufmerksam oder leicht        

ablenkbar... � � � 98. Macht sich zuviel Sorgen... 
� � � 
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Tabelle A1: 
Soziodemographische Angaben der Väter 

Gesamtstichprobe Väter Väter mit Partnerin 
zusammenlebend 

 

Variablen 

 

Kategorien 
n % n % 

Mädchen 25 54.3 22 53.7 Geschlecht           
des Kindes 

Junge 21 45.7 19 46.3 

3 Jahre 20 43.5 19 46.3 

4 Jahre 12 26.1 10 24.4 

5 Jahre   9 19.6   9 22.0 

Alter des Kindes 

6 Jahre   5 10.9   3   7.3 

bis 25 Jahre   0   0.0   0   0.0 

26 – 30 Jahre 12 26.1 10 24.4 

31 – 35 Jahre 12 26.1 12 29.3 

36 – 40 Jahre 14 30.4 13 31.7 

Alter des Vaters 

über 49 Jahre   8 17.4   6 14.6 

zusammenlebend 41 89.1 41 -- Familienstand 

alleine   5 10.9   0 -- 

1 Kind 10 21.7   8 19.5 

2 Kinder 25 54.3 22 53.7 

3 Kinder   9 19.6   9 22.0 

Anzahl der Kinder 

4 oder mehr Kinder   2   4.3   2   4.9 

Haupt- oder Sonderschule   7 15.2   6 14.6 

Realschule 13 28.3 12 29.3 

Abitur, Fachabitur od. Oberschule   7 15.2   6 14.6 

Höchster            
Bildungsabschluss 

Hoch- oder Fachhochschule 19 41.3 17 41.5 

Vollzeit 37 84.1 35 89.7 

Teilzeit   3   6.8   2   5.1 

Arbeitszeit 

zu Hause   4   9.1   2   5.1 

bis 1999 DM   0   0.0   0   0.0 

2000 bis 2999 DM   8 17.8   5 12.5 

3000 bis 3999 DM 15 33.3 14 35.0 

4000 bis 4999 DM   3   6.7   3   7.5 

Monatliches      
Haushalts-
Nettoeinkommen 

5000 bis 5999 DM 19 42.2 18 45.0 
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Tabelle A2: 
Mittelwerte und Standardabweichungen sowie Häufigkeiten des FBZ-K-Summenwertes der Gesamtstichprobe 
mit Familienstand „zusammenlebend“ oder „getrennt lebend“ nach Höhe der Partnerschaftszufriedenheit ge-
trennt 

Familienstand n M SD FBZ-K < 17 FBZ-K 17 - 22 FBZ-K > 22 

zusammenlebend 645 23.5 5.5 11.3 % 
(n = 73) 

27.7 % 
(n = 178) 

61.0 % 
(n = 394) 

getrennt lebend   63 19.8 7.9 28.6 % 
(n = 18) 

25.5 % 
(n = 16) 

46.1 % 
(n = 29) 

Anmerkung: < 17 = geringe Zufriedenheit, 17 – 22 Mittelbereich, > 22 = durchschnittliche bis hohe Zufriedenheit. 

 

 
Tabelle A3: 
Häufigkeiten (in %) der FBZ-K-Items der Väter 

Antwortkategorien (in %) 
 
 
Nr. 

 
 
FBZ-K-Items 

 

n immer 
uneinig (1) 

meistens 
uneinig (2) 

häufig 
uneinig (3) 

manchmal 
uneinig (4) 

meistens 
einig (5) 

immer 
einig (6) 

1 Weltanschauung 38 2.6 0.0   2.6 26.3 57.9 10.5 

2 Dinge und Ziele, die wir für wichtig 
halten 

39 0.0 0.0   5.1 17.9 66.7 10.3 

3 Ausmaß an gemeinsam verbrach-
ter Zeit 

39 0.0 2.6 10.3 46.2 33.3   7.7 

 

 

nie (1) wenigs-
tens ein-
mal im 

Monat (2) 

ein- oder 
zweimal im 
Monat (3) 

ein- oder 
zweimal in 
der Woche 

(4) 

einmal am 
Tag (5) 

öfter (6) 

4 Wie oft findet ein anregender 
Gedankenaustausch zwischen 
Ihnen und Ihrem Partner/Ihrer 
Partnerin statt? 

38 0.0   5.3   7.9 55.3 23.7   7.9 

5 Wie oft diskutieren Sie in Ruhe 
miteinander? 

39 0.0   5.1 12.8 51.3 17.9 12.8 

6 Wie oft arbeiten Sie an gemeinsa-
men Vorhaben? 

39 2.6 12.8 25.6 30.8 10.3 17.9 

 extrem 
unglück-
lich (1) 

ziemlich 
unglück-
lich (2) 

ein wenig 
unglück-
lich (3) 

glücklich 
(4) 

sehr 
glücklich 

(5) 

äußerst 
glücklich 

(6) 

perfekt (7) 

7 Wie glücklich würden Sie Ihre 
Partnerschaft im Augenblick ein-
schätzen?   (n = 39) 

0.0 0.0 20.5 35.9 20.5 12.8 10.3 
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Tabelle A4: 
Häufigkeiten (in %) der Kategorien der FPE-Items der Väter 

Antwortkategorien (in %) 
 
 
 
Nr. 

 
 
 
FPE-Items 

 
 
 
n 

trifft gar nicht 
zu (1) 

trifft manch-
mal zu (2) 

trifft oft zu (3) trifft immer zu 
(4) 

1. Wir unterhalten uns wie gute Freunde. 39 0.0 10.3 59.0 30.8 

2. Wir haben Spaß miteinander. 39 0.0 23.1 51.3 25.6 

3. Als Mutter und Vater sind wir ein gutes 
Team. 

39 0.0   2.6 69.2 28.2 

4. Mein/e Partner/in ist mir eine gute Unter-
stützung. 

39 0.0 10.3 46.2 43.6 

 

Wie viele Wochen ist es her, dass Sie beide zu zweit (ohne andere Personen) etwas miteinander unternom-
men haben? (n = 34) 

Wochen 0-1 2 4 6 7 8 10 14 15 20 26 34-39 

Häufig-
keit (%) 

29.4 20.6 14.7 2.9 2.9 2.9 2.9 5.9 2.9 2.9 5.9 5.8 

 

 
Tabelle A5: 
Häufigkeitsangaben (in %) der Väter zu den Problembereichen der EKS 

 
Nr. 

 
Problembereich 

Ja (%) n 
(insgesamt) 

6. Eltern haben wegen der Kinder kaum Zeit, für sich allein zu sein 51 41 

14. Ein Elternteil ist nachsichtig, der andere eher streng 42 41 

4.  Streit in Gegenwart der Kinder 39 41 

13. Mangel an Austausch der Partner über andere Dinge 32 41 

5.  Unterschiede im Verhalten zwischen Vater und Mutter 29 38 

2.  Meinungsverschiedenheiten über die Art der Bestrafung der Kinder 27 41 

7. Meinungsverschiedenheiten darüber, wie das Pensum der Kinderbetreuung 
aufgeteilt wird 

27 41 

1.  Meinungsverschiedenheiten über Regeln im Haus (z. B. über die Schlafenszeit 
oder darüber, wo gespielt werden darf) 

22 41 

15. Die Kinder benehmen sich bei einem Elternteil „schlimmer“ als beim anderen 20 41 

16. Meinungsverschiedenheiten darüber, was ungezogenes Verhalten ist 15 41 

8. Unfähigkeit, die Unstimmigkeiten bezüglich der Kindererziehung zu lösen 12 41 

3.  Meinungsverschiedenheiten darüber, wer die Kinder bestrafen sollte   7 41 

9. Diskussionen über die Erziehung der Kinder enden häufig im Streit   7 41 

12. Mangel an Austausch der Partner über die Kindererziehung   5 41 

10. Sich gegenseitig in den Rücken fallen   5 41 

11. Bevorzugung eines Kindes vor einem anderen durch ein Elternteil   2 39 

 



                                                                                                                                                                Anhang 

 xxxiv 

Tabelle A6: 
Angaben zum Ausmaß des angegebenen Problems der EKS-Items der Mütter 

Nr. Ausmaß des Problems M SD n 

6. Eltern haben wegen der Kinder kaum Zeit, für sich allein zu sein 3.0 1.8 416 

5.  Unterschiede im Verhalten zwischen Vater und Mutter 2.4 1.6 412 

13. Mangel an Austausch der Partner über andere Dinge 2.4 1.7 412 

14. Ein Elternteil ist nachsichtig, der andere eher streng 2.3 1.5 414 

4.  Streit in Gegenwart der Kinder 2.2 1.6 412 

15. Die Kinder benehmen sich bei einem Elternteil „schlimmer“ als beim anderen 2.1 1.6 417 

2.  Meinungsverschiedenheiten über die Art der Bestrafung der Kinder 2.1 1.5 417 

16. Meinungsverschiedenheiten darüber, was ungezogenes Verhalten ist 1.9 1.4 417 

7. Meinungsverschiedenheiten darüber, wie das Pensum der Kinderbetreuung aufgeteilt 
wird 

1.9 1.5 416 

12. Mangel an Austausch der Partner über die Kindererziehung 1.9 1.5 416 

1.  Meinungsverschiedenheiten über Regeln im Haus (z. B. über die Schlafenszeit oder 
darüber, wo gespielt werden darf) 

1.8 1.3 419 

8. Unfähigkeit, die Unstimmigkeiten bezüglich der Kindererziehung zu lösen 1.7 1.2 414 

9. Diskussionen über die Erziehung der Kinder enden häufig im Streit 1.7 1.2 417 

10. Sich gegenseitig in den Rücken fallen 1.6 1.1 417 

11. Bevorzugung eines Kindes vor einem anderen durch ein Elternteil 1.5 1.1 397 

3.  Meinungsverschiedenheiten darüber, wer die Kinder bestrafen sollte 1.3 0.8 418 
Anmerkung: Antwortkategorien zum Ausmaß des Problems: 1 = gar nicht bis 7 = sehr stark. 

 
 

Tabelle A7: 
Ergebnisse der Faktorenanalyse für die Kurzform der DASS der Mütter und in Klammern der Gesamtstichprobe 

Nr. Items Skala Depression 

Während der letzten beiden Wochen... 

Faktor 1 

Stress 

Faktor 2 

Depression 

Faktor 3 

Angst 

Dysphorie 

25. ...war ich niedergeschlagen und traurig (13) .55 (.53) .55 (.55)  

Hilflosigkeit 

12. ...hatte ich das Gefühl, dass es nichts gibt, worauf ich mich freuen  
   kann (10) 

.36 (.37) .71 (.71)  

Abwertung des Lebens 

41. ...dachte ich, mein Leben hat keinen Sinn (21)  .72 (.75) .22 

Selbstabwertung 

36. ...fühlte ich mich als Person wertlos (17) .25 (.23) .79 (.79)  

Interessenverlust 

32. ...konnte ich für nichts Begeisterung empfinden (16) .41 (.36) .66 (.70)  

Anhedonie 

13. ...schien es mir unmöglich, positive Gefühle zu empfinden (3) .41 (.39) .68 (.68)  

Trägheit 

26. ...hatte ich Schwierigkeiten, die Initiative aufzubringen, etwas zu tun 
(5) 

.55 (.52) .30 (.38)       (.21) 
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Nr. Items Skala Angst 

Während der letzten beiden Wochen... 

Faktor 1 

Stress 

Faktor 2 

Depression 

Faktor 3 

Angst 

Autonomes Arousal 

18. ...spürte ich ohne körperliche Belastung unregelmäßigen Herz- 
   schlag bzw. Herzrasen (19) 

 .34 (.32) .67 (.69) 

15. ...litt ich unter Mundtrockenheit (2) .25 (.28)  .26 (.33) 

4. ...hatte ich Atembeschwerden (z. B. Atemnot) ohne körperliche  
   Belastung (4) 

  .78 (.74) 

Effekte der Skelettmuskulatur 

39. ...litt ich unter Zittern meiner Hände (7)  .58 (.49) .32 (.43) 

Situationsbezogene Angst 

33. ...machte ich mir Sorgen über Situationen, in denen ich panisch  
   reagieren oder mich blamieren könnte (9) 

.23 (.23) .57 (.51) .34 (.42) 

Subjektive Wahrnehmung ängstlichen Affekts 

35. ...war ich kurz davor, panisch zu reagieren (15) .32 (.33) .54 (.49) .43 (.46) 

19. ...hatte ich ohne ersichtlichen Grund Angst (20)  .26 .43 (.47) .52 (.44) 
 
 

Nr. Item Skala Stress 

Während der letzten beiden Wochen... 

Faktor 1 

Stress 

Faktor 2 

Depression 

Faktor 3 

Angst 

Schwierigkeit zu entspannen 

27.    fiel es mir schwer, mich zu entspannen (1) .70 (.70) .30 (.28)  

37.    konnte ich mich kaum entspannen (12) .69 (.67) .32 (.31)  

Nervöses Arousal 

22.    benötigte ich sehr viel Schwung und Energie (8) .70 (.68)   

Leicht aufgeregt / erregt 

40.    war ich aufgeregt und aufgewühlt (11) .56 (.54) .34 (.29) .31 (.38) 

Irritierbar / Überreagieren 

10.    neigte ich dazu, in bestimmten Situationen überempfindlich 
   oder übertrieben zu reagieren (6) 

.71 (.70)   

21.    reagierte ich empfindlicher als sonst (18) .69 (.68) .27 (.26)  

Ungeduldig 

28.    war ich wütend auf alles, was mich daran hinderte, meine Be- 
   schäftigung fortzuführen (14) 

.64 (.67) .22 (.22)  

Anmerkung: Werte kleiner als 0.2 bei den Faktorladungen wurden zur Übersichtlichkeit nicht aufgeführt. 
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Tabelle A8: 
Mittelwerte und Standardabweichungen der DASS-Skala Depression der Mütter 

Nr. Items Skala Depression 

Während der letzten beiden Wochen... 

n M SD 

2. ...konnte ich mich zu nichts richtig aufraffen 565 1.8 0.7 

26. ...hatte ich Schwierigkeiten, die Initiative aufzubringen, etwas zu tun 565 1.7 0.7 

5. ...fühlte ich mich deprimiert/niedergeschlagen 565 1.7 0.8 

25. ...war ich niedergeschlagen und traurig 565 1.6 0.8 

12. ...hatte ich das Gefühl, dass es nichts gibt, worauf ich mich freuen kann 565 1.5 0.8 

23. ...fand ich kein Vergnügen und keine Freude an den Dingen, die ich tat 564 1.5 0.6 

13. ...schien es mir unmöglich, positive Gefühle zu empfinden 565 1.4 0.7 

32. ...konnte ich für nichts Begeisterung empfinden 565 1.4 0.6 

31. ...fühlte ich mich wertlos 565 1.3 0.7 

17. ...dachte ich ohne Hoffnung an die Zukunft 564 1.3 0.6 

16. ...hatte ich jegliches Interesse verloren 565 1.2 0.4 

36. ...fühlte ich mich als Person wertlos 565 1.2 0.6 

41. ...dachte ich, mein Leben hat keinen Sinn 565 1.1 0.4 

20. ...dachte ich, es lohnt sich nicht zu leben 565 1.1 0.4 
Anmerkung: Antwortkategorien der Items: 1 = nie; 2 = selten, manchmal; 3 = häufig, oft; 4 = sehr oft, die meiste Zeit. 

 
Tabelle A9: 
Mittelwerte und Standardabweichungen der DASS-Skala Angst der Mütter 

Nr. Items Skala Angst 

Während der letzten beiden Wochen... 

n M SD 

3. ...fühlte ich mich schwach oder kraftlos  566 1.8 0.8 

29. ...fiel es mir schwer, Dinge „herunterzuschlucken“ 564 1.8 0.8 

9. ...gab es Situationen, die mich so ängstlich machten, dass ich erleichtert  
   war, wenn die Situationen vorüber waren  

566 1.5 0.7 

30. ...befürchtete ich, mich könnte eine einfache aber unbekannte Aufgabe 
   umwerfen 

566 1.3 0.6 

33. ...machte ich mir Sorgen über Situationen, in denen ich panisch reagie- 
   ren oder mich blamieren könnte 

565 1.3 0.6 

18. ...spürte ich ohne körperliche Belastung unregelmäßigen Herzschlag  
   bzw. Herzrasen 

564 1.2 0.6 

35. ...war ich kurz davor, panisch zu reagieren 565 1.2 0.5 

19. ...hatte ich ohne ersichtlichen Grund Angst 565 1.2 0.5 

24. ...hatte ich weiche Knie bzw. Beine 565 1.2 0.4 

7. ...schwitzte ich auffallend viel bzw. hatte ich feuchte Hände 566 1.1 0.4 

15. ...litt ich unter Mundtrockenheit 565 1.1 0.4 

4. ...hatte ich Atembeschwerden (z. B. Atemnot) ohne körperliche Belas- 
   tung 

566 1.1 0.4 

38. ...hatte ich schreckliche Angst 565 1.2 0.4 

39. ...litt ich unter Zittern meiner Hände 565 1.1 0.4 
Anmerkung: Antwortkategorien der Items: 1 = nie; 2 = selten, manchmal; 3 = häufig, oft; 4 = sehr oft, die meiste Zeit. 
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Tabelle A10: 
Mittelwerte und Standardabweichungen der DASS-Skala Stress der Mütter 

Nr. Items Skala Stress 

Während der letzten beiden Wochen... 

n M SD 

1. ...habe ich mich über Kleinigkeiten aufgeregt 565 2.2 0.6 

11. ...habe ich mich schnell über Dinge aufgeregt 564 2.0 0.7 

22. ...benötigte ich sehr viel Schwung und Energie 565 2.0 0.9 

10. ...neigte ich dazu, in bestimmten Situationen überempfindlich oder über- 
   trieben zu reagieren 

565 2.0 0.7 

8. ...wurde ich leicht ungeduldig, wenn ich auf irgendeine Weise aufgehal- 
   ten wurde 

565 2.0 0.7 

27. ...fiel es mir schwer, mich zu entspannen 564 1.9 0.9 

14. ...war ich sehr empfindlich, reizbar und mißgelaunt 564 1.8 0.7 

37. ...konnte ich mich kaum entspannen 565 1.8 0.9 

21. ...reagierte ich empfindlicher als sonst 564 1.6 0.7 

28. ...war ich wütend auf alles, was mich daran hinderte, meine Beschäfti- 
   gung fortzuführen 

563 1.6 0.7 

6. ...konnte ich mich nur schwer wieder beruhigen, nachdem mich etwas  
   aufgeregt hatte 

565 1.6 0.7 

34. ...war ich ständig in einem nervös-angespannten Zustand 564 1.6 0.8 

40. ...war ich aufgeregt und aufgewühlt 564 1.6 0.7 

42. ...konnte ich es nur schwer tolerieren, wenn ich unterbrochen wurde 565 1.4 0.6 
Anmerkung: Antwortkategorien der Items: 1 = nie; 2 = selten, manchmal; 3 = häufig, oft; 4 = sehr oft, die meiste Zeit. 
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Tabelle A11: 
Häufigkeiten (in %) der Items der DASS-Skala Depression der Mütter 

Antwortkategorien (in %)  

Nr. 

 

Items Skala Depression 

Während der letzten beiden Wochen... 

 

n nie (1) selten, 
manchmal (2) 

häufig, oft (3) sehr oft, die 
meiste Zeit 

(4) 

2. ...konnte ich mich zu nichts richtig aufraffen 565 31.7 55.1 11.7 1.6 

26. ...hatte ich Schwierigkeiten, die Initiative auf-
zu- 
   bringen, etwas zu tun 

565 44.6 43.4 11.0 1.1 

5. ...fühlte ich mich deprimiert/niedergeschlagen 565 46.9 40.2   9.9 3.0 

25. ...war ich niedergeschlagen und traurig 565 51.3 36.1 10.6 1.9 

12. ...hatte ich das Gefühl, dass es nichts gibt,  
   worauf ich mich freuen kann 

565 64.1 25.2   7.8 3.0 

23. ...fand ich kein Vergnügen und keine Freude 
   an den Dingen, die ich tat 

564 62.1 31.2   6.2 0.5 

13. ...schien es mir unmöglich, positive Gefühle zu  
   empfinden 

565 68.0 24.1   6.0 1.9 

32. ...konnte ich für nichts Begeisterung empfin-  
   den 

565 71.5 23.0   4.4 1.1 

31. ...fühlte ich mich wertlos 565 78.6 15.0   4.2 2.1 

17. ...dachte ich ohne Hoffnung an die Zukunft 564 81.0 14.4   3.2 1.4 

16. ...hatte ich jegliches Interesse verloren 565 84.6 13.5   1.6 0.4 

36. ...fühlte ich mich als Person wertlos 565 83.7 11.2   4.2 0.9 

41. ...dachte ich, mein Leben hat keinen Sinn 565 91.5   6.5   1.1 0.9 

20. ...dachte ich, es lohnt sich nicht zu leben 565 92.9   5.9   0.7 0.5 
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Tabelle A12: 
Häufigkeiten (in %) der Items des DASS-Skala Angst der Mütter 

Antwortkategorien (in %)  

Nr. 

 

Items Skala Angst 

Während der letzten beiden Wochen... 

 

n nie (1) selten, 
manchmal 

(2) 

häufig, oft (3) sehr oft, die 
meiste Zeit 

(4) 

3. ...fühlte ich mich schwach oder kraftlos  566 37.3 44.7 14.3 3.7 

29. ...fiel es mir schwer, Dinge „herunter- 
   zuschlucken“ 

564 42.4 41.7 13.5 2.5 

9. ...gab es Situationen, die mich so ängstlich  
   machten, dass ich erleichtert war, wenn die 
   Situationen vorüber waren  

566 64.2 25.4   8.5 1.8 

30. ...befürchtete ich, mich könnte eine einfache  
   aber unbekannte Aufgabe umwerfen 

566 72.6 21.2   4.9 1.2 

33. ...machte ich mir Sorgen über Situationen, in  
   denen ich panisch reagieren oder mich bla- 
   mieren könnte 

565 74.0 21.1   3.9 1.1 

18. ...spürte ich ohne körperliche Belastung unre- 
   gelmäßigen Herzschlag bzw. Herzrasen 

564 85.5 10.5   2.5 1.6 

35. ...war ich kurz davor, panisch zu reagieren 565 83.7 12.8   2.8 0.7 

19. ...hatte ich ohne ersichtlichen Grund Angst 565 81.6 16.3   1.6 0.5 

24. ...hatte ich weiche Knie bzw. Beine 565 86.9 10.6   2.3 0.2 

7. ...schwitzte ich auffallend viel bzw. hatte ich  
   feuchte Hände 

566 89.4   8.5   1.6 0.5 

15. ...litt ich unter Mundtrockenheit 565 90.1   7.3   2.3 0.4 

4. ...hatte ich Atembeschwerden (z. B. Atemnot)  
   ohne körperliche Belastung 

566 90.3   7.8   1.6 0.4 

38. ...hatte ich schreckliche Angst 565 87.3 10.8   1.2 0.7 

39. ...litt ich unter Zittern meiner Hände 565 92.2   5.8   1.1 0.9 
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Tabelle A13: 
Häufigkeiten (in %) der Items des DASS-Skala Stress der Mütter 

Antwortkategorien (in %)  

Nr. 

 

Items Skala Stress 

Während der letzten beiden Wochen... 

 

n nie (1) selten, 
manchmal 

(2) 

häufig, oft (3) sehr oft, die 
meiste Zeit 

(4) 

1. ...habe ich mich über Kleinigkeiten aufgeregt 565   7.1 66.4 23.9 2.7 

11. ...habe ich mich schnell über Dinge aufgeregt 564 21.6 56.2 20.2 2.0 

22. ...benötigte ich sehr viel Schwung und Energie 565 33.1 39.7 20.9 6.4 

10. ...neigte ich dazu, in bestimmten Situationen  
   überempfindlich oder übertrieben zu reagie- 
   ren 

565 25.1 54.5 17.4 3.0 

8. ...wurde ich leicht ungeduldig, wenn ich auf  
   irgendeine Weise aufgehalten wurde 

565 26.5 52.7 18.2 2.5 

27. ...fiel es mir schwer, mich zu entspannen 564 38.1 38.3 18.1 5.5 

14. ...war ich sehr empfindlich, reizbar und 
   missgelaunt 

564 33.0 52.1 12.2 2.7 

37. ...konnte ich mich kaum entspannen 565 45.8 33.7 15.8 4.8 

21. ...reagierte ich empfindlicher als sonst 564 48.8 41.5   8.5 1.2 

28. ...war ich wütend auf alles, was mich daran  
   hinderte, meine Beschäftigung fortzuführen 

563 52.9 37.7   8.2 1.2 

6. ...konnte ich mich nur schwer wieder beruhi- 
   gen, nachdem mich etwas aufgeregt hatte 

565 51.5 38.9   8.3 1.2 

34. ...war ich ständig in einem nervös-ange- 
   spannten Zustand 

564 53.9 33.0 10.6 2.5 

40. ...war ich aufgeregt und aufgewühlt 564 53.5 37.1   7.1 2.3 

42. ...konnte ich es nur schwer tolerieren, wenn ich  
   unterbrochen wurde 

565 62.1 33.5   2.8 1.6 
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Tabelle A14: 
Korrelationen der CBCL-Syndromskalen und der DASS-Skalen der Mütter 

Summenwerte der CBCL-Syndromskalen  

Sozialer 
Rückzug 

Körperliche 
Beschwerden 

Angst/    
Depressivität 

Soziale  Prob-
leme 

Aufmerksam-
keitsprobleme 

Delinquentes 
Verhalten 

Aggressives 
Verhalten 

DASS-D .25** .19** .34** .24** .21** .27** .29** 

DASS-A .26** .22** .34** .24** .26** .27** .29** 

DASS-S .27** .25** .33** .23** .29** .27** .38** 

Gesamt .28** .24** .37** .26** .28** .29** .36** 
Anmerkung: ** p < .01 (2-seitig); n variiert aufgrund von missing data zwischen 553 und 558. 

 
Tabelle A15: 
Korrelationen der TRF-E-Syndromskalen und der DASS-Skalen der Mütter 

Summenwerte der TRF-E-Syndromskalen  

Sozialer 
Rückzug 

Körperliche 
Beschwerden 

Angst/    
Depressivität 

Soziale  
Probleme 

Aufmerksam-
keitsprobleme 

Delinquentes 
Verhalten 

Aggressives 
Verhalten 

DASS-D  .05 .10 .09    .19** .21**    .14** .20** 

DASS-A  .06 .07 .09    .19** .22** .10 .15** 

DASS-S -.03 .08 .03 .10 .14** .07 .18** 

Gesamt  .02 .09 .08    .17** .20**  .11* .20** 
Anmerkung: ** p < .01 (2-seitig); * p < .05 (2-seitig); n variiert aufgrund von missing data zwischen 351 und 353. 

 

 
Tabelle A16: 
Angaben der Väter zu Wichtigkeit und Zufriedenheit der Lebensbereiche der FLZ 

Lebensbereiche Wichtigkeit Zufriedenheit 

 M SD n M SD n 

Freunde / Bekannte 3.2 0.9 44 3.8 0.8 44 

Freizeit / Hobbys 3.1 1.1 44 3.3 1.1 43 

Gesundheit 4.1 1.0 44 3.8 1.1 44 

Einkommen / finanzielle Sicherheit 3.9 0.6 44 3.5 1.1 43 

Beruf / Arbeit 3.9 0.9 44 3.7 0.9 44 

Wohnsituation 3.8 0.8 44 3.8 1.0 44 

Familie / Kinder 4.4 0.7 44 4.2 0.8 44 

Partnerschaft / Sexualität 4.0 0.9 44 3.4 1.3 43 

 4.0 0.8 43 
Anmerkung: Antwortkategorien bei Wichtigkeit: 1 = nicht wichtig, 2 = etwas wichtig, 3 = ziemlich wichtig, 4 = sehr wichtig,           5 = 
extrem wichtig; Antwortkategorien bei Zufriedenheit: 1 = unzufrieden, 2 = eher unzufrieden, 3 = eher zufrieden, 4 = ziemlich zufrie-
den, 5 = sehr zufrieden. 
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