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Zusammenfassung 

Sowohl in den Medien als auch in der Forschungsliteratur wird diskutiert, ob es in 

Sorge- und Umgangsregelungen von Familiengerichten zu einer Benachteiligung 

von Vätern bzw. zu einer Bevorteilung von Müttern kommt. Das Ziel dieser Arbeit 

war, die möglichen Effekte einer geschlechterbasierten Wahrnehmung von Eltern 

im Kontext kindschaftsrechtlicher Entscheidungen mittels verschiedener For-

schungsdesigns zu untersuchen. In drei empirischen Studien wurden im experi-

mentellen Vignettendesign verschiedene geschlechts- und erziehungsbezogene 

elterliche Merkmale als unabhängige Variablen manipuliert und deren Einfluss auf 

die Zuweisung von Versorgungs- und Betreuungszeiten von Kindern in Nachtren-

nungssituationen untersucht. Dabei stellte in jeder einzelnen Studie das elterliche 

Geschlecht als unabhängige Variable den zentralen Untersuchungsaspekt dar und 

wurde in den Studien mit verschiedenen weiteren unabhängigen Variablen kombi-

niert, wie bspw. der elterlichen Prototypikalität im Sinne von Geschlechtsrollende-

finitionen oder dem elterlichen Erziehungsverhalten. Im Einklang mit bisherigen 

Befunden konnte in Studie 1 gezeigt werden, dass neben einer generellen Bevor-

zugung der Mutter als Hauptversorgungs- und -betreuungsperson von Kindern, es 

prototypisch mit Frauen assoziierte Charakteristika sind, die bei Beurteilungspro-

zessen entscheidungsrelevant werden. In Studie 2 zeigte sich für drei unterschied-

liche Erziehungssituationen abermals, dass prototypisch weibliche Eigenschaften 

zur Entscheidungsfindung herangezogen wurden. Elternteile mit prototypisch fe-

mininen Attributen wurden sowohl bei günstigem Erziehungsverhalten als auch bei 

eher ungünstigem Erziehungsverhalten zur Betreuung und Versorgung ihrer Kin-

der gegenüber Elternteilen vorgezogen, die prototypisch maskuline Attribute auf-

wiesen. In einer Erziehungssituation, die inhärent mit prototypisch femininen Ei-

genschaften verknüpft zu sein scheint, zeigte sich darüber hinaus, in Nachtren-

nungsregelungen Mütter vor Vätern zur kindlichen Versorgung und Betreuung zu 
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präferieren. In Studie 3 wurden die Befunde der Studien 1 und 2 zu Geschlechts-

disparitäten in familienrechtsbezogenen Beurteilungsprozessen an einer Stich-

probe von Verfahrensbeiständinnen ergänzt und erweitert. Hierbei zeigte sich 

keine Präferenz Mütter als kompetentere Versorgungspersonen für Kinder gegen-

über Vätern anzusehen; im Gegenteil wurden sie bei gleichem Verhalten sogar als 

inkompetenter bewertet als Väter. Interessanterweise zeigten weiterführende Ana-

lysen, dass Einschätzungen der elterlichen Kompetenz ausschließlich bei Vätern, 

nicht jedoch bei Müttern ausschlaggebend waren für die Empfehlungen zu Unter-

stützungsmaßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe. Schlussfolgerungen aus den 

Ergebnissen aller drei Studien werden im Hinblick auf weiterführende Forschungs-

fragen und Anwendungsimplikationen für den familienrechtlichen Kontext disku-

tiert.  
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Abstract 
Both in the media and in the research literature, there is a debate about whether 

custody and visitation rulings by family courts disadvantage fathers or favor moth-

ers. The aim of this thesis was to investigate the possible effects of gender-based 

perceptions of parents in the context of child custody decisions using different re-

search designs. Three empirical studies used an experimental vignette design to 

manipulate various gender- and parenting-related parental characteristics as inde-

pendent variables and examine their influence on the assignment of caretaking 

time to children in post-separation situations. In each study, parental gender as an 

independent variable was the central aspect of the study and was combined with 

various other independent variables, such as parental prototypicality in terms of 

gender role definitions or parental parenting behavior. In line with previous findings, 

Study 1 showed that, in addition to a general preference for the mother as the main 

caregiver of children, it is characteristics prototypically associated with women that 

become relevant in decision-making processes. In Study 2 it was again shown for 

three different parenting situations that prototypically feminine characteristics were 

used in decision making. Parents with prototypically feminine attributes were pre-

ferred to parents who exhibited prototypically masculine attributes for the care and 

provision of their children in both favorable parenting behavior and rather unfavor-

able parenting behavior. Moreover, in a parenting situation that appears to be in-

herently linked to prototypically feminine attributes, post-separation arrangements 

were shown to prefer mothers over fathers for child care and provision. In Study 3, 

the findings of Studies 1 and 2 on gender disparities in family law-related adjudi-

cation processes were supplemented and extended to a sample of female guardi-

ans ad litem. In this study, there was no preference for mothers to be seen as more 

competent caregivers for children than fathers; on the contrary, they were even 

rated as more incompetent than fathers for the same behavior. Interestingly, further 
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analyses showed that assessments of parental competence were exclusively de-

cisive for fathers, but not for mothers, when it came to recommendations for sup-

port measures of child and youth welfare. Conclusions from the results of all three 

studies are discussed with regard to further research questions and application 

implications for the family law context. 
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 Einleitung 
Ob förmliche Briefe, E-Mails oder eine Rede, meistens werden sie mit „Sehr 

geehrte Damen und Herren“ begonnen. Dass förmliche Ansprachen das Ge-

schlecht der anzusprechenden Personen als herausragendes Unterscheidungs-

merkmal für Personen verwenden, wird den Leserinnen und Lesern dieser Arbeit 

wenig ungewöhnlich vorkommen. Was es an dieser Stelle illustrieren soll ist, dass 

die soziale Kategorie des Geschlechts einen der zentralsten (gesellschaftlichen) 

Ordnungsfaktoren darstellt. Damit ist gemeint, dass Menschen nicht umhinkom-

men, ihre Mitmenschen in soziale Gruppen einzuteilen und sie damit zu kategori-

sieren. Diese Kategorisierung ermöglicht es uns im Alltag mit der Fülle an auf uns 

einströmenden Informationen umzugehen und die Wahrnehmung des Ge-

schlechts des Gegenübers ist dabei ein primäres Merkmal sowie eine gesell-

schaftsstrukturierende Kategorie. Es erscheint unmöglich, einen Menschen ohne 

Bezug zu seinem Geschlecht zu sehen (Steffens & Ebert, 2016).  

Die Geschlechterwahrnehmung und -differenzierung umgibt uns tagtäglich 

und ist oftmals der Ausgangspunkt von durchaus kontrovers diskutierten politi-

schen oder medialen Debatten, wenn es um die Gleichstellung von Männern und 

Frauen geht, was sich bspw. im „Gender Pay Gap“, im „Gesetz für mehr Frauen in 

Führungspositionen“ oder in gendergerechter Sprache niederschlägt. Während 

das Gesetz für mehr Frauen in Führungspositionen dafür sorgen soll, dass in Zu-

kunft (ausschließlich) die Qualifikation einer Person bei der Besetzung von Vor-

standspositionen und nicht das Geschlecht zählt (Bundesregierung, 2021), wird in 

Bezug auf den Gender Pay Gap bemängelt, dass Männer in allen Berufsbranchen 

mehr verdienen als Frauen (Statistisches Bundesamt, 2021). Grund für diese 

strukturelle Benachteiligung von Frauen ist allein ihr Geschlecht. Mit diesem sind 

prototypische Annahmen über ihre vermeintlichen Charaktereigenschaften, Stär-

ken und Schwächen verbunden, die im Kontext von beruflichen Führungsrollen 

oder auch grundsätzlich mit Merkmalen rund um die Berufstätigkeit prototypisch 
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als weniger geeignet erscheinen als Charakteristika, die in unserer Gesellschaft 

mit Männern verbunden sind. Zugleich ist jedoch auch die Gleichstellung von Män-

nern und Frauen in Bezug auf ihre Rolle bei der Kindererziehung auf dem Prüf-

stand. Die traditionelle Rollenaufteilung in der Kindererziehung, in welcher vor al-

lem die Mutter für die tägliche Fürsorge und Organisation um die Kinder verant-

wortlich ist, scheint zunehmend überholt zu sein (Fthenakis & Minsel, 2002; Pleck 

Masciadrelli, 2004). Heutzutage haben Väter ein stärkeres Interesse daran, in der 

Kindererziehung einen größeren Anteil zu übernehmen als es in der Vergangen-

heit der Fall war (Marsiglio & Roy, 2013). Doch trotz der scheinbar veränderten 

Rollenverteilung wenden Väter immer noch weniger Zeit für Kinder und Haushalt 

auf als Mütter (Schoppe-Sullivan et al., 2006). Seit einiger Zeit greifen Medien wie-

derholt die kritische Frage auf, ob die Geschlechter vor dem Familiengericht eine 

vergleichbare Ausgangsbasis für Entscheidungen haben (ZEIT, 18/2014; HAZ, 

26.05.2017; Süddeutsche Zeitung, 08.03.2017). Der SPIEGEL befasste sich in 

Ausgabe 36/2017 (vom 02.09.2017) mit dem Thema Gleichstellung und Ge-

schlechterdiskriminierung von Eltern an deutschen Familiengerichten. Hier 

schreibt Der SPIEGEL, dass Männer bei einer möglichen Geschlechterdiskriminie-

rung vor dem Familiengericht zu Opfern werden können. In gerichtlichen Prozes-

sen könnte es demnach zu einer strukturellen Bevorzugung von Müttern bzw. einer 

Benachteiligung von Vätern auf der Grundlage ihres Geschlechts kommen. Ein 

Blick in die statistischen Daten zur Kinderbetreuung nach Trennung und Schei-

dung könnte hier Aufschluss geben. 

Im Datenreport 2021, dem Sozialbericht der Bundesrepublik Deutschland, 

wurden auf Basis des Mikrozensus des Jahres 2019 insgesamt rund 1,5 Millionen 

Alleinerziehende in Deutschland aufgeführt, davon waren 1,3 Millionen Mütter. In 

knapp neun von zehn Fällen war der alleinerziehende Elternteil also die Mutter. 

Bei 98% aller Scheidungen blieb es beim geteilten Sorgerecht der Eltern, da weder 
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Vater noch Mutter einen Antrag auf alleiniges Sorgerecht stellten. Bei den restli-

chen 2% (rund 51.200 Verfahren) wurde das Sorgerecht in 69% der Verfahren 

durch ein Familiengericht alleinig auf die Mutter übertragen (Bundeszentrale für 

Politische Bildung, 2021). Ähnliche Zahlen finden sich für die USA und auch in 

Brasilien ging im Jahr 2013 in Scheidungsverfahren das alleinige Sorgerecht in 

86% der Fälle an die Mutter (Costa et al., 2019). Diese Zahlen könnten darauf 

hinweisen, dass familienrechtliche Entscheidungen tatsächlich zugunsten von 

Müttern verzerrt sind. Bei Fragen des Umgangsrechts, Übertragungen des Aufent-

haltsbestimmungsrechts oder Sorgerechts sind die elterliche Erziehungskompe-

tenz oder auch die elterliche Beziehungstoleranz entscheidungsrelevante Kriterien 

der Elterneinschätzung und stellen somit, auch wenn sie auf den Einzelfall hin an-

gewendet werden sollen, eine Differenzierung zwischen den Geschlechtern dar 

(Lucke & Beuter, 2002). Durch Gesetzesreformen wurde in Deutschland die 

Gleichberechtigung der Geschlechter im Familienrecht vorangetrieben. In aktuel-

len deutschen Gesetzestexten des Familienrechts finden sich Angaben und Krite-

rien zur elterlichen Erziehungskompetenz (Althammer, 2012). Das Geschlecht der 

Eltern wird dabei nirgends als entscheidungsrelevanter Faktor aufgeführt. Das Fa-

milienrecht erhebt folglich den Anspruch geschlechtsneutral zu sein (Reed, 2014). 

Doch führt diese Geschlechtsneutralität des Familienrechts auch zu geschlechter-

gerechten Entscheidungen vor Gericht? 

Dass sich im Familienrecht eine mögliche Geschlechterdiskriminierung 

zeigt, mag daran liegen, dass in diesem Rechtsbereich das Geschlecht quasi im-

manent ist, da Entscheidungen zugunsten bzw. zulasten eines Elternteils getroffen 

werden (Gildemeister et al., 2003). Ein Grund für eine mögliche Bevorzugung der 

Mutter könnte in der automatischen Zuschreibung von elterlichen Qualitäten zu-

gunsten der Mutter liegen und bewirken, dass das Geschlecht als unbewusste Ent-

scheidungsgrundlage dient. Der SPIEGEL zitiert den ehemaligen Familienrichter 

Rudolph mit den Worten, „dass ein Elternteil viel zu leicht aus dem Leben seiner 
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Kinder herausgekegelt werden kann. Und meistens sind das die Väter, einfach weil 

es dem veralteten deutschen Rollenverständnis entspricht, dass ein Kind zur Mut-

ter gehört.“ (Der Spiegel, 36/2017, S. 63). „Ein Kind gehört zur Mutter“ – Überzeu-

gungen wie diese lassen sich dem psychologischen Konzept des Essenzialismus 

zuordnen (Park et al., 2015), das sich diesbezüglich aus Geschlechtsrollenstereo-

typen speist (Eagly et al., 2020). Geschlechtsrollenstereotype beinhalten gesell-

schaftlich verankerte Bilder u. a. über familiäre Rollen und stereotypische Annah-

men über die Verhaltensweisen von Frauen und Männern in ihrer Funktion als El-

tern. Dabei haben sie deskriptive als auch präskriptive Anteile und umfassen somit 

sowohl traditionelle Annahmen über die Eigenschaften und Verhaltensweisen von 

Müttern und Vätern, als auch festgelegte Erwartungen an ihr Verhalten innerhalb 

der Familie (Ashmore & Del Boca, 1979). Entsprechend einer traditionellen Rol-

lenverteilung innerhalb von Familien, kommt Müttern dabei die aufziehende und 

fürsorgliche Rolle zu (Eagly & Steffen, 1984), während mit Vätern eher die Rolle 

des Brotverdieners assoziiert ist, als die des in die Erziehung involvierten Vaters 

(Harman et al., 2016).   

Solche tradierten Annahmen über Familienrollen sollten heute nicht mehr 

ausschlaggebend für die Bewertung von individuellen Familiensituationen sein, 

doch sitzen sie jedoch möglicherweise so tief im kulturellen Bewusstsein, dass sie 

auch unbemerkt weiterwirken könnten, denn Beurteilende greifen bei der Bewer-

tung von elterlichem Erziehungsverhaltens häufig auf Geschlechtsrollenstereotype 

zurück (Deutsch & Saxon, 1998). Das deutsche Familienrecht hat den Anspruch 

geschlechtsneutral auf Familien zu schauen und Situationen individuumszentriert 

zu betrachten. Das elterliche Geschlecht lässt sich im Familienrecht jedoch nicht 

ausklammern, da Entscheidungen zwischen Müttern und Vätern getroffen werden 

müssen. Überzeugungen über gute oder schlechte Elternschaft in Abhängigkeit 

des Geschlechts könnten implizit die Entscheidungen am Familiengericht beein-
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flussen. Eine eventuell vorhandene unbewusste Präferenz für Mütter im Familien-

recht hätte weitreichende Folgen für das Leben der betroffenen Kinder und der 

Elternteile. Es ist daher besonders wichtig, dass die Entscheidungsprozesse mög-

lichst objektiv erfolgen und nicht von impliziten Annahmen über eine mögliche bes-

sere Elternschaft aufgrund des elterlichen Geschlechts beeinflusst werden. Dass 

es vor Gericht zu Bevorzugungen oder Benachteiligungen von Personen aufgrund 

ihres Geschlechts kommen kann, konnte international und umfassend für den Be-

reich des Strafrechts gezeigt werden (Bontrager et al., 2013; Daly & Bordt, 1995). 

Auch liegen hierzu bereits Befunde vor, die ganz konkret den Familienrechtsbe-

reich betreffen und ein recht konsistentes Bild einer systematischen Präferenz zu-

gunsten der Mutter zeigen (Braver et al., 2011; Costa et al., 2019; Enoush et al., 

2017; Miller, 2019; Moloney, 2001; Sagi & Dvir, 1993). Für Deutschland liegen 

diesbezüglich bislang lediglich vereinzelte Untersuchungen vor (s. bspw. Benbow 

& Stürmer, 2017). 

Eine familiengerichtliche Präferenz Mütter als Hauptbetreuungsperson im 

Nachtrennungsgeschehen als geeigneter gegenüber Vätern anzusehen, könnte 

durch intrapersonale Faktoren der Verfahrensbeteiligten beeinflusst werden. So 

können alle Prozessbeteiligten, die Richterinnen und Richter, Anwältinnen und An-

wälte oder auch die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von Jugendämtern von ihrem 

eigenen Geschlecht, eigenen impliziten Geschlechtertheorien und Familienrollen-

verständnissen und ebenso von Geschlechterstereotypen beeinflusst sein (Brad-

shaw & Hinds, 1997; Cohen & Segal Engelchin, 2000; Costa et al., 2019; Gilde-

meister et al., 2003; Hinds & Bradshaw, 2005). Diese Prozesse können sich wo-

möglich unbewusst auf die Qualität ihrer Arbeit auswirken. Solche geschlechtsba-

sierten verzerrten Annahmen können beispielsweise sein, dass Kinder eher ihre 

Mutter als ihren Vater bräuchten oder dass Frauen von Natur aus der besser ge-

eignete Elternteil seien. Richterinnen und Richter verwenden regelmäßig als 
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Grundlage für ihre Entscheidungen Informationen von professionell beteiligten So-

zialarbeiterinnen und Sozialarbeitern, Verfahrensbeiständinnen und Verfahrens-

beiständen, Psychologinnen und Psychologen oder auch von Psychiaterinnen und 

Psychiatern, bspw. wenn ihnen die eigene Sachkunde fehlt. In den USA und Ka-

nada folgen Richterinnen und Richter in 92% familiengerichtlicher Verfahren den 

Empfehlungen von psychologischen Sachverständigen (Caplan & Wilson, 1990) 

und in Israel werden 80% aller (sachkundigen) Empfehlungen angenommen (Co-

hen & Segal-Engelchin, 2000). Und auch in Deutschland legen Zahlen nahe, dass 

Richterinnen und Richter in einem Großteil der gerichtlichen Entscheidungen den 

Empfehlungen Sachkundiger folgen (Klüber, 1998; Salewski et al., 2016; Terlin-

den-Arzt, 1998; Werst & Hemminger, 1989). Es sollte angenommen werden, dass 

gerichtliche Entscheidungen, die auf teilweise umfangreichen psychologischen 

Sachverständigengutachten beruhen, möglichst frei von Verzerrungen durch im-

plizite Annahmen und Stereotype sind. Empirische Forschung zur Qualität solcher 

Sachverständigengutachten im Familienrecht zeigt jedoch, dass unbewusste Ver-

zerrungen der Beurteilungen und Empfehlungen aufgrund von Mängeln im metho-

dischen Vorgehen nicht ausgeschlossen werden können (Salewski et al., 2016; 

Stürmer et al., 2015). In den untersuchten Gutachten scheint das Vorgehen der 

Sachverständigen nicht dazu geeignet, objektive Empfehlungen aus den erhobe-

nen Daten ableiten zu können. Durch ein wenig wissenschaftlich-fundiertes Vor-

gehen (bspw. keine psychologischen Fragen, keine Verwendung von Gesprächs-

leitfäden) und der Anwendung von überwiegend projektiven Testverfahren lässt 

sich nicht ausschließen, dass gutachterliche Empfehlungen zu Fragen der Erzie-

hungsfähigkeit und des Sorge- und Umgangsrechts nicht von Beobachtungsfeh-

lern oder subjektiven Wertvorstellungen der Sachverständigen in Bezug auf El-

ternschaft sowie Müttern und Väter geprägt sind (Salewski et al., 2016; Stürmer et 

al., 2015). Richterinnen und Richter, die entsprechende Gutachten beauftragen, 
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weil ihnen die notwendige Sachkunde fehlt, könnten somit unhinterfragt die sub-

jektiven Wertvorstellungen und impliziten Verzerrungen der Sachverständigen in 

ihre Beurteilungen übernehmen. 

Zusammengenommen verdeutlichen diese Überlegungen die Relevanz ei-

ner Untersuchung möglicher unbewusster gesellschaftlicher Mechanismen der 

Geschlechterkonstruktion und darin enthaltener verzerrender Effekte und deren 

Auswirkungen. Die bislang vorliegende internationale Forschung liefert hierzu Hin-

weise, lässt sich dabei jedoch lediglich unter Vorbehalt auf das deutsche Kind-

schaftsrecht übertragen. Hieraus ergibt sich eine Forschungslücke für den 

deutschsprachigen Raum und das deutsche Kindschaftsrecht betreffend. Das vor-

liegende Dissertationsprojekt hatte als Ziel, den Einfluss geschlechtsbasierter el-

terlicher Rollenbilder auf Beurteilungsprozesse im Familienrecht sowie die mögli-

chen Auswirkungen auf Präferenzen von Müttern bzw. Vätern für die Versorgung 

und Betreuung von Kindern nach Trennung und Scheidung zu beleuchten. Wie 

bereits dargestellt, fließen in familiengerichtliche Entscheidungen eine große An-

zahl unterschiedlicher und zum Teil widerstreitender Informationen ein. Dadurch 

sind Entscheidungen zur künftigen Ausgestaltung des Umgangs- oder Sorge-

rechts komplex und multifaktoriell beeinflusst. Aus diesem Grund lässt sich bspw. 

aus den Statistiken zur Verteilung des Sorgerechts bzw. des alleinigen Sorge-

rechts nicht automatisch ein „Mutter-Bonus“ ableiten, da z. B. die Vortrennungsbe-

dingungen der Kinderbetreuung im Sinne des Kontinuitätsprinzips maßgeblich für 

die Nachtrennungsaufteilung der elterlichen Sorge berücksichtigt werden und eine 

solche inhaltlich begründete Entscheidung zugunsten der Mutter keine systema-

tisch geschlechtsbasierte Beurteilungsverzerrung darstellt. Um einen möglichen 

Mutter-Bonus identifizieren zu können, bedarf es einer methodischen Herange-

hensweise, mit der sich Einflussfaktoren identifizieren, kontrollieren und mögliche 

Effekte quantifizieren lassen. Ein experimentelles Forschungsdesign erfüllt diese 
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Anforderungen und erscheint daher geeignet für die Untersuchung dieses Kontex-

tes. In der Dissertationsschrift wird also angestrebt in einer experimentellen Unter-

suchungsreihe systematisch den möglichen Einfluss des elterlichen Geschlechts 

und damit verwandten Einflussfaktoren auf familienrechtsbezogene Beurteilungs-

prozesse zu untersuchen und dabei die Untersuchung an Personengruppen 

durchzuführen, deren Beurteilungen für den kindschaftsrechtlichen Bereich von 

Relevanz sind oder zukünftig sein könnten.  

Zum Verständnis der durchgeführten Untersuchungen werden zu Beginn 

der Dissertationsschrift einführend die theoretischen Grundlagen zu zwei verschie-

denen Bereichen dargestellt. Dies sind zum einen theoretische Grundlagen zu ge-

schlechterbasierten Beurteilungsprozessen aus sozialpsychologischer Perspek-

tive und zum anderen für die Untersuchungen relevante Aspekte des deutschen 

Kindschaftsrechts. Die Geschichte des Familienrechts wird im Geschlechterkon-

text betrachtet. Anschließend werden empirische Befunde zu geschlechterbasier-

ter Urteilsbildung aus dem Strafrecht kursorisch und Befunde aus dem Familien-

recht ausführlich dargestellt. Hierbei liegt der Schwerpunkt auf der vollständigen 

Darstellung experimenteller Forschungsergebnisse familienrechtsbezogener Be-

funde. Nach der Ableitung der Fragestellungen dieser Arbeit wird ein kurzer Über-

blick über die verwendete Forschungsmethodik gegeben, bevor die durchgeführte 

Experimentalreihe und deren Ergebnisse vorgestellt werden. Abschließend wer-

den in der Gesamtdiskussion die Befunde interpretiert und diskutiert, die Limitati-

onen der Experimentalstudien benannt und sowohl praktische als auch theoreti-

sche Implikationen abgeleitet.
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 Theoretischer und empirischer Hintergrund 
Dieser Teil umfasst zwei übergeordnete Bereiche: den theoretischen Hin-

tergrund und den empirischen Hintergrund. Zu Beginn des ersten Teilbereichs wer-

den geschlechtsbasierte Informationsverarbeitungsprozesse aus sozialpsycholo-

gischer Perspektive behandelt und dabei in die Grundkonzepte von Kategorisie-

rung, Stereotype und Geschlechtsrollenstereotype eingeführt, sowie auf ausge-

wählte Konzepte der Entstehung und Aufrechterhaltung speziell der Geschlechts-

rollenstereotype eingegangen (Kap. 2.1). Es folgt die Beleuchtung des Familien-

rechts mit seinem Kindschaftsrecht aus rechtlicher und rechtspsychologischer Per-

spektive. Nach einer Einführung in Grundkonzepte der dort verorteten Urteilsspre-

chung wird kursorisch auf die historische Entwicklung der deutschen und US-

amerikanischen Grundlagen kindschaftsrechtlicher Urteile eingegangen und ein 

Überblick über die im Bereich des Kindschaftsrechts beteiligten Professionen ge-

geben (Kap. 2.2). Der zweite Teilbereich befasst sich mit der empirischen Aus-

gangslage und illustriert die bereits existierenden Forschungsbefunde zu ge-

schlechtsbasierten Urteilen in verschiedenen Rechtsbereichen, dabei liegt der Fo-

kus auf der Darstellung experimenteller empirischer Befunde aus dem Familien-

recht, die abschließend vollständig aufgeführt werden (Kap. 2.3). Der theoretische 

und empirische Hintergrund schließt mit den forschungsleitenden Fragestellungen 

ab (Kap. 2.4). 

2.1 Geschlechtsbasierte Informationsverarbeitungsprozesse aus sozialpsy-
chologischer Perspektive 

Zur Erklärung geschlechtsbasierter Informationsverarbeitungsprozesse fo-

kussiert die psychologische Forschung schon lange intensiv auf die Einflüsse von 

Stereotypen, auch im Anwendungskontext juristischer Entscheidungsfindungspro-

zesse (Burgess & Borgida, 1999). Ausgelöst durch die von Beurteilenden wahrge-

nommenen Merkmale der zu beurteilenden Person, wie bspw. dem Geschlecht, 

kann es zu Kategorisierungsprozessen kommen, die dazu führen, dass Personen 
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eher stereotypenbasiert wahrgenommen werden (Macrae & Bodenhausen, 2001). 

Wird die Urteilsbildung vorwiegend von stereotypischen Eigenschaften geleitet 

und weniger von den tatsächlichen Personeneigenschaften, resultiert eine Urteils-

verzerrung, dabei ist der Einfluss von Stereotypen auf den Entscheidungsprozess 

dem Beurteiler in der Regel nicht bewusst (Greenwald & Banaji, 1995). Auf diese 

sozialpsychologischen Prozesse soll im Folgenden eingegangen werden. Zu-

nächst werden Grundkonzepte sozialer Kognition eingeführt und im Anschluss 

ausgewählte Konzepte zur Geschlechterwahrnehmung dargestellt.  

 Soziale Kategorisierung 
Bei der Kategorisierung handelt es sich um einen kognitiven Prozess, bei 

dem Menschen Wahrnehmungsobjekte aufgrund gemeinsamer charakteristischer 

Merkmale bestimmten Begriffskategorien zuordnen (Pendry, 2014). Solche Ob-

jektkategorien erfüllen nützliche Funktionen (Macrae et al., 1994; Smith & Medin, 

1981), denn sie bedeuten die Organisation und Strukturierung des Wissens über 

die Welt (Bodenhausen et al., 2012). Durch die Identifizierung von Stimuli-Klassen 

anhand wichtiger gemeinsamer Merkmale ermöglicht die Kategorisierung, Ord-

nung und Kohärenz in die Vielfalt der tagtäglich auf die wahrnehmende Person 

einströmenden Stimuli (Menschen, Objekten, Ereignissen) zu bringen (Kunda & 

Thagard, 1996; Smith & Medin, 1981). Sobald die Stimuli in eine kategoriale Struk-

tur eingebettet werden können, kann die immense Vielfalt individueller einzelner 

Stimuli des täglichen Lebens für die wahrnehmende Person überschaubar werden 

(Bodenhausen et al., 2012). Kategorisierung ist somit ein elementarer Prozess 

menschlicher Kognition (Bodenhausen et al., 2012). Ebenso wird es erst durch den 

Prozess der Kategorisierung möglich, Wahrnehmungsstimuli anhand von Katego-

rien darzustellen. So wird es bei der Wahrnehmung von Säugetieren mit vier Pfo-

ten und Fell, die bellen in die Kategorie Hunde möglich, über Hunde im Allgemei-

nen zu sprechen, anstatt jeden Hund einzeln anhand seiner individuellen Merk-

male zu benennen und jeden einzelnen Hund als eine völlig beispiellose und daher 
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unvorhersehbare Entität zu behandeln (Bodenhausen et al., 2012). Sobald die 

Wahrnehmungsregeln für die Feststellung der Zugehörigkeit zu einer Kategorie 

festgelegt sind (dieses Tier ist ein Hund), kann bereits erworbenes Wissen über 

die Kategorie, das aus früheren Interaktionen mit den Mitgliedern der Kategorie 

stammt (andere bereits kennengelernte Hunde), eine reichhaltige Quelle für Rück-

schlüsse auf die Eigenschaften neu angetroffener Individuen darstellen (Boden-

hausen et al., 2012; Kunda & Thagard, 1996; Macrae & Bodenhausen, 2001). Wie 

bereits angemerkt, ist die Kategorisierung als Prozess nicht auf Objekte oder nicht-

menschliche Lebewesen beschränkt. Auch die Wahrnehmung von Menschen folgt 

einem Kategorisierungsprozess, der im Folgenden beschrieben wird.  

Menschen können andere Menschen schnell in soziale Kategorien einord-

nen und dies insbesondere im Hinblick auf hervorstechende Kategorien wie Ge-

schlecht, Alter oder Ethnie (Senholzi & Ito, 2013). Das Geschlecht eines Individu-

ums ist dabei also ein zentraler Ordnungsfaktor und eine primär differenzierende 

Objektkategorie von Menschen (Steffens & Ebert, 2016). Die Unterscheidung zwi-

schen männlich und weiblich wird bereits im frühen Kindesalter erlernt und entwi-

ckelt sich zu einem schnellen und automatischen kognitiven Prozess (Rudman & 

Glick, 2008). Basierend auf einer Vielzahl von Hinweisen, bspw. von Gesichtern 

(Todorov, 2012; Trope, 1986) oder Verhaltensweisen (Kunda & Sherman-Willi-

ams, 1993; Sagar & Schofield, 1980; Wojciszke, 1994), finden kategoriale Zuord-

nungen statt, um die soziale Welt zu verstehen, eigenes Verhalten zu planen und 

fremdes Verhalten vorherzusehen (Bodenhausen et al., 2012). So kann daraus 

beispielweise abgeleitet werden, welche Ziele und Absichten oder welche Fähig-

keiten und Kenntnisse eine Person besitzen könnte und welche allgemeinen Per-

sönlichkeitsmerkmale sie wahrscheinlich charakterisieren (Bodenhausen et al., 

2012). Solche Rückschlüsse sind besonders von Nutzen, um zu bestimmen, ob 

und wie mit unbekannten Menschen interagiert werden kann. Menschen vereinfa-
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chen ihr soziales Umfeld, indem sie Merkmale wie Geschlecht und ethnische Zu-

gehörigkeit nutzen, um andere in Gruppen einzuteilen und die Komplexität ihrer 

sozialen Welt so zu reduzieren (Hamilton, 2015). Allport et al. (1954) schlugen als 

eine der Ersten vor, dass die Kategorisierung von Menschen in Gruppen für ein 

adaptives Funktionieren notwendig ist. Dabei basiert die Annahme darauf, dass 

der Abruf von mentalen kategoriebasierten Wissensstrukturen mit weniger kogni-

tivem Aufwand verbunden ist als eine individuumszentrierte und datenbasierte 

Personenwahrnehmung (Brewer, 1988; Fiske & Neuberg, 1990; Macrae & Boden-

hausen, 2001). Die Kategorisierung kann somit den kognitiven Prozess der Infor-

mationsverarbeitung erleichtern. 

Aus der Kategorisierung können jedoch auch weniger erwünschte Konse-

quenzen folgen (Fiske & Taylor, 2017). So folgt im Anschluss an die Kategorisie-

rung die Aktivierung der mit dieser Kategorie als soziale Gruppe verbundenen 

Überzeugungen, also der Stereotype über die Gruppe (Quinn et al., 2007). Hat 

eine wahrnehmende Person erst einmal ihr Wahrnehmungsobjekt einer bestimm-

ten sozialen Kategorie zugeordnet, kann ihr Denken und ihr Urteil von den damit 

verknüpften Stereotypen dominiert werden. Dabei sind Menschen kaum in der 

Lage, andere Personen völlig losgelöst von ihren offensichtlichen physischen und 

sozialen Kategorien wahrzunehmen (Brewer, 1988; Fiske & Neuberg, 1990; Ma-

crae & Bodenhausen, 2000). Bestimmte soziale Kategorien können für Wahrneh-

mende sehr zugänglich sein und implizit die Erinnerung beeinflussen. Daher kön-

nen Stereotype sehr folgenreich sein, auch wenn keine expliziten Absichten vor-

handen sind (Greenwald & Banaji, 1995). 

 Stereotype 
Stereotype sind auf Kategorien basierende mentale Wissensstrukturen 

über Merkmale oder Eigenschaften, die häufig auf eine Gruppe von Menschen an-

gewandt werden, als Ergebnis von allgemein akzeptierten Überzeugungen über 
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die Mitglieder dieser Gruppe (Agars, 2004; Welle & Heilman, 2007). Sie konzent-

rieren sich dabei auf Merkmale und Eigenschaften, die die Mitglieder dieser 

Gruppe von Personen unterscheiden, die in alternative Kategorien passen (Rud-

man & Glick, 2008). Stereotype werden also in der Regel als weit verbreitete und 

sozial geteilte Ansichten über die Charakteristika (Verhaltensweisen, Fähigkeiten, 

Merkmale etc.) von Einzelpersonen oder sozialen Gruppen verstanden (Ashmore 

& Del Boca, 1981) und können tatsächliche Unterschiede zwischen Mitgliedern 

verschiedener Gruppen widerspiegeln (Leyens et al., 1994; Triolo & Coleman, 

2008). Sie können jedoch ebenso auf falschen oder übertriebenen Informationen 

beruhen (Leyens et al., 1994; Triolo & Coleman, 2008). In ihrer Art sind sie typi-

scherweise stark vereinfacht und überverallgemeinert, dabei jedoch weithin akzep-

tiert (Triolo & Coleman, 2008). Typisch für Stereotype ist, dass Menschen inner-

halb einer Gesellschaft ein gemeinsames Verständnis vom Inhalt des Stereotyps 

haben, ohne dass einzelne Personen diesem Stereotyp zwangsläufig inhaltlich zu-

stimmen müssen (Rudman & Glick, 2008). Aufgrund der erheblichen gesellschaft-

lichen Übereinstimmung zu Inhalten von Stereotypen, und speziell von Geschlech-

terstereotype, erlangen sie eine hohe Glaubhaftigkeit (Rudman & Glick, 2008). 

Steffens und Ebert (2016) definieren Stereotype als Verallgemeinerungen oder 

Faustregeln, die allen Mitgliedern einer Gruppe identische Merkmale zuschreiben 

und dabei interindividuelle Unterschiede der Gruppenmitglieder vernachlässigen. 

Identische Merkmale betreffen die Kategorien physische Attribute, Persönlichkeits-

eigenschaften, Fähigkeiten, Präferenzen und alltägliches Verhalten. 

Obwohl es teils immense Unterschiede in den Definitionen gibt, herrscht 

nach Ashmore und Del Boca (1981) hinsichtlich der Definitionen dahingehend 

Konsens, dass es sich bei Stereotypen um kognitive Strukturen handelt, die wahr-

genommene oder vermutete Eigenschaften sozialer Gruppen beinhalten. Folglich 
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dieser Übereinstimmung schlagen die Autoren folgende Kernbedeutung des Kon-

zepts vor: "A set of beliefs about the personal attributes of a group of people." 

(Ashmore & Del Boca, 1981, S. 16).  

In dem Versuch, Verhaltensweisen anderer Menschen zu verstehen, wer-

den diese nicht im Hinblick auf ihre einzigartigen Konstellationen von Eigenschaf-

ten und Neigungen konstruiert, sondern vielmehr auf der Grundlage der sozialen 

Kategorien, denen sie angehören (wie Rasse, Alter, Geschlecht oder Beruf). Ste-

reotype lenken dabei die Aufmerksamkeit und beeinflussen gleichzeitig, welche 

Informationen kodiert und wie Informationen interpretiert werden. Menschen ten-

dieren dazu, Fälle zu bemerken, die ihre bestehenden stereotypen Überzeugun-

gen bestätigen, sie interpretieren zweideutige Informationen als Bestätigung ihrer 

Stereotype und suchen aktiv nach Informationen, die ihre Sicht auf andere bestä-

tigen (Quinn et al., 2007). Stereotype erfüllen also die Funktion einer zügigen und 

automatischen Einschätzung eines Individuums, bei der die kognitive Belastung 

geringgehalten wird (z. B. Bodenhausen & Lichtenstein, 1987). Dass sie Urteile 

eher bei knappen Verarbeitungsressourcen beeinflussen, stützt die Ansicht, dass 

Stereotypisierung ein effizienter Prozess ist (Sherman et al., 2000). Dieser Rück-

griff auf Kategorien bei der Wahrnehmung der sozialen Welt ist im Prinzip funktio-

nal und adaptiv – ja sogar unerlässlich – er kann jedoch auch zu Folgen wie Ur-

teilsfehlern führen (Bodenhausen et al., 2012), was umfangreiche psychologische 

Forschung zeigen konnte (z.B. Hamilton & Sherman, 1996). Es ist jedoch nicht so, 

dass aktivierte Stereotype zwangsläufig bei der Urteilsbildung angewandt werden 

(Rivers et al., 2020). 

Dominante Stereotype in der westlichen Gesellschaft beziehen sich auf das 

Geschlecht, die ethnische Herkunft und das Alter einer Person und umfassen in 

der Regel Überzeugungen hinsichtlich der Eigenschaften und Verhaltensweisen, 

die mit der Zugehörigkeit zu diesen Gruppen verbunden sind (Brewer, 1988; Fiske 

& Neuberg, 1990). Neben dem Alter und der ethnischen Herkunft ist somit das 



Theoretischer Hintergrund 
Seite 25/219 

Geschlecht von Personen eines der besonders salienten und in der Regel einfach 

zu beobachtenden Merkmale. Wie oben dargestellt, handelt es sich bei Beurtei-

lungsprozessen im Rahmen familienrechtlicher Entscheidungen nach Trennung 

und Scheidung um Entscheidungen zugunsten bzw. zulasten eines Elternteils. Da 

Mutterschaft und Vaterschaft inhärent mit dem elterlichen Geschlecht verbunden 

sind, werden im Folgenden die stereotypisch mit dem Geschlecht assoziierten 

Merkmale genauer betrachtet. 

 Geschlechtsrollenstereotype 
Geschlechtsrollenstereotype gelten als kulturell und gesellschaftlich stark 

verankert. Als eine soziale Kategorie, die leicht zu beobachten ist, ist das Ge-

schlecht ein häufiges auslösendes Merkmal für stereotypes Denken, wobei Ge-

schlechterstereotype schnell und automatisch aktiviert werden (z.B. Banaji & Har-

din, 1996; Banaji et al., 1993; Blair & Banaji, 1996). Der Definition von Stereotype 

folgend, handelt es sich um sozial geteilte Vorstellungen über die charakteristi-

schen (d. h. zwischen Männern und Frauen differenzierenden) Merkmale (z. B. 

Eigenschaften und Verhaltensweisen) von Männern und Frauen (Ashmore & Del 

Boca, 1981), die die Kategorien Mann und Frau beschreiben und gleichzeitig Er-

wartungen an die Mitglieder dieser sozialen Kategorien richten (Eagly & Steffens, 

1984). In ihnen ist (demnach) deskriptiv verankert, was im Allgemeinen als typisch 

weiblich oder typisch männlich in einer Gesellschaft angesehen wird (Ashmore & 

Del Boca, 1979). Wird ein Individuum in die Kategorie männlich oder weiblich ein-

geordnet, so werden mit dieser Einordnung stereotype Vorstellungen über die Ei-

genschaften und Verhaltensweisen dieser Person aktiviert (Alfermann, 1999). Ty-

pische Merkmale, die dabei häufig mit Frauen in Verbindung gebracht werden, 

können unter der Dimension Gemeinschaftsorientierung (engl. „communion“) zu-

sammengefasst werden (Abele, 2003; Eagly & Steffen, 1984; Prentice & Carranza, 

2002; Runge et al., 1981). Männer werden häufig auf der Dimension Aufgaben- 

bzw. Handlungsorientierung (engl. „agency") umschrieben (Abele, 2003; Eagly & 
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Steffen, 1984; Prentice & Carranza, 2002; Runge et al., 1981). Danach gelten 

Männer allgemein als durchsetzungsfähiger, ehrgeiziger und eigenständiger als 

Frauen (Eagly & Karau, 2002; Haines et al., 2016), welche hingegen nach den 

gängigen Geschlechtsrollenstereotypen vergleichsweise hilfsbereiter, fürsorgli-

cher, umsorgend, emotionaler und wärmer gelten (Eagly & Karau, 2002; Haines et 

al, 2016). Diese Stereotype suggerieren, dass Frauen sympathischer sind als Män-

ner; sie gewähren jedoch gleichzeitig Männern mehr Respekt. Damit unterstützen 

sie die bestehenden Machtunterschiede zwischen Männern und Frauen (Rudman 

& Glick, 2008).  

Aus den charakteristischen Merkmalen von Männern und Frauen ergeben 

sich wiederum Forderungen an das einzelne Individuum, in einer Form von Ge-

schlechtsrollenerwartungen (Alfermann, 1999). Geschlechtsrollenstereotype (wie 

auch Stereotype allgemein) beinhalten also neben der rein beschreibenden Kom-

ponente auch eine präskriptive Komponente, also allgemeingültige Annahmen 

darüber, wie sich Männer und Frauen im Alltag zu verhalten haben (Eckes, 2008). 

Frauen gelten im Vergleich zu Männern als weniger intelligent, weniger kompetent 

und weniger ehrgeizig (Rudman, 2005). Verheiratete Frauen werden als ange-

passter und fürsorglicher gesehen als geschiedene Frauen und Mütter als fürsorg-

licher aber weniger kompetent als kinderlose Frauen (Brescoll & Uhlmann, 2005). 

Park et al. (2015) zeigten, dass Mütter im Vergleich zu Vätern als wärmer beurteilt 

werden. Mit nicht-prototypischen Eltern (arbeitende Mütter, Hausmänner) sind ne-

gativere Einstellungen verknüpft als mit prototypischen Eltern (Brescoll & Uhl-

mann, 2005). So zeigte sich, dass mit Müttern, die ihre Arbeitstätigkeit für eine 

sechswöchige Elternzeit nach der Geburt unterbrachen, negativere Einstellungen 

verknüpft sind als mit Müttern, die ihre Arbeitsstelle zugunsten der Kindererzie-

hung aufgaben (Bridges & Etaugh, 1995). In vielen Untersuchungen zeigte sich 

zudem, dass zur Beurteilung von Müttern und Vätern verschiedene Bewertungs-

maßstäbe herangezogen werden. Cuddy und Kollegen (2004) berichteten, dass 



Theoretischer Hintergrund 
Seite 27/219 

arbeitende Frauen, sobald sie Mütter werden, als wärmer, aber weniger kompetent 

wahrgenommen werden. Arbeitende Väter dagegen gewinnen an Wärme, aber 

haben keine Einbußen bei der Kompetenzwahrnehmung. Okimoto und Heilman 

(2012) konnten zeigen, dass arbeitende Mütter in typisch männlichen Berufen als 

weniger warm und dementsprechend weniger gute Mütter angesehen werden. 

Dieses Phänomen trifft auf Väter nicht zu. Viele der Eigenschaften, die eher 

Frauen zugeschrieben werden, sind mit Wärme und Kooperation assoziiert. Diese 

Eigenschaften werden sowohl von Männern als auch von Frauen als positiv be-

wertet, was in der Folge dazu führt, dass traditionelle Rollenverteilungen leichter 

übernommen werden (Brescoll & Uhlmann, 2005).  

Auch wenn sich das Selbstbild der Frau dem des Mannes im Laufe der Zeit 

merklich angenähert hat (Twenge, 1997), neigen Geschlechtsrollenstereotype 

dazu sich nicht zu verändern (Haines et al., 2016). Diese allgemeinen, kulturellen 

Eigenschaften gelten als relativ änderungsresistent (Eckes, 2008). Geschlechts-

rollenstereotype werden als fixer Bestandteil des Kulturguts angesehen und durch 

unterschiedliche Medien vermittelt. Dadurch bekommen Bücher, Zeitschriften und 

auch Musik und insbesondere Songtexte eine besondere Stellung. Bereits in Bil-

derbüchern von Kleinkindern sind Geschlechtsrollenstereoype deutlich erkennbar. 

Jungen werden als führend, unternehmungslustig und aktiv beschrieben. Mädchen 

werden als passiv, ruhig und inaktiv dargestellt (Gooden & Gooden, 2001).  

Obwohl Geschlechtsrollenstereotype funktionale, automatische, unbeab-

sichtigte und teilweise durchaus adäquate Abbilder der Wirklichkeit darstellen kön-

nen, so können sie auch zu Verzerrungen oder einer ungenauen Bewertung füh-

ren, die eher eine Verallgemeinerung als die wahren Qualitäten eines Individuums 

widerspiegelt (z. B. Devine, 1989; Goodwin et al., 2000; Macrae et al., 1994). Men-

schen lernen bereits im frühen Kindesalter schnell und akkurat auf der Grundlage 

weniger Informationen zwischen den Geschlechtern differenzieren zu können 
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(Fiske & Taylor, 2017; Rudman & Glick, 2008). So wird die Geschlechtskategori-

sierung anderer Personen zu einem schnellen und automatischen kognitiven Pro-

zess.  

Stereotype über Gruppen werden durch die Rollen und das Verhalten der 

Mitglieder der Gruppe geformt (Banchefsky & Park, 2016). Der Rollentheorie (Ea-

gly, 1987) folgend, sollten demnach Veränderungen in den gelebten sozialen Rol-

len von Eltern, also Müttern und Vätern, dazu führen, dass sich ebenfalls stereo-

typisch zugeschriebene Eigenschaften verändern (Banchefsky & Park, 2016). Im 

Folgenden wird die Theorie der sozialen Rollen näher beschrieben. 

 Soziale Rollentheorie 
Die soziale Rollentheorie (Eagly, 1987) argumentiert, dass die Rollen oder 

das Verhalten von Gruppenmitgliedern Gruppenstereotype prägen (Banchefsky & 

Park, 2016). Dabei führt die Beobachtung von Mitgliedern eine Gruppe bei der 

Übernahme bestimmter sozialer Rollen oder Verhaltensweisen, die sich durch 

diese Rollen ergeben, dazu, dass Wahrnehmende aus rollenkongruenten Verhal-

tensweisen abgeleitete Eigenschaften als stereotypisch für die Gruppe ansehen 

(Eagly & Wood, 2012). So werden Feuerwehrmänner als mutig, Krankenschwes-

tern als fürsorglich und Professoren als intelligent angesehen, zum Teil deshalb, 

weil Verhaltensweisen, die mit diesen Charakteristika übereinstimmen, für die er-

folgreiche Ausübung dieser Rollen notwendig sind (Park & Banchefsky, 2018). 

Wenn Mitglieder sozialer Gruppen in bestimmten Rollen zahlenmäßig überreprä-

sentiert sind (Frauen als Krankenschwestern, Männer als Feuerwehrmänner), wer-

den die Eigenschaftsmerkmale, die durch die für diese Rolle erforderlichen Ver-

haltensweisen impliziert werden, mit der Gruppe selbst in Verbindung gebracht. 

So werden Frauen als besonders fürsorglich und umsorgend und Männer als mutig 

und entschlossen angesehen (Park & Banchefsky, 2018).  
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Der sozialen Rollentheorie nach führt die unterschiedliche Rollenbesetzung 

nicht nur im Beruf, sondern auch in der Familie zur Begünstigung von Geschlech-

terstereotypen. So wird erwartet, dass jedes Geschlecht entsprechende Merkmale 

aufweist, die dazu befähigen, die typischen Rollenerwartungen angemessen zu 

erfüllen (Diekman & Eagly, 2000). Während die Wahrnehmung von Frauen sich 

dahingehend verändert hat, dass sie als maskuliner und weniger feminin angese-

hen werden, so werden Männer als relativ stabil auf den Dimensionen hohe Mas-

kulinität und geringe Feminität eingeschätzt (Croft et al., 2015; Diekman & Eagly, 

2000; Park & Banchefsky, 2018). Im Kontrast zu den stabilen Stereotypen gegen-

über der Gruppe der Männer, hat sich die stereotypische Wahrnehmung von Vä-

tern merklich verändert. So werden ihnen heutzutage mehr typischerweise mit 

Müttern assoziierte Attribute zugeschrieben, was an den sich verändernden Rollen 

liegt, nach denen Väter heute, im Vergleich zu früher, mehr in die Kindererziehung 

einbezogen sind (Banchefsky & Park, 2016; Park & Banchefsky, 2018). Tatsäch-

lich ließ sich empirisch zeigen, dass Frauen, Müttern und Vätern ein Großteil der 

gleichen Attribute zugeschrieben wird, wohingegen Männer als unterschiedlich 

von Vätern wahrgenommen werden (Park & Banchefsky, 2018). Dennoch wird die 

Kategorie Mutter als eine tiefere und bedeutungsvollere Kategorie angesehen als 

die Kategorie Vater (Park et al., 2015). Die Zugehörigkeit zur Kategorie Mutter hat 

erhebliche Auswirkungen darauf, wie das eigene Leben aussieht, dies gilt weniger 

für die Kategorie Vater (Park & Banchefsky, 2018). Die besondere Rolle der Kate-

gorie Mutter lässt sich durch psychologischen Essenzialismus erklären (z.B. Medin 

& Ortony, 1989) und wird im Folgenden erläutert. 

 Essenzialismus 
Bei den theoretischen Überlegungen zur Organisation von Merkmalen in-

nerhalb von Stereotypen existieren verschiedene Erklärungsansätze (Bodenhau-

sen et al., 2012; vgl. auch Medin & Schaffer, 1978; Rosch, 1978). Eine Annahme 

ist, dass bestimmte Merkmale als sogenannte Effektmerkmale im Rahmen von 
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kausalen Modellen erklären, warum eine Kategorie so ist, wie sie ist (Bodenhausen 

et al., 2012; McGarty et al., 2002; Murphy & Medin, 1985). Bodenhausen et al. 

(2012) benennen als Beispiel eine Gruppe, die stereotypisch als fleißig, gebildet 

und wohlhabend wahrgenommen wird. Fleiß könnte hierbei als Effektmerkmal 

kausal die weiteren mit dem Stereotyp assoziierten Merkmale erklären. Wird je-

doch immer weiter versucht, durch „Warum-Fragen“ zu ergründen, aus welchem 

Grund Kategorien bzw. Gruppen entsprechend wahrgenommen werden („Warum 

ist diese Gruppe fleißig?“), so entsteht häufig am Ende einer solchen Fragenkette 

eine letzte kausale Erklärung, die als natürlich gegeben interpretiert wird. In Bezug 

auf soziale Kategorien ist dann von einem psychologischen Essenzialismus die 

Rede (Bodenhausen et al., 2012; vgl. auch Medin & Ortony, 1989). Psychologi-

scher Essenzialismus ist demnach die Tendenz, Entitäten so zu betrachten, als 

hätten sie eine zugrundeliegende, oft unsichtbare Essenz (Medin & Ortony, 1989). 

Häufig werden sie so charakterisiert als hätten sie tiefe, verborgene und unverän-

derliche Eigenschaften, die ihre Mitglieder zu dem machen, was sie sind (Gelman, 

2003; Hirschfeld, 1996; Medin & Ortony, 1989; Prentice & Miller, 2007; Rothbart & 

Taylor, 1992). Essenzialistisches Denken wurde sowohl kulturübergreifend als 

auch altersübergreifend (bspw. bei Vorschulkindern, aber auch bei Erwachsenen) 

dokumentiert und scheint ein allgegenwärtiges Phänomen dafür zu sein, wie Men-

schen Arten von Kategorien repräsentieren (Bailey et al., 2020). Forschung zu Es-

senzialismus und sozialen Gruppen kann bis zu Allport et al. (1954) zurückgeführt 

werden und aktuelle Forschung verknüpft essenzialistische Ansichten mit durch 

Stereotype und Vorurteile beeinflussten sozialen Konsequenzen für Gruppen (zur 

Übersicht s. Bailey et al., 2020; Haslam & Kvaale, 2015; Tabb et al., 2019). Soziale 

Gruppen (bspw. Mütter) werden häufig dann unter dem Gesichtspunkt des Essen-

zialismus wahrgenommen, wenn die Gruppenzugehörigkeit eine biologische 

Grundlage hat (Gelman & Taylor, 2000; Hirschfeld, 1996). Nach Bodenhausen et 
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al. (2012) sind es dabei die Gene, die als ultimative Erklärung für die Gruppencha-

rakteristika herangezogen werden. Ansichten über biologische Ursachen verstär-

ken dabei den Essenzialismus und deren Folgen (Bailey et al., 2020). So führen 

biologische Erklärungen für geschlechtsspezifische Unterschiede dazu, dass sich 

eher Geschlechtsstereotypen angeschlossen wird (Brescoll & LaFrance, 2004). 

Dass Genexpressionen nicht ausschließlich durch Nature, sondern vor allem 

durch Nurture zustande kommen, wird beim Essenzialismus vernachlässigt (Bo-

denhausen et al., 2012). Als Folge daraus bestehen Darstellungen vieler sozialer 

Gruppen aus implizit essenzialistischen Theorien, mit denen eine Unveränderlich-

keit von Gruppenmerkmalen und nicht permeablen Gruppengrenzen assoziiert 

sind (Bodenhausen et al., 2012; Haslam et al., 2000).  

Eine der am stärksten essenzialisierten sozialen Kategorie ist die Kategorie 

der Frau (Prentice & Miller, 2007). Gerade ihr wird eine tieferliegende Essenz von 

Natur aus zugesprochen, die sich aus einem Zusammenspiel von Genen und Hor-

monen ergibt (Prentice & Miller, 2007). Ein besonders intensives Signal für essen-

zialistische Qualitäten von Mitgliedern einer Gruppe geht nach Park et al. (2015) 

aus physischen Veränderungen hervor, wie es beispielsweise während der 

Schwangerschaft von Frauen und dem Eintritt in die neue soziale Kategorie der 

Mutter stattfindet. Die Kategorie Mutter ist mit besonderen Eigenschaften durch-

drungen und wird als realer, dauerhafter und aussagekräftiger wahrgenommen als 

die Kategorie Vater (Park et al., 2015). Von Frauen bzw. Müttern wird erwartet, 

dass sie Kinder bekommen und der Erziehung bzw. dem Gedeih der Kinder 

oberste Priorität im Leben einräumen (Park et al., 2015). So werden Frauen oft 

von Natur aus als fürsorglicher und für die Kindererziehung geeigneter dargestellt 

als Männer, für die Elternschaft ein eher erlerntes Verhalten darstellt (Cole et al., 

2007; Gaunt, 2006; Park et al., 2015). Diese Fürsorge kann demnach als Teil der 

Essenz begriffen werden, die mit dem weiblichen Geschlecht einhergeht. Für an-
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dere Gruppen (Männer) wäre es somit deutlich schwerer sich solche gemein-

schaftsorientierten Eigenschaften (communal traits) anzueignen (Gustafsson 

Sendén et al., 2019).  

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln die geschlechtsbasierte Infor-

mationsverarbeitungsprozesse aus sozialpsychologischer Perspektive behandelt 

wurde, werden im Folgenden für das Verständnis der Arbeit relevante Inhalte aus 

dem Kindschaftsrecht und der angewandten Rechtspsychologie referiert. 

2.2 Kindschaftsrecht und angewandte Rechtspsychologie 
Der folgende Abschnitt widmet sich dem Kindschaftsrecht, als Teilbereich 

des Familienrechts sowie der dort verorteten Familienrechtspsychologie. Zunächst 

erfolgen einige Begriffsbestimmungen, vorrangig die des Kindeswohls, als das we-

sentliche Entscheidungsprimat des Kindschaftsrechts. Daran anschließend wer-

den die drei übergeordneten Bereiche gerichtlicher Urteile im Kindschaftsrecht – 

elterliche Sorge, Umgangsrecht und Kindeswohlgefährdung – vorgestellt. Hierbei 

werden vornehmlich die Inhalte dargestellt, die für ein Verständnis der Arbeit und 

der durchgeführten Untersuchungen relevant sind. Die historische Entwicklung der 

Entscheidungsgrundsätze in Deutschland und den USA wird anschließend kurso-

risch festgehalten. Das Kapitel schließt mit einem Überblick über die im Kind-

schaftsrechts beteiligten Professionen, wobei eine Schwerpunktsetzung auf der 

Vorstellung des Tätigkeitsfelds der Verfahrensbeiständinnen und Verfahrensbei-

stände liegt, da diese in Studie 3 der durchgeführten Untersuchungen die Stich-

probe darstellen. 

 Kindschaftsrecht  
Bei Kindschaftssachen handelt es sich um dem Familiengericht zugewie-

sene Verfahren und sie betreffen vorwiegend Belange des Kindeswohls und der 

elterlichen Verantwortung (Coester, 2009; Dettenborn, 2017). Kindschaftsrechtli-

che Regelungen sind neben anderen familienrechtlichen Reglungen im vierten 
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Buch des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB) fixiert (Dettenborn, 2017). Das Ge-

setz über das Verfahren in Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen 

Gerichtsbarkeit (FamFG) regelt dabei im zweiten Buch im dritten Abschnitt die 

Kindschaftssachen und definiert sie in § 151. Im BGB wird das Kindeswohl als 

Bezugspunkt für gerichtliche Entscheidungen im Bereich der elterlichen Sorge (u. 

a. §§ 1671, 1672, 1678, 1680, 1681), des Umgangsrechts (u. a. §§ 1684, 1685) 

sowie bei gerichtlichen Maßnahmen bei Gefährdung des Kindeswohls (§ 1666) 

genannt (Dettenborn, 2017). Bevor auf die verschiedenen zentralen Rechtsberei-

che der Kindschaftssachen eingegangen wird, soll deshalb zuerst der Begriff des 

Kindeswohls definiert werden.  

2.2.1.1 Kindeswohl 

Der Begriff des Kindeswohls ist mit Inkrafttreten des Bürgerlichen Gesetz-

buches (BGB) seit dem Jahr 1900 im deutschen Recht enthalten (Scheiwe, 2013; 

Wapler, 2017). Ursprünglich bezog er sich ausschließlich auf gerichtliche Eingriffe 

in das elterliche Sorgerecht bei Kindeswohlgefährdung, seit den 1960er Jahren 

wird er jedoch auch zum zentralen Entscheidungskriterium bei zwischenelterlichen 

Konflikten um das Kind verwendet (Scheiwe, 2013, Wapler, 2017). Er gilt als ein 

sogenannter unbestimmter Rechtsbegriff (Scheiwe, 2013), ist „also ein Rechtsbe-

griff im Gesetz, der so allgemein formuliert ist, dass keine einfache Subsumtion 

eines Lebenssachverhalts unter den Rechtsbegriff möglich ist“ (Scheiwe, 2013, S. 

211) sowie „eine Norm, welche nur die Rechtsfolge bestimmt, während sie die 

Ausfüllung des Tatbestandes dem Rechtsgefühl und der praktischen Vernunft des 

Richters überlässt“ (Isay, 1933; zitiert nach Teubner, 1971, S. 42; s. auch Scheiwe, 

2013, S. 213). Ein unbestimmter Rechtsbegriff verlangt demnach in seiner Anwen-

dung eine begriffliche Auslegung und ermöglicht hierdurch Richterinnen und Rich-

tern in ihrer Rechtsprechung auf außerrechtliche Argumente und Wertungen zu-

rückzugreifen, was ihnen ansonsten nicht möglich wäre (Scheiwe, 2013). Erst 

durch die Unbestimmtheit des Begriffs wird die Anpassung und Konkretisierung 
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auf Einzelfallkonstellationen möglich sowie eine Anpassung an vorherrschende 

gesellschaftliche Verhältnisse und moralische Vorstellung möglich (Dettenborn, 

2017; Esser, 1956/1990, Scheiwe 2013). 

Der Kindeswohlbegriff benötigt daher eine Spezifizierung und dabei bedarf 

es der Erkenntnisse von Disziplinen außerhalb des Rechts und hier insbesondere 

die der Psychologie (Kostka, 2004; Scheiwe, 2013). Das Kindeswohl wird hierbei 

als eine für die „Persönlichkeitsentwicklung eines Kindes oder Jugendlichen güns-

tige Relation zwischen seiner Bedürfnislage und seinen Lebensbedingungen“ in-

terpretiert (Dettenborn & Walter, 2015, S. 70), wobei günstig hierbei bedeutet, dass 

altersgemäße Durchschnittserwartungen an die körperliche, seelische und geis-

tige Entwicklung erfüllt werden können (Balloff & Walter, 2015, Dettenborn, 2017). 

Zu den bedeutsamen kindlichen Bedürfnissen gehören körperliche Unversehrtheit 

und Sicherheit, körperliche Zufriedenheit durch angemessene Nahrung, Pflege 

und Versorgung, sowie emotionale Zuwendung in stabilen sozialen Beziehungen. 

Zugleich zählen Umwelterkundung, Zugehörigkeit, Anerkennung, Orientierung, 

Selbstbestimmung, Selbstverwirklichung und Wissen sowie Bildung zu den zu be-

rücksichtigenden kindlichen Bedürfnissen (Balloff & Walter, 2015; Dettenborn, 

2017).  

In Abhängigkeit von der gerichtlichen Fragestellung verändert sich der 

Maßstab, der an das Kindeswohl als Entscheidungskriterium angelegt wird (Det-

tenborn, 2017). Bei Sorgerechtsentscheidungen im Rahmen von elterlichen Strei-

tigkeiten um das Kind erfolgt die Bewertung des Kindeswohls hingegen einer Aus-

legung nach der Best- oder Genugvariante (Dettenborn, 2017; Scheiwe, 2013). 

Die Auslegung des Kindeswohls im Rahmen der Prüfung einer möglichen Kindes-

wohlgefährdung nach § 1666 BGB durch das Familiengericht (siehe Kap. 2.2.1.4) 

ist dabei mit Referenz auf Minimalbedingungen eines gerade noch akzeptablen 

Verhältnisses zwischen der kindlichen Bedürfnislage und den Lebensbedingungen 
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zu bewerten (Dettenborn, 2017; Kindler, 2006; Scheiwe, 2013). Werden diese Mi-

nimalbedingungen nicht erfüllt, fällt das elterliche Erziehungsverhalten aus dem 

grundgesetzlich garantierten Schutzbereich des elterlichen Rechts auf Pflege und 

Erziehung der eigenen Kinder heraus und es liegt eine Kindeswohlgefährdung vor 

(Kindler, 2006). Es wird also in diesen Entscheidungsprozessen nach einer Güns-

tigen (Genugvariante) oder nach der optimalen Relation (Bestvariante) von kindli-

chen Bedürfnissen und kindlichen Lebensbedingungen bewertet. Dabei ist bei letz-

terer Entscheidung die Nähe zu subjektiven Werturteilen besonders groß (Detten-

born, 2010). Wie oben dargestellt, können subjektive Bewertungen von stereoty-

penbasierten Annahmen zur Eignung von Müttern und Vätern für die Kindererzie-

hung beeinflusst sein. 

Das Kindeswohlprinzip wurde im Allgemeinen als eine Verbesserung ge-

genüber früheren Entscheidungsmaximen angesehen, weil es die Bedürfnisse und 

Interessen von Kindern bei Sorgerechtsentscheidungen in den Fokus rückt und 

nicht die Gerechtigkeit zwischen den Eltern, das elterliche Geschlecht oder die 

elterlichen Rechte berücksichtigt (Schepard, 2004). Darüber hinaus wurde das 

Kindeswohlprinzip für seine egalitäre, einfache und flexible Anwendung gelobt, 

was eine individualisierte Entscheidungsfindung ermöglicht (Chambers, 1984; 

Warshak, 2007). Allerdings wurde auch erhebliche Kritik am Kindeswohlprinzip ge-

übt, gerade aufgrund der vagen Definition (Emery et al., 2005; Tippins & Wittman, 

2005). Durch die Unbestimmtheit des Begriffs könnten Richterinnen und Richter in 

die Lage versetzt werden, sich auf idiosynkratrische Voreingenommenheit und 

subjektive Werturteile zu verlassen, bspw. ob sie Mütter oder Väter als besser ge-

eignet für das Wohl von Kindern ansehen (Chambers, 1984). Der Kindeswohlbe-

griff wäre dann eine ungeeignete Basis zur professionellen Entscheidungsfindung 

und letztlich nur eine Worthülse (Dettenborn, 2017; Ell, 1990; Figdor, 2009). Vor 

diesem Hintergrund lässt sich festhalten, dass durch den unbestimmten Rechts-
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begriff des Kindeswohls familienrechtliche Entscheidungen möglicherweise be-

sonders anfällig sind für den Einfluss subjektiver Werturteile, die auf impliziten An-

nahmen zur spezifischen Erziehungseignung von mütterlichen bzw. väterlichen Ei-

genschaften beruhen.  

Aus diesen Ausführungen wird deutlich, dass das Kindeswohl für das Kind-

schaftsrecht von außerordentlicher Bedeutung ist. Für die zentralen Rechtsberei-

che der elterlichen Sorge, des Umgangs sowie bei Fragen von Kindeswohlgefähr-

dungen ist das Wohl des Kindes die entscheidungsleitende Maxime. Im Folgenden 

werden die Inhalte der elterlichen Sorge, des Umgangs sowie von Kindeswohlge-

fährdungen näher erläutert.  

2.2.1.2 Elterliche Sorge 

In § 1626 des Bürgerlichen Gesetzbuchs (BGB) werden die Grundsätze 

der elterlichen Sorge geregelt und mit ihren Bereichen der Personensorge und der 

Vermögenssorge definiert. Die Personensorge wird dabei in § 1631 Abs. 1 BGB 

weitergehend bestimmt als „die Pflicht und das Recht, das Kind zu pflegen, zu 

erziehen, zu beaufsichtigen und seinen Aufenthalt zu bestimmen“. Demnach ha-

ben Eltern die Pflicht und das Recht, für ihr minderjähriges Kind zu sorgen (Art. 1). 

Die Eltern berücksichtigen bei der Pflege und Erziehung die wachsenden Fähig-

keiten und Bedürfnisse des Kindes zu selbständigem verantwortungsbewusstem 

Handeln (Art. 2). Nach Artikel 3 gehört der Umgang mit beiden Elternteilen zum 

Wohl des Kindes, dies gilt ebenfalls für den Umgang mit anderen Personen, zu 

denen Bindungen bestehen und dessen Aufrechterhaltung entwicklungsförderlich 

ist (s. auch Salewski et al., 2016). 

Die gemeinsame elterliche Sorge besteht immer dann, wenn die Eltern ei-

nes Kindes miteinander verheiratet sind. § 1626a BGB regelt für nicht verheiratete 

Eltern, dass ihnen ebenfalls das gemeinsame Sorgerecht zusteht, wenn sie eine 

gemeinsame Sorgeerklärung abgeben oder ihnen das Familiengericht die elterli-

che Sorge gemeinsam überträgt (Salewski et al., 2016). Grundsätzlich bleibt das 
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gemeinsame Sorgerecht seit 1998 auch nach einer Trennung oder Scheidung be-

stehen (Scheiwe, 2013), denn der Gesetzgeber geht davon aus, dass es dem Kin-

deswohl am ehesten entspricht, wenn sich beide Elternteile nach der Trennung 

einvernehmlich das Sorgerecht teilen (Salewski et al., 2016). Dies gilt jedoch im-

mer unter der Prämisse, dass ein gemeinsames Sorgerecht dem Kindeswohl nicht 

widerspricht (Kostka, 2004). Bei Trennung der Eltern stellt sich hinsichtlich der 

Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge, die Frage nach dem Aufenthalt des 

Kindes (Aufenthaltsbestimmungsrecht). Bei elterlicher Uneinigkeit über den ge-

wöhnlichen Aufenthalt des Kindes und wenn sich ein Kind nach einer Trennung 

der Eltern vorwiegend bei einem Elternteil aufhält, erhält dieser Elternteil nach § 

1687 Abs. 1 BGB auch bei gemeinsamer elterlicher Sorge die Alleinentschei-

dungsbefugnis hinsichtlich der Angelegenheiten des täglichen Lebens (z. B. Frei-

zeitaktivitäten, Nachhilfe, Vereinsmitgliedschaften, Ernährung), während bei An-

gelegenheiten von erheblicher Bedeutung (z. B. Wohnsitzverlegung, religiöse Er-

ziehung, Entscheidungen über die Verwendung des Kindesvermögens) das ge-

genseitige Einvernehmen der Eltern erforderlich ist (Balloff, 2018; Heiß & Castel-

lanos, 2013). Eine Übertragung des Sorgerechts auf einen alleinigen Elternteil 

setzt voraus, dass ein entsprechender Antrag bei einem Familiengericht gestellt 

und diesem stattgegeben wurde. Dies wird von § 1671 BGB erfasst. Einem sol-

chen Antrag ist stattzugeben, wenn der andere Elternteil zustimmt und/oder die 

Übertragung der elterlichen Sorge auf einen Elternteil dem Kindeswohl mehr ent-

spricht als ein gemeinsames Sorgerecht. Dieser Fall tritt ein, wenn Grundvoraus-

setzungen für die Aufrechterhaltung einer gemeinsamen elterlichen Sorge nicht 

gegeben sind, vor allem, wenn die Erziehungseignung eines Elternteils beeinträch-

tigt, oder die Kooperationsfähigkeit und -bereitschaft eines Elternteils so gering ist, 

dass eine Ausübung der gemeinsamen elterlichen Sorge in gegenseitigem Einver-

nehmen (§ 1627 BGB) nicht mehr möglich ist (Heiß & Castellanos, 2013).  
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Seit dem Jahr 2000 ist in das Gesetz die Vorschrift des § 1631 Abs. 2 BGB 

aufgenommen worden. Kinder haben nunmehr Recht auf gewaltfreie Erziehung. 

Unzulässig sind nun körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere 

entwürdigende Maßnahmen. Bei Verstößen gegen diese Rechtsvorschrift müssen 

Eltern im Wiederholungsfalle mit Maßnahmen nach § 1666 BGB rechnen (Balloff, 

2018). 

2.2.1.3 Umgang 

Unabhängig davon, ob das Sorgerecht bei beiden Eltern oder einem El-

ternteil liegt, leben viele Kinder nach einer Trennung faktisch die meiste Zeit über 

bei einem Elternteil. Nach Castellanos und Hertkorn (2016) unterhalten rund 57 

Prozent der Kinder nur unregelmäßigen Umgang oder haben gar keinen Kontakt 

mit dem getrenntlebenden Elternteil. Dabei ist eine Kernaussage des Umgangs-

rechts (§ 1626 Abs. 3 BGB), dass der Umgang mit beiden Elternteilen dem Wohl 

des Kindes dient; dies unter der Voraussetzung, dass der Kontakt mit beiden El-

ternteilen tatsächlich entwicklungsförderlich ist. In der Neufassung des Kind-

schaftsrechtsreformgesetzes von 1998 wurde erstmals in § 1684f. BGB festge-

schrieben, dass die Kinder nicht nur die Möglichkeit haben sollen, den Kontakt zu 

beiden Eltern zu pflegen, sondern dass ihnen der Umgang als Recht zusteht 

(Salewski et al., 2016). Eine Verletzung des Rechtes auf Umgang liegt laut § 1684 

Abs. 2 BGB dann vor, wenn ein Elternteil den Kontakt mit dem anderen Elternteil 

verhindert.  

2.2.1.4  Kindeswohlgefährdung und Entzug der elterlichen Sorge 

Kindschaftsrechtliche Urteilssprechungen können Eingriffe in das Eltern-

recht bedeuten und sind in § 1666 BGB geregelt. Über die vergangenen Jahre hat 

sich eine gewisse Präzisierung der Begrifflichkeit Kindeswohlgefährdung durch die 

Rechtsprechung herausgebildet (Coester 1983; Coester 2009). Eine Kindeswohl-

gefährdung liegt demnach vor, wenn es sich um eine gegenwärtige, in einem sol-

chen Maße vorhandene Gefahr handelt, dass sich bei der weiteren Entwicklung 
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eine erhebliche Schädigung des Kindes mit ziemlicher Sicherheit voraussehen 

lässt (BGH FamRZ 1956, 350). Ein Entzug der elterlichen Sorge ist dann zulässig, 

wenn – ungeachtet der Gründe – die Bezugspersonen des Kindes dessen bedeut-

same kindliche Bedürfnisse nicht mehr erfüllen und demnach die körperliche, see-

lische oder geistige Entwicklung des Kindes gegenwärtig und in Zukunft ernsthaft 

beeinträchtigt wird (Salzgeber, 2020). Demnach muss von einer Gefährdungslage 

in solchen Fällen ausgegangen werden, wenn eine ungünstige Relation zwischen 

kindlicher Bedürfnislage und Lebensbedingungen vorliegt oder einzutreten droht, 

bei der davon auszugehen ist, dass das Kind sie nicht ohne negative körperliche 

und/oder psychische Folgen bewältigen wird (Dettenborn, 2017). Letztlich geht es 

um die Bestimmung eines bedürfnisbezogenen unteren Grenzwertes, der einzel-

fallbezogen vorgenommen werden muss, auch weil er von den individuellen Ri-

siko- und Schutzfaktoren, etwa dem Alter, dem Entwicklungsstand und der Vulne-

rabilität des einzelnen Kindes abhängt (Balloff & Walter, 2015). Das Bundesver-

fassungsgericht weist darauf hin, dass es sich dabei um eine Prognoseentschei-

dung mit den damit verbundenen Unsicherheiten handelt und dass bei der Kon-

trolle vor allem die Bedeutung des Verhältnismäßigkeitsprinzips Berücksichtigung 

erfährt (BVerfG, Urteil vom 5. Februar 2004 – 2 BvR 2029/01 –, Rn. 80). Im Ge-

fährdungsfall hat das Familiengericht dann Maßnahmen zu treffen, die zur Abwen-

dung der Gefahr erforderlich sind. Eine Möglichkeit der Gefahrenabwendung be-

steht bspw. darin, öffentliche Hilfen wie die Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe 

und der Gesundheitsfürsorge in Anspruch zu nehmen. Dem Grundsatz der Ver-

hältnismäßigkeit folgend (§1666a BGB), sind Maßnahmen, die mit einer Trennung 

des Kindes von der elterlichen Familie verbunden sind, nur dann zulässig, wenn 

der Gefahr nicht auf andere Weise, wie bspw. durch einen Einsatz öffentlicher am-

bulanter Hilfen, begegnet werden kann. Die Personensorge darf nur dann in Gänze 

entzogen werden, wenn andere Maßnahmen erfolglos geblieben sind oder anzu-

nehmen ist, dass sie zur Abwendung der Gefahr nicht ausreichen.  
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In der Literatur existieren mehrere Systematisierungs- und Klassifikations-

vorschläge in Bezug auf Risiko- und Schutzfaktoren, die das Kindeswohl beein-

flussen können (Salewski et al., 2016). Dazu gehören der Wille des Kindes, die 

Bindung und die Beziehungen des Kindes, die Entwicklung des Kindes, die Erzie-

hungsperson in ihrer Fähigkeit und Bereitschaft den Kindern Schutz und Versor-

gung zukommen zu lassen, sowie bei Vorliegen von elterlichen Einschränkungen 

der Erziehungsfähigkeit, deren Kompensation durch Maßnahmen der Kinder- und 

Jugendhilfe, sowie Kontinuitäts- und Stabilitätsaspekte der Lebensumstände der 

Kinder (Arbeitsgruppe Familienrechtliche Gutachten, 2019; Gehrmann, 2008; Heiß 

& Castellanos, 2013; Westhoff et al., 2000). Im Folgenden werden ausgewählte 

Kriterien des Kindeswohls näher erläutert, da sie für das Verständnis der empiri-

schen Studien der Dissertationsschrift von Relevanz sind. Hierbei handelt es sich 

um den Willen des Kindes, kindliche Beziehungen, die elterliche Erziehungsfähig-

keit sowie Maßnahmen zur Kompensation von Erziehungsfähigkeitseinschränkun-

gen.  

Beim Willen des Kindes handelt es sich um eine altersgemäß stabile und 

autonome Ausrichtung des Kindes auf angestrebte und individuell bedeutsame ei-

gene Zielzustände (Balloff, 2018). Der beachtliche Wille reflektiert die kindliche 

Persönlichkeit und die psychische und emotionale Situation des Kindes (Detten-

born, 2017). Er ist Ausdruck der inneren Verbundenheit des Kindes mit dem be-

treffenden Elternteil und damit ein Aspekt zur Beurteilung der Eltern-Kind-Bezie-

hung (Salzgeber, 2020). Weiterhin ist der Kindeswille als Ausdruck der kindlichen 

Selbstbestimmung zu verstehen und ist diesbezüglich als individuelle Bewälti-

gungsstrategie für die Entwicklung des kindlichen Selbstwirksamkeitsempfindens 

von Bedeutung (Fthenakis & Walbiner, 2008). Die psychologische Fachliteratur 

geht davon aus, dass etwa ab einem Alter von vier Jahren Kinder alle notwendigen 
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psychischen Kompetenzen entwickelt haben, um einen beachtlichen Willen zu ha-

ben und äußern zu können (Dettenborn, 2017). Ein Wohl des Kindes gegen seinen 

Willen gibt es nur bei Schutzbedarf für das Kind (Dettenborn & Walter, 2015).  

Die Qualität der kindlichen Beziehungen, und hier vor allem die Zufrieden-

heit der Beteiligten und die Stabilität der Beziehungen, wird wesentlich durch die 

Sozialkompetenz der Eltern und der Kinder bestimmt. Hierbei sind vor allem die 

Konflikttoleranz, die Fähigkeit zur Perspektivenübernahme und eine angemessene 

Selbstbeurteilung relevant (Dettenborn & Walter, 2015). Eine Beziehung entsteht 

durch häufige Kontakte, eine lange Dauer, ein hohes Ausmaß an wechselseitiger 

Bedeutung und starken positiven Emotionen sowie verschiedenen gemeinsamen 

Aktivitäten (Walter, 2013).  

Die Erziehungsfähigkeit wird nach Castellanos und Hertkorn (2014) als die 

grundlegende Fähigkeit eines Elternteils verstanden, die emotionalen und körper-

lichen Bedürfnisse eines Kindes zu erkennen, das Kind angemessen zu versorgen 

und zu betreuen, bzw. erzieherisch angemessen auf die vom Kind signalisierten 

(oder altersentsprechend anstehenden) Bedürfnisse einzugehen. Lenz (2008) be-

schreibt Erziehungsfähigkeit als die Fähigkeit der Eltern, die Bedürfnisse des Kin-

des nach körperlicher Versorgung und Schutz zu erfüllen und ihm als stabile und 

positive Vertrauensperson zur Verfügung zu stehen. Von den Eltern soll also ein 

erzieherisches Engagement ausgehen, das durch die Fähigkeit und Bereitschaft 

gekennzeichnet ist, auf vielfältigen Ebenen und mit ausreichender Kontinuität Ver-

antwortung für das Kind zu übernehmen und ggf. auch kollidierende eigene Inte-

ressen zugunsten des Kindes zurückzustellen. Eltern haben die Pflicht ihre Kinder 

durch eine angemessene Beaufsichtigung und Bewahrung vor dem Fehlverhalten 

anderer und der eigenen Person vor körperlichen und psychischen Schäden zu 

beschützen (Balloff & Walter, 2015; Kindler et al., 2006). Ebenso wird von Eltern 

ein Fürsorgeverhalten verlangt, das durch elterliche Feinfühligkeit charakterisiert 

ist, also der Fähigkeit und Bereitschaft, Bedürfnisse des Kindes wahrzunehmen, 
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richtig zu interpretieren und zeitnah und angemessen auf sie zu reagieren (Balloff 

& Walter, 2015; Kindler et al., 2006). Weiterhin subsumiert Lenz (2008) unter dem 

Begriff der Erziehungsfähigkeit die Fähigkeiten der Eltern dem Kind grundlegende 

Lernchancen zu eröffnen, sie ausreichend zu fördern und ihnen ein Mindestmaß 

an Regeln und Werten zu vermitteln. Von Eltern wird also ein Förderverhalten ver-

langt, dass durch die Fähigkeit und Bereitschaft gekennzeichnet ist, die kognitiven, 

gesundheitlichen, sozialen, aber auch kreativen Bedürfnisse des Kindes alters- 

und entwicklungsgemäß zu befriedigen und ihm tolerierbare Werte und Regeln zu 

vermitteln. Von den Eltern sollte ein erzieherisches Lenkungsverhalten ausgehen, 

also die elterliche Fähigkeit und Bereitschaft, ein möglichst konsistentes Erzie-

hungsverhalten zu zeigen, was durch eine vertretbare Regeldichte und Grenzset-

zung gekennzeichnet ist (Balloff & Walter, 2015; Kindler, 2006). Sollten die erzie-

herischen Möglichkeiten der Eltern nicht mehr genügen, Entwicklungsrisiken der 

Kinder ausreichend ausgleichen zu können, wird betrachtet, ob Unterstützungs-

maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe Gefährdungen des Kindes ausgleichen 

können (Beelmann & Schmucker, 2008).  

Sorgerechtsbestimmungen haben sich im Laufe der Geschichte erheblich 

verändert und folgten dabei in ihren Entwicklungen im Allgemeinen den jeweils 

vorherrschenden Geschlechterrollen (Braver & O'Connell, 1998; Mason, 1994). Da 

die überwiegenden empirischen Befunde zu geschlechtsbasierten Urteilen aus 

den USA stammen werden im Folgenden kursorisch die unterschiedlichen Ent-

wicklungen der Entscheidungsgrundsätze des Sorgerechts von Deutschland und 

den USA dargestellt.  

 Historische Entwicklung des Kindeswohlmaßstabs im Recht 
In Deutschland bestand sowohl vor 1900, als auch danach ein patriarchisch 

organisiertes Familienrecht, welches zunächst durch das Preußische Allgemeine 

Landrecht und anschließend durch die Einführung des Bürgerlichen Gesetzbuchs 

(BGB) von 1900 geregelt war (Kostka, 2004). Der Vater war demnach der Inhaber 
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der Hauptsorge und in seiner ausschließlichen Verantwortung lagen die Bestim-

mung der Erziehungsziele der Kinder, deren rechtliche Vertretung und Vermö-

gensverwaltung (Kostka, 2004). Mit Einführung des BGB wurde die Pflege der Kin-

der als mütterliche Pflicht verstanden, was als tatsächliche Personensorge zu ver-

stehen ist (Kostka, 2004). Im Jahr 1957 wurde Müttern in der BRD erstmals ein 

eingeschränktes Sorgerecht zuerkannt (Koska, 2004), welches jedoch bei elterli-

chen Meinungsverschiedenheiten vorsah, die Entscheidung des Vaters als aus-

schlaggebend anzusehen. Wenig später, Ende der 1950 Jahre, wurde diese Re-

gelung als verfassungswidrig eingestuft (Koska, 2004) und die herrschende Vater-

präferenz in Familienrechtsangelegenheiten wurde formell durch das Gleichbe-

rechtigungsgesetz außer Kraft gesetzt (Kostka, 2004; Lucke & Beuter, 2002, 

Scheiwe, 2013). Das Eherechtsreformgesetz wurde nun erstmals geschlechts-

neutral formuliert und kann als ein Signal gegen die Diskriminierung nach Ge-

schlecht verstanden werden. Sowohl vor dieser Gesetzesänderung als auch da-

nach, dominierte im Anschluss an eine Trennung oder Scheidung die Alleinsorge 

eines Elternteils (Scheiwe, 2013). Unter anderem durch den Einfluss der psycho-

logischen Bindungstheorie (s. bspw. Bowlby, 2006) steht seit der Kindschafts-

rechtsreform im Jahr 1998 das Sorgerecht beiden Elternteilen zu und wird nach 

einer Scheidung zum gesetzlichen Regelfall (Lucke & Beuter, 2002, Scheiwe, 

2013). Bei strittiger elterlicher Sorge orientieren sich in Deutschland Entscheidun-

gen am Kindeswohl (Kostka, 2004). 

In den USA verlief die historische Entwicklung des Kindeswohlmaßstabs 

anders als in Deutschland. In den USA herrschte vor der Ablösung durch den ega-

litären Best-Interests-of-the-Child-Standard im Jahr 1970 die zuvor herrschende 

Tender-Years-Doctrine ab, die seit Beginn des 19. Jahrhunderts beinhaltete, dass 

Kinder in ihren Tender-Years, einem Kindesalter bis vier Jahre, in gerichtlichen 

Entscheidungen der Mutter zugesprochen wurden (Kostka, 2004; Votruba et al., 

2014). In den USA herrschte die Überzeugung vor, dass es für junge Kinder am 
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besten sei bei ihren Müttern zu leben, da diese eine natürliche Fähigkeit zur Erzie-

hung und eine biologisch-begründete Verbindung zu ihren Kleinkindern besitzen 

(Artis, 2004; Mason, 1994, Stevenson et al., 2014). Es wurde davon ausgegangen, 

dass Mütter die beste Versorgung für die körperlichen, emotionalen und psychi-

schen Bedürfnisse eines Kleinkindes bieten sollten (Hartenstein, 2016). Gelegent-

lich wurde diese Regelung mit der Vorliebe kombiniert, ältere Kinder bei ihren Vä-

tern unterzubringen (Stevenson et al., 2014). Nach Pica (1995) brauchte es für 

diese Vorgehensweise keine weiteren Argumente, da sie auf einer natürlichen Ba-

sis beruht und Mutterschaft instinktiv ist (s. auch Hartenstein, 2016). Die Tender-

Years-Doctrine wurde für einen Großteil des 20. Jahrhunderts zur vorherrschen-

den Regel. Die in den 1960er Jahren einsetzenden Reformen führten schließlich 

dazu, dass übergreifend der Best-Interests-of-the-Child-Standard übernommen 

wurde (Ellman et al., 2010). Trotz einiger Unterschiede zwischen den Staaten ist 

die Version des Best-Interests-of-the-Child-Standard von 1970 im Großen und 

Ganzen repräsentativ für die gesamte USA und entspricht dem deutschen Kindes-

wohlprinzip (Artis, 2004; Kostka, 2004). Auch in Israel orientiert sich die Familien-

rechtsprechung nunmehr an dem Best-Interests-of-the-Child-Standard, ausgerich-

tet an Prinzipien der USA (Goldstein et al., 1973; Sagi & Dvir, 1993). In Israel su-

chen demnach sowohl Gerichte als auch involviertes Fachpersonal nach der opti-

malen Regelung zum Wohle des Kindes, unabhängig vom Geschlecht des Eltern-

teils (Sagi & Dvir, 1993).  

 Beteiligte Professionen im deutschen Kindschaftsrecht 
In kindschaftsrechtlichen Verfahren sind neben Richterinnen und Richtern 

an Familiengerichten weitere Berufsgruppen beteiligt. Zunächst sind hierbei die 

anwaltlichen Interessenvertretungen der Eltern zu nennen. Nicht nur in Fällen von 

Kindeswohlgefährdung ist das Jugendamt als ermittelnde Behörde in Kindeswohl 

betreffenden Angelegenheiten anzuhören und wird in jedem Verfahren vom Ge-
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richt benachrichtigt (Balloff, 2018; Scheiwe, 2013). Das Jugendamt hat in familien-

rechtlichen Verfahren ein eigenes Beschwerderecht und ist in der Pflicht an den 

Verfahren mitzuwirken (Scheiwe, 2013). In allen kindschaftsrechtlichen Fragestel-

lungen kann die Richterin bzw. der Richter eine rechtspsychologische Sachver-

ständige bzw. einen rechtspsychologischen Sachverständigen beauftragen, und 

zwar dann, wenn die richterliche Sachkunde nicht ausreicht, um die gerichtliche 

Fragestellung zu beantworten (Kindler et al., 2006). In den §§ 402-414 der Zivil-

prozessordnung (ZPO) ist der Beweis durch gerichtliche Sachverständige gere-

gelt. Die Auftraggeberin oder der Auftraggeber holt für die Lösung einer Problem-

situation dann psychologischen Sachverstand ein und möchte bestimmte Fragen 

aus psychologischer Sicht beantworten haben. Trotz der notwendigen Heranzie-

hung fachlicher Kompetenz verbleibt die rechtliche Entscheidung die Aufgabe des 

Gerichts (Scheiwe, 2013). Aus § 404 a Abs. 1 ZPO ergibt sich, dass die oder der 

Sachverständige weisungsgebundene Gehilfin bzw. weisungsgebundener Gehilfe 

des Gerichts ist. Die Aufgabe des Familiengerichts ist (dabei) keine pädagogische 

Intervention, sondern die Entscheidung in einem Rechtsstreit (Scheiwe, 2013). 

Solche Prognoseentscheidungen sind insofern schwierig, weil sie durch das Kin-

deswohl geleitet werden, zur Auslegung jedoch außerrechtliche Erkenntnisse aus 

den Bereichen der Pädagogik, Psychologie und Medizin heranzuziehen sind, die 

durch die Beteiligung des Jugendamtes oder durch Beauftragung von Sachver-

ständigen erbracht werden sollen (Scheiwe, 2013). Von Sachverständigen wird, 

wie von allen professionellen Verfahrensbeteiligten, eine objektive und unparteili-

che Einschätzung der familiären Situation ausgerichtet am Kindeswohl erwartet 

(Balloff & Wetzels, 2016; Castellanos & Hertkorn, 2016; Enosh et al., 2017; Sagi, 

1987). 

Als weitere professionell Beteiligte wird dem Kind vom Gericht darüber hin-

aus seit 1998 vom Gericht eine Interessenvertretung zur Seite gestellt, wenn dies 
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zur Wahrung der kindlichen Interessen als erforderlich angesehen wird (Detten-

born, 2017). Die Interessenvertretung durch sogenannte Verfahrensbeiständinnen 

und Verfahrensbeistände ist in Deutschland in dem Gesetz über das Verfahren in 

Familiensachen und in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (FamFG) 

geregelt. Die Aufgabe einer Verfahrensbeistandsschaft in Gerichtsverfahren um 

Trennung, Scheidung und Umgang ist das Interesse des Kindes festzustellen und 

im Verfahren einzubringen (Althammer, 2012; Dettenborn, 2017). Häufig wird die 

Bestellung einer Verfahrensbeistandsschaft dann notwendig, wenn das Wohl des 

Kindes im Interessenskonflikt mit der Position der Eltern steht. Hierbei kann es sich 

bspw. um Sorgerechtsverfahren handeln, die latente oder akute Kindeswohlge-

fährdungen und Inobhutnahmen betreffen (Prenzlow, 2014). So muss eine Verfah-

rensbeistandschaft in Fällen häuslicher Gewalt, Aufhebung der elterlichen Sorge 

oder in Fällen der Anordnung eines Umgangs mit einem Elternteil gegen den Wil-

len des Kindes bestellt werden (Balloff et al., 2011). Von Verfahrensbeiständinnen 

und Verfahrensbeiständen wird erwartet, dass sie im Einklang mit den Interessen 

des Kindes handeln (Balloff, 2018). Sie können alle Verfahrensrechte für das be-

troffene Kind wahrnehmen, demnach bspw. Akteneinsicht bekommen, Anträge 

stellen und Rechtsmittel einlegen (Balloff et al., 2011). Im Jahr 2019 haben die 

Familiengerichte in Deutschland in mehr als 258.000 Fällen Verfahrensbeistands-

schaften bestellt (Statistisches Bundesamt, 2020). Dabei werden einfache Beauf-

tragungen von Bestellungen mit erweitertem Aufgabenkreis unterschieden (§ 158 

Abs. 4 Satz 3 FamFG). Bei einer einfachen Bestellung spricht die Verfahrensbei-

ständin oder der Verfahrensbeistand mit dem Kind, um dessen Willen bezüglich 

der Lösung des Konflikts zu erfahren. Es werden Verhaltens- und Interaktionsbe-

obachtungen gemacht, um die Beziehung zwischen Kind und Eltern(teilen) zu er-

fassen. Auch wird sich ein Eindruck über den Lebensmittelpunkt des Kindes und 

das soziale Umfeld verschafft (Prenzlow, 2014). In 30% der oben genannten Fälle 
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wurden Verfahrensbeistandsschaften mit erweitertem Aufgabenkreis bestellt. Hier-

bei führen Verfahrensbeiständinnen und Verfahrensbeistände neben Gesprächen 

mit den Kindern auch Gespräche mit den Eltern oder weiteren Bezugspersonen 

des Kindes. Auch können Fachkräfte bspw. aus Jugendämtern, Familienhilfen, 

Lehrkräfte oder Erzieherinnen und Erzieher und Sachverständige als weitere Er-

kenntnisquellen befragt werden (BVEB, 2012; Prenzlow, 2014). In einer Stellung-

nahme für das beauftragende Gericht dokumentieren sie anschließend schriftlich 

die gewonnenen Ergebnisse aus Gesprächen, Beobachtungen und Auswertungen 

von Schriftstücken (Balloff & Koritz, 2016; BVEB, 2012). In den Standards Verfah-

rensbeistandschaft des BVEB (2012) wird nicht expliziert, mit welchen diagnosti-

schen Methoden die Verfahrensbeiständinnen und Verfahrensbeistände arbeiten. 

Es ist demnach nicht auszuschließen, dass die Erkenntnisse mit unstandardisier-

ten Gesprächen und Interaktionsbeobachtungen erhoben werden, was im Erhe-

bungsprozess, aber auch in der abschließenden Erstellung der schriftlichen Stel-

lungnahme, zu geschlechtsbezogen verzerrten Bewertungen der Eltern führen 

kann (Westhoff & Kluck, 2014).  

Nachdem in den vorangegangenen Kapiteln auf die Grundkonzepte kind-

schaftsrechtlicher Urteile eingegangen und ein Überblick über die in diesem Be-

reich beteiligten Professionen gegeben wurde, befassen sich die folgenden Kapitel 

mit der empirischen Ausgangslage zu geschlechtsbasierten Urteilen in verschie-

denen Rechtsbereichen. 

2.3 Empirische Befunde für geschlechtsbasierte Urteilsbildung im Recht 
Aus der psychologischen Forschung zum Strafrecht liegt eine umfassende 

Befundlage zum Einfluss des Geschlechts der angeklagten Person auf die Urteils-

bildung vor. In Bezug auf familienrechtliche Fragestellungen sind diese Befunde 

deutlich spärlicher, insbesondere für den deutschsprachigen Raum. Im Folgenden 
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wird die empirische Befundlage aus dem Strafrecht kursorisch dargestellt. Die Stu-

dien aus dem Familienrecht werden, aufgrund der inhaltlichen Nähe zum Thema 

der vorliegenden Arbeit, detailliert berichtet. 

 Geschlechtsbasierte Urteile im Strafrecht 
Das deutsche Grundgesetz besagt, dass „alle Menschen (…) vor dem Ge-

setz gleich“ (Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz) sind und sichert diesen Grundsatz 

ab: „Männer und Frauen sind gleichberechtigt. Der Staat fördert die tatsächliche 

Durchsetzung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern und wirkt auf die 

Beseitigung bestehender Nachteile hin“ (Artikel 3 Absatz 2 Grundgesetz). „Nie-

mand darf wegen seines Geschlechts, seiner Abstammung, seiner Rasse, seiner 

Sprache, seiner Heimat und Herkunft, seines Glaubens, seiner religiösen oder po-

litischen Anschauungen benachteiligt oder bevorzugt werden. Niemand darf we-

gen seiner Behinderung benachteiligt werden“ (Artikel 3 Absatz 3 Grundgesetz). 

Die unvoreingenommene Gleichbehandlung von Menschen vor Gericht ist also ein 

zentrales Kennzeichen demokratischer Staaten und ist sowohl im deutschen 

Recht wie auch bspw. in der amerikanischen Verfassung fest verankert. Richterin-

nen und Richter – und im amerikanischen Rechtssystem auch Geschworene – 

sollen unvoreingenommen Entscheidungen treffen. Die in den Grundrechten be-

schriebenen Merkmale gelten im Bereich des Rechts als extralegale oder außer-

gerichtliche Faktoren (Sporer et al., 2009). Zu den extralegalen Faktoren zählen 

demografische Variablen der angeklagten Person, zu denen das Geschlecht, die 

ethnische Zugehörigkeit und das Lebensalter zählen. Kriminalpsychologische For-

schung beschäftigt sich seit langem mit der Beziehung zwischen gerichtlichen Ur-

teilen und extralegalen Faktoren. Umfangreiche Forschungsbemühungen im Be-

reich des Strafrechts konnten hierbei zeigen, dass diverse extralegale Merkmale 

Einfluss auf die Frage der Schuld oder des Strafmaßes nehmen können und dies, 
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obwohl diese potenziell wirksamen Einflüsse bei der Urteilsfindung nicht zu be-

rücksichtigen sind und nicht entscheidungsrelevant werden dürfen (zum Überblick 

siehe Meta-Analysen von Devine et al., 2014).  

Ein häufig die Personenwahrnehmung bestimmendes Merkmal ist das Ge-

schlecht der Person (Macrae & Quadflieg, 2010). Dabei kann die Geschlechtszu-

gehörigkeit der angeklagten Personen die Schuldzuweisung und das Strafmaß vor 

dem Strafgericht beeinflussen, wie zahlreiche Studien zu milderen Urteilen gegen-

über Frauen zeigten (Bontrager et al., 2013). Die damit einhergehende härtere 

Verurteilung von männlichen Angeklagten konnte in experimenteller Forschung 

gezeigt werden; u. a. an praxisrelevanten Stichproben wie Richterinnen und Rich-

tern, Geschworenen, Staatsanwältinnen und Staatsanwälten und weiteren profes-

sionellen Akteuren des juristischen Apparats (z. B. Ahola et al., 2009; Freiburger, 

2011). Systematische Auswertungen von US-amerikanischen Kriminalitätsraten 

weisen ebenfalls auf mildere Bestrafungen von Frauen hin (Doerner & Demuth, 

2014; Spohn & Beicher, 2000; Steffensmeier & Demuth, 2006). Daneben konnte 

gezeigt werden, dass der verzerrende Effekt durch den Einfluss des Geschlechts 

auf Beurteilungen sich in vielerlei Hinsicht auf den gerichtlichen Prozess auswirken 

kann. So wurden beispielsweise weibliche Angeklagte als glaubwürdiger wahrge-

nommen (Ahola et al., 2009; Maeder & Dempsey 2013; Yamamomoto & Maeder, 

2015). Beurteilende scheinen angeklagte Frauen länger anzuschauen und Details 

in Bezug auf ihre Person besser erinnern zu können und zu einem milderen Straf-

maß zu kommen (McKimmie et al., 2013). McKimmie et al. (2004) konnten zeigen, 

dass sich Aussagen von Sachverständigen dann stärker auf die Urteilsfindung 

auswirken, wenn eine Kongruenz vom Geschlecht der Sachverständigen bzw. des 

Sachverständigen und der zu bewertenden Domäne vorlag. 

In der Forschung existieren verschiedene rechtspsychologische Erklä-

rungsansätze, die sich auf den Einfluss von Geschlechterstereotypen innerhalb 
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von juristischen Entscheidungen beziehen (bspw. Familial Paternalism Perspec-

tive, Daly, 1987; Chivalry Thesis, Pollack, 1950; Paternalism Thesis, Tillyer et al., 

2015) und als Erklärungsmodelle für die Milde im Strafmaß gegenüber Frauen fun-

gieren. Dabei interessieren für die vorliegende Arbeit insbesondere Ansätze, die 

neben dem Geschlechterstereotyp den Familienstand der angeklagten Person be-

rücksichtigen. Daly (1987) ging der Frage nach, wie sich eine Elternschaft im Kon-

text gerichtlicher Urteilsbildung auf das Strafmaß und die Schwere der Schuld aus-

wirkt und ob sie sich in Abhängigkeit des Elterngeschlechts unterscheidet. Es 

zeigte sich, dass gerade Frauen, die versorgungsabhängige Kinder im Haushalt 

haben, besonders milde Strafen bekommen (Familial Paternalism Perspective, 

Daly, 1987). Sie replizierte damit frühere Studien, die zu vergleichbaren Ergebnis-

sen kamen (Carlen, 1983; Eaton, 1986). Farrington und Morris (1983) wiesen 

ebenfalls darauf hin, dass der Familienstand bei Frauen weit mehr Berücksichti-

gung in Form einer milderen Strafzumessung findet als bei Männern. Auch aktuel-

lere Untersuchungen wie die von Freiburger (2011) und Benbow und Stürmer 

(2017) fanden eine Tendenz zur milderen Bestrafung von Müttern, jedoch nicht 

von Vätern. Mütter werden mit kürzeren Inhaftierungszeiten weniger hart bestraft 

und ihre Schuld wird stärker äußeren Umständen zugeschrieben im Vergleich zu 

Vätern (Benbow & Stürmer, 2017). Die Erklärung der Bevorteilung angeklagter 

Mütter von versorgungsabhängigen Kindern liegt in der Zuschreibung geschlechts-

stereotyper Eigenschaften und Aufgaben (Daly, 1987). Doch auch Männer können 

von Vaterschaft profitieren. So begründeten Richterinnen und Richter, Staatsan-

wältinnen und Staatsanwälte sowie Verteidigerinnen und Verteidiger Strafmilde bei 

Eltern (vs. kinderlosen Frauen und Männern) mit den negativen Konsequenzen für 

die involvierten Kinder, die sich aus der Inhaftierung der Eltern ergeben (Daly, 

1987). Hieran anknüpfend fand Freiburger (2010), dass sowohl männliche als auch 

weibliche Angeklagte geringere Inhaftierungszeiten zu erwarten haben, wenn sie 
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finanzielle und emotionale Versorgungsfunktionen für leibliche Kinder haben. Neh-

men Eltern für ihre Kinder keine Versorgungsrolle ein, profitieren Männer weiterhin 

von ihrem Status als Vater, Frauen hingegen nicht. Freiburger (2010) nimmt an, 

dass diese Benachteiligung von Müttern durch die richterlichen Erwartungen an 

die Rolle der Mutter und der vorliegenden Normverletzung erklärt werden können. 

Pierce und Freiburger (2011) konnten anhand einer Dokumentenanalyse von 434 

Verurteilungen im Bereich von Kindesvernachlässigung zeigen, dass sich kein Un-

terschied zwischen Müttern und Vätern ergab und dies obwohl sich sonst typi-

scherweise eine mildere Bestrafung von Müttern im Vergleich zu Vätern finden 

lässt. Pierce und Freiburger (2011) schlossen daraus, dass Kinder zu verletzen 

eine erhebliche Abweichung von stereotypisch mütterlichen Verhaltensweisen dar-

stellt, was dazu führen kann, dass Frauen für kindeswohlgefährdende Verhaltens-

weisen härter bestraft werden als für Vergehen, die nicht im Zusammenhang mit 

dem Kindeswohl stehen (bspw. Ladendiebstahl).  

Aus diesen Befunden wird deutlich, dass neben dem Geschlecht als poten-

zieller Einflussfaktor auch die Rolle als Mutter oder Vater Einfluss auf das Urteils-

geschehen im Strafrecht haben kann und die Befundlage hierzu heterogen ist. Im 

Folgenden werden die empirischen Befunde aus dem Bereich der Beurteilungs-

prozesse im Familienrecht beschrieben. 

 Geschlechtsbasierte Urteile im Familienrecht  
Bevor die Befunde eines systematischen Reviews zur experimentellen Stu-

dienlage in diesem Forschungsfeld dargestellt werden, werden vorab die Ergeb-

nisse einiger weiterer ausgesuchter Studien dargestellt, die für die Fragestellung 

von Bedeutung erscheinen. 

2.3.2.1 Empirische Studien im Familienrecht 

In einer Fragebogenstudie mit 149 Familienrichterinnen und Familienrich-

tern in den USA ging Stamps (2002) der Frage nach, welche impliziten Annahmen 

über die Eignung von Müttern bzw. Vätern bei Entscheidungen zum Sorgerecht 
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relevant erscheinen. Stamps nahm an, dass die in der Vergangenheit häufig ge-

fundene Bevorzugung von Müttern in familiengerichtlichen Urteilen in richterlichen 

Vorannahmen begründet sein könnte, dass Mütter im Vergleich zu Vätern grund-

sätzlich der besser geeignete Elternteil seien und dies besonders auf jüngere Kin-

der zutreffe. Dieser Logik folgend wäre es tatsächlich dem Kindeswohl dienlich, 

den Lebensmittelpunkt von Kindern bei Müttern festzulegen. Stamps legte den Fa-

milienrichterinnen und Familienrichtern Aussagen vor, die sich in Bezug auf das 

Elterngeschlecht unterschieden und eine deutliche Präferenz für ein Elternge-

schlecht beinhalteten (bspw. „Väter sind der bessere Elternteil als Mütter“ vs. „Müt-

ter sind der bessere Elternteil als Väter“). Die Ergebnisse zeigen, dass den Aus-

sagen, die eine Präferenz für die Mutter enthielten (Beispielaussage „Mütter/Väter 

sind die bevorzugten Sorgeberechtigten bei Kindern unter sechs Jahre“) signifikant 

häufiger zugestimmt wurde als den analogen Aussagen mit einer Präferenz für 

Väter. Dieser Befund wurde besonders deutlich für Kinder in den Tender-Years. 

Auch Artis (2004) erfasste richterliche Einstellungen im Rahmen von Sorgerechts-

streitigkeiten. Der Großteil der Richterinnen und Richter gab an, an eine natürliche 

Fähigkeit von Müttern zur Kindererziehung zu glauben, weshalb Mütter in der Re-

gel das Sorgerecht erhalten sollten. 

Enosh et al. (2016) untersuchten Empfehlungen von Sozialarbeiterinnen 

und Sozialarbeitern (n = 137, 73% weiblich) zur Sorgerechtsverteilung in einem 

faktoriellen Survey. Die Ergebnisse zeigten eine erhebliche Bevorzugung von 

Empfehlungen des alleinigen Sorgerechts für Mütter (in 79% der Fälle) im Ver-

gleich zu Vätern (4% der Fälle) und des geteilten Sorgerechts (17% der Fälle). 

Enosh et al. (2016) konnten weiterhin zeigen, dass Charakteristika der Befragten 

zu einer Bevorzugung von Müttern führen, so wird das alleinige mütterliche Sorge-

recht vor allem von jungen und religiösen Berufsanfängerinnen empfohlen.  

Davidson-Arab et al. (2003) nahmen an, dass gerichtlich bestellte Sozial-

arbeiterinnen und Sozialarbeiter den Elternteil als Sorgeberechtigten empfehlen, 
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mit dem sie eine höhere Lebensqualität des Kindes assoziieren. An einer Stich-

probe von 130 speziell für Sorgerechtsempfehlungen für Familiengerichte ausge-

bildeten und lizenzierten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern (93% weiblich) 

fanden sie in ihrer Fragebogenstudie heraus, dass demjenigen Elternteil das Sor-

gerecht zugesprochen wird, von dem angenommen wird, dass Kinder eine höhere 

Lebensqualität haben, dessen ökonomischer Status besser ist und der weniger 

Probleme hat. So erklärte die angenommene Lebensqualität der Kinder 94% der 

Empfehlungen zum mütterlichen Sorgerecht und 90% der Empfehlungen zum vä-

terlichen Sorgerecht. Die Eigenschaften der Eltern (Einkommen, Probleme) erklär-

ten darüber hinaus bei Vätern 91% der Entscheidungen, bei Müttern jedoch ledig-

lich 69%. Dies zeigt, dass Vätern, die entweder arm sind oder kognitive bzw. psy-

chische Probleme aufweisen in 9% das Sorgerecht zugesprochen wird, während 

dies bei Müttern in vergleichbarer Situation in 31% der Fall ist. Davidson-Arab et 

al. (2003) schlussfolgerten, dass ihre Ergebnisse als ein weiterer Hinweis auf Ge-

schlechterdisparitäten bei professionell Beteiligten hinsichtlich einer Bevorzugung 

von Müttern zeigen. 

Cohen und Segal-Engelchin (2000) untersuchten 20 schriftliche Empfeh-

lungen zu Sorgerechts- und Aufenthaltsbestimmungen von familiengerichtlich be-

stellten Sozialarbeiterinnen in Israel per qualitativer Textanalyse. Sie fanden ge-

schlechterdifferenzierende Tendenzen in den Empfehlungen, in der Form, dass 

die Sozialarbeiterinnen in ihren Begutachtungen, Beobachtungen und Gesprächen 

auf traditionelle Geschlechterrollen zurückgriffen. Männer waren mit kognitiven Fä-

higkeiten und ihrer familiären Ernährerrolle assoziiert und Frauen mit ihrem äuße-

ren Erscheinungsbild und ihrer emotionalen Rolle in der Familie. Cohen und Segal-

Engelchin fanden außerdem, dass die geschlechtsdifferenzierenden Annahmen 

bereits die Informationsbeschaffung der Sozialarbeiterinnen beeinflussten: Die Be-
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ziehung des Vaters zum Kind schien bereits a priori weniger wichtig wahrgenom-

men zu werden, so dass mehr Mühen in die Gespräche mit der Mutter gesteckt 

wurden (Cohen & Segal-Engelchin, 2000).  

Moloney (2001) betrachtete richterliche Aussagen in Sorgerechtsprozes-

sen mithilfe einer inhaltsanalytischen Auswertung und fand, dass Müttern das Sor-

gerecht zugesprochen wurde, wenn sie präskriptive Stereotype wie Selbstaufop-

ferung und Zurückstellung eigener Wünsche und Bedürfnisse erfüllten. Sie stellte 

in den Inhaltsanalysen auch fest, dass Väter im Grunde automatisch Recht be-

kommen, sobald die Mütter in irgendeiner Form vom stereotypen Verhalten abwi-

chen.  

Diese Ergebnisse deuten auf implizite Einflüsse einer kategorialen Wahr-

nehmung von Eltern aufgrund deren Geschlechts bei am Familiengericht Mitwir-

kenden hin. Im Folgenden soll diese Annahme auf der Grundlage von Befunden 

experimenteller Studien weiter expliziert werden. 

2.3.2.2 Systematisches Review zu experimentellen Studien im Familien-
recht 

Bislang wurde der Einfluss des elterlichen Geschlechts auf sorgerechtsbe-

zogene Beurteilungsprozesse in wenigen Studien experimentell untersucht, wes-

halb entschieden wurde, diese Studien systematisch zu erfassen und die Ergeb-

nisse zu berichten. Dazu wurden die Empfehlungen in Bezug auf eine strukturierte 

Suchstrategie zur Inklusion relevanter Forschungsartikel befolgt (Collins & Fauser, 

2005). In Abbildung 1 auf der Folgeseite werden in einem Flussdiagramm die In-

formationsquellen, die Suche und die Auswahl der Studien (Vorauswahl, Eignung, 

Einschluss in die narrative Übersicht) dargestellt (PRISMA, Moher et al., 2009). 

Die EBSCO Host Datenbanken (APA PsycArticles, Psychology and Behavioral 

Sciences und APA PsycInfo) wurden zuletzt im August 2020 von der Autorin dieser 

Arbeit durchsucht. Die Literatursuche erfolgte auf Basis von Treffern in Titeln, 
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Schlüsselwörtern und dem Abstract. Die Literatursuche wurde anhand der folgen-

den inhaltlichen Konzepte durchgeführt: 1) Sorgerechtsentscheidungen, 2) Eltern-

geschlecht und 3) Präferenz/Diskriminierung. Ausgeschlossen wurden Studien zu 

Misshandlung bzw. Gewalt. Eine detaillierte Übersicht über die verwendeten Such-

wörter findet sich in Abbildung 2 auf S. 55. Die Literatursuche erbrachte im ersten 

Schritt 751 Treffer. Nach der Entfernung von Duplikaten (61 Studien) fand eine 

Vorauswahl statt, in der die verbliebenen Studien auf Basis von Titel und Abstract 

auf ihre Eignung geprüft wurden. In diesem Schritt der Vorauswahl wurden weitere 

663 Studien ausgeschlossen. Die verbliebenen 27 Studien wurden auf der Basis 

ihrer Volltexte auf die Einschlusskriterien hin untersucht (siehe unten). In die in-

haltliche Auswertung konnten so schließlich 10 Studien mit 13 unabhängigen 

Stichproben eingeschlossen werden. 

Abbildung 1 

PRISMA-Diagramm zur Literatursuche und -auswahl 
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Es wurden Studien einbezogen, die (1) experimentell das Elterngeschlecht 

manipulierten (bspw. im Rahmen von dargestellten Vignetten) sowie (2) die ab-

hängige Variable einen Vergleich zwischen Mutter und Vater zuließ und sich dabei 

auf eine Sorgerechtsentscheidung („legal custody“) oder auf den zeitlichen Kontakt 

der Mutter oder des Vaters mit dem Kind bezog („physical custody“, faktischer Le-

bensmittelpunkt des Kindes, zeitlicher Umfang von (Umgangs)kontakten). Die ein-

geschlossenen Studien und Stichproben sind in Tabelle 1 auf der Folgeseite dar-

gestellt.  

Abbildung 2 

Suchkriterien für die Literatursammlung 

 

Anmerkung. Die Verwendung des Platzhalterzeichens (*) am Wortende ermöglicht 

es Datenbanken, Wörter mit alternativer Schreibweise und/oder Wortvariationen 

zu finden, während die Verwendung von Anführungszeichen sicherstellt, dass 

mehrere Wörter als ganze Phrase und nicht als die einzelnen Wörter gesucht wer-

den. 

Im Folgenden werden die eingeschlossenen Studien und ihre Ergebnisse 

näher beschrieben; die Reihenfolge entspricht der in Tabelle 1 auf den Folgesei-

ten, die die Studien alphabetisch nach der Erstautorin bzw. dem Erstautor listet.  
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Tabelle 1 

Eingeschlossene experimentelle Studien zum Zusammenhang zwischen 

Elterngeschlecht und Sorgerechtsempfehlung 

Autorinnen/  

Autoren 

Stichproben-Population n (% weiblich) Land 

Benbow & Stürmer 

(2017); Exp. 1 

Psychologiestudierende im 

Fernstudium mit Arbeitserfah-

rung (MAlter = 31.67 Jahre, SD = 

8.73) 

240 (75) Deutsch-

land 

Benbow & Stürmer 

(2017); Exp. 2 

Psychologiestudierende im 

Fernstudium mit Arbeitserfah-

rung (MAlter = 33.07 Jahre, SD = 

10.00) 

74 (78) Deutsch-

land 

Braver et al., 

(2002) 

Familienanwältinnen und Fami-

lienanwälte (MAlter-Männer = 53.50 

Jahre, SD = 10.20;  MAlter-Frauen = 

44.17, SD = 10.18) 

56 (43) USA 

Costa et al. (2019); 

Exp. 1 – Pop. 1 

Freiwillige (MAlter = 44.4 Jahre) 

 

131 (69)  

 

Argenti-

nien 

Costa et al. (2019); 

Exp. 1 – Pop. 2 

Studierende Rechtswissen-

schaften (MAlter = 24.6 Jahre) 

80 (49)  Brasilien 

Costa et al. (2019); 

Exp. 1 – Pop. 3 

Freiwillige rekrutiert über MTurk 

(MAlter = 35.8 Jahre) 

129 (43) USA 

Costa et al. (2019); 

Exp. 2 

Freiwillige rekrutiert über MTurk 

(MAlter = 36.5 Jahre) 

147 (44) USA 
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Fortsetzung    

Enosh et al., 

(2017) 

Sozialarbeiterinnen und Sozial-

arbeiter, spezialisiert auf Sorge-

rechtsfälle (MAlter = 55.00 SD = 

10.51) 

120 (95) Israel 

Hoffman & Moon 

(2000) 

Freiwillige (MAlter = 32.3 Jahre) 281 (54) USA 

Miller (2018),  

Pop. 1 

Familienrichterinnen und Fami-

lienrichter mit mehr als 10 Jah-

ren Erfahrung 

372 USA 

Miller (2018),  

Pop. 2 

Freiwillige rekrutiert über MTurk  504 (41) USA 

Nouman et al., 

(2016) 

s. Enosh et al. (2017)   

Sagi (1987) Studierende Soziale Arbeit (MAl-

ter = 26.15 Jahre) 

216 (100) Israel 

Sagi & Dvir (1993) Sozialarbeiterinnen (MAlter = 

34.91 Jahre) 

216 (100) Israel 

Villicana et al., 

(2017); Exp. 1 

Studierende  179 (51) USA 

Villicana et al., 

(2017); Exp. 2 

Studierende 115 (58) USA 

Anmerkungen. Exp = Experiment, Pop = Stichprobe 

Da in allen einbezogenen Studien die experimentelle Manipulation des El-

terngeschlechts durch hypothetische oder an wahre Begebenheiten angelehnte 

Falldarstellungen in Form von Vignetten vollzogen wird, wird zunächst beschrie-

ben, um was es sich bei einer Vignette handelt (s. ausführlich dazu Kap. 3.2). In 
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einem Vignettenexperiment erhalten Versuchspersonen eine oder mehrere kon-

struierte, mehr oder weniger detaillierte Situationsbeschreibungen – die soge-

nannte Vignette – die für die Fragestellung wichtige Situationsfaktoren enthält 

(Kunz, 2014). Vignetten sind somit kurze Beschreibungen einer Person oder einer 

sozialen Situation (Alexander & Becker, 1978). Auf der Basis dieser Vignetten wer-

den anschließend abhängige Variablen präsentiert, die Auskunft über Entschei-

dungsverhalten der Versuchspersonen und dahinterliegende Motive oder Einstel-

lungen geben (Kunz, 2014). 

Benbow und Stürmer (2017) untersuchten an einer deutschen Stichprobe 

in zwei Experimenten u. a., ob die Versuchsteilnehmenden in ihren Beurteilungen 

den Kontakt zwischen einem inhaftierten Vater und den leiblichen Kindern weniger 

(stark) unterstützten, als zwischen einer inhaftierten Mutter und ihren Kindern. In 

Experiment 1 präsentierten sie 240 Psychologiestudierenden im Fernstudium 

(75% weiblich, MAlter = 31.67 Jahre, SD = 8.73) eine Vignette mit einer realen Fall-

beschreibung eines inhaftierten Vaters/einer inhaftierten Mutter von 4-jährigen 

Zwillingen, die/der angeklagt wurde wegen Menschenhandels zum Zwecke der 

Prostitution. Die Ergebnisse zeigen, dass die Versuchspersonen weniger Unter-

stützung für den Kontakt zwischen dem Vater und den Kindern im Vergleich zum 

Kontakt zwischen der Mutter und den Kindern aufwiesen (F(1, 236) = 23.82, p < 

.001, hp
2 = .09). In Experiment 2 ergänzten und erweiterten Benbow und Stürmer 

(2017) diesen Befund an einer Stichprobe von 74 Psychologiestudierenden im 

Fernstudium (78% weiblich, MAlter = 33.07 Jahre, SD = 10.00). Neben den Fallbe-

schreibungen aus Experiment 1 wurden nun Informationen zur Beziehung zwi-

schen dem Elternteil und den Kindern präsentiert, sowie die Information, dass das 

Jugendamt einen Umgangsausschluss empfehle. Analog zu den Ergebnissen aus 

Experiment 1 zeigten die Versuchspersonen signifikant weniger Unterstützung für 

Vater-Kind-Kontakte als für Kontakte zwischen einer Mutter und ihren Kindern 

(F(1, 71) = 11.57, p = .001; hp
2 = .14). 



Theoretischer Hintergrund 
Seite 60/219 

Braver et al. (2002) präsentierten 56 Familienanwältinnen und Familienan-

wälten in den USA (43% weiblich, MAlter der männlichen Versuchspersonen = 53.50 

Jahre, SD = 10.20, MAlter weibliche Versuchspersonen = 44.17 Jahre, SD = 10.18) 

eine Vignette mit einer Fallbeschreibung eines sich trennenden Ehepaars, die El-

tern von zwei Kindern (7 und 9 Jahre alt) seien: Die Eltern zeigten keine Auffällig-

keiten in den Bereichen der Erziehungsfähigkeit, keine emotionalen oder kogniti-

ven Probleme, keine Drogen- oder Alkoholproblematik, keine häusliche Gewalt 

noch physisch oder sexuell misshandelnde Verhaltensweisen. Beide Elternteile ar-

beiteten in Vollzeit und kümmerten sich in der Vergangenheit zu gleichen Anteilen 

um die Kindererziehung. Die Versuchspersonen wurden gebeten, sich vorzustel-

len, dass sie anwaltlich entweder die Mutter oder den Vater verträten, da die geg-

nerische Partei das alleinige Sorgerecht und den Lebensmittelpunkt der Kinder im 

eigenen Haushalt beantragt hätte. Als abhängige Variable wurde erfasst, wie hoch 

die Versuchspersonen die Wahrscheinlichkeit für ihre Mandantin bzw. ihren Man-

danten einschätzten, das Verfahren zu gewinnen. Die Ergebnisse zeigten, dass 

die Versuchspersonen die Wahrscheinlichkeit einer gerichtlichen Entscheidung 

zugunsten der Mutter (> 60% der Aufenthaltszeit) als deutlich wahrscheinlicher 

einschätzten als eine Entscheidung zugunsten des Vaters (Fs(1, 27) ³ 5.02, ps £ 

.03). Braver et al. (2002) schlussfolgerten, dass aus dem Blickwinkel von Anwäl-

tinnen und Anwälten das Familienrechtssystem verzerrt ist zugunsten von Ent-

scheidungen zur Mutter.  

Costa et al. (2019) untersuchten in zwei Experimenten, ob Geschlechter-

stereotype dazu beitragen, dass in Rechtssystemen mit geschlechtsneutralen Ge-

setzen zur elterlichen Sorge Mütter als primäre Bezugs- und Betreuungsperson 

bevorzugt werden. In Experiment 1 präsentierten Costa et al. Versuchspersonen 

aus drei Ländern (Argentinien (n = 134, 69% weiblich, MAlter = 44.4 Jahre, rekrutiert 

aus sozialen Netzwerken), Brasilien (n = 80 Studierende der Rechtswissenschaf-

ten, 49% weiblich, MAlter = 24.6 Jahre) und den USA (n = 129, 43% weiblich,  
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MAlter = 35.8 Jahre, rekrutiert über MTurk)) Fallbeschreibungen in Vignettenform in 

einem gemischten faktoriellen Design. Jede Versuchsperson, erhielt zwei Fallbe-

schreibungen von sich trennenden Eltern, die sich vor Gericht um das Sorgerecht 

ihrer zwei Kinder (8 und 10 Jahre) stritten. In der Vignette wurden beide Elternteile 

beschrieben, wobei das eine Elternteil als wärmer (freundlicher gegenüber Kin-

dern, uneigennützig, u. a.), als der andere Elternteil dargestellt wurde. Jeweils eine 

Vignette stellte die Mutter bzw. den Vater als wärmer dar. Beide Eltern wurden als 

berufstätig beschrieben und hätten sich vor der Trennung in gleichen Teilen um 

den Haushalt, die Haushaltsausgaben sowie die Kindererziehung und -betreuung 

gekümmert. Als abhängige Variable wurde eine Sorgerechtsempfehlung auf einem 

Kontinuum für den einen oder anderen Elternteil erfasst. Die Ergebnisse zeigen 

einen signifikanten Einfluss der Manipulation des elterlichen Geschlechts (B = 0.42 

[0.32, 0.80], t = 3.23, p = .001). Über alle Stichproben (also unabhängig vom kul-

turellen Hintergrund) und Bedingungen hinweg wurde der warm dargestellten Mut-

ter mehr Sorgerecht zugesprochen als dem warm dargestellten Vater: Z-Werte in 

Argentinien ³ 2.06, ps £ .04; Z-Werte in Brasilien ³ 2.29, ps £ .02; Z-Werte in USA 

³ 2.46, ps £ .01. In Experiment 2 bekamen 147 Versuchspersonen (44% weiblich, 

MAlter = 36.5 Jahre, rekrutiert über MTurk) erneut eine der in Experiment 1 verwen-

deten Fallbeschreibungen vorgelegt. Die Versuchspersonen wurden vor der Ab-

gabe einer Sorgerechtsempfehlung gebeten, den Charakter und die Persönlichkeit 

der dargestellten Elternteile auf den Dimensionen Wärme und Kompetenz zu be-

schreiben. Wie in Experiment 1 zeigte sich auch in Experiment 2 ein signifikanter 

Haupteffekt des Elterngeschlechts (F(1, 143) = 12.36, p < .001, hp
2 = .086). Die 

Sorgerechtsempfehlungen konnten dabei durch die Wärmeattribute vorhergesagt 

werden (F(1, 141) = 4.19, p = .042, hp
2 = .030), nicht jedoch durch die Kompe-

tenzattribute (F(1, 141) = 0.04, p = .84). Die Wärmeattribute sagten dabei die Sor-

gerechtsempfehlungen zugunsten von Müttern vorher (B = 0.29 [0.02, 0.55], t = 

2.14, p = .034), nicht jedoch die für Väter (B = 0.048 [-0.17, 0.27], t = 0.42, p = .67). 
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Costa et al. (2019) schlussfolgerten, dass gute Mütter umso mehr Sorgerecht be-

kommen, je wärmer sie wahrgenommen werden, während dies für gute Väter nicht 

gilt. 

Enosh et al. (2017) untersuchten hypothetische Sorgerechtsempfehlungen 

von 120 (überwiegend weiblichen; 95%) israelische Sozialarbeiterinnen und Sozi-

alarbeitern aus dem Bereich der Jugendhilfe in einem faktoriellen Survey. In den 

detaillierten Vignetten, die Enosh et al. aus realen Fallbeispielen ableiteten, wur-

den als Faktoren die elterliche Erziehungsfähigkeit, der Wille des Kindes und das 

elterliche Geschlecht manipuliert. Die Ergebnisse zeigten, dass die Erziehungsfä-

higkeit der Mütter den stärksten Einfluss auf die Empfehlungen der Versuchsper-

sonen hatte. Unter der Bedingung einer hohen Erziehungsfähigkeit war die Wahr-

scheinlichkeit einer Empfehlung des alleinigen Sorgerechts zugunsten der Mutter 

fünfmal höher (OR = 75.58, p < .01) als unter der Bedingung einer hohen Erzie-

hungsfähigkeit des Vaters (OR = 16.31, p < .01). Hohe Erziehungsfähigkeit des 

Vaters führte darüber hinaus zu häufigeren Empfehlungen eines geteilten Sorge-

rechts (OR = 1.43, p < .01). Die Ergebnisse zeigten, dass die untersuchten Sozi-

alarbeiterinnen und Sozialarbeiter dazu tendierten, Sorgerechtsempfehlungen in 

Abhängigkeit des elterlichen Geschlechts zu empfehlen mit einer Präferenz für das 

alleinige Sorgerecht der Mutter. Enosh et al. (2017) schlussfolgerten, dass traditi-

onelle soziale Normen zu verzerrten Sorgerechtsempfehlungen führen, die die 

Mutter favorisieren. Sie nahmen darüber hinaus an, dass Kenntnisse und Wissen 

bezüglich einer kindeswohldienlichen Empfehlung bei den Teilnehmenden nicht 

eindeutig vorliegen und deshalb diesbezügliche mögliche Lücken heuristisch, oder 

aufgrund persönlicher Werte und Normen gefüllt würden.  

Hoffman und Moon (2000) untersuchten an einer Stichprobe von 281 Ver-

suchspersonen (54% weiblich, MAlter = 32.3 Jahre), ob die Prototypikalität traditio-

neller Geschlechtsrollendefinitionen bei der Beschreibung von Eltern zu unter-
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schiedlichen Sorgerechtsempfehlungen für sich trennende Mütter und Väter füh-

ren. Die Versuchspersonen erhielten Vignetten mit kurzen Fallbeschreibungen, für 

die sie nacheinander jeweils eine Sorgerechtsempfehlung aussprechen sollten für 

die vier Kombinationen von prototypisch feminin und prototypisch maskulin darge-

stellten Elternteilen (prototypisch feminine Mutter bei  prototypisch maskulinem Va-

ter; prototypisch maskuline Mutter bei  prototypisch femininen Vater; prototypisch 

feminine Mutter bei  prototypisch femininen Vater, prototypisch maskuline Mutter 

bei prototypisch maskulinem Vater). Die Prototypikalität traditioneller Geschlechts-

rollendefinitionen wurde über die Beschreibung des Berufs und stereotypische Ge-

schlechtscharakteristika der Eltern beschrieben (Beggs & Doolittle, 1993; Bem, 

1974; Spence et al., 1975). Ein Vignettenbeispiel für einen prototypisch maskuli-

nen Vater und eine prototypisch feminine Mutter lautete (eigene Übersetzung): 

„Der Vater Brian arbeitet als Elektriker, und seine Freunde beschreiben ihn als 

unabhängig und durchsetzungsfähig. Die Mutter Karen ist Krankenschwester und 

wird von ihren Freunden als sanft und anhänglich beschrieben.“ „Ein prototypisch 

femininer Vater und eine prototypisch maskuline Mutter wurden folgendermaßen 

beschrieben (eigene Übersetzung): „Der Vater Gary arbeitet als Grundschullehrer. 

Er wird von seinen Freunden als warm und leise sprechend beschrieben. Die Mut-

ter Barbara wird von ihren Freunden als aktiv und als Führungspersönlichkeit be-

schrieben. Sie arbeitet als Verkaufsleiterin.“ Empfehlungen zum faktischen Le-

bensmittelpunkt des Kindes (bei der Mutter oder beim Vater) und zur elterlichen 

Sorge (Sorgerecht bei der Mutter respektive beim Vater) dienten als abhängige 

Variablen (5-fach gestufte Skala von 1: „100% Sorgerecht für Vater und 0% für 

Mutter“, über 3: „50% Sorgerecht für beide Elternteile“ zu 5: „0% Sorgerecht für 

Vater und 100% für Mutter). Die Ergebnisse zeigten einen signifikanten Hauptef-

fekt für die Manipulation der Prototypikalität traditioneller Geschlechtsrollendefini-

tionen (F(3, 831) = 26.27, p <.001). Die Mittelwerte der vier Bedingungen sind in 

Tabelle 2 auf der Folgeseite dargestellt. 
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Tabelle 2 

Mittelwerte und Standardabweichungen der Bedingungen der manipulierten Ge-

schlechtsrollenprototypikalität 

Bedingung M SD 

Mutter prototypisch feminin – Vater prototypisch maskulin 3.40 0.69 

Mutter prototypisch maskulin – Vater prototypisch feminin 3.28 0.67 

Mutter prototypisch maskulin – Vater prototypisch mask. 3.30 0.70 

Mutter prototypisch maskulin – Vater prototypisch feminin 3.06 0.81 

Hoffman und Moon fanden darüber hinaus eine Eigengruppenfavorisierung 

dergestalt, dass weibliche Versuchspersonen Müttern mehr Sorgerecht zuspra-

chen (M = 3.38, SD = 0.68) als männliche Versuchspersonen (M = 3.13, SD = 0.73; 

F(1, 277) = 13.27, p < .001). Hoffman und Moon schlussfolgerten, dass es eher 

die typischerweise mit Müttern assoziierten Charakteristika als das Geschlecht an 

sich sind, die Empfehlungen zum Sorgerecht beeinflussen. Bei einer Umkehrung 

der Geschlechtsrollen (also beide Eltern werden als wenig prototypisch beschrie-

ben), zeigte sich eine eher paritätische Sorgerechtsempfehlung. Es zeigten sich 

jedoch in keiner der vier Bedingungen Mittelwerte < 3.00, die eine Sorgerechts-

empfehlung zugunsten des Vaters bedeuten würden. Demnach scheint neben der 

Traditionalität weiterhin eine Verzerrung zugunsten der Mutter allein aufgrund ih-

res Geschlechts vorzuliegen. 

Miller (2019) untersuchte den Entscheidungsfindungsprozess von Laiinnen 

und Laien und Familienrichterinnen und Familienrichtern mit einer hypothetischen 

Falldarstellung in Vignettenform. Miller nahm an, dass Richterinnen und Richter 

einer weniger deutlichen Urteilsverzerrung in Bezug auf die Entscheidungsfindung 

unterliegen als Laiinnen und Laien. Die Experten-Stichprobe bestanden aus einer 

repräsentativen Auswahl von 372 Richterinnen und Richtern aus einem Bundes-

staat der USA, die Erfahrungen im Familienrecht in den vergangenen 10 Jahren 
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gesammelt hatten. Die Laiinnen- und Laien-Stichprobe setzte sich aus 504 Teil-

nehmenden (41% weiblich) zusammen, die über MTurk rekrutiert wurden. Im Rah-

men der Fallvignette wurden die Versuchspersonen gebeten, eine Empfehlung be-

züglich des Sorgerechts und des Lebensmittelpunkts von Kindern aus einer Tren-

nungsfamilie abzugeben (-1: „Sorgerecht/Lebensmittelpunkt bei Mutter“; 0: „geteil-

tes Sorgerecht/Lebensmittelpunkt“; 1: „Sorgerecht/Lebensmittelpunkt bei Vater“). 

Im Vorfeld beantworteten die Versuchspersonen die Seperate Spheres Ideology 

(SSI) Skala (Miller & Borgida, 2016), ein Instrument zur Erfassung der Unterstüt-

zung von traditionellen sozialen Rollen für Männer und Frauen. Die Ergebnisse in 

Bezug auf die abhängigen Variablen zeigen, dass die Traditionalitätseinstellungen 

der Gesamtstichprobe (Laiinnen und Laien und Richterinnen und Richter) keinen 

Einfluss auf die Sorgerechtsentscheidungen hatte. In Bezug auf die Empfehlung 

zum Lebensmittelpunkt zeigte sich ein signifikanter Effekt der Traditionalitätsein-

stellungen in der Form, dass Versuchspersonen mit höherer Zustimmung zu tradi-

tionellen Rollen den Lebensmittelpunkt eher bei der Mutter empfahlen als beim 

Vater (B = 0.15, SE = .05, 95% CI [0.05, 0.25], b = .15, p = .004). Das Ergebnis 

interpretierte Miller als ersten Hinweis darauf, dass auch Richterinnen und Richter 

trotz ihrer Expertise nicht immun gegen systematisch verzerrende Urteilsbeeinflus-

sungen sind. Im Vergleich zwischen der Laiinnen- und Laienstichprobe und der 

Expertinnen- und Expertenstichprobe zeigte sich für das Sorgerecht kein Unter-

schied zwischen den Gruppen (MLaien = -0.06, SD = 0.37; MExperten = -0.04, SD = 

0.21; t(873) = 1.00, p = .32); für den Lebensmittelpunkt hingegen zeigten sich sig-

nifikante Unterschiede zwischen den Empfehlungen der Laiinnen und Laien (M = 

-0.15, SD = 1.32) und der Familienrichterinnen und Familienrichter (M = -0.46, SD 

= 0.84; t(873) = 3.88, p < .001; d = 0.28). Miller (2019) schlussfolgerte, dass Ex-

pertise mit mehr geschlechtsbezogenen Verzerrungen assoziiert ist und nicht mit 

weniger, wie ursprünglich angenommen.  
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Nouman et al. (2016) werteten denselben Datensatz wie Enosh et al. 

(2017) zu anderen Fragestellungen aus. Sie untersuchten unter anderem, inwie-

fern der geäußerte kindliche Wille zum Lebensmittelpunkt empfehlungsleitend be-

züglich einer Sorgerechtsverteilung war. In Übereinstimmung mit der Hypothese 

kamen sie zu dem Ergebnis, dass die Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter dazu 

neigten, dem kindlichen Willen bei einer mütterlichen Präferenz zu folgen (in 74% 

der Fälle). Wünschten sich Kinder jedoch beim Vater zu leben, fand der kindliche 

Wille keine Berücksichtigung (in 82% der Fälle kein alleiniges Sorgerecht für den 

Vater). Nouman et al. (2016) schlussfolgerten, dass die untersuchten Sozialarbei-

terinnen und Sozialarbeiter den kindlichen Willen lediglich bei entsprechender 

Kongruenz zu einer eigenen Pro-Mutter-Verzerrung als relevant einstufen und 

kindliche Willensäußerungen dann als Rechtfertigung für eigenes Handeln nutzen. 

Sagi (1987) untersuchte an einer Stichprobe von 216 Studentinnen der So-

zialen Arbeit in Israel (MAlter = 26.15 Jahre) u. a. die Frage, ob Sorgerechtsemp-

fehlungen unabhängig vom Elterngeschlecht getroffen werden. Im Rahmen eines 

hypothetischen Sorgerechtsstreits wurden in Vignetten fünf unabhängige Variab-

len systematisch variiert (Geschlecht des Kindes, Alter des Kindes, Involviertheit 

von Mutter und Vater vor dem Elternkonflikt, Erziehungskompetenz von Mutter und 

Vater, Lebensbedingungen bei Mutter und Vater nach dem Elternkonflikt). Das Al-

ter und das Geschlecht des Kindes hatten keinen Einfluss auf die Empfehlungen 

zum Sorgerecht. Die drei weiteren unabhängigen Variablen hatten signifikante 

Auswirkungen auf die Sorgerechtsempfehlungen (Fs(2 ,162) ³ 14.53, ps < .001), 

insofern, dass eine stärkere Involvierung der Elternteile vor der Trennung, die el-

terliche Erziehungskompetenz und auch die Lebensbedingungen bei den Eltern 

eine signifikante Rolle bei der Entscheidungsfindung hatte. Gleichzeitig zeigte die 

Mittelwertsverteilung, dass unabhängig von experimentellen Bedingungen die 

Mutter in allen Fällen mehr Sorgerecht zugesprochen bekam als der Vater. Sagi 

schlussfolgert daraus, dass sich solche Verteilungen in einem experimentellen 
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Setting nicht zeigen dürften, wenn Sorgerechtsempfehlungen nicht zugunsten von 

Müttern verzerrt wären. Sagi (1987) kann jedoch aufgrund der ausschließlich weib-

lichen Stichprobe nicht ausschließen, dass auch eine Eigengruppenfavorisierung 

eine Rolle gespielt haben könnte.  

Sagi und Dvir (1993) untersuchten an einer Stichprobe von 216 israeli-

schen Sozialarbeiterinnen (MAlter = 34.91 Jahre) in einem experimentellen Design 

u. a. die Frage, ob Empfehlungen zur Sorgerechtsverteilung in einem hypotheti-

schen Szenario neutral in Bezug auf das elterliche Geschlecht abgegeben werden. 

Sie manipulierten in den dargestellten Vignetten u. a. die Erziehungsfähigkeit der 

Eltern und die elterliche Involviertheit mit dem Kind vor der Trennung. Die Ergeb-

nisse zeigen in Übereinstimmung mit den Effekten von Sagi (1987) eine Präferenz 

der Mutter als sorgeberechtigte Person für die Kinder. Sagi und Dvir (1993) 

schlussfolgerten, dass Sozialarbeiterinnen trotz entsprechender Inhalte in ihrer 

Ausbildung einem urteilsverzerrenden Einfluss zugunsten von Müttern in Sorge-

rechtsstreitigkeiten unterliegen. 

Villicana et al. (2017) gingen in zwei Experimenten der Frage nach, ob sich 

die elterliche Erziehungsqualität sowie das Elterngeschlecht unterschiedlich auf 

Beurteilungen von Müttern und Vätern auswirken. Sie nahmen dabei eine Bevor-

zugung von Müttern sowohl in Sorgerechtsentscheidungen als auch in Einschät-

zungen von Personenmerkmalen an. In Experiment 1 bekamen die Versuchsper-

sonen (179 Studierende aus den USA, 51% weiblich) eine von vier Fallbeschrei-

bungen in Vignettenform vorgelegt, in der sie über eine erfolgreiche bzw. unerfolg-

reiche Versorgungsleistung (Essenszubereitung) eines Vaters bzw. einer Mutter 

erfuhren. Sie wurden dann gebeten, verschiedene Bewertungen und Einschätzun-

gen des Elternteils abzugeben (bspw. „Die Mutter ist ein guter Elternteil“;  „Wie 

viele Wochenstunden verbringt der Vater mit der Hilfe bei Hausaufgaben“). Die 

Versuchspersonen erfuhren anschließend, dass die dargestellte Mutter bzw. der 

dargestellte Vater sich von ihrem Partner trennen und die Versuchspersonen eine 
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Sorgerechtsempfehlung abgeben sollen, wobei sie eine Präferenz für Mutter oder 

Vater abgeben mussten (keine 50/50-Wahl). In Bezug auf die Bewertungen und 

Einschätzungen ließen sich keine Unterschiede in Abhängigkeit des elterlichen 

Geschlechts finden (Fs < 1). In Bezug auf die Sorgerechtsempfehlung zeigte sich 

ein signifikanter Haupteffekt des Elterngeschlechts (F(1, 171) = 28.57, p < .01, hp
2 

= .14) dergestalt, dass Müttern sowohl bei erfolgreicher als auch bei unerfolgrei-

cher Versorgungsleistung mehr Sorgerecht zugesprochen wurde als Vätern. In Ex-

periment 2 wollten Villicana et al. (2017) diese Ergebnisse an einer anderen all-

tägliche Elternaufgabe replizieren. Im Rahmen einer weiteren Fallbeschreibung in 

Vignettenform stellten sie ein Szenario dar, bei dem der Elternteil die Kinder aus 

der Schule abholte. Die Stichprobe von 115 Studierenden (58% weiblich, USA) 

erfuhren, dass die Mutter bzw. der Vater die Kinder pünktlich aus Schule abholte 

bzw. die Kinder nicht pünktlich aus der Schule abholte. In der unerfolgreichen Be-

schreibung (die Kinder wurden zu spät abgeholt) wurde darüber hinaus manipu-

liert, ob es die eigene Schuld des Elternteils war oder die des Arbeitgebers. Analog 

zu den Befunden aus Experiment 1 zeigten die Ergebnisse in Bezug auf Bewer-

tungen der elterlichen Erziehungskompetenz zeigte sich kein Unterschied (Fs < 1). 

Erwartungskonform ließ sich jedoch ein signifikanter Haupteffekt des elterlichen 

Geschlechts in Bezug auf die Sorgerechtsaufteilung finden (F(1, 109) = 19.99, p < 

.01, hp
2 = .16) dergestalt, dass Mütter mehr Sorgerecht zugesprochen bekamen 

als Väter in den Bedingungen der erfolgreichen und unerfolgreichen Versorgungs-

leistung ohne eigene Schuld. Keine signifikanten Unterschiede zwischen der Sor-

gerechtsaufteilung in Bezug auf das elterliche Geschlecht gab es hingegen in der 

Bedingung der unerfolgreichen Versorgungsleistung mit eigener Schuld (F < 1). 

Villicana et al. (2017) schlussfolgerten, dass es sich bei Sorgerechtsentscheidun-

gen um ein Nullsummenspiel handelt und der Gewinn der einen Partei also auto-

matisch den Verlust der anderen Partei bedeutet. Solche Entscheidungen seien 

besonders anfällig für Verzerrungen aufgrund von Stereotypen. Im Einklang mit 
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bestehenden Elternstereotypen favorisierten die Versuchspersonen in beiden Ex-

perimenten Mütter vor Vätern in Sorgerechtsentscheidungen.  

Zusammenfassend für alle 10 in die inhaltliche Auswertung aufgenomme-

nen experimentellen Studien zu Sorgerechtsentscheidungen und Effekten katego-

rialer Wahrnehmung von Eltern aufgrund ihres Geschlechts lässt sich festhalten, 

dass alle Studien eine Bevorzugung von Müttern vor Vätern finden konnten. Die 

Bevorzugung von Müttern vor Vätern zeigte sich dabei unabhängig davon, ob es 

sich um Entscheidungen zum Sorgerecht (legal custody), zum Lebensmittelpunkt 

der Kinder (physical custody) oder zum Umgangsrecht handelte. Die Effekte zeig-

ten sich kulturübergreifend in den USA, in Israel, in Deutschland, in Argentinien 

und Brasilien. Auch Vorerfahrungen in Bezug auf Sorgerechtsempfehlungen 

spielte dabei keine Rolle: Die Effekte fanden sich sowohl bei psychologischen Lai-

innen und Laien, bei Studierenden der Rechtswissenschaften, der Sozialen Arbeit 

und der Psychologie und auch bei Expertinnen und Experten wie Familienrichte-

rinnen und Familienrichtern, Familienanwältinnen und Familienanwälten und ge-

richtlich bestellten Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeitern. Vor dem Hintergrund 

der umfangreichen empirischen Befundlage zum Einfluss extralegaler Faktoren in 

verwandten Bereichen der Rechtswissenschaft (wie Geschlecht, Ethnizität und so-

zioökonomischer Status des Angeklagten; s. bspw. Freiburger, 2010; Mazzella & 

Feingold, 1994; Spohn & Beichner, 2000) überrascht der relative Mangel an empi-

rischer Forschung über den Einfluss des Geschlechts auf die Entscheidungsfin-

dung in Familienprozessen. Abgeleitet aus den berichteten Erkenntnissen der 

Strafrechtswissenschaft und den familiengerichtlichen Entscheidungsprozessen 

lässt sich schlussfolgern, dass geschlechtsbezogene Stereotypen in der Wahrneh-

mung und Bewertung von Eltern praktische Relevanz und Einfluss auf Personen-

urteile von Müttern und Vätern haben können. Ob sich positivere Bewertungen von 

Elternteilen aufgrund ihres Geschlechts und den damit assoziierten Rollenmerk-



Theoretischer Hintergrund 
Seite 70/219 

malen auch in Entscheidungen im deutschen Familienrecht niederschlagen könn-

ten, ist die forschungsleitende Fragestellung der vorliegenden Arbeit. Die konkre-

ten Fragestellungen werden im Folgenden erläutert.  

2.4 Fragestellung 
Aus der sozialpsychologischen Forschung ist bekannt, dass Menschen ihre 

Mitmenschen im Alltag kategorisieren und damit einen kognitiven Prozess nutzen, 

der es ihnen ermöglicht sich effizient in ihrer Umwelt zu orientieren. Die Kategori-

sierung nach Geschlecht stellt hierbei einen der zentralsten Ordnungsfaktoren dar. 

Dabei ist diese Etikettierung nach Geschlecht immer beeinflusst von Vorannah-

men zu den Geschlechtern und jede geschlechtsbezogene Merkmalszuschrei-

bung ist stereotypisierend. Ist diese Art von kognitiven Prozessen im Sinne von 

Faustregeln/Heuristiken für alltägliche Entscheidungen effizient und adäquat, ist 

sie für rechtsbezogene Entscheidungen unzulässig, denn das deutsche (Fami-

lien)recht hat den Anspruch familienrechtliche Entscheidungen geschlechtsneutral 

zu treffen und zu bewerten. Eine auf tatsächlichen Merkmalen beruhende Perso-

nenwahrnehmung und -bewertung ist demnach unerlässlich. Empirische For-

schung hierzu konnte zeigen, dass der geforderte Grundsatz geschlechtsneutraler 

Entscheidungen nicht immer gelingt, sondern es in sorgerechtsbezogenen Ent-

scheidungen regelmäßig zu einer Präferenz der Mutter gegenüber dem Vater 

kommt. Eine homogene Befundlage zum diesbezüglichen Mutter-Bonus betrifft 

den Bereich, bei dem Eltern als geeignet zur Kindererziehung und -betreuung 

wahrgenommen werden. Etwas heterogener fällt die Befundlage aus, wenn Eltern 

aus verschiedenen Gründen als eher weniger erziehungsgeeignet erscheinen; hier 

konnte die Forschung keine eindeutige Präferenz für Entscheidungen zugunsten 

der Mutter identifizieren. Die Befundlage hierzu ist klein und basiert dabei auf deut-

lich differierenden Ausgangsszenarien. Die dargestellte Forschung zum Familien-

recht legt nahe, dass sich eine Bevorzugung der Mutter auch bei professionellen 

Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträgern sowie Beurteilenden (bspw. 
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Richterinnen und Richter, Sozialarbeiterinnen und Sozialarbeiter, Verfahrensbei-

ständinnen und Verfahrensbeistände) im Bereich von Sorgerechtsfragestellungen 

nachweisen lässt (bspw. Sagi & Dvir, 1993; Stamps, 2002). Es liegt keine psycho-

logische Forschung an einer deutschen Stichprobe hierzu vor. Daher soll im Rah-

men der Arbeit dazu beigetragen werden diese Forschungslücke zu schließen. 

Das Dissertationsprojekt umfasst eine Untersuchungsreihe von drei empirischen 

Studien, deren übergeordnetes Ziel eine systematische Untersuchung der Rolle 

des elterlichen Geschlechts und geschlechtsbezogener Stereotype ist, sowie de-

ren möglichen Zusammenspiels bei Beurteilungsprozessen im Kontext familien-

rechtsbezogener Entscheidungen. 

Basierend auf den dargestellten theoretischen und empirischen Überlegun-

gen orientiert sich die Arbeit an der zentralen Fragestellung, ob es zu kategorieba-

sierten Beurteilungsprozessen in Form einer Bevorzugung von Müttern vor Vätern 

in familienrechtspsychologischen Entscheidungskontexten kommt.  
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 Empirische Studien 
In den folgenden Kapiteln werden die durchgeführten empirischen Unter-

suchungen vorgestellt. Hierfür wird zunächst ein theoretischer Überblick über den 

Untersuchungskontext und das gewählte methodische Vorgehen gegeben, indem 

eine für den im rechtspsychologischen Bereich bewährte methodische Vorgehens-

weise – die Nutzung von Fallvignetten – mit ihren Vor- und Nachteilen dargestellt 

wird. Es schließt sich die Darstellung der Untersuchungsreihe von drei experimen-

tellen Studien an, in denen die möglichen Effekte einer geschlechterbasierten 

Wahrnehmung von Eltern im Kontext kindschaftsrechtlicher Entscheidungen mit-

tels verschiedener Forschungsdesigns untersucht wird.  

3.1 Ziele und Untersuchungskontext der Studien 
In einer experimentellen Untersuchungsreihe wurde die Rolle des elterli-

chen Geschlechts und geschlechtsbezogener Stereotype, sowie deren möglichen 

Zusammenspiels bei Beurteilungsprozessen im Kontext familienrechtsbezogener 

Entscheidungen systematisch ermittelt. Drei Szenario-Experimente trugen dazu 

bei, diese möglichen Beziehungen unter Zuhilfenahme verschiedener Forschungs-

designs zu untersuchen. Als erster Anknüpfungspunkt an bestehende Forschung 

diente ein Experiment von Hoffman und Moon aus dem Jahr 2000 (siehe ausführ-

lich hierzu S. 61ff im theoretischen Hintergrund) und Studie 1 in der vorliegenden 

Dissertationsschrift stellte eine konzeptuelle Replikation dieser Studie dar. Femi-

nität und Maskulinität der dargestellten Eltern wurden hierbei im Sinne einer Mani-

pulation der Prototypikalität traditioneller Geschlechtsrollendefinitionen variiert und 

die Eltern dementsprechend entweder mit Merkmalen dargestellt, die prototypisch 

mit Frauen bzw. Männern assoziiert werden. Die zweite Studie wurde in Form von 

drei faktoriellen Surveys operationalisiert und griff damit auf eine Methodik zurück, 

die speziell der Untersuchung von Entscheidungsfindungen in komplexen multidi-

mensionalen Phänomenen dient (Stokes & Schmidt, 2012; Stokes & Taylor, 2014). 
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Beurteilungsprozesse im Kindschaftsrecht können als komplexe multidimensio-

nale Entscheidungsfindung angesehen werden (Stokes & Taylor, 2014). Daher 

wurden in die faktoriellen Surveys jeweils vier unabhängige Variablen mit folgen-

den Abstufungen aufgenommen:  

§ das elterliche Geschlecht (Mutter vs. Vater),  

§ elterliche geschlechtsbezogene Prototypikalität (Femininität vs. Maskulini-

tät),  

§ das Elternverhalten (günstig vs. ungünstig) und 

§ das Geschlecht des Kindes (Junge vs. Mädchen). 

Diese vier unabhängigen Variablen wurden in Bezug auf drei verschiedene 

häusliche Erziehungssituationen (elterliches Fürsorgeverhalten, elterliche emotio-

nale Unterstützung, elterliches Verhalten bei Fehlverhalten des Kindes) unter-

sucht.  

Das dritte Experiment zielte darauf ab, die Forschungsfragen in Hinblick 

auf im Kindschaftsrecht beruflich tätige Personen zu untersuchen. Hierzu wurde 

eine Stichprobe aus aktuell berufstätigen Verfahrensbeiständinnen und Verfah-

rensbeiständen rekrutiert. Sie fungieren im deutschen Kindschaftsrecht als Inte-

ressenvertretung des Kindes vor Gericht. Verwendet wurde hierbei eine umfas-

sende und realitätsnahe Vignette, deren Inhalt aus tatsächlichen Familiengerichts-

fällen erarbeitet wurde. Ist die Vignette in Studie 1 entsprechend ihrer Vorlage des 

Experiments von Hoffman und Moon (2000) noch eher kurz und abstrakt, wurde 

im weiteren Verlauf der Experimentalreihe verstärkt Wert auf eine möglichst reali-

tätsnahe Darstellung der beschriebenen Sachverhalte gelegt, sodass im dritten 

Experiment eine umfassende Vignette verwendet wurde, die einen realitätsge-

treuen Sachstandsbericht darstellte, wie er sich in den Akten deutscher Familien-

gerichte finden lässt. Das gesamte Vignettenmaterial der Untersuchungsreihe 

wurde innerhalb einer Fokusgruppe von sechs familienrechtlichen Sachverständi-

gen hinsichtlich der Inhalte kritisch geprüft.  
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Bei der Konzeption und Durchführung des Forschungsvorhaben wurden 

bei allen Studien ethische Aspekte im Einklang mit der Ordnung der Ethikkommis-

sion der Fakultät für Psychologie der FernUniversität in Hagen (2018) berücksich-

tigt. So wurden u. a. datenschutzrechtliche Bestimmungen eingehalten, die Teil-

nehmenden vor der Durchführung umfassend schriftlich über den Untersuchungs-

ablauf informiert und die Teilnehmenden hatten zu jedem Teilnahmezeitpunkt die 

Möglichkeit, die Teilnahme abzulehnen, von ihr zurückzutreten sowie die eigenen 

Daten löschen zu lassen. 

Im Sinne einer offenen Wissenschaft wurden die von der OpenScience-

Initiative der FernUniversität in Hagen (2017) formulierten Ziele bei der Konzeption 

und Durchführung der Studien berücksichtigt, sofern diese zum Zeitpunkt der Stu-

diendurchführung vorlagen. Es wurden a priori Power-Analysen für alle durchge-

führten Studien berechnet, um ausreichend große Stichproben zu planen. Darüber 

hinaus werden mit der Publikation dieser Arbeit, die Daten, Materialien und Analy-

seskripte online1 verfügbar gemacht, sofern diese nicht bereits in den jeweiligen 

Methodenteilen bzw. im Anhang vollständig dargestellt werden oder aus daten-

schutzrechtlichen Gründen eine Veröffentlichung nicht möglich ist.  

3.2 Methodischer Zugang 
Im Bereich der Stereotypenforschung und der Forschung zu Beurteilungs-

prozessen wird klassischerweise ein experimentelles Design gewählt, um kausale 

Schlüsse über die Wirkrichtung ziehen zu können. Im amerikanischen Sprach- und 

Rechtsraum bedienen sich rechtspsychologische Untersuchungen häufig der Me-

thode einer Mock-Jury, eine Methode, bei der in einem echten Szenarioexperiment 

eine Gruppe von Personen fiktive Urteile fällt (z. B. Englich & Mussweiler, 2001; 

Englich et al., 2005; Suhling, 2003). Es ist eine Vorgehensweise, die eine hohe 

 

1 Abrufbar unter https://osf.io/k7fc3/ 
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ökologische Validität für das amerikanische Rechtssystem hat, da sie die Urteils-

bildung einer Gruppe Geschworener nachahmt. Vor genau diesem Hintergrund ist 

sie für Forschung zu deutscher Rechtsprechung eher ungeeignet. Szenarien las-

sen sich jedoch auch auf andere Arten darstellen bspw. in Form von (schriftlichen) 

Vignetten, eine etablierte und häufig eingesetzte Technik im Bereich der rechts-

psychologischen Forschung zu Beurteilungsprozessen. In schriftlichen Szenarien 

kann ein möglichst authentischer Sachverhalt dargestellt werden, um daran an-

knüpfend eine Einschätzung der befragten Personen bzw. ein fiktives Urteil/eine 

fiktive Entscheidung zu erfragen. Als Probandinnen und Probanden werden vor-

nehmlich Studierende rekrutiert, jedoch sind ebenso Stichproben von beruflich in-

volvierten Expertinnen und Experten möglich. Den Teilnehmenden werden typi-

scherweise Teile eines Gerichtsprozesses in Form von schriftlichen Unterlagen 

(Fallvignetten) präsentiert, in deren Anschluss sie (allein oder nach einer Gruppen-

diskussion) eine fallspezifische Entscheidung treffen sollen. Innerhalb der Fallvig-

netten werden systematisch Merkmale variiert und es so ermöglicht, Variablen sys-

tematisch und gezielt zu manipulieren, während die übrige Information konstant 

gehalten wird. Somit lassen sich mögliche Unterschiede in den Entscheidungen 

der Probanden auf die Manipulation zurückführen. Es können jedoch auch poten-

zielle Einschränkungen mit dieser Herangehensweise einhergehen, die die ökolo-

gische Validität der Befunde betreffen (vgl. z.B. Eifler & Bentrup, 2003). Um über-

schaubar zu bleiben, ist das Untersuchungsmaterial der Vignetten für gewöhnlich 

stark verkürzt und vereinfacht und entspricht selten der Komplexität und Viel-

schichtigkeit realer Fälle. Auch lässt sich anzunehmen, dass den Probanden be-

wusst ist, dass ihre Entscheidungen keinerlei Konsequenzen für sie haben und es 

ist insofern fraglich, ob im Laborsetting getroffene Entscheidung mit denen außer-

halb des Labors vergleichbar sind. Grundlegender Vorteil dieser Ansatz besteht 

jedoch in der Möglichkeit, einzelne Kernvariablen zu extrahieren und ihren Einfluss 

auf die Urteilsfindung zu untersuchen. In einem darauffolgenden Schritt sollten 
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diese potenziellen Einflussfaktoren dann in einer ökologisch valideren Situation 

erneut überprüft werden (Bornstein, 1999). 

Es lässt sich somit festhalten, dass die Beurteilung konkreter Fallvignetten 

näher am realen Urteil im Alltag ist, als die Beantwortung vergleichbarer Fragen in 

einem traditionellen Fragebogen (Beck & Opp, 2001; Dülmer, 2016; Steiner et al., 

2017). Vignetten haben gegenüber traditionellen Fragebögen einige Vorteile. Sie 

sind multivalente Repräsentationen von Personen oder Situationen, d. h. sie las-

sen mehrere Deutungen durch die Versuchsteilnehmenden zu. Auch erlauben Vig-

netten eine simultane Untersuchung der variierenden Faktoren in dem Vignetten-

experiment, wodurch Interaktionseffekte zwischen den unabhängigen Variablen 

getestet werden können. Die Nutzung eines experimentellen Vignettendesigns ga-

rantiert eine hohe interne Validität. Weiterhin verfügen Vignetten über eine hohe 

Flexibilität, da sie in verschiedenen Formaten und zu verschiedenen Zwecken ver-

wendet werden können. Diese Flexibilität ermöglicht ihre Nutzung als projektive 

Technik, so dass die relevanten Einstellungen subtiler erfasst werden können, um 

so soziale Erwünschtheit und politische Korrektheit bei der Beantwortung von Fra-

gen zu sensiblen Themen zu vermeiden (Rost & Arnold, 2017; Steiner et al., 2017). 

3.3 Studie 1: Die Variation von Elterngeschlecht und prototypischen Ge-
schlechtsrollen 

In einem Online-Szenario-Experiment wurde geprüft, ob Mütter in sorge-

rechtsbezogenen Beurteilungsprozessen gegenüber Vätern bevorzugt werden 

und ob diese mögliche Bevorzugung in Abhängigkeit der Manipulation von proto-

typisch femininen und prototypisch maskulinen Eigenschaften der Elternteile vari-

iert. Teilnehmende der Studie waren angehende und bereits berufstätige Juristin-

nen und Juristen. 

 Ziele und Kontext 
Das Hauptziel des ersten Experiments war es, die Studie von Hoffman und 

Moon (2000) konzeptionell mit juristisch ausgebildeten Versuchsteilnehmenden zu 
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replizieren. In Anlehnung an die Originalstudie wurden durch Beschreibungen der 

Eltern vier Experimentalbedingungen geschaffen, die sich hinsichtlich der Prototy-

pikalität im Sinne traditioneller Geschlechtsrollendefinitionen unterschieden. Dar-

über hinaus wurde die Studie in Bezug auf die Stichprobe erweitert: Es wurde eine 

ausgewählte Stichprobe möglicher zukünftiger Entscheidungstragender, d. h. Stu-

dierende der Rechtswissenschaften rekrutiert. Die Untersuchung an juristisch aus-

gebildeten Probandinnen und Probanden bietet eine hohe ökologische Validität 

und entsprechende Aussagekraft der Ergebnisse (Frechette, 2011). 

Ansprechend den empirischen Ergebnissen der Originalstudie (Hoffman & 

Moon, 2000) sollte in der Studie die folgende Hypothese getestet werden: Werden 

Eltern im Sinne der traditionellen Geschlechterrollenstereotype beschrieben (Mut-

ter mit prototypisch femininen Merkmalen, Vater mit prototypisch maskulinen Merk-

malen), sollte dies zu einer Präferenz von Versorgungs- und Betreuungszeit der 

Kinder zugunsten Mutter nach der Scheidung führen im Vergleich zu Eltern, die 

diametral zu traditionellen Geschlechterrollenstereotypen beschrieben werden 

(Mutter mit prototypisch maskulinen Merkmalen, Vater mit prototypisch femininen 

Merkmalen). 

 Methode 
Im Folgenden wird die Methode von Studie 1 beschrieben. Begonnen wird 

dabei mit der Stichprobenbeschreibung, bevor im weiteren Verlauf das Design und 

die Durchführung erläutert werden. 

3.3.2.1 Stichprobe 

Die Stichprobengröße wurde mittels a priori Stichprobenplanung so festge-

legt, dass sie genügend Power aufwies (Power ≥ .80, a = .05), um einen mittleren 

bis großen Effekt der Manipulation der Prototypikalität im Sinne traditioneller Ge-

schlechtsrollenstereotype zu identifizieren, wie er sich in der Studie von Hoffman 

und Moon (2000) gezeigt hatte. Insgesamt begannen N = 254 juristisch ausgebil-

dete Personen die Online-Untersuchung. Für die Auswertung wurden die Daten 
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aller Teilnehmenden berücksichtigt, die die Untersuchung beendeten (N = 130). 

Da für die Untersuchung ein gleichmäßiges Geschlechterverhältnis angestrebt 

wurde, aber weniger Männer als Frauen teilnahmen, wurden alle teilnehmenden 

55 Männer und die ersten teilnehmenden 55 Frauen in die Analyse einbezogen. 

Bei Online-Untersuchungen besteht das Risiko, dass Personen nicht ernsthaft teil-

nehmen. Daher wurde als Ausschlusskriterium die Varianz im Antwortverhalten 

der Teilnehmenden betrachtet und Fälle mit geringer Varianz in den Antworten 

wurden ausgeschlossen. Die endgültige Stichprobe bestand aus 104 Jurastudie-

renden (54 Frauen und 50 Männer; MAlter = 33.5 Jahre, SDAlter = 9.8 Jahre, Alters-

bereich zwischen 18-59 Jahre), die per E-Mail von der Fakultät für Rechtswissen-

schaften der FernUniversität in Hagen oder über eine Anzeige auf der Online-Lern-

plattform Moodle der FernUniversität rekrutiert wurden. Alle Teilnehmenden waren 

in den Fernstudiengängen Bachelor of Laws (LL.B.) oder Master of Laws (LL.M.) 

an der FernUniversität in Hagen immatrikuliert. 22 % (n = 23) hatten bereits einen 

juristischen Abschluss. 52 % (n = 54) waren verheiratet oder lebten in einer Bezie-

hung und ein Drittel der Befragten hatte eigene Kinder (n = 33).  

3.3.2.2 Design  

Beim Design der Studie handelte es sich um ein 2 x 2-Within-Subjects-

Design. Als unabhängige Variablen wurde die Prototypikalität im Sinne traditionel-

ler Geschlechtsrollen einer dargestellten Mutter (hohe vs. niedrige Prototypikalität) 

sowie eines dargestellten Vaters (hohe vs. niedrige Prototypikalität) experimentell 

manipuliert (s. Abbildung 3 auf der Folgeseite). Den Teilnehmenden wurden in 

randomisierter Abfolge alle vier Kombinationen der unabhängigen Variablen in 

Form von schriftlichen Vignetten präsentiert. Das Geschlecht der Teilnehmenden 

wurde zur Kontrolle möglicher moderierender Effekte als Between-Subjects-Faktor 

in die in Kap. 3.3.3. dargestellten Analysen aufgenommen. 
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Abbildung 3 

2 x 2-Within-Subjects-Design mit experimenteller Manipulation der zweifach-

gestuften Prototypikalität im Sinne traditioneller Geschlechtsrollen von Mutter und 

Vater 

 

Anmerkung. HP = hohe Prototypikalität; NP = niedrige Prototypikalität. 

3.3.2.3 Durchführung 

Die Studie wurde online in einer virtuellen Laborumgebung durchgeführt, 

zu der ausschließlich eingeladene Teilnehmende Zugang hatten. Das Experiment 

wurde als eine Untersuchung zu psychologischen Aspekten von familiengerichtli-

chen Entscheidungsfindungen vorgestellt. Im Rahmen der Cover-Story wurden die 

Teilnehmenden darüber informiert, dass sie während der Untersuchung echte Do-

kumente eines Sorgerechtsverfahrens vor einem Familiengericht vorgelegt bekä-

men, in denen alle persönlichen Informationen geschwärzt wurden, um die Ano-

nymität zu gewährleisten. Die optische Gestaltung der schriftlichen Vignetten sollte 

den Eindruck erwecken, eine vermeintliche zusammenfassende Mitschrift aus ei-

ner gerichtlichen Anhörung zu sein (s. Abbildungen 4 und 5 auf den Seiten 81 bzw. 

82; eine vollständige Darstellung aller verwendeter Vignetten erfolgt in Anhang A). 

Jeder teilnehmenden Person wurden nach der Abfrage einiger soziodemografi-

scher Angaben die vier Vignetten in zufälliger Reihenfolge präsentiert. In Überein-

stimmung mit der Studie von Hoffman und Moon (2000) wurden hierbei erst kürz-

lich geschiedene Eltern vorgestellt, die nun vor einem örtlichen Familiengericht 
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über das Sorgerecht nach der Scheidung stritten. Das Alter der dargestellten Eltern 

reichte von 27 bis 38 Jahren, dabei war der Ehemann in allen vier Vignetten zwei 

Jahre älter als die Frau. Die Eltern ließen sich nach sechs bis acht Jahren Ehe 

scheiden und hatten zusammen ein Kind (6 bis 7 Jahre). Nun wollten beide Eltern 

das alleinige Sorgerecht für ihr Kind gerichtlich erhalten. Dabei wurden die Eltern 

wie in der Originalstudie anhand ihrer beruflichen Tätigkeit sowie zwei Charakter-

merkmalen als prototypisch maskulin oder prototypisch feminin beschrieben. 

Hierzu wurden typisch feminine und maskuline Berufe sowie typisch feminine und 

maskuline Charaktereigenschaften ausgewählt und verwendet (Beggs & Doolittle, 

1993; Runge et al., 1981; Schneider-Düker & Köhler, 1988). Beispielsweise wurde 

eine prototypisch feminine Mutter als Zahnarzthelferin beschrieben, die in der An-

hörung mit milder Stimme sprach und bestrebt war, die Gefühle anderer nicht zu 

verletzen. Äquivalent hierzu wurde ein prototypisch maskuliner Vater in dieser Be-

dingung als Elektriker beschrieben, der in der Anhörung durchsetzungsfähig und 

unabhängig erschien (s. auch Abbildung 4 auf der Folgeseite).  

Insgesamt entsprachen die dargestellten Eltern in dieser Experimentalbedingung 

prototypischen Eltern im Sinne der traditionellen Geschlechtsrollenstereotype. Die 

verbliebenen drei Experimentalbedingungen stellten nicht-prototypische Konstel-

lationen von Elternteilen dar. In einer von ihnen wurde beispielsweise die Mutter 

mit prototypisch maskulinen Merkmalen beschrieben; sie arbeitete als Mechanike-

rin, die über Führungsqualitäten verfügte und aktiv erschien, während der Vater in 

dieser Bedingung mit prototypisch femininen Qualitäten beschrieben wurde und 

als Bibliothekar arbeitete, dabei sanft und verständnisvoll erschien (s. Abbildung 5 

auf S. 81). 
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Abbildung 4 

Vignettendarstellung in der Experimentalbedingung hohe Prototypikalität der 

Mutter und hohe Prototypikalität des Vaters mit einem Sohn 

 

Nach der Darbietung jeder Vignette wurden die Teilnehmenden gebeten, 

die dargestellte Mutter und den Vater hinsichtlich ihrer elterlichen Kompetenz als 

Eltern zu bewerten (z. B. ihre elterliche Fürsorge, ihr Verantwortungsbewusstsein, 

ihre emotionale Bindung zum Kind). Anschließend wurden die Teilnehmenden ge-

beten, ihre präferierte zukünftige elterliche Versorgungs- und Betreuungszeit des 

Kindes nach der Scheidung anzugeben, bevor ihnen die nächste Fallvignette vor-

gelegt wurde.  
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Abbildung 5 

Vignettendarstellung in der Experimentalbedingung niedrige Prototypikalität der 

Mutter und niedrige Prototypikalität des Vaters mit einer Tochter 

 

3.3.2.4 Verwendete abhängige Maße und Reliabilitäten 

Nach der Lektüre jeder Vignette wurden die Teilnehmenden gebeten anzu-

geben, in welchem Verhältnis sie eine angemessene Aufteilung der elterlichen 

Versorgung des Kindes sehen („Nach dem, was Sie bisher über den Fall wissen, 

was halten Sie für eine angemessene Aufteilung des Sorgerechts, wenn Sie es 

graduell aufteilen müssten?“). Zusätzlich sollten sie die elterliche Betreuungszeit 

des Kindes in jeder der vier Vignetten mit folgendem Item einschätzen: „Nach dem, 

was Sie bisher über den Fall wissen, welchen Prozentsatz der Wochenstunden 

sollte das Kind mit jedem Elternteil verbringen?“. Dies wurde von den Teilnehmen-

den auf einer 5-stufigen Ratingskala beurteilt, die von -2 "100 % Vater / 0 % Mut-

ter", über einen neutralen Mittelwert 0 "50 % Vater, 50 % Mutter" bis 2 "0 % Vater, 
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100 % Mutter" reichte. Die Werte der Aufteilung der Versorgungs- und Betreuungs-

zeit korrelierten für alle Vignetten hoch miteinander (rs zwischen .61 und .76, ps < 

.001), weshalb sie zu einem Mittelwert für jede Vignette zusammengefasst wurden. 

Dieser Indexwert gibt demnach die Präferenz für die Aufteilung von Versorgungs- 

und Betreuungszeit an.  

 Ergebnisse 
Zunächst wurde im Rahmen einer Voruntersuchung geprüft, ob sich das 

Teilnehmendengeschlecht auf die Zuweisung von Versorgungs- und Betreuungs-

zeit auswirkte. Dafür wurde eine 2 x 2 x 2 Varianzanalyse (ANOVA) mit Messwie-

derholung für die Versorgungs- und Betreuungszeit als abhängige Variablen 

durchgeführt, wobei die vier Variationen der Prototypikalitätsmanipulation der El-

tern als Within-Subjects-Faktoren fungierten (s. Abbildung 3) und das Geschlecht 

der Teilnehmenden als Between-Subjects-Faktor in die Analyse aufgenommen 

wurde. Die Analyse ergab keinen Haupteffekt des Teilnehmendengeschlechts 

(F(1,102) = 0.62, p = .43) auf die Zuweisung von Versorgungs- und Betreuungs-

zeit. Es konnten auch keine zweifach-Interaktionen des Geschlechts der Teilneh-

menden mit der Prototypikalitätsmanipulation des Vaters (F(1,102) = 0.002, p = 

.97, η²p < .001) oder der Mutter (F(1,102) = 0.74, p = .39, η²p = .007) gefunden 

werden. Auch eine dreifach-Interaktion von Teilnehmendengeschlecht X Prototy-

pikalität des Vater X Prototypikalität der Mutter war nicht signifikant (F(1,102) = 

1.32, p = .25, η²p = .013). Die oben genannte 2 x 2 x 2 ANOVA zeigte einen signi-

fikanten Haupteffekt der Prototypikalität des Vaters auf die Zuweisung von Versor-

gungs- und Betreuungszeit des Kindes (F(1,102) = 28.63, p < .001, η²p = .219). 

Dabei wurden Väter mit niedriger Prototypikalität (feminine Merkmale) von den 

Teilnehmenden für die Versorgung- und Betreuung gegenüber Vätern nicht hoher 

Prototypikalität (maskuline Merkmale) präferiert (MLP = 0.19, SELP = 0.03; MHP = 

0.35, SEHP = 0.05). Für die unabhängige Variable der manipulierten Prototypikalität 

der Mutter zeigte sich kein Haupteffekt auf die Versorgungs- und Betreuungszeit 
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des Kindes (F(1,102) = 0.74, p = .39, η²p = .007; MLP = 0.21, SELP = 0.04; MHP = 

0.17, SEHP = 0.04). Es konnte darüber hinaus ein signifikanter Interaktionseffekt 

zwischen der Prototypikalität des Vaters und der Prototypikalität der Mutter auf die 

Präferenz der Zuteilung von Versorgungs- und Betreuungszeit gefunden werden 

(F(1,102) = 13.03, p < .001, η²p = .113). Im Einklang mit der Hypothese ließ sich 

bestätigen, dass unter der Bedingung, dass beide Elternteile mit hoher Prototypi-

kalität dargestellt wurden, die Mutter signifikant mehr Versorgungs- und Betreu-

ungszeit zugesprochen bekam als der Vater (MMutter HP/Vater HP = 0.29, SE = 0.06), 

als unter der Bedingung, dass beide Elternteile mit niedriger Prototypikalität dar-

gestellt wurden (MMutter NP/Vater NP = -0.07, SE = 0.06). Die stärkste Präferenz für die 

Zuteilung von Versorgungs- und Betreuungszeit zugunsten der Mutter zeigte sich 

unter der Bedingung, dass die Mutter mit niedriger Prototypikalität und der Vater 

mit hoher Prototypikalität dargestellt wurde (MMutter NP/Vater HP = 0.41, SE = 0.05). 

Eine Bevorzugung der Mutter vor dem Vater zeigte sich auch unter der Bedingung 

einer hoch-prototypischen Mutter und eines niedrig-prototypischen Vaters (MMutter 

HP/Vater NP = 0.13, SE = 0.05). Alle Mittelwerte unterscheiden sich signifikant vonei-

nander (p < .05) und sind in Tabelle 3 auf der Folgeseite abgebildet; eine grafische 

Darstellung des Interaktionsplots ist in Abbildung 6 auf S. 85 dargestellt. 

Anschließend wurde geprüft, ob sich signifikante Unterschiede der empiri-

schen Mittelwerte vom Skalenmittelpunkt 0.00 ergaben. Der Skalenmittelpunkt be-

deutete eine egalitäre Aufteilung von Versorgungs- und Betreuungszeit. Die Er-

gebnisse zeigten, dass die Teilnehmenden in drei der vier Szenarien eine signifi-

kante Präferenz dafür zeigten, Müttern gegenüber Vätern bei der Verteilung von 

Versorgungs- und Betreuungszeit zu bevorzugen (s. Kennwerte der t-Tests in Ta-

belle 3 auf der Folgeseite). Lediglich in der Vignette mit Darstellung eines Vaters 

mit niedriger Prototypikalität (feminine Merkmale) bei gleichzeitiger Darstellung ei-

ner Mutter mit niedriger Prototypikalität (maskuline Merkmale) präferierten die Teil-
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nehmenden nicht die Mutter bei der Zuteilung von Versorgungs- und Betreuungs-

zeit. Da dieser Mittelwert sich nicht signifikant von 0 unterschied, wurde somit eine 

eher egalitäre Aufteilung der Versorgungs- und Betreuungszeit präferiert.  

Tabelle 3 

Verteilung von Versorgungs- und Betreuungszeit in Abhängigkeit der 

manipulierten Geschlechtsrollenprototypikalität der Eltern 

Bedingung 

Versorgungs- und Betreuungszeit 

M SE t(103) 

Vater HP / Mutter HP 0.29 0.06 5.13*** 

Vater NP / Mutter NP -0.07 0.06 -1.19 

Vater NP / Mutter HP 0.13 0.05 2.96** 

Vater HP / Mutter NP 0.41 0.05 7.87*** 

Anmerkung. HP = hohe Prototypikalität; NP = niedrige Prototypikalität. Mittelwerte 

der Zuschreibung von Versorgungs- und Betreuungszeit, der Skalenmittelpunkt 

von 0 bedeutet eine Aufteilung von 50 % für die Mutter und 50 % für den Vater. 

Positive Skalenwerte entsprechen einer Präferenz der Verteilung von Versor-

gungs- und Betreuungszeit zugunsten der Mutter und negative Skalenwerte ent-

sprechen einer Präferenz der Verteilung von Versorgungs- und Betreuungszeit zu-

gunsten des Vaters. Signifikante t-Werte zeigen eine signifikante Abweichung des 

empirischen Mittelwerts vom theoretischen Skalenmittelpunkt, ***p < .001, 

**p < .01. 
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Abbildung 6  

Grafische Darstellung des Interaktionsplots zur Verteilung von Versorgungs- und 

Betreuungszeit in Abhängigkeit der manipulierten Geschlechtsrollenprototypikali-

tät der Eltern  

 

Anmerkung. HP = hohe Prototypikalität; NP = niedrige Prototypikalität. 

 Diskussion 
Die Ergebnisse zeigten, dass die juristisch vorgebildeten Teilnehmenden 

eine Präferenz äußerten, Mütter gegenüber Vätern bei der (hypothetischen) Auf-

teilung von Versorgungs- und Betreuungszeit zu bevorzugen. Dabei unterschieden 

sich drei der vier Szenariobedingungen signifikant vom Skalenmittelpunkt, in die-

sen drei Bedingungen kam es also zu einer Bevorzugung der Mutter vor der ega-

litären Verteilung der Betreuungszeit. Zu einer Betreuungszeitverteilung zuguns-

ten des Vaters kam es in keiner der Szenarien.  

Die vorherige Annahme, dass bei einem entsprechend der traditionellen 

Geschlechtsrollenstereotype prototypisch beschriebenen Elternpaar, die Mutter 

bei der Aufteilung der Versorgungs- und Betreuungszeit vor dem Vater bevorzugt 

wird und dies bei einem entgegen den traditionellen Geschlechterrollenstereotype 

beschriebenen Elternteile nicht der Fall sein werde, konnte bestätigt werden.  
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Die Teilnehmenden tendierten dazu, die Versorgungs- und Betreuungszei-

ten für ein Kind eher dem Elternteil zuzuweisen, das mit femininen Merkmalen be-

schrieben wurde. Eine Ausnahme bildete hierbei das Szenario, bei dem beide El-

ternteile (ausschließlich) mit prototypisch-maskulinen Merkmalen beschrieben 

wurden. Hier erhielten die Mütter ein höheres Maß an Versorgungs- und Betreu-

ungszeit für das Kind. Die Ergebnisse deuten demnach darauf hin, dass es nicht 

die Femininität der Mutter ist, die entscheidungsleitend wirkt; vielmehr scheint es 

die Wahrnehmung von eher mit Frauen assoziierten femininen Merkmalen zu sein, 

die den Unterschied ausmachen. Die Analysen zeigten, dass das Geschlecht der 

Teilnehmenden keinen Einfluss auf die Zuteilung von Versorgungs- und Betreu-

ungszeiten der Kinder hatte. Damit wurde der von Hoffman und Moon (2000) ge-

fundene Effekt der Eigengruppenfavorisierung von Frauen auf die Versorgungs- 

und Betreuungszeiten nicht gefunden.  

Die Befunde der ersten Studie decken sich größtenteils mit den Ergebnis-

sen von Hoffman und Moon (2000), die ebenfalls zeigen konnten, dass es die mit 

Müttern assoziierten Eigenschaften sind und nicht das Elterngeschlecht per se, die 

zu einer Bevorzugung von Müttern bei der Zuweisung von Versorgungs- und Be-

treuungszeit für Kinder führen. Lagen den Teilnehmenden keine Hinweise auf Fe-

mininität vor, schien die Kategorie Mutter allein als Information zur Versorgungs-

eignung herangezogen zu werden. Eine mögliche Erklärung dafür könnte sein, 

dass Mütter insgesamt deshalb bei der Zuweisung von kindlicher Versorgungs- 

und Betreuungszeit bevorzugt werden, weil diese Entscheidungen im Einklang mit 

stereotypen Annahmen über das Geschlecht der Frau zu sehen sind. Die Katego-

rie Mutter wäre demnach inhärent mit besonderen Eigenschaften verbunden, die 

auch die Entscheidungsfindung beeinflussen, wenn Mütter in einer nicht stereoty-

pen (d. h. maskulinen) Form als Folge essentialistischer Mütterkonzeptionen be-

schrieben werden (Park et al., 2015).  
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In Bezug auf mögliche Einschränkungen der Studienergebnisse durch me-

thodische Besonderheiten lässt sich festhalten, dass es sich bei der rekrutierten 

Stichprobe zwar um Personen aus dem rechtswissenschaftlichen Bereich han-

delte, diese jedoch über keine bis wenig rechtsbezogene Berufserfahrung verfüg-

ten, da es sich um Studierende handelte. Es lässt sich jedoch feststellen, dass es 

sich dabei um eine in Bezug auf das Alter und den beruflichen Werdegang hete-

rogene Stichprobe handelte. Als weitere Einschränkung kann benannt werden, 

dass in den präsentierten Vignetten keine Informationen zu tatsächlichem Erzie-

hungsverhalten der dargestellten Mütter und Väter gegeben wurde. Wird dies vor 

dem Hintergrund des rechtlichen Kontextes von Verfahren vor Familiengerichten 

betrachtet, so sind die präsentierten Informationen als wenig realitätsnah zu be-

werten. Aus diesen Gründen wurde das Design für die Folgestudie entsprechend 

angepasst. Es wurde geplant zum einen mehrere unabhängige Variablen zu ma-

nipulieren, was eine dezidierte Untersuchung von Haupt- und Interaktionseffekten 

in Bezug auf das elterliche Geschlecht und die Prototypikalität von Geschlechts-

rollenattributen erlaubt. Zum anderen wurde geplant, in die Vignetten günstiges 

versus ungünstiges Erziehungsverhalten aufzunehmen. Diese als faktorielle Sur-

veys konzipierte Studie wird im Folgenden dargestellt. 

3.4 Studie 2: Die Komplexität möglicher Einflussfaktoren in familienrechtli-
chen Ausgangslagen 

In drei Online-Szenario-Experimenten im faktoriellen Survey-Design wurde 

geprüft, ob bei der Bewertung verschiedener Erziehungsverhaltensweisen tatsäch-

lich nur das von Eltern gezeigte Verhalten in die Urteilsbildung einbezogen wird, 

oder ob auch das elterliche Geschlecht und damit assoziierte stereotype Eigen-

schaften (prototypische Femininität und prototypische Maskulinität der Elternteile, 

communal vs. agentic) einen Einfluss auf die Beurteilung haben. Die Fragestellung 

wurde anhand einer überwiegend aus angehenden Psychologinnen und Psycholo-

gen bestehenden Stichprobe beantwortet. 
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 Ziele und Kontext 
In der zweiten Studie sollten zunächst die Ergebnisse aus dem ersten Expe-

riment zu Geschlechterdisparitäten in Beurteilungs- und Entscheidungsprozessen 

zur Verteilung von Versorgungs- und Betreuungszeit von Kindern auf der Grundlage 

des elterlichen Geschlechts und der wahrgenommenen Prototypikalität im Sinne 

traditioneller Geschlechtsrollenstereotype von Feminität und Maskulinität der Eltern-

teile repliziert werden. Daran anknüpfend sollte in der zweiten Studie die Komplexi-

tät verschiedener Einflussfaktoren bei der Bewertung von elterlichem Verhalten in 

den Fokus der Untersuchung rücken. In der bisherigen Forschung zur Urteilsbildung 

in Bezug auf Eltern, konzentrierten sich die Studien entweder auf den Einfluss des 

Geschlechts (Villicana et al., 2017; Walzer & Czopp, 2011) oder auf den Einfluss 

von Geschlechtsrollenstereotypen (Coleman & Franiuk, 2011; Etaugh & Folger, 

1998). Es gibt jedoch kaum Studien, die beides kombinieren und sich mit prototy-

pisch weiblichen (communal) und prototypisch männlichen (agentic) Eigenschaften 

von Frauen und Männern befassen und sie in Bezug setzen zu unterschiedlichen 

elterlichen Verhaltensweisen (Hofmann & Moon, 2000). In Studie 2 wurden dem-

nach nicht nur das Geschlecht der Eltern (Mutter vs. Vater) und elterliche Merkmale 

(prototypisch weibliche vs. prototypisch männliche Eigenschaften) als Faktoren ma-

nipuliert, sondern darüber hinaus auch die Qualität des Erziehungsverhaltens 

(günstig vs. ungünstig) sowie das Geschlecht des Kindes (Sohn vs. Tochter) syste-

matisch variiert und in einem faktoriellen Survey realisiert, um den Einfluss dieser 

vier Experimentalfaktoren unabhängig voneinander, sowie deren mögliches Zusam-

menspiel untersuchen zu können. Der faktorielle Survey wurde für drei unterschied-

liche häusliche Erziehungsszenarien (elterliche Versorgung des Kindes, emotionale 

Unterstützung des Kindes, Sanktionierung von Fehlverhalten des Kindes) entwi-

ckelt. 
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Die Hypothesen waren, dass es bei der Bewertung von elterlicher Erziehung 

in Hinblick auf die beiden abhängigen Variablen zu signifikanten Mittelwertunter-

scheiden in Abhängigkeit des Elterngeschlechts, sowie in Abhängigkeit von ge-

schlechtsassoziierten Eigenschaften kommt. Es wurde also ein Haupteffekt des el-

terlichen Geschlechts angenommen, und zwar dergestalt, dass Mütter im Vergleich 

zu Vätern positiver bewertet werden und ihnen mehr Versorgungs- und Betreuungs-

zeit für die Kinder zugewiesen wird. Weiterhin wurde ein Haupteffekt der dargestell-

ten Prototypikalität angenommen, und zwar, dass prototypisch weibliche Eigen-

schaften im Vergleich zu prototypisch männlichen Eigenschaften positiver bewertet 

werden und zu einem höheren Anteil an Versorgungs- und Betreuungszeit für den 

prototypisch weiblich dargestellten Elternteil führen. Weiterhin war ein Interaktions-

effekt dieser beiden unabhängigen Variablen vorstellbar, und zwar in der Form, 

dass bei einer wahrgenommenen stereotypenkongruenten Passung von Elternge-

schlecht und Prototypikalität es bei der Mutter zu einer besonders positiven Beur-

teilung kommt und beim Vater zu einer besonders negativen und dementsprechend 

der Umfang an Versorgung- und Betreuungszeit für die dargestellte Mutter hoch 

ausfällt und für den Vater niedrig, sich die diesbezüglichen Mittelwerte also signifi-

kant voneinander unterscheiden. Im Hinblick auf gerichtliche Sorgerechtsverfahren, 

in denen die Einschätzung von Erziehungsverhaltensweisen ein zentraler Aspekt 

sein kann, sollte insbesondere untersucht werden, ob unterschiedliche Erziehungs-

situationen zu unterschiedlichen Bewertungen führen und inwieweit die Qualität des 

gezeigten Erziehungsverhalten dabei eine Rolle spielt. Hinsichtlich der Qualität von 

gezeigtem Erziehungsverhalten wurde einerseits angenommen, dass die Teilneh-

menden günstiges Erziehungsverhalten besser bewerten als ungünstiges Erzie-

hungsverhalten und es demnach zu einem Haupteffekt der Qualität des Erziehungs-

verhaltens kommen sollte. Inhaltlich stand im Mittelpunkt des Interesses, ob es dar-

über hinaus zu einem Interaktionseffekt zwischen dem Elterngeschlecht und der 

Qualität des Erziehungsverhaltens kommt, dahingehend, dass Mütter bei günstigem 
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Erziehungsverhalten positiver bewertet werden als Väter, sie jedoch bei ungünsti-

gem Erziehungsverhalten negativer bewertet werden als Väter. Die bisherige empi-

rische Ausgangslage zeigte hierzu wenige und dabei heterogene Befunde. Drei ver-

schiedene Erziehungsszenarien wurden dargestellt und bezogen sich zum einen 

auf eine basale Versorgung des Kindes, eine Weitere stellte eine Erziehungssitua-

tion mit emotionaler Versorgung dar und eine Dritte bezog sich auf eine Erziehungs-

situation, die elterliche Sanktionierung bei kindlichem Fehlverhaltens beinhaltete. 

Für alle drei Situationen wurde wie oben angeführt eine präferierte Entscheidung 

zugunsten der Mutter und mit Müttern assoziierter Merkmale angenommen, da dies 

grundsätzlich durch bisherige Befunde nahegelegt wurde. Dabei wurde bis dato in-

nerhalb der Forschung jedoch keine Erziehungssituation zur kindlichen Sanktionie-

rung untersucht. Hinsichtlich der Erziehungssituation der Sanktionierung von kindli-

chem Fehlverhalten ist jedoch grundsätzlich ebenso vorstellbar, dass hierbei proto-

typisch männliche Merkmale als passend angenommen werden (durchsetzungsfä-

hig und entschlossen) und zu positiveren Bewertung führen. Dabei ist neben diesem 

Haupteffekt der elterlichen Eigenschaften auch ein Interaktionseffekt mit dem elter-

lichen Geschlecht denkbar, insofern, dass eine stereotypenkongruente Passung als 

besonders positiv bewertet wird (der entschlossene und dursetzungsfähige Vater). 

Alternativ wäre auch ein Effekt denkbar, nach dem die als „grundsätzlich besser 

geeignete“ Mutter, nun über „spezifische erzieherische Anforderungen“ verfügt und 

daher bevorzugt wird. Die Vignette zum elterlichen Sanktionierungsverhalten sollte 

demnach explorativ veranschaulichen, wie die Bewertung von Elternteilen diesbe-

züglich verläuft. 

Zuletzt wurde die unabhängige Variable des Kindgeschlechts in die Surveys 

aufgenommen. Wenige Befunde liegen vor, die zeigen, dass das Geschlecht des 

Kindes einen weiteren Einflussfaktor bei den zu untersuchenden Beurteilungspro-

zessen darstellen kann (Moon & Hofman, 2008). Hierbei könnte eine gleichge-
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schlechtliche Konstellation zwischen Elternteil und Kind als passender zur Erzie-

hung wahrgenommen werden und zu positiveren Bewertungen führen. Ein Interak-

tionseffekt zwischen Elterngeschlecht und Kindgeschlecht ist demnach grundsätz-

lich vorstellbar und wird als Kontrollvariable aufgenommen. 

 Methode 
Im Folgenden werden die Stichprobe, das Design, die Durchführung der 

faktoriellen Surveys, die Gestaltung und der Aufbau der Vignetten sowie die ver-

wendeten Maße dargestellt. 

3.4.2.1 Stichprobe und Design 

Insgesamt bearbeiteten N = 241 Personen die faktoriellen Surveys vollstän-

dig, entweder am Stück oder mit Unterbrechung. Für die Auswertung wurden alle 

Personen berücksichtigt, die die Untersuchung ohne Unterbrechung bearbeiteten. 

Grundsätzlich besteht bei Online-Untersuchungen aus unterschiedlichen Gründen 

das Risiko, dass Versuchspersonen nicht ernsthaft teilnehmen. Unter anderem auf-

grund der Komplexität der vorliegenden Untersuchung, wurden die Daten daraufhin 

überprüft und solche nicht ernsthaften Teilnahmen wurden aus der Analyse ausge-

schlossen. Hierzu wurden zwei Kriterien herangezogen, die Hinweise auf nicht 

ernsthafte Teilnahmen geben können. Zuerst wurde die Dauer betrachtet, die die 

Teilnehmenden zur Bearbeitung der Untersuchung benötigten. Die durchschnittli-

che Bearbeitungszeit aller Teilnehmenden lag bei 18 Minuten. Da die Untersuchung 

umfangreich und ein aufmerksames Lesen der Vignetten von großer Bedeutung 

war, wurde angenommen, dass eine Bearbeitungszeit von unter fünf Minuten nicht 

für eine aufmerksame Bearbeitung ausreicht. Somit wurden die entsprechenden 

Fälle von der Untersuchung ausgeschlossen. Als weiteres Ausschlusskriterium 

wurde die Varianz im Antwortverhalten der Teilnehmenden betrachtet. Fälle ohne 

Varianz im Antwortverhalten wurden ausgeschlossen. Somit ergab sich eine Stich-

probe von 226 Personen. Da für die Untersuchung ein paritätisches Geschlechter-

verhältnis angestrebt wurde, aber weniger Männer als Frauen teilnahmen, wurden 
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die Daten aller teilnehmenden 62 Männer und die Daten der ersten 62 teilnehmen-

den Frauen in die Analyse einbezogen, wodurch eine endgültige Stichprobe von N 

= 124 (MAlter= 34.7 Jahre, SD = 9.87 Jahre, Altersbereich zwischen  

19 bis 61 Jahre) vorlag. Die Teilnehmenden wurden hauptsächlich über das Virtu-

elle Labor der Fakultät für Psychologie der FernUniversität in Hagen rekrutiert. Die 

Mehrheit der Teilnehmenden (97%) war zum Zeitpunkt der Studie berufstätig in ver-

schiedenen Bereichen, darunter Bildung, Sozialwesen und Gesundheitswesen 

(27% übten einen Beruf mit Kindern aus). Der größte Teil der Teilnehmenden (76%) 

war im Bachelor- oder Master-Studiengang Psychologie der FernUniversität in Ha-

gen eingeschrieben; rund die Hälfte hatte bereits einen akademischen Abschluss. 

Ebenfalls fast die Hälfte der Teilnehmenden hatte Kinder (n = 59, 48%). 49 (40%) 

dieser Personen hatten mindestens ein Kind, das im eigenen Haushalt lebte. Eine 

Poweranalyse (α = .05, 1-β = .80) empfahl eine Stichprobengröße von 92 für eine 

ANOVA mit wiederholten Messungen und einer Effektgröße von d = 0.1. 

3.4.2.2 Durchführung 

Ein faktorieller Survey findet als Methodik in Forschungsprojekten Einsatz, 

die sich mit komplexer Entscheidungsfindung befassen und kombiniert experimen-

telle Erhebung und Fragebogenverfahren (Rossi & Nock, 1982; Stokes & Taylor, 

2014). Es handelt sich um eine Methode zur Untersuchung von Urteilen und Ent-

scheidungen bei mehrdimensionalen Phänomenen (Stokes & Schmidt, 2012). Bis-

her wurde es zur Untersuchung von Entscheidungsfindungen in diversen Studien-

bereichen eingesetzt, z.B. in der Kinder- und Jugendhilfe (Albrecht et al., 2012; Ben-

benishty & Schiff, 2009; Benbenishty & Schmid, 2013; LeBlanc et al., 2012; Regehr 

et al., 2010) oder bei kriminologischen Fragen (z.B. Applegate et al., 2000; Miller et 

al.,1986). Der faktorielle Survey gilt als „eines der fortschrittlichsten Instrumente zur 

Messung der Verwendung von Wissen in der professionellen Urteilsbildung“ (Wall-

ander, 2012, S. 369, eigene Übersetzung) und kann dazu verwendet werden, einen 

Teil des impliziten Wissens aus der professionellen Urteilsbildung aufzudecken 



Empirische Studien 
Seite 94/219 

(Wallander, 2012). In der Realität sind die zu untersuchenden Einflussfaktoren oft 

miteinander verflochten (z.B. Wohnungsgröße und Einkommen; Vernachlässigung 

von Kindern und Drogenkonsum; Stokes & Taylor, 2014). Das faktorielle Design 

erlaubt eine Manipulation und Untersuchung einzelner Faktoren unabhängig vonei-

nander sowie deren Zusammenspiels (Appelbaum et al., 2006). Den Mittelpunkt ei-

nes faktoriellen Designs bildet eine Vignette, in der die Faktoren manipuliert werden. 

Für die Erstellung der Vignetten wurden in der vorliegenden Studie vier Faktoren 

mit jeweils zwei Ausprägungen variiert: (A) Elterngeschlecht (Mutter vs. Vater), (B) 

elterliche Eigenschaften (prototypisch weibliche vs. prototypisch männliche Eigen-

schaftsbeschreibungen), (C) Geschlecht des Kindes (Sohn vs. Tochter) und (D) el-

terliches Erziehungsverhalten (positiv vs. negativ). Daraus ergaben sich 16 ver-

schiedene Variationen der Vignette in einem 2 x 2 x 2 x 2-Within-Subjects Vignet-

tendesign. Die Faktoren wurden derart miteinander kombiniert, dass alle möglichen 

Faktorstufenkombinationen ausgeschöpft wurden (s. Tabelle 4 auf der Folgeseite).  

In dieser Studie wurden in Bezug auf drei alltägliche häusliche Erziehungs-

situationen Vignetten erstellt. Dabei stellte jede dieser Erziehungssituationen für 

sich genommen ein eigenständigen faktoriellen Survey dar. In der Summe ergaben 

sich somit 48 verschiedene Vignetten (3 x 16 Variationen), die von den Teilnehmen-

den im Rahmen des Within-Subjects Designs zu bewerten gewesen wären. Auf 

Grund möglicher Ermüdungseffekte der Versuchsperson wurden die 48 Vignetten 

in zwei verschiedene Subpopulationen, so genannte Vignettensets, aufgeteilt. Jede 

Versuchsperson bearbeitete jeweils eines dieser Sets, welches nach dem Zufalls-

prinzip zur Bewertung vorgelegt wurde. Dabei wurden die Vignettensets über die 

Teilnehmenden randomisiert so verteilt, dass insgesamt alle Vignetten zum Einsatz 

kamen, wenn auch nicht bei jeder teilnehmenden Person (Steiner & Atzmüller, 

2006). Tabelle 4 stellt die gesamte Vignettenpopulation pro Erziehungssituation dar.  



Empirische Studien 
Seite 95/219 

Tabelle 4 

Vignettenpopulation pro Erziehungssituation 

Vignette 
Geschlecht El-

tern 
Eigenschaften 

Eltern 
Geschlecht 

Kind 
Erziehungs-

verhalten 

1 A1 B1 C1 D1 
2 A1 B1 C2 D1 
3 A1 B1 C1 D2 
4 A1 B1 C2 D2 
5 A1 B2 C1 D1 
6 A1 B2 C2 D1 
7 A1 B2 C1 D2 
8 A1 B2 C2 D2 
9 A2 B1 C1 D1 
10 A2 B1 C2 D1 
11 A2 B1 C1 D2 
12 A2 B1 C2 D2 
13 A2 B2 C1 D1 
14 A2 B2 C2 D1 
15 A2 B2 C1 D2 

16 A2 B2 C2 D2 
Anmerkung. (A) Geschlecht des Elternteils (1 = Mutter, 2 = Vater), (B) Eigenschaf-

ten des Elternteils (1 = prototypisch weiblich, 2 = prototypisch männlich), (C) Ge-

schlecht des Kindes (1 = Sohn, 2 = Tochter), (D) elterliches Erziehungsverhalten 

(1 = günstig, 2 = ungünstig) 

Eine solche Reduktion der Vignetten pro befragte Person geht jedoch mit 

Informationsverlust und somit einer Einschränkung in der Interpretation der Effekte 

einher (Atzmüller & Steiner, 2017). Bei der hier gewählten Form der Setbildung 

wurde anhand eines experimentellen Versuchsplanes die Verteilung der Vignetten 

in systematischer Weise geplant. Durch diese systematische Vorgehensweise sollte 

möglichst wenig Informationen verloren gehen bzw. wurde der Informationsverlust 

gezielt geplant (Steiner & Atzmüller, 2006). Zunächst empfiehlt es sich bei der Set-

bildung sowie wie bei der Konstruktion der Vignettenpopulation zwischen den Fak-

toren und Faktorstufen die Balance und die Orthogonalität einzuhalten (Atzmüller & 

Steiner, 2017; Rost & Arnold, 2017; Taylor, 2005). Die Balance stellt die höchst-

mögliche Variation der verschiedenen Vignetten sicher, wodurch der Einfluss jeder 
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einzelnen Faktorstufe am besten schätzbar ist (Rost & Arnold, 2017). Sie ist dann 

erfüllt, wenn sowohl in der gesamten Vignettenpopulation als auch in den einzelnen 

Vignettensets jede Faktorstufe gleich häufig auftritt (Atzmüller & Steiner, 2017; Rost 

& Arnold, 2017). Durch die Orthogonalität eines Designs kann der Einfluss einzelner 

Vignettenfaktoren unabhängig voneinander geschätzt werden (Atzmüller & Steiner, 

2017). Sie liegt vor, wenn jede Faktorstufe gleich häufig mit jeder anderen Faktor-

stufe kombiniert wird (Atzmüller & Steiner, 2017; Rost & Arnold, 2017). Daher ist in 

diesem Rahmen ein experimentelles Vorgehen mit gleich vielen Messungen pro 

Vignette notwendig, da dies sowohl die statistische Analyse als auch die Interpreta-

tion der Effekte ermöglicht (Steiner & Atzmüller, 2006). Daneben ist die Setgröße 

zu beachten. Um die Vignetten optimal auf die Sets aufteilen zu können, sollte die 

Setgröße ein ganzes Vielfaches der Vignettenpopulation darstellen (Atzmüller & 

Steiner, 2017). Dies wurde durch die Bildung von zwei Vignettensets mit jeweils 

acht Vignetten erfüllt (s. Tabellen 5 und 6 auf der Folgeseite). Ebenso sollte die 

Setgröße ein ganzes Vielfaches der notwendigen Faktorstufenkombinationen dar-

stellen, damit alle Haupt- und die für die Forschungsfragen wichtigen Interaktions-

effekte unvermischt schätzbar bleiben (Atzmüller & Steiner, 2017). Eine weitere Be-

sonderheit ist der Seteffekt. Durch die Unterteilung der Vignettenpopulation, bekom-

men die Teilnehmenden innerhalb einer Gruppe das gleiche Vignettenset vorgelegt. 

Dadurch können Unterschiede in den Messungen einzelner Teilnehmender auch 

auf die unterschiedlichen Sets zurückführbar sein. Der Seteffekt sollte also ebenfalls 

in das Analysemodell aufgenommen werden. Bei einem konfundierten Versuchs-

plan sind dann bestimmte höhere Interaktionseffekte mit dem Seteffekt konfundiert 

(Steiner & Atzmüller, 2006).  

 

Tabelle 5 

Vignettenset 1 
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Set 
Geschlecht  

Eltern 

Eigenschafts-
beschreibun-

gen Eltern 
Geschlecht 

Kind 
Erziehungs-

verhalten 

1 A1 B1 C1 D1 
1 A1 B1 C2 D2 
1 A1 B2 C2 D1 
1 A1 B2 C1 D2 
1 A2 B1 C2 D1 
1 A2 B1 C1 D2 
1 A2 B2 C1 D1 
1 A2 B2 C2 D2 

Anmerkung. (A) Geschlecht des Elternteils (1 = Mutter, 2 = Vater), (B) Eigen-

schaftsbeschreibungen des Elternteils (1 = prototypisch weiblich, 2 = prototypisch 

männlich), (C) Geschlecht des Kindes (1 = Sohn, 2 = Tochter), (D) Erziehungsver-

halten (1 = günstig, 2 = ungünstig) 

Tabelle 6 

Vignettenset 2 

Set 
Geschlecht  

Eltern 
Eigenschaften 

Eltern 
Geschlecht 

Kind 
Erziehungs-

verhalten 

2 A1 B1 C2 D1 
2 A1 B1 C1 D2 
2 A1 B2 C1 D1 
2 A1 B2 C2 D2 
2 A2 B1 C1 D1 
2 A2 B1 C2 D2 

2 A2 B2 C2 D1 
2 A2 B2 C1 D2 

Anmerkung. (A) Geschlecht des Elternteils (1 = Mutter, 2 = Vater), (B) Eigenschaf-

ten des Elternteils (1 = prototypisch weiblich, 2 = prototypisch männlich), (C) Ge-

schlecht des Kindes (1 = Sohn, 2 = Tochter), (D) Erziehungsverhalten (1 = güns-

tig, 2 = ungünstig) 

Die Bildung von m Sets resultiert in einer Konfundierung von m-1 Wechsel-

wirkungen mit dem Seteffekt (Steiner & Atzmüller, 2006). Das bedeutet, dass ledig-

lich eine Interaktion, und zwar der Vierfach-Interaktionseffekt ABCD, nicht in beiden 
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Sets in gleichem Umfang auftrat und somit mit dem Seteffekt vermischt bzw. kon-

fundiert war. Da dieser Wechselwirkungseffekt aber als unbedeutend angenommen 

wurde, war diese Konfundierung unproblematisch. Alle für die Untersuchung wich-

tigen Haupt-, Zweifach- und Dreifach-Interaktionseffekte blieben also frei von jegli-

cher Vermischung und waren direkt interpretierbar (Steiner & Atzmüller, 2006). Der 

Seteffekt wurde bereits bei der Entwicklung des Designs berücksichtigt. Da lediglich 

der Vierfach-Interaktionseffekt mit dem Seteffekt konfundiert ist und diese als unbe-

deutend angenommen wurde, ist diese Konfundierung unproblematisch. 

3.4.2.3 Inhaltliche Gestaltung der Vignetten 

Für die Gestaltung der Studie wurden Vignetten zu drei verschiedenen Er-

ziehungssituationen erstellt, die unterschiedliche Bedürfnisse von Kindern zum In-

halt hatten. Die Vignetten dienten dazu, den Versuchsteilnehmenden Beschreibun-

gen von Erziehungssituationen mit beteiligten Elternteilen und Kindern zu präsen-

tieren. Es wurde zwischen einer Mutter und einem Vater variiert, die explizit mit Herr 

und Frau bezeichnet wurden, um das Geschlecht hervorzuheben. Sie wurden, an-

gelehnt an Studie 1 entweder mit prototypisch weiblichen Eigenschaften oder mit 

prototypisch männlichen Eigenschaften beschrieben. Als prototypisch weibliche Ei-

genschaften wurden die Begriffe warmherzig und geduldig eingesetzt, da es sich 

hierbei um starke präskriptive Stereotype gegenüber Frauen handelt (Prentice & 

Carranza, 2002). Prototypisch männliche Eigenschaften in den Vignetten wurden 

durch die Begriffe durchsetzungsfähig und entschlossen dargestellt, weil dies starke 

präskriptive Stereotype gegenüber Männern sind (Prentice & Carranza, 2002). Bei 

den Eigenschaften wurde darauf geachtet, dass diese zwar in den Erziehungsbe-

reich passen, jedoch nicht offensichtlich schon Erziehungsverhalten beschreiben. 

Weiterhin beschrieben die Vignetten, dass das dargestellte Elternteil entweder ei-

nen Sohn oder eine Tochter im Alter von drei Jahren hat. Dazu wurden einfache 

und geläufige Vornamen verwendet, die das Geschlecht des Kindes deutlich mach-

ten und weitergehende Assoziationen möglichst vermieden. Das Kindesalter wurde 
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auf drei Jahre festgelegt, da in den Vignetten ein Alter verwendet werden sollte, in 

dem die Mutter-Kind-Beziehung nicht mehr durch mögliche exklusive Tätigkeiten 

wie das Stillen des Kindes beeinflusst wird (s. tender years doctrine; bspw. Zimmer, 

2011). Danach folgte, angelehnt an Villicana et al. (2017), die Beschreibung einer 

möglichst realistischen Alltagssituation zwischen Elternteil und Kind. In dieser Situ-

ation setzte das dargestellte Elternteil die situationsspezifischen Erziehungsverhal-

tensweisen entweder auf positive oder auf negative Art und Weise um. Die Darstel-

lung von Alltagssituationen sollte es den Teilnehmenden einerseits erleichtern, die 

Situation nachvollziehen zu können, und andererseits vermeiden, dass zu extreme 

elterliche Verhaltensweisen das Antwortverhalten der Teilnehmenden offensichtlich 

in eine bestimmte Richtung lenken. 

Es wurden drei verschiedene Erziehungssituationen entwickelt, die den Um-

gang des jeweiligen Elternteils mit Bedürfnissen eines Kindes beschrieben. Die 

erste Situation beschäftigte sich mit dem Bedürfnis nach Existenz (Lenz, 2008), wel-

ches durch den Versorgungsaspekt dargestellt wurde. Es wurde beschrieben, dass 

das Kind sich hungrig an den Elternteil wendete und der Elternteil mit ihm bzw. ihr 

in die Küche ging. An dieser Stelle variierte das gezeigte Verhalten des jeweiligen 

Elternteils. Als positives Verhalten nahm die Mutter oder der Vater einen sauberen 

Teller aus dem Schrank und machte dem Kind ein belegtes Brötchen. Dann setzte 

er/sie sich mit dem Kind zusammen an den Tisch. Der saubere Teller und das be-

legte Brötchen verdeutlichten, dass die Eltern Wert auf Hygiene legen und für fri-

sche Lebensmittel sorgten, um das Kind in einem angemessenen Rahmen zu ver-

sorgen. Das dreijährige Kind beim Essen nicht allein zu lassen, entsprach einerseits 

der Aufsichtspflicht (Kindler & Reich, 2006) und deutete auf eine gute Eltern-Kind-

Beziehung hin. Eine Vernachlässigung der häuslichen Ordnung sowie eine unzu-

reichende Ernährung des Kindes stehen dem Kindeswohl entgegen und können 

staatliche Maßnahmen notwendig machen (Kindler & Reich, 2006; Salzgeber, 
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2020). Solche Bedingungen wurden in Zusammenhang mit dem negativen Verhal-

ten in dieser Erziehungssituation dargestellt. Hier fand die Mutter bzw. der Vater 

zwischen schmutzigem, teilweise schimmeligem Geschirr noch Pizzareste vom Vor-

tag, die dem Kind hingestellt wurden, bevor der Elternteil das Kind allein essen ließ. 

Das schimmelige Geschirr zeigte, dass schon länger nicht mehr saubergemacht 

wurde und schlechte Hygienebedingungen herrschten, vor denen ein Kind eigent-

lich zu schützen ist. Auch die zwischen dem Geschirr liegenden Pizzareste machten 

deutlich, dass eine angemessene Ernährung des Kindes nicht gewährleistet ist. 

Diese Bedingungen sowie das Alleinlassen eines dreijährigen Kindes beim Essen, 

sind Anzeichen für eine körperliche Vernachlässigung (Kindler & Reich, 2006). Die 

vollständigen Vignetten zu diesem Bereich finden sich im Anhang B. 

Für die zweite Erziehungssituation wurde, angelehnt an das Geschichtener-

gänzungsverfahren zur Bindung (GEV-B; Gloger-Tippelt & König, 2016), eine 

abendliche Erziehungsaufgabe verwendet, in der das Kind große Angst hatte und 

bei seinen Eltern Schutz und Geborgenheit suchte. Das Kind lief weinend zu seinem 

Vater bzw. seiner Mutter, weil es glaubte, ein Monster in seinem Zimmer gesehen 

zu haben. Es wendete sich mit seiner emotionalen Belastung also an seine Vertrau-

ensperson. Hierbei ging es um das kindliche Bedürfnis nach Verbundenheit (Lenz, 

2008). Die Variation des elterlichen Erziehungsverhalten sah so aus, dass in der 

positiven Bedingung der Elternteil dem Kind die Erklärung gab, dass es vermutlich 

nur ein Schatten gewesen sei. Er/sie ging zusammen mit dem Kind ins Zimmer und 

zeigte dem Kind, dass sich dort kein Monster befand. Der Elternteil zeigte ein hohes 

Maß an Feinfühligkeit, da das Kind ernst genommen und auf sein Bedürfnis nach 

emotionalem Schutz und Trost durch seine Vertrauensperson eingegangen wurde. 

Anders war es beim ungünstigen Erziehungsverhalten des Elternteils. Hier wurde 

als Reaktion auf die kindliche Angst lediglich erwidert, dass es Monster nicht gebe 

und das Kind wurde allein zurück in sein Zimmer geschickt. Dem Kind wurde somit 

kein Gefühl von emotionaler Sicherheit und Geborgenheit vermittelt. Dies stellt eine 
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unangemessene Reaktion auf die kindlichen Signale dar, was ein Anhaltspunkt für 

geringe Feinfühligkeit des Elternteils ist, die wiederum aber Voraussetzung für die 

Entwicklung sicherer Bindungen des Kindes wäre (Kindler & Zimmermann, 2006; 

Salzgeber, 2020). Eine vollständige Darstellung der Vignetten liefert Anhang B. 

In der dritten Erziehungssituation wurde das Bedürfnis nach Wachstum 

(Lenz, 2008) anhand einer Bestrafungssituation zwischen Elternteil und Kind dar-

gestellt. Das Kind bemerkte, dass es beim Spiel zu verlieren drohte und bewarf den 

Elternteil daraufhin mit einer Spielfigur. Beim positiven elterlichen Verhalten erklärte 

der Elternteil dem Kind, warum dessen Verhalten falsch war, nämlich deshalb, weil 

es durch das Bewerfen jemanden verletzen könne. Auch wurde als Konsequenz 

das Spiel beendet. Hier werden dem Kind altersentsprechend Grenzen gesetzt und 

Regeln vermittelt, die ihm Struktur und Halt geben sollen (Kindler et al., 2006; Lenz, 

2008), ohne es zu verletzen. Die elterliche Konsequenz war klar mit dem Verhalten 

des Kindes verknüpft, ein Umstand, der entscheidend zur Erziehungskompetenz 

von Eltern beiträgt (Petermann & Petermann, 2006). Die Bedingung des ungünsti-

gen elterlichen Erziehungsverhaltens umfasste die Bemerkung, dass das Kind 

spinne sowie einen Schlag auf die Finger. Hier erhielt das Kind keine Erklärung, 

warum sein Verhalten nicht richtig gewesen ist. Stattdessen wurde es beschimpft 

und mit körperlichen Schmerzen bestraft, was keine an das Verhalten des Kindes 

anknüpfende Konsequenz ist (Petermann & Petermann, 2006). Bei regelmäßigem 

Auftreten solcher Bestrafungen kann dies als Anzeichen für Misshandlung gewertet 

werden (Fuhrer, 2009). In Anhang B werden die vollständigen Vignetten zu dieser 

Erziehungssituation dargestellt. 

Die Vignetten zu diesen drei Erziehungssituationen wurden alle innerhalb 

von faktoriellen Surveys den Teilnehmenden vorgelegt und dabei wurden gleichmä-

ßig auf die beiden Vignettensets verteilt. Auch wurde die Vignettenreihenfolge in-

nerhalb der Sets für jede teilnehmende Person unabhängig randomisiert (Atzmüller 

& Steiner, 2017; Beck & Opp, 2001). 
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3.4.2.4 Verwendete Maße und Reliablilitäten 

Die abhängige(n) Variable(n) stehen beim faktoriellen Survey in Form von 

einer oder mehrerer Fragen am Ende jeder Vignette und sind somit eingebettet in 

einen konkreten Kontext (Steiner et al., 2017; Taylor, 2005). Dabei ist zu beachten, 

dass bei der Verwendung von nur einer Frage die Studie von der Wirksamkeit dieser 

einen Frage abhängt, wohingegen zu viele Fragen die Teilnehmenden schnell über-

fordern können. Oftmals werden daher zwei eng verwandte Fragen verwendet (Stei-

ner et al., 2017; Taylor, 2005). Zur Gestaltung der abhängigen Variablen sollte eine 

Intervallskalierung bevorzugt werden, da diese die sensibelste Datenanalyse er-

möglicht. Außerdem sollte sie durch ihre Gestaltung ausreichend Varianz in den 

Antworten liefern, was bedeutet, dass sie sensibel für das Thema sein muss (Taylor, 

2005).  

Elterliche Kompetenz 

Die Teilnehmenden bewerteten die erzieherische Kompetenz des darge-

stellten Elternteils anhand verschiedener Aspekte des elterlichen Verhaltens und 

dessen Auswirkungen auf das Kind (die dargestellten Eltern sind in der Lage, die 

Bedürfnisse des Kindes zu befriedigen; die elterliche Kompetenz; die emotionale 

Bindung zwischen Kind und Elternteil; die elterliche Fürsorge und die elterliche Be-

lastbarkeit). Jedes Item wurde auf einer 5-Punkte-Likert-Skala bewertet, die von 1: 

"sehr niedrig" bis 3: "mittel" bis 5: "sehr hoch" reichte. Es wurde für jede Erziehungs-

situation ein Indexwert für die elterliche Kompetenzbewertung erstellt. Die interne 

Konsistenz betrug in Erziehungssituation 1 α = .97, in Erziehungssituation 2 α = .96 

und in Erziehungssituation 3 α = .95. 

Umfang der täglichen Betreuungszeit 

Die Teilnehmenden bestimmten die tägliche Betreuungszeit des dargestell-

ten Elternteils für dessen Kind auf einer fünfstufigen Likert-Skala von 1: "0%; der 

Elternteil sollte das Kind überhaupt nicht betreuen" über 3: "50%" bis 5: "100%; der 

Elternteil sollte das Kind ausschließlich betreuen". 
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Beide abhängigen Variablen korrelierten für die drei Erziehungssituationen 

signifikant miteinander (Versorgungsverhalten: r = .32, p ≤ .01; emotionale Unter-

stützung: r = .43, p ≤ .001; Sanktionierung bei Fehlverhalten des Kindes: r = .63, p 

≤ .001). 

 Ergebnisse 
Im Folgenden werden die Ergebnisse der Bewertung des Elternverhaltens 

und der zugesprochene täglichen Betreuungszeit für die drei Eltern-Kind-Erzie-

hungssituationen Versorgungsverhalten, emotionale Unterstützung und Sanktionie-

rung bei Fehlverhalten des Kindes dargestellt. Das Geschlecht der Teilnehmenden 

hatte keinen Einfluss auf die abhängigen Variablen und wurde daher aus allen wei-

teren Analysen ausgeschlossen. 

Die Betrachtung der Häufigkeiten der Vignettensets ergab, dass die beiden 

Sets nicht gleich häufig beantwortet wurden. Das erste Set wurde 66 Mal beantwor-

tet, das zweite Set hingegen nur 58 Mal. Das bedeutet, dass für die vorgelegten 

Vignetten nicht gleich viele Messungen vorlagen, was zu unbalancierten Daten 

ohne leere Zellen führte (Steiner & Atzmüller, 2006). Da die Daten auf Vignetten-

ebene mit einer Varianzanalyse mit Messwiederholung ausgewertet wurden, bezog 

SPSS für diese Berechnungen automatisch nur die ersten 58 Messungen des ers-

ten Sets ein, um gleichmäßige Verteilungen der einzelnen Faktorstufen zu erhalten. 

Da statistische Tests bei unbalancierten Daten an Effizienz verlieren können, also 

tatsächlich vorhandene Interaktionseffekte häufiger als nicht signifikant erfasst wer-

den (Steiner & Atzmüller, 2006), konnte dieses Problem durch den Einbezug der 

gleichen Anzahl an Messungen verhindert werden. Da Auspurg und Hinz (2015) 

empfehlen, die Stichprobe so anzulegen, dass jede Vignette bzw. jedes Vignetten-

set gleich häufig und jede Vignette mindestens fünfmal gemessen werden kann 

(Atzmüller & Steiner, 2017), sind die Ergebnisse so dennoch ohne die angeführte 

Einschränkung interpretierbar. 
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3.4.3.1 Erziehungssituation 1 – Versorgungsverhalten 

Zunächst wurden zwei separate 2 (elterliches Geschlecht: männlich vs. 

weiblich) x 2 (Eigenschaften der Eltern: prototypisch weiblich vs. prototypisch männ-

lich) x 2 (Geschlecht des Kindes: Sohn vs. Tochter) x 2 (Qualität des Elternverhal-

tens: günstig vs. ungünstig) ANOVAs mit Messwiederholung mit der Kompetenzbe-

wertung und der zugesprochene täglichen Betreuungszeit als abhängige Variablen 

durchgeführt. Weder das Geschlecht der Eltern (Fs(1,57) ≤ 1.72, ps ≤ .20, η²ps ≤ 

.03) noch das Geschlecht des Kindes (Fs(1,57) ≤ 0.78, ps ≤ .38, η²ps ≤ .01) hatten 

einen Einfluss auf die Bewertung des Elternverhaltens oder den Umfang der tägli-

chen Betreuungszeit. Wie zu erwarten, gab es einen Effekt der Qualität des günsti-

gen vs. ungünstigen Elternverhaltens für die Bewertung der elterlichen Kompetenz 

(F(1, 57) = 658.42, p ≤ .001, η²p = .92; Mgünstig = 4.23, SE = 0.05;  

Mungünstig = 1.90, SE = 0.05) und dem zugesprochenen Umfang an Betreuungszeit 

(F(1,57) = 257.38, p ≤ .001, η²p = .82, Mgünstig = 3.69, SE = 0.07; Mungünstig = 1.99, SE 

= 0.07). Hinsichtlich der dargestellten elterlichen Charakteristika (prototypisch weib-

lich vs. prototypisch männlich) zeigte sich ein signifikanter Haupteffekt für die Be-

wertung der elterlichen Kompetenz (F(1,57) = 12.30, p < .001, η²p = .18), sowie für 

den zugesprochen Umfang an Betreuungszeit (F(1,57) = 16.57, p < .001, η²p = .23). 

Die Mittelwerte der eingeschätzten elterlichen Kompetenz waren bei Eltern mit pro-

totypisch weiblichen Eigenschaften höher (M = 3.10, SE = 0.03) und ihnen wurde 

mehr tägliche Betreuungszeit (M = 2.89, SE = 0.04) zugesprochen als Eltern mit 

prototypisch männlichen Eigenschaften (MKompetenz = 3.03, SE = 0.03; MBetreuungszeit = 

2.79, SE = 0.04). Es zeigte sich darüber hinaus ein signifikanter Interaktionseffekt 

zwischen den Eigenschaftsbeschreibungen der Eltern (prototypisch weiblich vs. 

prototypisch männlich) und der Qualität des Erziehungsverhaltens (günstig vs. un-

günstig) in Bezug auf die zugesprochen Betreuungszeit (F(1,57) = 4.50, p < .05, η²p 

= .07), nicht jedoch für die elterliche Kompetenzbewertung (F(1,57) = 0.71, p = .40, 
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η²p = .01). Eltern, die mit prototypisch männlichen Eigenschaftsbegriffen beschrie-

ben wurden, erhielten einen geringeren Umfang an Betreuungszeit zugesprochen 

(Mgünstig = 3.67, SE = 0.07; Mungünstig = 1.91, SE = 0.07) als mit prototypisch weiblichen 

Eigenschaftsbegriffen beschriebene Elternteile (Mgünstig = 3.72, SE = 0.07; Mungünstig 

= 2.06, SE = 0.07). Des Weiteren zeigte sich eine Dreifach-Interaktion des elterli-

chen Geschlechts X kindliches Geschlecht X Qualität des Erziehungsverhaltens 

(F(1,57) = 5.81, p = .02, η²p = .09) in Bezug auf die elterliche Kompetenzbewertung. 

Ungünstiges mütterliches Erziehungsverhaltens gegenüber Söhnen wurde negati-

ver bewertet (M = 1.84, SE = 0.06) als gegenüber Töchtern (M = 1.94, SE = 0.06, p 

= .03). Eine äquivalente Dreifach-Interaktion in Bezug auf die zugesprochen Betreu-

ungszeit fand sich nicht (F(1,57) = 0.29, p = .59, η²p = .005). 

3.4.3.2 Erziehungssituation 2 – Emotionale Unterstützung für das Kind 

Die in Kapitel 3.4.3.1 benannten ANOVAs mit Messwiederholung wurden für 

das experimentelle Szenario bezüglich der emotionalen Unterstützung für das Kind 

wiederholt. Es zeigten sich signifikante Haupteffekte in Bezug auf die Qualität des 

Elternverhaltens für die Bewertung der elterlichen Kompetenz (F(1, 57) = 625.38, p 

≤ .001, η²p = .92; Mgünstig = 4.30, SE = 0.05; Mungünstig = 2.41, SE = 0.05) sowie für 

den Umfang der präferierten täglichen Betreuungszeit (F(1, 57) = 140.76, p ≤ .001, 

η²p = .71, Mgünstig = 3.67, SE = 0.07; Mungünstig = 2.72, SE = 0.05). Es zeigte sich erneut 

ein Haupteffekt der dargestellten Elternmerkmale (prototypisch weiblich vs. prototy-

pisch männlich) für die Bewertung der elterlichen Kompetenz (F(1, 57) = 4.52, p < 

.05, η²p = .07, Mprototypisch_weiblich = 3.38, SE = 0.04, Mprototyoisch_männlich = 3.32, SE = 

0.03), jedoch nicht für den Umfang der täglichen Betreuungszeit (F(1, 57) = 0.12, p 

= .73, η²p = .002). Darüber hinaus zeigte sich ein Haupteffekt des elterlichen Ge-

schlechts für beide abhängigen Variablen: Mütter wurden als kompetenter in ihrem 

Erziehungsverhalten bewertet (M = 3.38, SE = 0.04) als Väter (M = 3.33, SE = 0.03; 

F(1,57) = 4.57, p < .05, η²p = .07) und Mütter (M = 3.23, SE = 0.05) erhielten mehr 

Betreuungszeit zugesprochen als Väter (M = 3.16, SE = 0.05, F(1, 57) = 5.81, p < 
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.05, η²p = .09). Das Geschlecht des Kindes hatte keinen Einfluss auf die elterliche 

Kompetenzzuschreibung (F(1,57) = 0.50, p = .49, η²p = .009), jedoch auf den Um-

fang der täglichen Kinderbetreuungszeit (F(1,57) = 4.00, p = .05, η²p = .066). Mäd-

chen (M = 3.22, SE = 0.05) erhielten signifikant mehr Betreuungszeit zugeschrieben 

als Jungen (M = 3.18, SE = 0.05). Es zeigte sich darüber hinaus ein signifikanter 

Interaktionseffekt zwischen den Eigenschaftsbeschreibungen der Eltern (prototy-

pisch weiblich vs. prototypisch männlich) und der Qualität des Erziehungsverhaltens 

(günstig vs. ungünstig) (F(1,57) = 6.75, p < .012, η²p = .106) in Bezug auf die Kom-

petenzbewertung. Eltern, die mit prototypisch weiblichen Eigenschaftsbegriffen be-

schrieben wurden, wurden als kompetenter bewertet (Mgünstig = 4.30, SE = 0.05; Mun-

günstig = 2.46, SE = 0.05) als Elternteile, die mit prototypisch männlichen Eigen-

schaftsbegriffen beschrieben wurden (Mgünstig = 4.29, SE = 0.05; Mungünstig = 2.40, SE 

= 0.05); sie erhielten jedoch keinen höheren Umfang an täglicher Betreuungszeit 

(F(1,57) = 3.39, p = .071, η²p = .056). Ein weiterer Interaktionseffekt lag zwischen 

dem Elterngeschlecht und der Qualität des Erziehungsverhaltens (günstig vs. un-

günstig) in Bezug auf die Kompetenzbewertung vor (F(1,57) = 4.11, p = .047, η²p = 

.067). Bei günstigem Erziehungsverhalten erhielten sowohl die Mutter als auch der 

Vater identische Mittelwerte (MMutter = 4.30, SE = 0.05; MVater = 4.30, SE = 0.05), bei 

ungünstigem Erziehungsverhalten erhielt die Mutter signifikant höhere Kompetenz-

zuschreibungen im Vergleich zum Vater (MMutter = 2.45, SE = 0.06; MVater = 2.36, SE 

= 0.05). In Bezug auf den zugesprochenen Umfang der Betreuungszeit zeigte sich 

dieser Interaktionseffekt nicht (F(1,57) = 2.26, p = .138, η²p = .038). 

3.4.3.3 Erziehungssituation 3 – Sanktionierung bei Fehlverhalten des Kin-
des 

Das dritte Szenario betraf eine Erziehungssituation, in der das Kind Konse-

quenzen für sein Fehlverhalten erfährt. Für beide abhängigen Variablen wurden er-

neut die o. g. 2 x 2 x 2 x 2-ANOVAs mit Messwiederholung durchgeführt. Weder 
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das Geschlecht der Eltern noch das Geschlecht des Kindes beeinflussten die Be-

wertung der elterlichen Erziehungskompetenz oder den Umfang der präferierten 

Betreuungszeit. Die Qualität des gezeigten Erziehungsverhaltens ergab signifikante 

Haupteffekte für beide abhängigen Variablen. Eltern mit günstigem Erziehungsver-

halten wurden als kompetenter wahrgenommen (M = 3.64, SE = 0.07) als Eltern mit 

ungünstigem Erziehungsverhalten (M = 2.16, SE = 0.07, F(1,57) = 240.88, p < .001, 

η²p = .81) und erhielten einen höheren Umfang an täglicher Betreuungszeit zuge-

sprochen (M = 3.43, SE = 0.06) als Eltern, die ungünstiges Erziehungsverhalten 

zeigten (M = 2.46, SE = 0.07, F(1,57) = 115.29, p < .001, η²p = .67). Erneut zeigten 

sich auch signifikante Unterschiede für die dargestellten prototypisch weiblichen 

und prototypisch männlichen elterlichen Merkmale für beide abhängigen Variablen. 

Prototypisch weiblich beschriebene Eltern (M = 2.94, SE = 0.05) wurden als kom-

petenter eingeschätzt als prototypisch männliche Eltern (M = 2.86, SE = 0.05, 

F(1,57) = 8.29, p < .01, η²p = .13). Auch der zugesprochene Umfang der täglichen 

Betreuungszeit unterschied sich zugunsten der prototypisch weiblichen Eigen-

schaftsbeschreibungen (Mprototypisch_weiblich = 2.98, SE = 0.05 vs. Mprototypisch_männ-

lich = 2.91, SE = 0.05, F(1,57) = 6.05, p < .05, η²p = .10).  

 Diskussion 
Die Ergebnisse von Studie 2 stützen die angenommenen Hypothesen hin-

sichtlich der Relevanz von prototypisch weiblichen Eigenschaften für die Urteilsbil-

dung in Bezug auf die Bewertung von elterlicher Qualität und bei der Verteilung von 

Betreuungszeit für die Kinder. Für alle drei Erziehungssituationen konnte gezeigt 

werden, dass prototypisch weibliche Attribute als wichtiger Hinweis bei der Ent-

scheidungsfindung dienten. Eine generelle unterschiedliche Bewertung von Müttern 

und Vätern wurde nicht sichtbar, hier zeigte sich vielmehr die Bedeutung des Erzie-

hungskontexts mit seinen Erkenntnissen zur Bewertung von positivem oder negati-

vem Elternverhalten sowie in Hinblick auf die Erfüllung unterschiedlicher kindlicher 

Bedürfnisse, wie sie die drei Erziehungssituationen zum Inhalt hatten. In der ersten 
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Erziehungssituation ging es um die basale Versorgung mit Nahrung von Kindern. 

Die zweite Erziehungssituation behandelte den Aspekt einer emotionalen Bedürf-

nisbefriedung von Kindern. In der dritten Erziehungssituation ging es um die elterli-

che Sanktionierung von kindlichem Fehlverhalten.  

Hinsichtlich der prototypisch weiblichen und prototypisch männlichen Eigen-

schaften zeigten sich für alle drei Erziehungssituationen vergleichbare Befunde, 

nach denen Eltern mit prototypisch weiblichen Eigenschaften kompetenter bewertet 

wurden und/oder ihnen mehr Betreuungszeit für die Kinder zugesprochen wurde. 

Hinsichtlich der basalen elterlichen Versorgung (Erziehungssituation 1) und der el-

terlichen Sanktionierung (Erziehungssituation 3) zeigten sich weder Haupt- noch 

Interaktionseffekte des elterlichen Geschlechts. In Bezug auf die emotionale kindli-

che Versorgung (Erziehungssituation 2) fand sich ein Haupteffekt des elterlichen 

Geschlechts, dergestalt, dass Mütter sowohl kompetenter wahrgenommen und 

ihnen mehr Betreuungszeit für die Kinder zugesprochen wurde als den Vätern. Wie 

zu erwarten, zeigten sich große Effekte für die Darstellungsqualität des elterlichen 

Verhaltens, was bedeutet, dass die Teilnehmenden die manipulierte Qualität des 

Elternverhaltens (günstiges oder ungünstiges Erziehungsverhalten) leicht erkann-

ten und entsprechend bewerteten. Dem folgend, gewährten sie den Eltern bei un-

günstigem Erziehungsverhalten weniger Betreuungszeit als bei günstigem Verhal-

ten. Das kindliche Geschlecht wurde als Kontrollvariable aufgenommen, um eine 

mögliche Bedeutsamkeit gleichgeschlechtlicher Verbindungen zu prüfen (Moon & 

Hoffman, 2008). Es zeigte sich, dass das kindliche Geschlecht in lediglich einer der 

drei dargestellten Erziehungssituationen einen Einfluss innerhalb einer Dreifachin-

teraktion hatte, in der Form, dass ungünstiges mütterliches Erziehungsverhalten ge-

genüber einer Tochter besser bewertet wurde, als gegenüber einem Sohn. Dabei 

zeigte sich diese Dreifachinteraktion lediglich in Bezug auf eines der abhängigen 

Maße, sodass angenommen werden muss, dass das Geschlecht des Kindes eine 

eher untergeordnete Rolle in Bezug auf die untersuchten Beurteilungen spielte.  
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Dass sich kaum Interaktionseffekte in den Daten zeigten, war überraschend, 

da aus inhaltlicher Perspektive einige Interaktionseffekte vorstellbar gewesen wä-

ren. Zunächst wäre es naheliegend gewesen, auf der Grundlage der Ergebnisse 

von Hoffman und Moon (2000) und den Ergebnissen der Studie 1 der vorliegenden 

Arbeit eine Interaktion von elterlichem Geschlecht und prototypisch weiblichen und 

prototypisch männlichen Eigenschaftsbeschreibungen auf die abhängigen Variab-

len zu finden. Hier hätte entsprechend einer kongruenten Passung von prototypisch 

weiblichen Eigenschaften bei Müttern und prototypisch männlichen Eigenschaften 

bei Vätern erwartet werden können, dass prototypisch weiblich beschriebene Mütter 

besonders kompetent und prototypisch männliche Väter besonders inkompetent be-

wertet worden wären. Weiterhin hätte mit der Expectancy Violation Theory (Jussim 

et al., 1987; Walzer & Czopp, 2011) argumentiert werden können, dass es zu einer 

Interaktion zwischen Elterngeschlecht und Qualität des gezeigten Elternverhaltens 

hätte kommen können und dies dergestalt, dass Mütter für schlechtes Erziehungs-

verhalten eine Bestrafung erfahren hätten. Bisherige Forschung konnte eine höhere 

Bedeutsamkeit gleichgeschlechtlicher Verbindungen zwischen Elternteil und Kind 

aufzeigen (Moon & Hoffman, 2008; Schoppe-Sullivan et al., 2006), dabei sieht die 

Gesellschaft Eltern eher in der Verantwortung gegenüber ihrem gleichgeschlechtli-

chen Kind, bspw. wenn es um die Intimsphäre des Kindes geht (Moon & Hoffman, 

2008). Ein hungriges Kind zu versorgen ist allerdings kein Eingriff in dessen Intim-

sphäre und kann daher auch vom Elternteil des anderen Geschlechts übernommen 

werden. Somit hätte sich zumindest in der emotionalen Erziehungssituation eine 

diesbezügliche Interaktion erwarten lassen. Über die Gründe für ein Ausbleiben von 

signifikanten Interaktionseffekten kann an dieser Stelle lediglich spekuliert werden.  

Der Kernpunkt von Studie 2 war die Prüfung einer Ausdifferenzierung des 

möglichen Einflusses des elterlichen Geschlechts und damit assoziierter elterlicher 

Merkmale bei unterschiedlicher Qualität des Erziehungsverhaltens in verschiede-

nen Erziehungskontexten. Es konnte gezeigt werden, dass die wahrgenommene 
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erzieherische Kompetenz in Pflege- und Versorgungssituationen nicht vom darge-

stellten Elterngeschlecht abhing. Hier wendete sich das hungrige Kind an den El-

ternteil und wurde von diesem in der Küche mit Essen versorgt. Ob dieses Bedürfnis 

von Müttern oder von Vätern befriedigt wird, scheint irrelevant zu sein. Ein möglicher 

Grund dafür, dass Mütter hierbei nicht als geeigneter angesehen werden als Väter, 

könnte darin begründet sein, dass Mütter zwar im Alltag häufiger alltägliche Pflege- 

und Versorgungsaufgaben in der Kindererziehung übernehmen (Volz & Zulehner, 

2009), sie dies jedoch in der Wahrnehmung von Beurteilenden eher deshalb ma-

chen, weil Väter aus beruflichen Gründen weniger Zeit zuhause verbringen (Bonney 

et al.,1999) und nicht etwa deshalb, weil Väter nicht in der Lage wären, ihre Kinder 

entsprechend zu versorgen. Dieses Befundmuster wiederholte sich in der Erzie-

hungssituation elterlicher Sanktionierung bei kindlichem Fehlverhalten. Ein Kind zu 

versorgen oder ihm Regeln und Werte zu vermitteln scheinen Aspekte in der Erzie-

hung zu sein, von denen angenommen wird, dass sie von Vätern und Müttern 

gleichermaßen gut umgesetzt werden können.  

Ein etwas anderes Befundmuster zeigte sich in der Erziehungssituation, die 

eine feinfühlige Reaktion des Elternteils erforderte, wenn sich das verängstigte Kind 

Schutz und Trost suchend an sie wendete. Mütter wurden diesbezüglich kompeten-

ter bewertet als Väter und erhielten mehr Betreuungszeit. Die bessere Bewertung 

der Mutter bei positivem Erziehungsverhalten entspricht dem Geschlechtsrollenste-

reotyp. Die beschriebene Situation in diesem Szenario erfordert eine sensible elter-

liche Reaktion, um den emotionalen Stress des Kindes abzubauen. Eine solche 

Sensibilität in Bezug auf Stresssituationen von Kindern ist bei Frauen häufiger an-

zutreffen als bei Männern (Grossmann et al., 2002), und Frauen sprechen auch 

mehr als Männer mit ihren Kindern über die von ihnen erlebten Emotionen (Fivush 

et al., 2000). Frauen scheinen daher als fähiger eingeschätzt zu werden, mit den 

Emotionen von Kindern umzugehen und es zeigte sich somit, dass die Urteilsbil-

dung durch stereotype Vorstellungen zum Geschlecht bedingt wurde. 
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Übergreifend über alle Erziehungssituationen zeigte sich die hohe Relevanz 

prototypisch weiblicher Eigenschaften für die Kompetenzbewertung und Betreu-

ungszeitzuschreibung und dies unabhängig von der Qualität des gezeigten Erzie-

hungsverhaltens und unabhängig vom elterlichen Geschlecht. Dies verdeutlich den 

hohen Stellenwert, den typischerweise mit Müttern assoziierte Merkmale in der Kin-

dererziehung haben. So werden prototypisch weibliche Eigenschaften eher mit ei-

ner guten Kindererziehung in Verbindung gebracht als prototypisch männliche Ei-

genschaften (Abele et al., 2008; Eagly, 1987; Wojciszke & Abele, 2008). Prototy-

pisch weiblich beschriebene Eltern erhielten also höhere Kompetenzbewertungen 

als prototypisch männliche Eltern, ungeachtet dessen, ob es sich beim dargestellten 

Elternteil um die Mutter oder den Vater handelte. Die prototypisch weiblichen Eigen-

schaften werden sowohl im elterlichen Umgang mit emotionalen Belastungen eines 

Kindes, mit elterlichen Sanktionierungen und der basalen Versorgung von Kindern 

durch die Eltern höher bewertet als prototypisch männliche Eigenschaften. Da von 

Menschen mit prototypisch weiblichen Eigenschaften erwartet wird, dass sie in so-

zialen Beziehungen fürsorgliches und feinfühliges Verhalten zeigen (Eagly, 1987; 

Wojciszke & Abele, 2008), liegt es einerseits nah, dass prototypisch weiblich be-

schriebene Eltern höhere Bewertungen erhielten. Ebenso wäre jedoch hinsichtlich 

der elterlichen Sanktionierung denkbar gewesen, dass prototypisch männliche Ei-

genschaften (wie z. B. Durchsetzungsfähigkeit und Belastbarkeit) als vorteilhaft hät-

ten eingeschätzt werden können; dies zeigte sich jedoch nicht. Unerwartet ist, dass 

der Einfluss prototypisch weiblicher Eigenschaften nicht vom Geschlecht der Eltern 

abhängt, da Männer stereotypisch nicht im hohen Maße über prototypisch weibliche 

Eigenschaften verfügen. Dieses Ergebnis entspricht jedoch der Social Role Theory 

(Eagly, 1987), die betont, dass Männer und Frauen ausgehend von der Rolle, die 

sie einnehmen, beurteilt werden und nicht ausgehend von ihrem Geschlecht. Wenn 

Männer also nicht nur als Männer, sondern explizit in ihrer Rolle als Vater mit pro-
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totypisch weiblichen Eigenschaften beschrieben werden, werden sie auch entspre-

chend wahrgenommen (Cuddy et al., 2004). Es scheint so, als ob prototypisch weib-

liche und prototypisch männliche Merkmale, obwohl sie lediglich kurz beschrieben 

werden, als wichtige Hinweise in Entscheidungsprozessen fungieren und zwar 

selbst dann, wenn spezifische Informationen über die Qualität des Elternverhaltens 

vorliegen. 

Ähnlich zu den Befunden aus Studie 1, in der die manipulierte Feminität der 

Eltern als entscheidende Informationsquelle für die Wahrnehmung einer positiven 

elterlichen Qualität fungierte, zeigte sich in den Interaktionseffekten in der emotio-

nalen Erziehungssituation, dass unter der Bedingung eines negativen Erziehungs-

verhaltens die prototypisch weiblichen Eigenschaften im Vergleich zu den prototy-

pisch männlichen zu einer positiveren Bewertung der elterlichen Kompetenzen führ-

ten. Dieses Muster zeigte sich nicht bei günstigem Erziehungsverhalten, bei dem 

sowohl prototypisch männliche als auch prototypisch weiblich beschriebene Eltern 

als gleich kompetent bewertet wurden. Analog dazu lassen sich die Befunde der 

Interaktion zwischen der Qualität des Erziehungsverhaltens und dem Elternge-

schlecht interpretieren: Während sowohl die Mutter als auch der Vater bei günsti-

gem Erziehungsverhalten gleich kompetent bewertet wurden, war es die Mutter, die 

bei ungünstigem Erziehungsverhalten deutlich kompetenter beurteilt wurde als der 

Vater in vergleichbarer Situation. Ähnlich lässt sich der in der Versorgungssituation 

gefundene Interaktionseffekt in Bezug auf die zugesprochene Betreuungszeit inter-

pretieren. Sowohl die bloße Mutterschaft als auch damit assoziierte Merkmale, na-

mentlich die prototypisch weiblichen Eigenschaften, scheinen bei tatsächlich un-

günstig gezeigtem Erziehungsverhalten im Sinne eines essentialistischen Hinweis-

reizes (Park et al., 2015) als das kleinere Übel für die Kindererziehung zu gelten als 

Vaterschaft bzw. damit assoziierter Merkmale, namentlich die prototypisch männli-

chen Eigenschaften. 
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Die Verwendung eines faktoriellen Surveys zur Beantwortung der Hypothe-

sen und Forschungsfragen ermöglichte die simultane Untersuchung aller vier un-

abhängigen Variablen. Die als Alltagssituationen dargestellten Vignetten waren für 

die Befragten nachvollziehbar und konnten aussagekräftige Ergebnisse erzielen, 

um komplexe Fragestellungen wie die Vorliegenden leicht verständlich umzuset-

zen. Somit ist ein faktorieller Survey ein sehr gut geeignetes Instrument, um Ein-

stellungen zu Erziehungsfragen zu erheben. Die vorliegende Arbeit hat allerdings 

auch einige Einschränkungen. Eine große Anzahl an Vignetten birgt das Risiko für 

invalide Messungen durch Ermüdungseffekte (Atzmüller & Steiner, 2017; Beck & 

Opp, 2001; Taylor, 2005). Zwar wurde für jedes Experiment mithilfe der experi-

mentellen Setbildung jeder Person nur acht Vignetten vorgelegt und diese Set-

größe gilt im Hinblick auf die geplante Bewertungsaufgabe als noch überschaubar 

(Atzmüller & Steiner, 2017). Jedoch resultierte über alle drei Szenarien hinweg ein 

Umfang von 24 Vignetten pro teilnehmender Person, was doch eine große Menge 

ist. Doch die Vignetten waren relativ kurz und unterschieden sich durch den Ein-

bezug der drei verschiedenen Erziehungssituationen, was Ermüdungseffekten 

entgegenwirken sollte. Dennoch können solche Effekte nicht völlig ausgeschlos-

sen werden. Weiterhin können Vignetten die Realität nicht komplett abbilden, 

wodurch die Ergebnisse außerhalb der spezifischen Vignettensituation möglicher-

weise nicht generalisierbar sind (Hughes & Huby, 2002). Da die Vignetten der vor-

liegenden Studie sich nah an alltäglichen Situationen orientierten und Extremsitu-

ationen bewusst vermieden wurden, sollte eine Übertragbarkeit auf den Alltag 

möglich sein. Eine weitere Einschränkung bezieht sich auf die Stichprobe, die 

größtenteils aus Studierenden bestand. Von Vorteil hierbei war es, dass es sich 

bei den Studierenden um Fernstudierende handelte, die hinsichtlich des Alters, 

des Geschlechts und ihrer Berufserfahrung als heterogen anzusehen sind. Den-

noch sind die Ergebnisse nicht auf andere Personengruppen, bspw. im Familien-

recht professionell tätige Personen generalisierbar. Die vorliegende Studie gibt 
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Hinweise darauf, wo zukünftige Forschungsarbeiten zu diesem Bereich ansetzen 

können. Hier wurden mit faktoriellen Surveys drei verschiedene Erziehungssitua-

tionen untersucht, die verschiedene Bedürfnisse eines Kindes widerspiegelten. Da 

diese aber unabhängig voneinander geplant wurden, lassen sich keine Vergleiche 

zwischen den verschiedenen Situationen durchführen, sondern sie müssen sepa-

rat betrachtet werden. 

3.5 Studie 3: Psychologische Prozesse bei der Beurteilung von Müttern und 
Vätern 

Das Ziel von Studie 3 der vorliegenden Dissertationsschrift war, die bishe-

rigen Ergebnisse zu Geschlechterdisparitäten in Beurteilungs- und Entscheidungs-

prozessen der ersten beiden Studien anhand einer Stichprobe von tatsächlich ent-

scheidungsrelevanten Personen in familiengerichtlichen Verfahren zu validieren. 

Aus diesem Grund wurde ein Vignettenexperiment mit Verfahrensbeiständinnen 

und Verfahrensbeiständen durchgeführt, die als „Anwältin bzw. Anwalt des Kindes“ 

die Interessen der betroffenen Kinder vor Gericht vertreten (BVEB, 2012; Prenz-

low, 2014; s. auch Kap. 2.2.3). Wie in den vorangegangenen Studien wurde ein 

Online-Szenario-Experiment verwendet. Es wurde dabei eine Vignette konstruiert, 

die eine potenziell das Kind gefährdende Erziehungssituation zum Inhalt hatte, 

also auf eher ungünstiges elterliches Erziehungsverhalten Bezug nahm. Die Vig-

nette diente dazu, den Teilnehmenden Beschreibungen einer häuslichen Situation 

zu präsentieren, wie sie im Rahmen ihrer beruflichen Tätigkeit als Verfahrensbei-

ständinnen und Verfahrensbeistände vorkommen kann. Es wurden die fachlichen 

Empfehlungen der Teilnehmenden in Abhängigkeit des dargestellten elterlichen 

Geschlechts untersucht. Mit der Paarung der fachlichen Qualifikation der unter-

suchten Stichprobe und den ausführlichen Vignetteninformationen wird eine fach-

kundige Einschätzung der Gefährdungslage in einem realitätsnahen Kindeswohl-

gefährdungsszenario möglich. Damit soll Studie 3 einen rigorosen Test der Be-

funde in den Studien 1 und 2 darstellen.  
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 Ziele und Kontext  
In den ersten beiden Studien der vorliegenden Dissertationsschrift wurden 

die Fragestellungen der Arbeit an Stichproben von möglichen zukünftigen ent-

scheidungstragenden Personen untersucht. In Studie 1 waren dies berufstätige 

Fernstudierende der Rechtswissenschaften und demnach potenziell zukünftige 

Familienrichterinnen und Familienrichter, Fachanwältinnen und Fachanwälte für 

Familienrecht oder Interessenvertretende der Kinder in familiengerichtlichen Ver-

fahren, also Verfahrensbeiständinnen und Verfahrensbeistände. In Studie 2 wurde 

eine Stichprobe von überwiegend berufstätigen Fernstudierenden aus dem Studi-

engang Psychologie untersucht, die zu einem Teil in ihrer Berufstätigkeit mit Kin-

dern arbeiteten, u. a. als Fachkräfte in der Kinder- und Jugendhilfe, als Sozialar-

beiterinnen oder Sozialarbeiter in Jugendämtern, oder auch als Lehrkräften an 

Schulen tätig waren. Ebenso wie die Juristinnen und Juristen haben Psychologin-

nen und Psychologen sowie die genannten Berufsgruppen die Möglichkeit, im 

Rahmen einer Verfahrensbeistandschaft die Interessen des Kindes vor Gericht zu 

vertreten (Prenzlow, 2014). Der Berufsverband der Verfahrensbeistände, Ergän-

zungspfleger, und Berufsvormünder für Kinder und Jugendliche e.V. (BEVB) for-

dert neben einem juristischen, pädagogischen oder psychologischen Studienab-

schluss eine umfassende Zusatzausbildung sowie eine persönliche Eignung für 

die Arbeit mit Kindern (Balloff, 2018). Um Verfahrensbeiständin oder Verfahrens-

beistand zu werden, ist nicht nur eine umfassende Grundausbildung erforderlich, 

sondern es besteht auch eine Verpflichtung zur Weiterbildung und Supervision 

(Balloff, 2018). In manchen Verfahren erhalten Verfahrensbeiständinnen und Ver-

fahrensbeistände den gerichtlichen Auftrag eines erweiterten Aufgabenkreises 

und bringen auf Grundlage eigener Beobachtungen durch Gespräche und Interak-

tionsbeobachtungen, bspw. im Rahmen von Hausbesuchen innerhalb der Fami-

lien, Empfehlungen und Einschätzungen im Interesse des Kindes ein (Balloff, 

2018, Dettenborn, 2017). 
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Ein Anliegen in der dritten Studie war es, eine realistische Vignette zu er-

stellen, die einen Fall von Kindeswohlgefährdung darstellt. Da es sich bei den Teil-

nehmenden um in Kindschaftssachen erfahrene Fachkräfte handeln sollte, wurden 

die dargestellten Informationen anhand von Daten realer familiengerichtlicher Fälle 

zusammengestellt. Dadurch sollten die Teilnehmenden ausreichend Informationen 

erhalten, um eine datenbasierte Entscheidung bzw. Abwägung von kindeswohlre-

levanten Aspekten treffen zu können. Wie bereits oben dargestellt, werden Ver-

fahrensbeistandsschaften u. a. in Fragen von latenten oder akuten Kindeswohlge-

fährdungen eingesetzt. Hierbei handelt es sich typischerweise um Fälle, die kom-

plex sind und in denen eine Vielzahl von Einflussfaktoren berücksichtigt, gewichtet 

und gegeneinander abgewogen werden müssen. Diese Einflussfaktoren betreffen 

das Kindeswohl (zum Kindeswohlkonstrukt siehe Kap. 2.2.1.1. im theoretischen 

Hintergrund). Anders als in den Studien 1 und 2 sollten im Rahmen der dritten 

Studie den Teilnehmenden explizit keine prototypisch mit Müttern oder Vätern as-

soziierten Merkmale oder Verhaltensweisen präsentiert werden. 

In Fällen in denen Eltern erzieherisches Fehlverhalten zeigen, kann es Auf-

gabe von bestellten Verfahrensbeiständinnen und Verfahrensbeiständen sein, in 

ihren Empfehlungen abzuwägen, ob Einschränkungen der Erziehungsfähigkeit 

durch Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe kompensiert werden können. Die 

Ergebnisse bisheriger Forschung zum Einfluss des elterlichen Geschlechts auf die 

Bewertung von Elternteilen, die Einschränkungen der Erziehungsfähigkeit zeigen, 

ist divers. So ließen sich sowohl Bevorzugungen von Müttern zeigen (s. bspw. 

Benbow & Stürmer, 2017; Villicana et al., 2017), es liegen jedoch auch Befunde 

vor, die auf eine Benachteiligung der Mutter verweisen (Crawford & Bradley, 2016; 

Moloney, 2001; Walzer & Czopp, 2011) bzw. keine Bevorzugung belegen (Braver 

et al., 2011; Brems et. al., 1995). Aus Studie 1 lässt sich zu dieser Fragestellung 

auf keine Ergebnisse rekurrieren, da elterliches Fehlverhalten kein Teil des expe-

rimentellen Settings der Studie war. Ein Ziel von Studie 2 der vorliegenden Arbeit 
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war der Einbezug von elterlichem Fehlverhalten auf Beurteilungen zu Versor-

gungs- und Betreuungszeiten. In keiner der drei verschiedenen Erziehungsszena-

rien konnte dabei eine Benachteiligung von Müttern gegenüber Vätern gezeigt 

werden, wenn sie ungünstiges Erziehungsverhalten zeigten. Wenn es um die emo-

tionale Versorgung eines Kindes ging, zeigte sich, dass Mütter vor Vätern bei der 

Verteilung von Versorgungs- und Betreuungszeiten präferiert wurden, unabhängig 

davon, ob die Eltern günstiges oder ungünstiges Erziehungsverhalten zeigten. So-

wohl bei der elterlichen Aufgabe der basalen Versorgung eines Kindes, als auch 

bei der Aufgabe ein Kind für Fehlverhalten zu sanktionieren, zeigten sich weder 

Bevorzugungs- noch Benachteilungstendenzen in den Beurteilungen der Teilneh-

menden unter der Bedingung ungünstigen Erziehungsverhaltens und die Eltern 

wurden unabhängig ihres Geschlechts hierbei vergleichbar bewertet.  

Anknüpfend an die in Studie 1 gefundenen begünstigenden Effekte von 

prototypisch femininen Merkmalen bei der Beurteilung von Elternteilen in ihrer zu-

künftigen Betreuungs- und Versorgungsfunktion für ihr Kind, konnte in Studie 2 

neben weiteren Befunden gezeigt werden, dass bei ungünstigem Elternverhalten 

ebenfalls der Elternteil bevorzugt wird, der prototypisch feminine Merkmale auf-

weist. Femininität scheint somit als Hinweisreiz für eine positive Einschätzung von 

Elternkompetenz zu dienen und wird dementsprechend von Versuchsteilnehmen-

den interpretiert. In Studie 3 werden explizit keine Informationen zur Prototypikali-

tät der dargestellten Elternteile gegeben, dennoch wird angenommen, dass die 

Teilnehmenden ihre Empfehlungen auf Basis entsprechender Informationen be-

gründen wollen, die sie auf Basis des dargestellten Geschlechts ableiten und für 

ihre Empfehlung zum Ausmaß von Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe her-

anziehen. Die in Studie 3 zu untersuchende Hypothese war demnach, dass sich 

die Mittelwerte der abhängigen Variablen (1) elterlicher Kompetenzbewertung und 

(2) den Empfehlungen zum Einsatz von Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe 
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in Abhängigkeit des dargestellten Elterngeschlechts unterscheiden und zwar da-

hingehend, dass Mütter als kompetenter beurteilt werden und für sie folglich weni-

ger umfangreiche Unterstützungsmaßnahmen empfohlen werden. 

 Methode 
Im Folgenden wird die Methode von Studie 3 beschrieben. Begonnen wird 

dabei mit der Stichprobenbeschreibung, bevor im weiteren Verlauf das Design und 

die Durchführung erläutert werden. 

3.5.2.1 Stichprobe  

An der Untersuchung nahmen insgesamt 88 Verfahrensbeiständinnen und 

Verfahrensbeistände teil. 14 davon waren Männer und 12 verfügten über eine psy-

chologische Ausbildung. Vorgeschaltete Analysen ergaben für diese Personen Er-

gebnismuster, die sich von den Ergebnismustern der Verfahrensbeiständinnen un-

terschieden. Im Folgenden werden daher die Ergebnisse für die 62 Verfahrensbei-

ständinnen berichtet. Die abweichenden Ergebnisse für die teilnehmenden Män-

ner und die teilnehmenden Personen mit psychologischer Ausbildung werden in 

einem abschließenden Abschnitt summarisch berichtet. Die Hypothesen wurden 

demnach an einer Stichprobe von 62 Verfahrensbeiständinnen (MAlter= 54.87 

Jahre, SD = 5.82 Jahre, Altersbereich zwischen 40-69 Jahre) getestet. Ein Groß-

teil dieser Teilnehmerinnen gab an, über eine Berufserfahrung zwischen 5 und 10 

Jahren zu verfügen (40%), jeweils rund 20% der Verfahrensbeiständinnen übten 

ihren Beruf zwischen zwei und fünf Jahren bzw. seit zehn bis 15 Jahren aus. Eine 

Teilnehmerin (2%) war Berufsanfängerin (ein bis zwei Jahre Berufserfahrung), 

rund 15% (n = 9) hatten mehr als 15 Jahre Berufserfahrung. Die Mehrheit der Teil-

nehmerinnen hatte einen pädagogischen (63%, n = 39) oder juristischen (27%, 

n = 17) Abschluss. Etwas über die Hälfte (61%; n = 38) gaben an, hauptberuflich 

als Verfahrensbeiständin zu arbeiteten, während 39% (n = 24) angaben, ihre Tä-

tigkeit in Teilzeit auszuüben. Knapp die Hälfte (48%, n = 29) der Verfahrensbei-

ständinnen hatten derzeit parallel mehr als sieben Verfahren zu betreuten und 32 
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Teilnehmerinnen (52%) betreuten im Jahr mehr als 24 Verfahren. Ein Großteil der 

Befragten (87%, n = 54) war einem Berufsverband angehörig. 65% (n = 39) gaben 

an, jährlich ein bis zwei Fortbildungen zu besuchen, weitere 20% (n = 12) besuch-

ten jährlich drei bis vier Fortbildungen. Eine Poweranalyse (α = .05, 1-β = .80) 

empfahl eine Stichprobengröße von 78 für einen t-Test mit zwei unabhängigen 

Stichproben und einer kleinen Effektstärke von f² = .08.  

3.5.2.2 Design und Durchführung 

Die Studie wurde den Teilnehmerinnen als eine Untersuchung zu psycho-

logischen Aspekten gerichtlicher Entscheidungsprozesse vorgestellt. Sie wurde 

online in einer virtuellen Laborumgebung durchgeführt, zu der nur die Verfahrens-

beiständinnen Zugang hatten, nachdem sie persönlich per E-Mail oder über ihren 

Berufsverband informiert und eingeladen worden waren. Jede Verfahrensbeistän-

din wurde randomisiert einer von zwei Versuchsbedingungen zugeordnet. Mani-

puliert wurde das dargestellte elterliche Geschlecht (Abstufung: Mutter vs. Vater) 

und somit wurde den Teilnehmerinnen entweder eine Vignette mit einem alleiner-

ziehenden Vater oder einer alleinerziehenden Mutter schriftlich präsentiert. Es 

handelte sich um ein 1 x 2-Between-Subjects Design. 

Nach der Beantwortung einiger soziodemografischer Informationen wurde 

den Teilnehmerinnen eine Vignette präsentiert, die aus zwei Teilbereichen be-

stand. Im ersten Teil wurden den Teilnehmerinnen zusammenfassende Informati-

onen einer familiengerichtlichen Akte präsentiert: Eine männliche oder weibliche 

alleinerziehende Person (der nicht vertretene Elternteil hatte kein Interesse an den 

Kindern) von zwei Kindern war dem Jugendamt seit einem Jahr bekannt. Die Teil-

nehmerinnen wurden darüber informiert, dass das Jugendamt durch Berichte und 

Gefährdungsmeldungen aus dem Kindergarten und der Schule auf die Familie auf-

merksam geworden war. Jugendhilfemaßnahmen seien eingesetzt worden. Im 

zweiten Teil wurden die Teilnehmerinnen gebeten, sich vorzustellen, sie hätten 
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einen Hausbesuch in der Familie durchgeführt und die Familienmitglieder zum ers-

ten Mal kennengelernt; es wurde sodann eine Situations- und Verhaltensbeschrei-

bung aus der Sicht einer Beobachterin bzw. eines Beobachters im Haushalt auf-

geführt. Die dann präsentierten Vignetteninformationen enthielten die detaillierte 

Beschreibung der Vernachlässigung der Kinder Lina und Jan. Wieder wurden ein-

fache und geläufige Vornamen für die Kinder verwendet, die das Geschlecht des 

Kindes deutlich machten und weitergehende Assoziationen möglichst vermieden. 

Das Alter der Kinder wurde auf vier und sieben Jahre festgelegt, da in der Vignette 

ein Alter verwendet werden sollte, bei dem der kindliche Wille rechtlich gesehen 

Berücksichtigung finden muss (Dettenborn, 2017). Das Ausmaß der Vernachläs-

sigung wurde in einer Art und Weise beschrieben, bei der offenblieb, ob es eine 

echte Gefahr für das Wohl der Kinder oder lediglich suboptimale Bedingungen be-

deutete. Neben offensichtlich kindeswohlrelevanten Inhalten wurden auch eher 

nebensächliche Aspekte aufgeführt. Dies diente zwei Zielen: Zum einen entspricht 

dies oftmals tatsächlichen Berichten der Kinder- und Jugendhilfe, auf der anderen 

Seite sollte die Vignette ein Gefühl von Komplexität erzeugen, was auch im Hin-

blick auf ansonsten mögliche Varianzeinschränkungen der abhängigen Variablen 

realisiert wurde, wie es bei eindeutig vorhandener bzw. eindeutig nicht vorhande-

ner Kindeswohlgefährdung der Fall wäre. Die Vignette wurde innerhalb einer Fo-

kusgruppe von sechs familienrechtlichen Sachverständigen hinsichtlich der Inhalte 

kritisch geprüft. Einer der Leitgedanken beinhaltete dabei, keine Aspekte aufzu-

führen, die prototypisch eher mit Müttern oder Vätern bzw. mit mütterlichen oder 

väterlichen Aufgaben oder Verhaltensweisen assoziiert sind. In den Vordergrund 

rückten daher eher kontextuelle und situative Faktoren (bspw. der Zustand der 

Wohnung) sowie die Darstellung der Lebenssituation der Kinder. Nach der Lektüre 

aller Informationen wurden die Verfahrensbeiständinnen gebeten, einen angemes-

senen Umfang für die Implementierung von Maßnahmen der Kinder- und Jugend-



Empirische Studien 
Seite 121/219 

hilfe festzulegen, um die Einschränkungen der Erziehungsfähigkeit des dargestell-

ten Elternteils zu kompensieren. Schließlich wurden sie gebeten, anzugeben, wie 

ernst sie das geschilderte Fallszenario für das Wohlergehen der Kinder einschätz-

ten. Die Teilnehmerinnen wurden schließlich zu ihrer beruflichen Tätigkeit befragt, 

u. a. nach der Länge der Berufserfahrung, wie viele Fälle sie pro Jahr und parallel 

bearbeiteten.  

3.5.2.3 Inhaltliche Gestaltung der Vignetten 

Für die Vignettenerstellung erschienen nicht alle im theoretischen Hinter-

grund genannten Kindeswohlkriterien geeignet (s. Kap. 2.2.1). Dies begründet sich 

darin, dass bspw. kindliche Bindungen, im Sinne der psychologischen Bindungs-

theorie (s. bspw. Bowlby, 2006 für eine Einführung), sowie u.a. kindliche Entwick-

lungsindikatoren (motorisch, verbal, kognitiv) sich nicht valide in Alltagsbeobach-

tungen einschätzen lassen. Auch die Bewertung von Kontinuitäts- und Stabilitäts-

aspekten rückt bei Fragen der Kindeswohlgefährdung eher in den Hintergrund, da 

die Sicherheit des Kindes in jedem Fall über dem Kriterium der Kontinuität steht 

(Castellanos & Hertkorn, 2014). Diese Kriterien wurden deshalb bei der Erstellung 

der Fallvignetten nicht aufgeführt. Berücksichtigt wurden demnach der Wille und 

die Beziehungen des Kindes sowie auf der Elternebene die elterliche Erziehungs-

fähigkeit sowie die elterliche Zusammenarbeit mit der Kinder- und Jugendhilfe. 

Im Folgenden werden die Inhalte der Vignette blockweise (kursiver Text) 

dargestellt und mit den eben aufgeführten Aspekten zum Kindeswohl in Zusam-

menhang gebracht. Zwischen den Blöcken wird erläutert, auf welches Konstrukt 

im Sinne des Kindeswohls der jeweils folgende Block relevante Informationen er-

hält. Die Teilnehmenden sahen demnach nur die kursiv geschriebenen Blöcke als 

zusammenhängenden Text (s. auch Anhang C). 

Im Abschnitt der Zusammenfassung der vermeintlichen Fallakte wurden 

den Teilnehmenden folgende Informationen präsentiert: „Frau M. [Herr M.] und ihre 

[seine ] beiden Kinder Lina (7 Jahre) und Jan (4 Jahre) sind dem Jugendamt seit 
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circa einem Jahr bekannt. Frau M. [Herr M.] hat das alleinige Sorgerecht für die 

beiden Kinder inne, der Vater [die Mutter] hat kein Interesse am Kontakt mit seinen 

[ihren] Kindern.“ 

Die elterliche Erziehungsfähigkeit umfasst u. a. die elterliche Schutz- und 

Versorgungsfunktion: „Aufmerksam wurde das Jugendamt auf die Familie durch 

Meldungen aus dem Kindergarten: Die damals 6-jährige Lina bringe regelmäßig 

ihren jüngeren Bruder zum Kindergarten und hole ihn auch wieder ab. Dazu müss-

ten die Kinder zwei stark befahrene Straßen passieren. Es sei zwei Mal vorgekom-

men, dass das Mädchen in witterungsunangemessener Kleidung die Schule be-

suchte.“ 

Bei der elterlichen Förderfähigkeit handelt es sich ebenfalls um einen As-

pekt der elterlichen Erziehungsfähigkeit: „Weitere Meldungen der Schule ergaben, 

dass Lina die erste Klasse unregelmäßig besuche und oftmals keine Schulunter-

lagen bei sich habe.“ 

Inwieweit bereits in der Vergangenheit Maßnahmen der Kinder- und Ju-

gendhilfe eingesetzt wurden, um mögliche Einschränkungen der Erziehungsfähig-

keit zu kompensieren, wurde wie folgt dargestellt: „Im Einverständnis mit der Kin-

desmutter [mit dem Kindesvater] wurde eine flexible Familienhilfe zur Erziehungs-

unterstützung eingesetzt.“ 

Die Fähigkeit und Bereitschaft mit Hilfen zusammenzuarbeiten lässt sich 

ebenfalls zu den wichtigen Einflussfaktoren für die Bewertung elterlicher Erzie-

hungsfähigkeit zählen: „In den vier Monaten ihres Einsatzes verbesserte sich die 

Situation, bis es zu Konflikten zwischen der Kindesmutter [dem Kindesvater] und 

der flexiblen Familienhilfe kam. Grund hierfür sei gewesen, dass die Familienhilfe 

sich mittlerweile in Themen einschalte, die im privaten Bereich von Frau M. [Herrn 

M.] lägen, wie bspw. Partnerschaftsthemen. Seitdem boykottiere Frau M. [Herr M.] 

die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt.“ 
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Bei der elterlichen Förderfähigkeit handelt es sich wiederum um einen wei-

teren Aspekt der elterlichen Erziehungsfähigkeit: „Wiederholt kam es zu Meldun-

gen durch die Grundschule. Lina erscheine nur noch selten zum Unterricht, schlafe 

im Unterricht ein und könne dem Unterrichtsstoff nicht mehr folgen.“ 

Der folgende Block wurde ebenfalls als Hinweis für Einschränkungen der 

elterlichen Schutz- und Versorgungssituation präsentiert: „Meldungen aus der 

Nachbarschaft gaben an, dass es häufig zu lautstarken Streitigkeiten im Haushalt 

der Familie komme und die Kinder oftmals nach 22.00 Uhr in der Wohnung tobten. 

Die Gefahr einer Kindeswohlgefährdung wurde von Seiten des Jugendamts an das 

Gericht geäußert.“ 

Sodann wurde den Teilnehmenden der Hausbesuch und die vorgefundene 

Situation beschrieben, sowie Inhalte aus den persönlichen Gesprächen mit der 

Kindesmutter [dem Kindesvater] sowie den Kindern. Als Hinweise für Einschrän-

kungen der Schutz- und Versorgungsfunktion wurde folgende Situation dargestellt: 

„Die Kindesmutter [der Kindesvater] wohnt in einem Mehrfamilienhaus in einer ru-

higen Wohngegend. Zum verabredeten Termin an einem Mittwoch um 10.00 Uhr 

wird Ihnen auf Ihr zweimaliges Klingeln nicht geöffnet. Da die Tür jedoch angelehnt 

ist und Sie Kinderstimmen und das Geräusch eines Fernsehers aus der Wohnung 

vernehmen, treten Sie ein, da es offensichtlich ist, dass sich Personen innerhalb 

der Wohnung befinden. Sie gehen einige Schritte im Flur, bis Sie in das Wohnzim-

mer sehen können. Im Wohnzimmer finden Sie die beiden Kinder Jan und Lina 

vor, die im Schlafanzug bekleidet auf dem Sofa sitzen und sich Cartoons im Fern-

sehen ansehen. Sie reagieren auf Ihr Kommen mit einer verbalen Begrüßung und 

informieren Sie, dass ihre Mutter [ihr Vater] kurz zum Kiosk gegangen sei, jedoch 

bald wiederkommen müsste.“ 

Als Aspekt der elterlichen Förderfähigkeit wurde folgender Inhalt darge-

stellt: „Die Mutter [der Vater] habe sie über Ihren Besuch informiert. Sie stellen fest, 
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dass Lina offensichtlich nicht in der Schule ist, obwohl sie augenscheinlich nicht 

krank ist.“ 

Wiederum als Aspekt der elterlichen Schutz- und Versorgungsfunktion 

wurde daraufhin die folgende Situationsbeschreibung präsentiert: „Nachdem Sie 

einige Minuten im Flur gewartet haben, erscheint Frau M. [Herr M.] mit der Ent-

schuldigung, kurz beim nahe gelegenen Kiosk gewesen zu sein. Sie [er] beginnt 

Sie durch ihre [seine] Wohnung zu führen. Frau M. [Herr M.] bewohnt mit ihren 

[seinen] beiden Kindern eine 3-Zimmer-Wohnung, die sich in einem unordentli-

chen Zustand befindet. In der Küche bedeckt dreckiges Geschirr einen Teil der 

Arbeitsfläche. Die Pappkartons einer Pizzalieferung sowie ein voller Aschenbecher 

stehen auf dem Küchentisch. Im Kinderzimmer befindet sich angemessen viel 

Spielzeug. Auf dem Boden liegen verstreut Kleidungsstücke und Spielsachen 

durcheinander. Das Kinderzimmer enthält zwei Betten, deren Matratzen fleckig 

und verdreckt sind. Bei einem der Betten scheint der Lattenrost durchgebrochen 

zu sein und Sie entdecken im Zimmer lediglich eine Bettdecke. Die Kinder sind 

Ihnen in die Kinderzimmer gefolgt. Jan zeigt Ihnen stolz sein neues ferngesteuer-

tes Auto und fordert sie auf mit ihm gemeinsam zu spielen. Lina hat ein Buch geholt 

und möchte, dass Sie ihr vorlesen. Aus der Nähe bemerken Sie, dass die Kleidung 

der Kinder Flecken aufweist und ungewaschen riecht.“ 

Der kindliche Wille sowie die Beziehungswahrnehmung von Kindern spie-

len in familiengerichtlichen Verfahren ebenfalls eine gewichtige Rolle. Die folgen-

den Informationen wurden als entsprechende Hinweise dargestellt: „Sie nutzen die 

Kontaktaufnahme der Kinder, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, schließlich 

möchten Sie einiges zu dem Kindeswillen der Kinder erfahren. Auf Ihre Nachfrage 

geben beide Kinder an ihre Mutter [ihren Vater] zu lieben und sie wollten ihr ge-

samtes Leben mit ihr [ihm] zusammen sein. Am zweitstärksten liebten sie sich ge-

genseitig und ihren Hund. Auch mit ihm wollten sie für immer zusammenwohnen.“ 
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Die folgende Darstellung illustrierte wiederum die elterliche Schutz- und 

Versorgungsfunktion: „Das Wohnzimmer ist spärlich möbliert. Eine Schlafcouch ist 

ausgezogen und das Bettzeug liegt auf dem Fußboden. Hier sehen Sie nun auch 

den kleinen Hund der Familie, der in einem Körbchen in der Ecke des Zimmers 

friedlich schläft. Frau M. [Herr M.] erklärte, dass sie [er] selbst seit einiger Zeit im 

Wohnzimmer schlafe, ihr [ihm] dies jedoch nichts ausmache. Sie fragen nach dem 

vorhandenen dritten Zimmer und Frau M. [Herr M.] führt Sie bereitwillig in das 

dritte, unbewohnte Zimmer der Wohnung. Dieses Zimmer enthält bis auf einige 

Plastiksäcke mit Kleidung keine Möbel. Um das Fenster herum hat sich einiger 

Schimmel gebildet. Frau M. [Herr M.] gibt an, dass sie dieses Zimmer nun schon 

seit einigen Monaten nicht mehr benutzten und auch so gut wie immer die Tür 

geschlossen hielten, da Schimmel gesundheitsgefährdend sei. Sie [Er] habe je-

doch bereits den Wohnungseigentümer mehrfach informiert und um Beseitigung 

gebeten. Ihrer [Seiner] Erfahrung nach dauerten solche Prozesse häufig eine Zeit 

lang. Sollte dieser Zustand allerdings noch längere Zeit anhalten, wolle sie [er] die 

Wohnung kündigen.“ 

Die elterliche Förderfähigkeit als relevanter Aspekt der elterlichen Erzie-

hungsfähigkeit wurde mit folgendem Inhalt dargestellt: „Angesprochen auf die ho-

hen Fehlzeiten beider Kinder im Kindergarten und in der Schule und auf Ihre Frage 

warum die Kinder heute ebenfalls nicht dort seien, gab Frau M. [Herr M.] an, dass 

sie [er] Urlaub habe und heute vorhabe mit den Kindern eine entfernt wohnende 

Freundin zu besuchen zu der sie [er] schon mittags aufbrechen wolle. Sie [er] 

wisse, dass die Kinder, würden sie beide Aktivitäten machen, bedingt durch ihre 

Müdigkeit spätestens am Nachmittag quengelig würden und so das Treffen mit der 

Freundin mit hoher Wahrscheinlich störten. Weitere Fehlzeiten begründet die Kin-

desmutter [der Kindesvater] mit immer wiederkehrenden kleineren Erkrankungen 

der Kinder.“ 
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Folgende Interaktionssequenz wurde als Hinweis auf die elterliche Funk-

tion als stabile und positive Vertrauensperson zu dienen dargestellt sowie als Hin-

weis auf Einsichtsfähigkeit: „Während die Kindesmutter [der Kindesvater] berich-

tet, kommen die Kinder aus dem Wohnzimmer gelaufen und klammern sich liebe-

voll an ihre [seine] Beine. Sie [Er] reagiert mit einem Lächeln und streichelt ihnen 

über die Köpfe. Angesprochen auf die immer wiederkehrenden Beschwerden der 

Nachbarschaft bezüglich der hohen Lautstärke in ihrem Haushalt, teilweise auch 

nach 22.00 Uhr, erwidert die Kindesmutter [der Kindesvater], dass es schwierig sei 

ihre [seine] zwei Kinder ständig vom Toben abzuhalten, da es schließlich Kinder 

seien.“ 

3.5.2.4 Verwendete Maße und Reliabilitäten 

Wie bereits im Rahmen von Studie 2 dargestellt, sollte zur Gestaltung der 

abhängigen Variablen möglichst eine Intervallskalierung bevorzugt werden, da 

dies die sensibelste Datenanalyse ermöglicht. Außerdem sollte sie durch ihre Ge-

staltung ausreichend Varianz in den Antworten liefern, was bedeutet, dass sie sen-

sibel für das Thema sein muss (Taylor, 2005). Es wurden mehrere abhängige Va-

riablen erhoben, die im Folgenden beschrieben werden. 

Elterliche Kompetenz 

Nach der Lektüre jeder Vignette wurden die Teilnehmerinnen gebeten, die 

dargestellte Mutter bzw. den dargestellten Vater mit vier Items hinsichtlich ihrer 

elterlichen Kompetenz zu bewerten. Dabei handelte es sich um die Elternkompe-

tenz, die elterliche Belastbarkeit, fürsorgliches Verhalten sowie um die Fähigkeit, 

auf die Bedürfnisse des Kindes einzugehen. Jedes Item wurde auf separaten 5-

stufigen Ratingskalen beurteilt, die von 1 „sehr niedrig“ über einen neutralen Mit-

telpunkt bis zu 5 „sehr hoch“ reichten. Es wurde ein Indexwert für die elterliche 

Kompetenzbewertung erstellt (Cronbachs a = .77).  

Empfehlungen zu Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe 
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Als Nächstes wurden die Teilnehmerinnen gebeten, eine Empfehlung über 

notwendige Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe abzugeben. Dabei beant-

worteten sie ein Item: „Stellen Sie sich nun vor, dass einige Tage nach Ihrem Haus-

besuch eine Anhörung stattfindet und der Richter Sie um eine Empfehlung für das 

weitere Vorgehen bittet. Welche Empfehlung für das weitere Vorgehen halten Sie 

vor dem gegebenen Hintergrund für angemessen?“. Die Empfehlung wurde auf 

einer 9-stufigen Ratingskala von 1 „Es sollte nicht eingegriffen werden“, über 2 bis 

6 „Einsatz einer neuen flexiblen Familienhilfe für ein/zwei/drei/vier/fünf Tage die 

Woche“ über 7 „Außerhäusige Nachmittagsbetreuung der Kinder unter der Woche 

bis 18.00 Uhr“ und 8 „Außerhäusige Betreuung der Kinder unter der Woche ein-

schließlich der Nächte (5-Tages-Gruppe)“ bis zu 9 „Herausnahme der Kinder“ ab-

gegeben. Die Skalenpunkte 7 bis 9 wurden aufgrund sehr kleiner Zellbesetzungen 

als Skalenpunkt 7 zusammengefasst. 

Einschätzung des Schweregrads der Kindeswohlgefährdung 

Des Weiteren wurde mit einem Item erfragt, wie schwerwiegend die in der 

Fallvignette beschriebene Situation für das Kindeswohl eingeschätzt wurde („Für 

wie schwerwiegend halten Sie den hier beschriebenen Sachverhalt für das Kin-

deswohl?“). Das Item wurde auf einer 7-stufigen Ratingskala von 1 „gar nicht 

schwerwiegend“, über einen neutralen Mittelpunkt zu 7 „sehr schwerwiegend“ be-

urteilt. 

Berufserfahrung 

Aus den Items zur bisherigen Berufserfahrung wurde ein Indexwert gebil-

det, der u. a. die gearbeiteten Wochenstunden, die Anzahl der jährlich betreuten 

Verfahren sowie die Berufserfahrung in Jahren umschloss (Cronbachs a = .81). 

 Ergebnisse 

3.5.3.1 Mittelwertsanalysen 

Zunächst wurde analysiert, ob die Teilnehmerinnen die dargestellte Situa-

tion im Hinblick auf das Kindeswohl als schwerwiegend empfanden. Mit einem t-
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Test wurde die mittlere Abweichung vom theoretischen Skalenmittelpunkt von 4.00 

berechnet. Mit einem empirischen Mittelwert von 5.10 (SD = 0.77) bewerteten die 

Teilnehmerinnen die dargestellte Familiensituation als eher schwerwiegende Kin-

deswohlgefährdung (t(60) = 11.17, p < .001). Die elterliche Kompetenz wurde mit 

M = 2.02 (SD = 0.52) als eher niedrig eingeschätzt. Ein t-Test, der die Abweichung 

des empirischen Mittelwerts vom theoretischen Skalenmittelpunkt von 3.00 be-

rechnete, zeigte, dass die elterliche Kompetenz als signifikant unterdurchschnitt-

lich bewertet wurde (t(61)= 14.85, p < .001). Das Ausmaß von empfohlenen Maß-

nahmen der Kinder- und Jugendhilfe spiegelte dieses Ergebnis. Mit einem Mittel-

wert von 5.63 (SD = 1.36, Wertebereich zwischen 3 und 7) wurde im Mittel eine 

engmaschige Betreuung der Familie durch den Einsatz einer ambulanten Famili-

enhilfe zwischen vier und fünf Tagen in der Woche empfohlen.  

Im Anschluss wurde in einer Serie von t-Test geprüft, ob sich die Manipu-

lation des Elterngeschlechts signifikant auf das Ausmaß der eingeschätzten Kin-

deswohlgefährdung, auf die Empfehlung zu einsetzenden Maßnahmen der Kinder- 

und Jugendhilfe und zur wahrgenommenen elterlichen Kompetenz auswirkte. We-

der das Ausmaß der eingeschätzten Schwere der Kindeswohlgefährdung (MMutter 

= 5.21, SDMutter = 0.63; MVater = 5.00, SDVater = 0.87; t(59) = 1.09, p = .28) noch die 

Empfehlung von einzusetzenden Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe (MMutter 

= 5.86, SDMutter = 1.27; MVater = 5.44, SDVater = 1.42; t(60) = 1.20, p = .23) unter-

schied sich signifikant zwischen den Versuchsbedingungen. Interessanterweise 

zeigte sich allerdings, dass die wahrgenommene elterliche Kompetenzbewertung 

durch die experimentelle Manipulation signifikant beeinflusst wurde (t(60) = 2.67, 

p = .01), wobei die Mutter im Vergleich zum Vater als der weniger kompetente 

Elternteil wahrgenommen wurde (MMutter = 1.83, SDMutter = 0.46; MVater = 2.17, SDVa-

ter = 0.52). Die Annahme eines Mutter-Bonus, wie sie in den Hypothesen formuliert 

wurde, musste demnach verworfen werden. 
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3.5.3.2 Explorative Moderationsanalysen 

Die Hypothesentests ergaben keine Unterstützung für die Hypothese auf 

der Basis von Mittelwertsunterschieden. Die im Folgenden berichteten post-hoc 

Analysen konzentrieren sich daher auf die Analyse von Zusammenhangsmustern 

zwischen den theoretischen Variablen. Theoretisch wurden diese Analysen durch 

Forschungsarbeiten inspiriert, die zeigen, dass sich die Effekte von Stereotypen 

nicht notwendigerweise in offener Diskriminierung manifestieren, sondern auf sub-

tilere Weise die Entscheidungsprozesse beeinflussen. Ein in der vorliegenden Stu-

die interessanter Hinweis in diesem Sinne betrifft die elterliche Kompetenzbewer-

tung. Die Mutter wurde zwar im Vergleich zum Vater als signifikant weniger kom-

petent bewertet, dies führte jedoch offensichtlich nicht zu unterschiedlichen Ent-

scheidungen bezüglich der benötigten Unterstützung durch Maßnahmen der Kin-

der- und Jugendhilfe, um das Kindeswohl in der Obhut der Mutter sicherzustellen. 

Die post-hoc Analysen zeigten, dass die abhängigen Variablen der elterlichen 

Kompetenzbewertung und die Empfehlungen zu Maßnahmen der Kinder- und Ju-

gendhilfe signifikant miteinander korrelierten (r(62) = -.45, p < .001). Eltern, die als 

weniger kompetent wahrgenommen wurden, wurden ein höheres Ausmaß an 

Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe empfohlen. Als weiterführende Analyse 

wurde untersucht, ob das Elterngeschlecht als Moderator für elternkompetenzab-

hängige Empfehlungen von Maßnahme der Kinder- und Jugendhilfe fungierte. Es 

wurde daher eine hierarchische Regressionsanalyse durchgeführt, bei der die 

Empfehlung der Verfahrensbeiständinnen in Bezug auf das Ausmaß von Maßnah-

men der Kinder- und Jugendhilfe als Kriterium herangezogen wurde. Um diese 

spezifische Kompetenzbewertung X Elterngeschlecht Moderationshypothese zu 

testen, wurde das von Aiken und West (1991) empfohlene Verfahren zur Untersu-

chung von Interaktions- oder Moderationseffekten mit Korrelationsdaten verwen-

det. Konkret wurde eine zweistufige hierarchische Regressionsanalyse durchge-

führt, bei der in einem ersten Schritt die Empfehlungen zu Maßnahmen der Kinder- 
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und Jugendhilfe auf die Prädikatorvariable (Kompetenzbewertung) und die Mode-

ratorvariable (die experimentelle Manipulation des Elterngeschlechts, kodiert mit 1 

für Mutter und 2 für Vater) in die Gleichung eingefügt wurden und im zweiten Schritt 

ein Prädikator X Moderator-Interaktionsterm hinzugefügt wurde. Bei der Eingabe 

im ersten Schritt der Regressionsgleichung stimmten die Ergebnisse mit der vor-

läufigen Analyse überein und zeigten keinen Effekt der experimentellen Manipula-

tion des elterlichen Geschlechts (β = -.01, t(59) = -0.05, p = .96), jedoch einen 

signifikanten Effekt der wahrgenommenen elterlichen Kompetenz auf die Empfeh-

lung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe (β = -.45, t(59) = -3.69, p < .001, 

R² = .18, F(2,59) = 7.67, p = .001). Bei der Eingabe im zweiten Schritt erhielt der 

Interaktionsterm jedoch ein signifikantes Regressionsgewicht (β = -1.45, t(58) = -

2.04, p = .046), wobei das elterliche Geschlecht das Signifikanzniveau nicht er-

reichte (β = .94, t(58) = 1.96, p = .054) und die wahrgenommene elterliche Kom-

petenz ohne Bedeutung war (β = .36, t(58) = 0.86, p = .39), DR² = .05, DF(1,58) = 

4.17, p = .046. Eine Simple Slope Analyse zur Dekomposition der Interaktion zwi-

schen der wahrgenommenen elterlichen Kompetenz und dem elterlichen Ge-

schlecht zeigte, dass die Beurteilung der wahrgenommenen elterlichen Kompe-

tenz ein signifikanter Prädiktor für das Ausmaß der empfohlenen Maßnahmen der 

Kinder- und Jugendhilfe war, allerdings nur dann, wenn der Elternteil Vater war (B 

= -1.68, SE = 0.37, p < .001), nicht jedoch, wenn der Elternteil Mutter war (B = -

0.38, SE = 0.53, p = .48; siehe auch Abbildung 7 auf S. 131).  

Um zu überprüfen, ob die bei Vätern gefundene kompetenzabhängigen 

Empfehlungen zu Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe durch die Berufserfah-

rung der Verfahrensbeiständinnen beeinflusst wird, wurde eine dreistufige hierar-

chische Regressionsanalyse nach den Empfehlungen von Aiken und West (1991) 

durchgeführt. Sollte ein Einfluss der Berufserfahrung vorliegen, sollte sich dies in 

einer signifikanten Dreifachinteraktion des Prädiktors elterliche Kompetenz und 
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der beiden Moderatorvariablen Elterngeschlecht und Berufserfahrung der Verfah-

rensbeiständinnen abbilden. Im ersten Schritt der Analyse wurden die wahrgenom-

mene elterliche Kompetenz (Prädiktor), Elterngeschlecht (Moderator 1) und die 

Berufserfahrung der Verfahrensbeiständinnen (Moderator 2) in die Gleichung ein-

gefügt, im zweiten Schritt folgten die drei Zweifachinteraktionsterme (elterliche 

Kompetenz X Elterngeschlecht, elterliche Kompetenz X Berufserfahrung und El-

terngeschlecht X Berufserfahrung). Im dritten Schritt wurde der Dreifachinterakti-

onsterm (elterliche Kompetenz X Elterngeschlecht X Berufserfahrung) in die Glei-

chung eingefügt. Die Ergebnisse zeigten, dass die Berufserfahrung weder im ers-

ten Schritt (β = -.05, t(58) = -0.45, p = .65), noch im zweiten oder dritten Schritt 

einen Einfluss auf das Kriterium der Empfehlungen zu Maßnahmen der Kinder- 

und Jugendhilfe hatte (zweiter Schritt DR² = . 10, DF(3,55) = 2.53, p = .07; dritter 

Schritt DR² = .03, DF(3,55) = 2.01, p = .16). 

Verfahrensbeistände und Personen mit psychologischer Vorbildung 

Eine Durchführung dieser Moderationsanalysen mit der gesamten Stich-

probe, also unter Einbezug der Verfahrensbeistände (n = 14) und Personen mit 

psychologischer Vorausbildung (n = 12), zeigte keine signifikanten Ergebnisse. 

Augenscheinlich unterschieden sich die Kompetenzbewertungen der dargestellten 

Elternteile sowie der empfohlenen Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe zwi-

schen den Verfahrensbeiständinnen und den Personen mit psychologischer Aus-

bildung sowie den Verfahrensbeiständen. Dies ließ sich jedoch statistisch nicht 

bestätigen (ts ≤ 1.28, ps ≥ .20), was an den Zellbesetzungen gelegen haben 

könnte. Aufgrund der geringen Stichprobengröße können keine zuverlässigen 

Aussagen darüber getroffen werden, ob die oben genannten Ergebnisse durch das 

Teilnehmendengeschlecht bzw. eine psychologische Ausbildung oder auch durch 

weitere Merkmalskonfigurationen bedingt waren. Mögliche weitere Einschränkun-

gen der Ergebnisse werden im Folgenden diskutiert. 
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Abbildung 7 

Simple Slope Analyse für die Interaktion von wahrgenommener elterlicher 

Kompetenz × elterliches Geschlecht mit Empfehlungen von Maßnahmen der 

Kinder- und Jugendhilfe als Kriteriumsvariable 

 

Anmerkung. Gering wahrgenommene Kompetenz (-1 SD) und hoch wahrgenom-

mene Kompetenz (+1 SD).  

 Diskussion 
Die Ergebnisse in Studie 3 ergänzten und erweiterten die in den Studien 1 

und 2 beobachteten Befunde zu Geschlechterdisparitäten im Rahmen familien-

rechtlicher Prozesse an einer Stichprobe von Verfahrensbeiständinnen. Dabei 

wurden Fallinformationen aus einem fiktiven, jedoch realistischen Szenario von la-

tenter Kindeswohlgefährdung verwendet. Die Teilnehmerinnen schätzten die dar-

gestellte Familiensituation als eher schwerwiegende Kindeswohlgefährdung ein. 

Das dargestellte Elternteil wurde entsprechend seiner Verhaltensbeschreibung als 

wenig kompetent in der Erziehungsfähigkeit eingeschätzt. Gleichzeitig empfahlen 

die befragten Verfahrensbeiständinnen zur Kompensierung der Einschränkungen 

der Erziehungsfähigkeit eine umfassende Unterstützung der Familie durch Maß-

nahmen der Kinder- und Jugendhilfe. Im Mittel wurde der Einsatz einer ambulanten 
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Familienhilfe an fünf Tagen in der Woche empfohlen. Die Arbeit von Fachkräften 

in den Wohnungen von Klientinnen und Klienten stellt die intensivste Form ambu-

lanter Erziehungshilfen dar (Frindt, 2010). Sollte sich die Kindeswohlgefährdung 

durch den intensiven Einsatz ambulanter Maßnahmen nicht lösen lassen, bleiben 

nur noch Maßnahmen, die mit einer Trennung der Kinder von den Elternteilen ein-

hergehen (§ 1666 BGB). Weder hinsichtlich der eingeschätzten Schwere der Kin-

deswohlgefährdung noch hinsichtlich des Ausmaßes der empfohlenen einzuset-

zenden Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe unterschieden sich die Einschät-

zungen und Empfehlungen der Verfahrensbeiständinnen durch die experimentelle 

Manipulation. Die Einschätzungen der Teilnehmerinnen hingen diesbezüglich also 

nicht vom dargestellten Elterngeschlecht ab. Die ursprüngliche Hypothese eines 

Mutter-Bonus in den verfahrensbeistandsschaftlichen Empfehlungen konnte so 

nicht bestätigt werden. Es zeigten sich jedoch signifikante Unterschiede bezüglich 

der Kompetenzbewertungen von Müttern und Vätern, allerdings in der Form, dass 

Mütter bei objektiv gleichem Verhalten als weniger kompetent eingeschätzt wur-

den als Väter. Die logische Schlussfolgerung einer in der Folge intensiveren Un-

terstützung durch Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe zur Sicherung des Kin-

deswohls blieb dabei jedoch aus. Die ursprünglichen Analysen ergänzend, wurden 

explorative (post-hoc) Analysen durchgeführt, die zeigen konnten, dass die von 

den Teilnehmerinnen eingeschätzte elterliche Kompetenz ausschließlich dann als 

Bewertungsfaktor relevant wurde, wenn das dargestellte Elternteil männlich war. 

Es ließ sich finden, dass mit einer geringer wahrgenommenen väterlichen Kompe-

tenz die Empfehlungen für Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe zunehmen. 

Wenn das dargestellte Elternteil weiblich war, wurde das Ausmaß der empfohle-

nen Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe nicht durch die wahrgenommene 

mütterliche Kompetenz beeinflusst.  

Dass Mütter als inkompetenter bewertet wurden als Väter könnte daran lie-

gen, dass auf der Basis von Geschlechtsrollenstereotypen eine gute Eignung und 
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entsprechendes Erziehungsverhalten erwartet wird, denen die in diesem Erzie-

hungsszenario dargestellten Mütter nicht gerecht wurden. Dies steht im Einklang 

mit der Expectancy Violation Theory (Jussim et al., 1987). Während von Müttern 

erwartet wird, dass sie Erziehungsverhalten ohne Fehler zeigen, dürfen Väter klei-

nere Fehler machen, ohne Konsequenzen dafür zu erfahren (Chesler, 2011). Es 

hätte angenommen werden können, dass sich dieser Unterschied auch im Hilfe-

ausmaß widerspiegelt, was sich jedoch nicht zeigte und je nach Betrachtungs-

weise als ein Mutter-Bonus oder eine Benachteiligung von Müttern interpretiert 

werden kann. Dieser Befund entspricht zum einen einem milderen Eingriff in die 

elterliche Erziehungsverantwortung im Vergleich zu Vätern und ist daher vorsichtig 

interpretiert als Mutter-Bonus zu betrachten. Andererseits bedeutet dieser Befund 

auch, dass sich für Mütter Nachteile ergeben, da ihnen die Möglichkeit zur Erwei-

terung ihrer Kompetenzen verwehrt bleibt. Möglicherweise hängt dies damit zu-

sammen, dass bei Müttern stereotypenbedingt eine von Natur aus vorliegende Er-

ziehungseignung implizit angenommen wird und in der Konsequenz mit einer Im-

plementierung von Hilfemaßnahmen letztendlich kein Erfolg angenommen wird 

(Cole et al., 2007; Gaunt, 2006; Park et al., 2015). Dass bei Müttern die Kompe-

tenzwahrnehmung die Empfehlungen zum Ausmaß von Maßnahmen der Kinder- 

und Jugendhilfe nicht erklären konnte, passt ebenfalls in diesen Interpretations-

rahmen. Anders zu sehen ist es bei Vätern, bei denen angenommen wird, dass 

Erziehungskompetenz ein erlernbares Verhalten ist (Cole et al., 2007; Gaunt, 

2006; Park et al., 2015) und demnach durch Unterstützungsmaßnahmen verbes-

sert werden kann, was hier den Befund erklärt, dass die Kompetenzbewertung das 

Hilfeausmaß bedingt. Es ist demnach naheliegend, dass es bei den Müttern weni-

ger zu einer bedarfsorientierten Entscheidungsfindung kam, als vielmehr zu einer 

auf Stereotypen basierenden Beurteilung. 
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Eine alternative Einordnung der Ergebnisse der moderierten Regressions-

analyse verweist auf Forschung aus dem Bereich der Eigen- und Fremdgruppen-

hilfe (Stürmer et al., 2005; Stürmer et al., 2006, Siem & Stürmer, 2012a,b; Siem et 

al., 2014). Im Kontext des intergruppalen Helfens konnte wiederholt gezeigt wer-

den, dass bei Hilfeverhalten gegenüber eines Fremdgruppenmitglieds (hier: Ver-

fahrensbeiständinnen empfehlen Hilfemaßnahmen für Väter) Merkmale des 

Fremdgruppenmitglieds in die Entscheidung zur Hilfe mit einbezogen werden, wo-

hingegen diese Personenmerkmale bei Hilfeverhalten gegenüber eines Eigen-

gruppenmitglieds (hier: Verfahrensbeiständinnen empfehlen Hilfemaßnahmen für 

Mütter), eine untergeordnete Rolle spielen. Eigenschaften des Fremdgruppenmit-

glied werden herangezogen, um vermeintlich Aufschluss darüber zu geben, wie 

angenehm die Interaktion mit diesem Mitglied der Fremdgruppe verlaufen wird 

(Siem et al., 2014). Es ist jedoch anzumerken, dass Verfahrensbeiständinnen und 

auch Verfahrensbeistände nicht in persona innerhalb der Hilfebeziehung einge-

bunden sind. Demnach hätten Einschätzungen zur Hilfebeziehung für sie selbst 

keine Relevanz und ob sie diese Information für ihre Empfehlungen berücksichti-

gen, muss an dieser Stelle offenbleiben. Um Aufschluss über einen solchen mög-

lichen Effekt zu erhalten, sollte die Studie mit einer paritätischen Aufteilung von 

Verfahrensbeiständinnen und Verfahrensbeiständen repliziert werden, um einord-

nen zu können, ob es sich bei dem Befundmuster um Prozesse handelt, die dem 

Intergruppen-Hilfekontext zuzuordnen sind oder um Befundmuster, die (reine) ste-

reotypenbasierte kognitive Prozesse zur Grundlage haben. Des Weiteren sollte die 

Studie an einer größeren Stichprobe repliziert werden, um genügend statistische 

Power zu erlangen.  

Es lassen sich potenzielle Einschränkungen der Ergebnisse benennen. 

Dies sind auf der einen Seite mögliche Konfundierungseffekte, die sich daraus er-

geben könnten, dass lediglich Verfahrensbeiständinnen untersucht wurden, da der 

Anteil männlicher Kollegen, der an der Studie teilgenommen hat zu klein war für 
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statistische Analysen und deshalb ausgeschlossen wurde. Wie oben angemerkt, 

sind dadurch mögliche Geschlechtseffekte der Teilnehmenden nicht zu eruieren. 

Mögliche Einschränkungen der Ergebnisse könnten sich darüber hinaus durch die 

Art der Rekrutierung der Teilnehmenden ergeben. Zur Bewerbung der Studie wur-

den die großen Berufsverbände angeschrieben, in denen sich Verfahrensbeistän-

dinnen und Verfahrensbeistände organisieren und um Verteilung des Studienma-

terials per Verteiler gebeten. Diese Strategie könnte dazu geführt haben, dass 

überproportional viele Verfahrensbeiständinnen teilgenommen haben, die aktiv in 

Berufsverbänden organisiert sind und sich somit beispielsweise eher an Standards 

orientieren, wie sie der BVEB herausgibt. Eine weitere Einschränkung ergibt sich 

aus der insgesamt recht kleinen Stichprobe, die trotz intensiver Bewerbung und 

direkter Ansprache per E-Mail-Verteiler nicht die Größe der a-priori Stichproben-

planung erreichte. Aus diesem Grund ist die statistische Power der durchgeführten 

Analysen gering, was zu einer Unterschätzung der geschlechtsbasierten Bevortei-

lung von Müttern gegenüber Vätern im Kontext der familienrechtlichen Verfahren 

geführt haben könnte. 
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 Gesamtdiskussion 
Das Ziel des vorliegenden Dissertationsprojekts bestand in einer systema-

tischen Analyse der Rolle des elterlichen Geschlechts und geschlechtsbezogener 

Stereotype, sowie deren möglichen Zusammenspiels bei Beurteilungsprozessen 

im Kontext kindschaftsrechtlicher Entscheidungsprozesse. Sowohl aus Sicht der 

Öffentlichkeit (Braver et al., 2011) als auch aus Sicht der Rechtswissenschaften 

(Artis, 2004; Stamps, 2002; Warshak, 1996) werden Mütter in Entscheidungen 

über das Sorgerecht vor Familiengerichten bevorzugt. Die übergeordnete Frage-

stellung der Arbeit war daher, ob sich in familienrechtsbezogenen Beurteilungs-

prozessen eine Präferenz für mit Mutterschaft assoziierte Merkmale, allem voran 

das elterliche Geschlecht, im Sinne eines „Mutter-Bonus“ zeigt. Der Fragestellung 

wurde in einer Experimentalserie nachgegangen, dabei sollten Vignetten der Kom-

plexität tatsächlicher Entscheidungsprozesse vor Familiengerichten Rechnung tra-

gen. Zugleich wurden die untersuchten Stichproben so selektiert, dass sie hinsicht-

lich ihrer Ausbildung den beruflich tätigen Personen im Familienrecht ähneln. Die 

Teilnehmenden der Untersuchungsreihe stammten also aus den akademischen 

Bereichen der Rechtswissenschaften, der Pädagogik und der Psychologie und da-

mit aus Berufsgruppen möglicher zukünftiger und tatsächlicher Entscheidungstra-

gender im Familienrechtsfällen. Da für den Rechtskontext in Deutschland zu den 

Fragestellungen dieser Arbeit in der bisherigen psychologisch-empirischen For-

schung kaum experimentelle Veröffentlichungen identifiziert werden konnten, ver-

sucht die vorliegende Arbeit hierzu einen Beitrag zu leisten. Im Folgenden werden 

die zentralen Ergebnisse der Studien diskutiert. 

4.1 Zusammenfassung zentraler Ergebnisse 
In Experiment 1, einer konzeptionellen Replikation einer amerikanischen 

Studie aus dem Jahr 2000 (Hoffman & Moon, 2000), wurden Mütter und Väter mit 

typisch femininen bzw. typisch maskulinen Attributen dargestellt. Hierbei handelte 

es sich um Berufs- und Eigenschaftsbeschreibungen, bei der bisherige Forschung 
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identifizieren konnte, dass sie als prototypisch männlich bzw. weiblich wahrgenom-

men werden (Beggs & Doolittle, 1993; Bem, 1974; Runge et al., 1981; Schneider-

Düker & Kohler, 1988). Über tatsächlich gezeigtes Elternverhalten wurden keine 

Informationen mitgeteilt. Unterschiede in der Beurteilung konnten demnach aus-

schließlich auf Grundlage der wahrgenommenen geschlechtsbezogenen Prototy-

pikalität der dargestellten Elternteile beruhen. Es zeigte sich, dass bei einer hypo-

thetischen Aufteilung des Sorgerechts eine Präferenz für die Zuteilung zur Mutter 

bestand, deren Stärke in Abhängigkeit der dargestellten Prototypikalität variierte. 

Das Hauptergebnis der amerikanischen Studie aus 2000 konnte damit repliziert 

werden. Die Teilnehmenden tendierten dazu, das Sorgerecht für ein Kind eher 

dem Elternteil zuzuweisen, das mit femininen Eigenschaften beschrieben wurde. 

Es scheint somit eher nicht das Elterngeschlecht per se zu sein, das entschei-

dungsleitend interpretiert wird,  sondern geschlechtsbezogene mit der Versorgung 

von Kindern assoziierte feminine Personenmerkmale. 

Dass diese typischerweise mit der Mutterrolle assoziierten Merkmale von 

tragender Bedeutung sind, lässt sich auch daran festmachen, wie Entscheidungen 

getroffen wurden, wenn keine expliziten Informationen zur Femininität der Eltern-

teile gegeben werden. Hierbei scheint es so, als ob die Beurteilenden dann nach 

weiteren Hinweisen suchen, die sie darüber informieren, wer „mehr“ feminine Cha-

rakteristika aufweist. Für diese Interpretation spricht der Befund, dass wenn beide 

Elternteile prototypisch männlich beschrieben wurden, die Teilnehmenden den-

noch Mütter in ihren Entscheidungen präferieren und ihnen ein höheres Maß an 

hypothetischem Sorgerecht für das Kind zuwiesen. Die Begrifflichkeit der „Mutter“ 

wird demnach als Entscheidungsheuristik herangezogen. Darüber hinaus zeigten 

die Ergebnisse, dass den Müttern insgesamt mehr hypothetisches Sorgerecht zu-

gewiesen wurde, als den Vätern und sich bei ihnen die Sorgerechtszuteilung nicht 

zwischen einer prototypisch femininen und einer prototypisch maskulinen Darstel-
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lung unterschied. Entscheidungsleitend wirkte also nicht die Femininität der Mut-

ter, vielmehr scheint es die Wahrnehmung von femininen Merkmalen bei den Vä-

tern zu sein, die den Unterschied ausmachen. Dieser Logik folgend, scheinen Müt-

ter nicht beweisen zu müssen, dass sie über feminine Eigenschaften verfügen, 

wohingegen Väter ihre Erziehungseignung über das Vorhandensein femininer 

Qualitäten ausweisen müssen. 

Studie 2 sollte zunächst den Befund der bevorzugten Betreuung von Kin-

dern durch die Mutter replizieren und darüber hinaus erweitern. Wie bereits disku-

tiert, wurden in den Vignetten von Studie 1 keine konkreten Verhaltensbeschrei-

bungen der Elternteile in Bezug auf die Kindererziehung dargestellt und der Beur-

teilungsprozess konnte ausschließlich auf der Manipulation der geschlechtsbezo-

genen Prototypikalität der dargestellten Elternteile basieren. Durch die methodi-

sche Begrenzung auf die Prototypikalität als Einflussfaktor kommt jedoch ein nen-

nenswerter Teil der Komplexität von Beurteilungsprozessen in familiengerichtli-

chen Entscheidungen nicht vor. Die Erweiterung für Studie 2 sollte daher im Sinne 

der ökologischen Validität die Komplexität von konkretem Elternverhalten mitbe-

rücksichtigen. Durch die Darstellung von eher günstigem bzw. ungünstigem Erzie-

hungsverhalten von Elternteilen sollte der Kontext familienrechtsbezogener Ent-

scheidungen stärkere Beachtung finden. Mitberücksichtigt werden sollten darüber 

hinaus verschiedene Erziehungssituationen, um die Vielfalt elterlicher Anforderun-

gen im Alltag in die Untersuchung einfließen zu lassen. Hierzu wurden drei Alltags-

situationen beschrieben, die verschiedenen erzieherische Anforderungen darstell-

ten. Es wurde die basale Versorgung eines Kindes, elterliches Verhalten mit emo-

tionaler Verfügbarkeit für das Kind sowie sanktionierendes Elternverhalten bei 

kindlichem Fehlverhalten präsentiert. Für diese drei verschiedenen Erziehungssi-

tuationen wurde in faktoriellen Surveys systematisch der Einfluss günstigen versus 

ungünstigen elterlichen Erziehungsverhalten untersucht, während ebenso die Be-
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schreibungen der elterlichen Merkmale auf prototypisch femininen und prototy-

pisch maskulinen Dimensionen sowie das Geschlecht der Eltern und des Kindes 

variierten. Neben dem offensichtlichen Effekt einer positiveren Bewertung von 

günstigem gegenüber ungünstigem elterlichen Erziehungsverhaltens, ließen sich 

in allen drei faktoriellen Surveys die Ergebnisse aus Studie 1 replizieren, indem 

herausgestellt werden konnte, dass erneut die Beschreibung von prototypisch fe-

mininen versus prototypisch maskulinen Merkmalen für Empfehlungen über den 

Lebensmittelpunkt des Kindes von Bedeutung waren. Es wurden also die Eltern-

teile, die über prototypisch feminine Qualitäten verfügten als geeigneter einge-

schätzt als Elternteile, die über prototypisch maskuline Qualitäten verfügten, über-

wiegend ungeachtet dessen, ob es sich dabei um die Mutter oder den Vater han-

delte, die bzw. der diese Merkmale aufwies. Dieser Befund konnte für alle drei 

elterlichen Alltagsanforderungen (Erziehungssituationen) gefunden werden. Bei 

der emotionalen kindlichen Versorgung zeigte sich über dieses Befundmuster hin-

aus auch ein Effekt des Elterngeschlechts. Hierbei wurden Mütter sowohl kompe-

tenter als Väter wahrgenommen und ihnen wurde im Vergleich zu diesen mehr 

Betreuungszeit für das Kindes zugewiesen. Es scheint also so, dass in Situationen, 

in denen eine besonders feinfühlige Elternreaktion benötigt wird, das Elternge-

schlecht selbst eine tragende Rolle spielt und Mütter, allein aufgrund ihrer Mutter-

schaft im Vergleich zu Vätern als kompetenter eingeschätzt werden, die Emotio-

nen von Kindern zu regulieren. 

Studie 2 hatte zum Ziel, die in Studie 1 gefundenen Effekte zur Relevanz 

von prototypisch mit Müttern und Vätern assoziierten Merkmalen sowie die Präfe-

renz von Müttern im Kontext familienrechtlicher Beurteilungen zu replizieren. Zu-

dem berücksichtigte Studie 2 die Komplexität der Beurteilungsinformationen von 

familienrechtsbezogenen Entscheidungen im Vergleich zu Studie 1 stärker, allein 

durch die methodische Herangehensweise von drei faktoriellen Surveys. Erneut 

konnte die Bedeutung von Müttern und mit ihnen assoziierten Merkmalen für die 
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Beurteilung von elterlicher Kompetenz und Sorgerechtszuschreibungen gezeigt 

werden. Werden die in Vignettenform dargestellten Erziehungssituationen aus 

Studie 2 betrachtet (s. Anhang B für alle Vignetten), so ist erkennbar, dass es sich 

trotz der Steigerung des Komplexitätsgrades innerhalb der Studiendesigns um 

eine im Vergleich zu realen Entscheidungsprozessen in Kindschaftssachen wei-

terhin deutlich eingeschränkte Informationsgrundlage handelte. Aus diesem Grund 

wurden in der Planung von Studie 3 zwei weiterführende Überlegungen realisiert, 

die die Fragestellung der Arbeit und die bisherigen Befunde unter rigoroseren Be-

dingungen testen sollte. Zum einen wurden die dargebotenen Informationen, die 

den zu treffenden Beurteilungen zu Grunde liegen sollten, deutlich erweitert. Dazu 

wurde eine hypothetische Situation im Rahmen eines familienrechtlichen Verfah-

rens geschaffen, für die reale Informationen aus Gerichtsakten die Vorlage bilde-

ten. Die Studienteilnehmenden sollten auf diese Weise veranlasst werden, eine 

Reihe von Abwägungsprozessen vorzunehmen, um zu einer Beurteilung der elter-

lichen Kompetenz bzw. der hypothetischen Sorgerechtsausgestaltung zu kom-

men. Dies beinhaltete bspw. die widerstreitende Abwägung zwischen einer beste-

henden positiven Eltern-Kind-Beziehung auf der einen Seite und Einschränkungen 

der elterlichen Erziehungsfähigkeit auf der anderen Seite. Es wurde deutlich, dass 

zur aussagekräftigen Bearbeitung und Einschätzung der Vignetten einige Voraus-

setzungen bei den potenziellen Untersuchungsteilnehmenden unabdingbar vorlie-

gen mussten, dergestalt, dass sie über vertiefte fachliche Kenntnisse zu kind-

schaftsrechtlichen Grundlagen und zum Konstrukt des Kindeswohls verfügen. Die 

zweite weiterführende Überlegung bezog sich ebenfalls auf die Stichprobenaus-

wahl. Während es sich in den ersten beiden Studien mit bereits berufstätigen Fern-

studierenden aus den Bereichen der Rechtswissenschaften und der Psychologie 

um potenziell zukünftige Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger in 

Kindschaftssachen handelte, sollte in Studie 3 eine Stichprobe befragt werden, die 
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aktuell beruflich in familienrechtlichen Verfahren eingebunden ist, um der Forde-

rung einer erneuten Prüfung der Befunde in ökologisch valideren Situationen im 

Forschungsprozess nachzukommen (Bornstein, 1999; Frechette, 2011). Die Wahl 

fiel hierbei auf Verfahrensbeiständinnen und Verfahrensbeistände, da im Selbst-

verständnis des Berufs eine alleinige Konzentration auf das Wohl des Kindes an-

gelegt ist. Sie sind also dazu angehalten gegenüber dem Geschlecht der Eltern-

teile neutral zu sein. Darüber hinaus geht ihre Berufsausübung mit einer eigenen 

Datenerhebung in den Familien einher und sie verfügen daher über einen unmit-

telbaren und tiefergehenden Blick in das Familiengefüge. Gleichzeitig sind verfah-

rensbeistandsschaftliche Empfehlungen maßgeblich für die familienrechtliche Ent-

scheidungsfindung, denn sie dienen der Richterin oder dem Richter als Entschei-

dungshilfe. In Studie 3 bewerteten die teilnehmenden Verfahrensbeiständinnen die 

dargestellte Familiensituation unabhängig vom darstellten Elterngeschlecht als 

eher schwerwiegende Kindeswohlgefährdung und attestierten dem dargestellten 

Elternteil eine mangelnde elterliche Kompetenz. Folgerichtig empfahlen sie im Mit-

tel eine intensive Unterstützung der Familie durch eine flexible ambulante Famili-

enhilfe. Die Ergebnisse zeigten auch, dass sie die Erziehungsfähigkeit und Kom-

petenz der Mütter signifikant schlechter bewerteten, als die der Väter bei gleichem 

Szenario. Diese wahrgenommenen Mängel in der mütterlichen Erziehungsfähig-

keit schlugen sich dabei nicht in entsprechendem Ausmaß in den Empfehlungen 

von Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe nieder, denn zwischen den Empfeh-

lungen zur Implementierung von Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe für Müt-

ter und Väter konnte kein signifikanter Unterschied ausgemacht werden. Die Daten 

zeigten überdies, dass ausschließlich bei Vätern die wahrgenommene mangelnde 

Erziehungsfähigkeit für die Empfehlungen von Maßnahmen der Kinder- und Ju-

gendhilfe relevant wurde. Konsequenterweise wurden hier in Abhängigkeit seiner 

wahrgenommenen Erziehungsfähigkeit Maßnahmen der Kinder- und Jugendhilfe 

empfohlen, in der Form, dass je geringer die väterliche Erziehungskompetenz 
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wahrgenommen wurde, desto intensivere Maßnahmen der Unterstützung ihm 

empfohlen wurden. Handelte es sich hingegen bei dem dargestellten Elternteil um 

die Mutter, dann wurde das Ausmaß der empfohlenen Unterstützung nicht durch 

die Bewertung der Erziehungsfähigkeit beeinflusst. Zusammengenommen zeigt 

sich zum einen, dass Mütter bei objektiv gleichem ungünstigem Erziehungsverhal-

ten als weniger kompetent eingeschätzt werden als Väter, bei ihnen in der Folge 

allerdings keine intensiveren Unterstützungsmaßnahmen implementiert wurden. 

Dies bedeutet einerseits einen milderen Eingriff in die elterliche Erziehungsverant-

wortung als bei Vätern, allerdings beinhaltet es zugleich eine fehlende Möglichkeit 

für Mütter zur Kompetenzverbesserung. Es ist demnach eine Frage der Perspek-

tive, diesen Befund als einen Vor- oder Nachteil für Mütter zu interpretieren. 

Gleichzeitig bedingt die Kompetenzwahrnehmung bei Vätern das Hilfeausmaß. Da 

bei Müttern dieser Zusammenhang nicht besteht, muss davon ausgegangen wer-

den, dass es hier weniger zu einer personenzentrierten Entscheidungsfindung 

kommt, als vielmehr zu einer auf Stereotypen basierenden Beurteilung.  

Für die Experimentalserie lässt sich zusammenfassend feststellen, dass 

sich die Bedeutung prototypisch femininer Attribute für die Entscheidungsfindung 

im Kontext von Beurteilungsprozessen in Kindschaftssachen konsistent zeigen 

ließ. Diese Befunde deuten darauf hin, dass Beurteilungen und Einschätzungen 

zur elterlichen Kinderversorgungs- und Betreuungszeit nach einer Scheidung 

durch geschlechtsspezifische elterliche Eigenschaften beeinflusst werden können, 

die prototypisch und stereotyp mit Frauen assoziiert werden. Die Tatsache, dass 

diese geschlechtsspezifischen Eigenschaften und nicht unbedingt das Geschlecht 

eines Elternteils allein die Nachtrennungsregelung von Versorgungs- und Betreu-

ungszeit beeinflussen, lässt darauf schließen, dass Menschen Eigenschaften, die 

prototypisch entsprechend einer traditionellen familiären Rollenverteilung mit dem 

einen oder anderen Geschlecht assoziiert werden, als veränderbar und nicht als 

feststehend wahrnehmen. Die Aussichten von ausreichend feinfühligen Vätern in 
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familienrechtlichen Entscheidungen zu „ihrem Recht“ zu kommen, sind demnach 

gegeben. Die Ergebnisse zeigten jedoch auch, dass Mütter Vätern gegenüber ex-

plizit bevorzugt werden, wenn kontextuelle Faktoren inhärent mit der Mutterschaft 

verbunden (wie bspw. bei emotionaler Unterstützung der Kinder in Studie 2) oder 

keine differenzierenden Informationen über die femininen Qualitäten der Elternteile 

zu erkennen sind, wie es bspw. in einer Experimentalbedingung der ersten Studie 

der Fall war. Bei diesen Gegebenheiten scheint allein die Kategorie der Mutter 

oder des Vaters als Hinweisreiz für die Entscheidungsfindung zu fungieren, 

wodurch den Müttern prototypisch feminine Qualitäten zugeschrieben werden, 

selbst wenn keine Hinweise auf deren tatsächliche Existenz vorliegen. Wie im the-

oretischen Hintergrund beleuchtet, werden solche kognitiven Prozesse unter dem 

Begriff des Essenzialismus gefasst. Mutterschaft allein scheint eine unsichtbare 

Essenz zu sein und entsprechend wirksam zu werden (Park et al., 2015). Park et 

al. (2015) argumentieren, dass aufgrund der physisch beobachtbaren Verände-

rung von Frauen während der Schwangerschaft, Kinder der Mutter als natürlich 

zugehörend zugeschrieben werden und solche Zuschreibungen können wiederum 

das Ungleichgewicht zwischen Männern und Frauen in Bezug auf die Betreuung 

von Kindern begünstigen. Naturalistische Erklärungsmuster dieser Art konnte auch 

Artis (2004) in einer Befragung von Richterinnen und Richtern identifizieren, bei 

der ein Großteil angab, an eine natürliche Fähigkeit von Müttern zu glauben. 

Neben der Tendenz Mütter in ihren Beurteilungen zu bevorzugen, optierten 

die Teilnehmenden in den Studien 1 und 2 (in Studie 3 war dies aus methodischen 

Gründen nicht möglich) für eine möglichst egalitäre Aufteilung des gemeinsamen 

Sorgerechts bzw. der Betreuungszeit der betroffenen Kinder. Wird die Betreuungs-

zeit von Kindern nach einer elterlichen Trennung (nahezu) hälftig aufgeteilt, wie es 

bspw. bei einem geteilten Lebensmittelpunkt in beiden Nachtrennungshaushalten 

der Fall ist, spricht die Rechtsprechung vom sog. Wechselmodell (auch paritäti-

sches Doppelresidenzmodell; Steinbach & Helms, 2020). Nicht nur praktizieren 
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immer mehr getrenntlebende Eltern dieses Wechselmodell, auch zunehmend 

mehr Gerichte ordnen eine paritätische Aufteilung der Betreuungszeit an (Sünder-

hauf, 2020). Der Europarat verabschiedete 2015 eine Resolution, in der alle Mit-

gliedsstaaten aufgefordert wurden, das Wechselmodell als bevorzugt anzuneh-

mendes Modell im Gesetz zu verankern (Deutscher Bundestag, 2018). Einen der 

Gründe für diesen Trend sieht Sünderhauf (2020) in der aktiveren Elternrolle von 

Vätern, die diese auch nach einer Trennung nicht aufgeben wollen. Die Tendenz 

zu einer möglichst egalitären Aufteilung der Betreuungszeiten scheint neben den 

empirischen Hinweisen aus den Studien der vorliegenden Dissertationsschrift ins-

gesamt etabliert zu sein, denn auch frühere Forschungspublikationen zeigten ähn-

liche Muster. So stimmten bspw. die Versuchspersonen (aus Brasilien, USA, Ar-

gentinien) der Studie von Costa et al. (2019) in mehr als 97% mit dem Prinzip des 

geteilten Sorgerechts überein. Während sich dieser Befund grundsätzlich auch bei 

Braver et al. (2011) finden ließ (69% optierten für eine paritätische Aufteilung der 

Betreuungszeit), so zeigte sich auch, dass in den Fällen, in denen keine paritäti-

sche Aufteilung empfohlen wurde, Mütter deutlich häufiger bevorzugt wurden 

(28%) als Väter (3%), was als „riesiger und signifikanter Unterschied“ eingeordnet 

wurde (Braver et al., 2011, S. 227, eigene Übersetzung). Eine mögliche Erklärung 

für solche Ungleichbehandlung von Müttern und Vätern in Familienrechtsprozes-

sen könnte durch ungleiche Betreuungszeiten in der elterlichen Vortrennungszeit 

bedingt sein. Braver et al. (2011) konnten dies jedoch experimentell für ihre Unter-

suchung ausschließen, da die Versuchspersonen explizit darüber aufgeklärt wur-

den, dass beide Eltern die Kinder in der Vergangenheit jeweils hälftig betreuten. 

Eine Entscheidungsheuristik im Sinne des Kontinuitätsprinzips, also der Fort-

schreibung von faktischen Lebensumständen der Vortrennungszeit, konnte somit 

für die Befunde von Braver et al. (2011) nicht entscheidungsleitend sein. Anders 

als bei einer experimentellen Prüfung der manipulierten unabhängigen Variablen 
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stellen sich lebensechte Entscheidungen an deutschen und internationalen Fami-

liengerichten anders dar und Vortrennungsbedingungen spielen durchaus eine 

Rolle. So sind Kinder häufig in der Obhut des Elternteils besser aufgehoben, das 

in der Vergangenheit deutlich mehr Zeit für die Erziehung und Pflege der Kinder 

aufwendete (Prenzlow, 2014). Deshalb ist es erneut wichtig zu betonen, dass die 

Ergebnisse eines experimentell gezeigten Mutter-Bonus in fiktiven Entscheidun-

gen nicht ohne weiteres als Erklärung dafür herangezogen werden können, dass 

Familiengerichte im Jahr 2019 in Verfahren zum alleinigen Sorgerecht dieses in 

69% der Fälle auf die Mutter übertrugen (Bundeszentrale für Politische Bildung, 

2021).  

Es stellt sich die Frage, wieso die (teilweise juristisch vorgebildeten) Teil-

nehmerinnen und Teilnehmer dazu tendieren, in Fragen des Sorgerechts, bspw. 

zur Aufteilung von Betreuungszeiten oder der Implementierung von Maßnahmen 

der Kinder- und Jugendhilfe, Mütter vor Vätern zu bevorzugen, obwohl bereits seit 

Jahrzehnten das Kindeswohlprinzip rechtlich gültig ist und in der jüngeren Vergan-

genheit das paritätische Wechselmodell als Leitbild der Nachtrennungsregelung 

propagiert wird. Bei der Bevorzugung von Müttern, die sich im Rahmen der Expe-

rimentalserie der vorliegenden Dissertation zeigte, handelte es sich um einen klei-

nen aber konsistenten Effekt, der über verschiedene Fallkonstellationen und Teil-

nehmendenpopulationen hinweg gefunden werden konnte. Hervorzuheben ist da-

bei, dass sich dieser Mutter-Bonus in Fällen objektiv gleicher Eignung von Müttern 

und Vätern zeigte, da im Rahmen von experimentellen Designs versucht wird, al-

ternative Erklärungen neben der Manipulation der unabhängigen Variablen auszu-

schließen bzw. zu kontrollieren. Als mögliche Erklärung für die disparitätische Ver-

teilung von Sorgerecht bzw. der Betreuungszeiten von Kindern nach elterlicher 

Trennung zugunsten der Mütter kommt zumindest für die USA und für die entspre-

chenden Befunde aus Israel die Tender Years Doctrine in Frage. Wie im theoreti-
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schen Hintergrund dargestellt, handelt es sich hierbei rechtshistorisch um ein Mo-

dell, das nach Trennung und Scheidung Müttern automatisch das Sorgerecht an 

jungen Kindern (0 – 4 Jahre) zusprach, da davon ausgegangen wurde, dass Klein-

kinder die Betreuung durch die Mutter in besonderer Weise für ihre Entwicklung 

benötigen (Artis, 2004; Kostka, 2004; Stamps, 2002; Votruba et al., 2014). Diese 

mögliche Erklärung für das Vorliegen eines Mutter-Bonus greift jedoch für den in 

dieser Arbeit untersuchten deutschen Kontext nicht, da in Deutschland vor der Im-

plementierung des Kindeswohls als rechtlicher Maßstab der Nachtrennungsauftei-

lung von Sorge- und Umgangsrecht ein patriarchisches System etabliert war, das 

die Kinder automatisch in die Hände des Vaters gab. Rechtshistorisch stellt es also 

keinen geeigneten Erklärungsrahmen für die gefundenen Effekte dar und dies wird 

umso deutlicher bei der Betrachtung, dass sich trotz unterschiedlicher historischer 

Entwicklungen der Nachtrennungsbetreuung zwischen verschiedenen Ländern 

(Tender Years Doctrine in den USA und patriarchisches Modell in Deutschland), 

dennoch übergreifend recht konsistente Befunde einer Bevorzugung von Müttern 

gegenüber Vätern zeigt (s. auch die in Kap. 3 berichteten internationalen For-

schungsergebnisse). 

Im theoretischen Hintergrund (dieser Arbeit) wurde dargelegt, dass der Kin-

deswohlbegriff u. a. für seine egalitäre Anwendung gelobt wird und die Basis für 

eine individualisierte Entscheidungsfindung darstellt (Warshak, 2007; Chambers, 

1984). Gleichwohl wurde kritisiert, dass durch die unklare definitorische Auslegung 

des Kindeswohls idiosynkratrische Voreingenommenheiten und subjektive Wert-

urteile in Beurteilungen einfließen können (Chambers, 1984). Es ist daher durch-

aus anzunehmen, dass bei einer Abwägung zwischen (gleich geeigneten) Müttern 

und Vätern zum Wohl des Kindes, das Kindeswohl als unbestimmter Rechtsbegriff 

dazu beitragen kann eine Mutterpräferenz zu bewirken. Der Kindeswohlbegriff 

kann daher aufgrund seiner unscharfen Auslegung als fazilitierender Faktor für 

stereotypengeleitete Beurteilungsprozesse gesehen werden. Trotz der Forderung 
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einer in Bezug auf das Elterngeschlecht neutralen Prüfung des Kindeswohls, also 

der Suche nach dem besser geeigneten Elternteil unabhängig von dessen Ge-

schlecht, ist am Ende des familiengerichtlichen Prozesses eine Entscheidung zu-

gunsten bzw. zulasten der Mutter bzw. des Vaters zu treffen. Die Entscheidungen 

hierzu sind demnach niemals unabhängig vom Elterngeschlecht zu treffen, da die 

Abwägungen zwischen Mutter und Vater inhärent das Geschlecht der Elternteile 

beinhalten. Dieser Logik folgend, kann nicht nur der Kindeswohlbegriff, sondern 

ebenso die naturgegebenen Bedingungen eines kindschaftsrechtlichen Verfah-

rens, nämlich die Entscheidung zwischen Eltern an sich eine stereotypengeleitete 

Informationssuche nach dem besser geeigneten Elternteil begünstigen.  

Eine weitere Erklärungsmöglichkeit der Befunde hätte sich aus Annahmen 

der sozialen Rollentheorie ableiten lassen (Eagly, 1987; Eagly & Wood, 2012). 

Doch werden die vorliegenden Ergebnisse mit den Befunden von Hoffman und 

Moon (2000) verglichen, so zeigt sich, dass sich Entscheidungsprozesse im Kon-

text der Familienrechtspsychologie heute in Deutschland nicht nennenswert unter-

scheiden von denen in den USA vor rund 20 Jahren. Eine Angleichung an aktuel-

lere gesellschaftliche Normen hätte hier erwartet werden können, da sich aus Per-

spektive der sozialen Rollentheorie Stereotype dann verändern, wenn sich soziale 

Rollenverteilungen anpassen (Eagly, 1987; Eagly & Wood, 2012). Die stärkere 

Einbeziehung von Vätern in die Erziehung entspricht heute häufiger den tatsächli-

chen Erlebensbedingungen von Kindern als es früher der Fall war. Dies wird nicht 

zuletzt vom Gesetzgeber und der Gesellschaft bspw. durch entsprechende Mög-

lichkeiten der Elternzeitregelung verwirklicht (Bundesministerium für Familie, Se-

nioren, Frauen und Jugend, 2020). Dennoch scheinen diese Veränderungen in 

Bezug auf sich ändernde Stereotype eher träge zu sein (s. auch Haines et al., 

2016).  
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Eine andere Erklärungsmöglichkeit für die gefundene Bevorzugung von 

Müttern gegenüber Vätern könnte darin begründet sein, dass Stereotype die tat-

sächlichen Unterschiede zwischen Gruppen widerspiegeln (Jussim et al., 1996). 

Die Ergebnisse aus Studie 2 zeigen die hohe Bedeutung von prototypisch femini-

nen Merkmalen für die Wahrnehmung einer kompetenten Elternschaft, was sich 

bspw. in fürsorglichem Verhalten oder der Fähigkeit, auf die Bedürfnisse eines 

Kindes einzugehen, ausdrückt. Feinfühligkeit als Marker für elterliche Kompetenz 

zu verstehen ist durchaus adäquat, da Feinfühligkeit als wichtige Vorbedingung für 

die Ausprägung sicherer Bindungen zwischen Kleinkindern und ihren primären Be-

treuern gesehen wird (De Wolff & Van IJzendoorn, 1997), eine Vielzahl von Ent-

wicklungsergebnissen von Kindern vorhersagt (Saunders et al., 2015) und „aus 

den Verhaltensweisen und Emotionen besteht, die Eltern verwenden, um eine po-

sitive, gesunde emotionale Verbindung mit dem Kind herzustellen und aufrechtzu-

erhalten" (Saunders et al., 2015, S. 3, eigene Übersetzung). Im Vergleich zwischen 

Müttern und Vätern hat sich gezeigt, dass Väter weniger feinfühlig und responsiv 

in ihrem Interaktionsverhalten gegenüber Kindern sind als Mütter (Lovas, 2005; 

Nakamura et al., 2000). Doch selbst wenn Stereotype tatsächliche Unterschiede 

in den Eigenschaften oder Verhaltensweisen von Mitgliedern verschiedener Grup-

pen (hier Mütter und Väter) widerspiegeln, so besteht weitgehender Konsens dar-

über, dass die Beurteilung von Individuen nicht auf Basis von Gruppenzugehörig-

keiten erfolgen kann, sondern einzelfallbezogen zu betrachten ist (Costa et al., 

2019).  

In Bezug auf die Fragestellung dieser Arbeit lässt sich zum einen konsta-

tieren, dass es zu Bevorzugungen von Müttern in Beurteilungsprozessen rund um 

familienrechtliche Verfahren kommt. Neben einem „Bonus“ durch die Mutterschaft 

qua Geschlecht sind es jedoch vor allem die prototypisch mit Frauen verknüpften 

Annahmen, dass feminine Attribute in der Kindererziehung besonders kindeswohl-

dienlich sind. Da Frauen typischerweise mehr feminine Attribute aufweisen als die 
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typischerweise eher maskulinen Väter, führt dies ebenfalls zu einer Bevorzugung 

von Müttern. Inwieweit sich ein erzieherisches Fehlverhalten (als ein für familien-

gerichtliche Entscheidungsprozesse relevantes Faktum) in Abhängigkeit des elter-

lichen Geschlechts auf die Bewertung auswirkt, lassen sich Erkenntnisse aus den 

Ergebnissen von Studie 2 und 3 ziehen. In Studie 2 gab es in allen drei untersuch-

ten Erziehungssituationen bei ungünstig gezeigtem Elternverhalten eine Bevorzu-

gung des prototypisch feminin beschriebenen Elternteils vor dem Elternteil, der 

maskulin beschrieben wurde. In der Situation, die eine emotionale Versorgung des 

Kindes bedurfte, wurden darüber hinaus bei ungünstigem Elternverhalten Mütter 

kompetenter wahrgenommen als Väter. In der dritten Studie wurden bei ungünsti-

gem Erziehungsverhalten, das die Schwelle zur Kindeswohlgefährdung erreicht, 

Mütter als inkompetenter bewertet im Vergleich zu Vätern. Diesbezüglich benötigt 

es weitere Forschungsbemühungen, um die Bewertungsprozesse von ungünsti-

gen bis gefährdenden Elternverhaltens in Abhängigkeit des Elterngeschlechts de-

taillierter zu beleuchten. 

In den Studien 1 und 2 bestanden die Stichproben aus fortgeschrittenen 

Fernstudierenden der Rechtswissenschaften und der Psychologie, die in Bezug 

auf Geschlecht, Alter und Beruf heterogen waren. Studie 3 ergänzte und erweiterte 

die Ergebnisse an einer professionellen Stichprobe von Verfahrensbeiständinnen, 

was die empirischen Hinweise darauf unterstreicht, dass auch professionell betei-

ligte Fachkräfte bei ihren Entscheidungen nicht frei von Vorurteilen und Stereoty-

pen sind (Guthrie et al., 2001; McKimmie, 2017; Wistrich et al., 2005) und dass die 

Empfehlungen und Urteile durch traditionelle Geschlechterrollen-Stereotype be-

einflusst sein können (Artis, 2004; Cohen & Segal-Engelchin, 2000; Sagi, 1987). 

Diese geschlechtsspezifischen Rollen führen zu unterschiedlichen Wahrnehmun-

gen von Müttern und Vätern und damit zu einer Voreingenommenheit zugunsten 

der Mütter (Artis, 2004; Sagi, 1987). Es lässt sich somit zusammenfassend kon-

statieren, dass auch professionelle Beurteilende in ihren familienrechtsbezogenen 
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Empfehlungen sich nicht von stereotypengeleiteten Annahmen frei machen kön-

nen. Wird dies vor dem Hintergrund bisheriger internationaler Forschung betrach-

tet, so reihen sich die Ergebnisse der im Rahmen der Dissertationsschrift darge-

stellten Studien ein in die konsistent gefundene Bevorzugung von Müttern vor Vä-

tern; dies konnte u. a. bei Richterinnen und Richtern in den USA, Sozialarbeiterin-

nen und Sozialarbeitern in Israel oder auch Psychologiestudierenden in Deutsch-

land gezeigt werden (s. u.  a. Artis, 2004; Benbow & Stürmer, 2017; Sagi, 1987). 

4.2 Potenzielle Einschränkungen 

Die dargestellten Studien waren methodisch geeignet, um substanziell zur 

Beantwortung der Fragestellung der Arbeit beizutragen. Dennoch lagen Bedingun-

gen bei den Studien vor, die die Ergebnisse potenziell einschränken können und 

die im Folgenden eingeordnet werden. Es handelt sich hierbei um die Stichproben 

und deren Selektion, das Studiendesign und Fragen der Generalisierbarkeit bzw. 

der ökologischen Validität der Befunde. 

 Stichprobe  
Die Stichprobenselektion für die drei im Rahmen dieser Dissertationsschrift 

durchgeführten Studien folgte dem Grundsatz, die Fragestellung an potenziell zu-

künftigen oder bereits aktuellen Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträ-

gern in familienrechtlichen Verfahren zu testen, also an Stichproben, die für den 

Untersuchungskontext relevant sind. Während in den ersten beiden Studien über-

wiegend berufstätige Fernstudierende untersucht wurden, wurde Studie 3 an einer 

Stichprobe von aktuell berufstätigen Verfahrensbeiständinnen erhoben. Bei den 

Teilnehmenden in Studie 1 handelte es sich um fortgeschrittene Studierende der 

Rechtswissenschaften, die qua Studium zu einer späteren Tätigkeit als Richterin-

nen und Richter oder Fachanwältinnen und Fachanwälte für Familienrecht berech-

tigt sind oder die als Verfahrensbeistandschaft im Rahmen von familiengerichtli-

chen Verfahren berufen werden können. Dies erschien für die erste Studie pas-
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send, da die erhobenen abhängigen Maße auf das Sorgerecht, (also) einem Kon-

strukt der Rechtswissenschaften, abhoben. Ebenso wie die Teilnehmenden von 

Studie 1 wurden auch die Teilnehmenden von Studie 2 als zukünftige potenzielle 

Entscheidungsträgerinnen und Entscheidungsträger gesehen. Die Stichprobe in 

Studie 2 bestand überwiegend aus Fernstudierenden des Studiengangs Psycho-

logie, die zu einem überwiegenden Anteil berufstätig waren, u. a. in den Bereichen 

der Bildung und dem Sozial- und Gesundheitswesen. Ein nicht unerheblicher An-

teil von ihnen übte dabei einen Beruf mit Kindern aus. Da sich in Studie 2 die ab-

hängigen Variablen u. a. auf die Bewertung von Verhalten bezog, erschien diese 

Stichprobe als geeignet, denn die Berufsgruppe der Psychologinnen und Psycho-

logen setzen sich im familienrechtsbezogenen Feld potenziell u. a. mit Fragen der 

Bewertung von Verhalten auseinander. Es handelte sich bei den Teilnehmerinnen 

und Teilnehmern aus den Studien um bereits eher lebenserfahrene Studierende, 

was sich auch am durchschnittlichen Alter von rund 33 Jahren in Studie 1 bzw. 35 

Jahren in Studie 2 ablesen lässt. Die in Studie 3 befragten Verfahrensbeiständin-

nen waren im Schnitt 55 Jahre alt. Zusammengenommen handelte es sich dem-

nach bei allen Stichproben um Personen, die bereits einschlägige Lebenserfah-

rung aufweisen konnten. Dies kann als wichtige Ergänzung zu Untersuchungen 

gesehen werden, die sonst typischerweise an jungen Studierendenstichproben er-

hoben werden (s. auch Brescoll & Uhlmann, 2005). Erwachsene Stichproben mit 

größerer Lebenserfahrung werden als notwendig angesehen, um Einstellungen 

gegenüber Elternpaaren divers zu erfassen, da sich Stereotype und Vorurteile zwi-

schen verschiedenen Alterskohorten unterscheiden können (Bridges et al., 2002; 

Judd et al., 1995). Einschränkungen aufgrund des Alters oder der beruflichen Qua-

lifizierung der Teilnehmenden ergeben sich somit für die gefundenen Ergebnisse 

nicht.  

In Bezug auf die Stichprobengröße lässt sich konstatieren, dass diese für 

alle drei Studien a priori mit Poweranalysen berechnet wurde. Für die Studien 1 
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und 2 konnten entsprechend der Planung ausreichend große Stichproben akqui-

riert werden. In Studie 3 gestaltete sich dieser Prozess komplizierter und die als 

notwendig erachtete Stichprobengröße wurde nicht erreicht, sondern blieb 20% 

unter dem errechneten Maß. Zwei Schwierigkeiten traten hierbei auf. Zunächst 

einmal ist die Grundgesamtheit von Verfahrensbeiständinnen und Verfahrensbei-

ständen im Vergleich zu anderen Berufsgruppen grundsätzlich eine eher kleine 

Gruppe. Des Weiteren gibt es keine deutschlandweite und öffentlich einsehbare 

Datenbank, die alle tätigen Verfahrensbeiständinnen und Verfahrensbeistände mit 

Kontaktdaten listet. Die Rekrutierung erfolgte also zum einen durch Ansprache der 

großen Verbandsorgane, die teilweise über ihren Verbandsverteiler die Studie be-

warben. Zugleich wurden Kontaktdaten im Rahmen von umfangreichen Internet-

recherchen gesammelt und die Verfahrensbeiständinnen und Verfahrensbei-

stände einzeln per E-Mail zur Teilnahme an der Studie eingeladen. Insgesamt wur-

den allein durch die Internetrecherche 346 Personen und Zusammenschlüsse von 

Personen in Praxen ausfindig gemacht und mindestens einmal angeschrieben. 

Dennoch blieb die Stichprobe zum Schluss kleiner, als es die Poweranalyse im 

Rahmen der a priori Planung empfohlen hatte. Es lässt sich also diesbezüglich 

nicht ausschließen, dass die in Studie 3 gefundenen Ergebnisse die tatsächlichen 

Effekte möglicherweise unterschätzen bzw. nicht aufdecken konnten. Hier wären 

Folgeuntersuchungen mit größeren Stichproben angebracht, um weitere Erkennt-

nis über mögliche geschlechtsbasierte Verzerrungen bei professionell tätigen Ver-

fahrensbeiständinnen und Verfahrensbeiständen zu erfahren.  

An dieser Stelle soll ebenfalls erwähnt werden, dass die Ergebnisse aus 

Studie 3 ausschließlich auf den Angaben von Teilnehmerinnen beruhen, da die 

Anzahl von männlichen Verfahrensbeiständen, die initial an der Untersuchung teil-

nahm, zu klein war, um statistisch relevante Effekte untersuchen zu können. Diese 

12 Teilnehmer wurden sodann von den weiteren Analysen ausgeschlossen. Es 
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bleibt für Studie 3 also offen, ob die Beurteilungen von Verfahrensbeiständen un-

terschiedliche Ergebnismuster zu den Ergebnissen ihrer weiblichen Berufskolle-

ginnen erbracht hätte.  

Insgesamt lässt sich für alle drei Studien konstatieren, dass die Verteilung 

des Geschlechtsverhältnisses anfangs zwischen Männern und Frauen ungleich 

verteilt war. Für die Auswertung möglicher Effekte des Teilnehmendengeschlechts 

sind insofern die Stichprobenrekrutierungen der Studien 1 und 2 besonders be-

deutsam, in denen es zwar ebenfalls zu Disparitäten in der Stichprobenverteilung 

kam, diese jedoch dadurch ausgeglichen wurden, dass nur so viele Datenpunkte 

von Teilnehmerinnen ausgewertet wurden, wie entsprechende Datenpunkte von 

männlichen Teilnehmern vorlagen. Dies führt auf der einen Seite zwar zu einer 

Reduktion der Gesamtstichprobe, erlaubt jedoch andererseits eine aussagekräf-

tige Auswertung zum Einfluss des Teilnehmendengeschlechts. In den vorliegen-

den Studien konnten jedoch keine Effekte in Abhängigkeit des Geschlechts der 

Teilnehmenden gefunden werden. Dieser Befund reiht sich ein in das eher hete-

rogene Befundmuster zum Einfluss des Teilnehmendengeschlechts auf die Beur-

teilung von Müttern und Vätern im Familienrecht in der Forschungsliteratur (s. 

bspw. Benbow & Stürmer, 2017; Bradshaw & Hinds, 1997; Hoffman & Moon, 2000; 

Vilicana et al., 2017; Walzer & Czopp, 2011).  

Mit Blick auf das Berufsfeld rund um Kindschaftssachen ist insgesamt an-

zumerken, dass es sich bei den professionell beteiligten Disziplinen in diesem Kon-

text häufig um Fachkräfte aus den Erziehungs- und Sozialberufen handelt (Mitar-

beitende in Jugendämtern, in Erziehungsberatungsstellen, in Kinder- und Jugend-

psychiatrien oder in Maßnahmen der Kinder und Jugendhilfe, z. B. stationäre Di-

agnostik, Heimeinrichtungen, Tagesgruppen, ambulante Familienhilfen). Bei die-

sen Disziplinen handelt es sich um diejenigen Berufe, die die größte Geschlech-

terdisparität zugunsten von Frauen aufweisen (rund 84% der Mitarbeitenden in 

diesen Bereichen sind weiblich; Statistisches Bundesamt, 2021). Auch die indirekt 
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in Kindschaftssachen involvierten Fachkräfte, hierunter fallen Erzieherinnen und 

Erzieher sowie Lehrkräfte an Grund- und weiterführenden Schulen sind häufiger 

Frauen als Männer. Und auch die Mitgliederliste des BEVB zeigt, dass es sich bei 

den Mitgliedern in mehr als 80% des Berufsverbands um Verfahrensbeistands-

schaften handelt, die von Frauen ausgeübt werden. Vor diesem Hintergrund ent-

spricht die ursprüngliche nicht paritätische Stichprobenaufteilung in Studie 3 

durchaus der Verteilungsrealität von Fachkräften in Bezug auf Fragen des Kindes-

wohls in Kindschaftssachen. Es ist demnach auch nicht verwunderlich, dass trotz 

intensiver Bemühungen und Bewerbung der Studie bei männlichen Verfahrensbei-

ständen kein relevanter Stichprobenanteil akquiriert werden konnte.  

Eine weitere mögliche Einschränkung der Ergebnisse lässt sich daraus ab-

leiten, dass es sich bei den Teilnehmenden der Studien 1 und 2, wie bereits dar-

gestellt, um Personen handelte, die nebenberuflich ein Studium absolvierten. Es 

kann ihnen ein Interesse an einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit be-

rufsrelevanten Themen unterstellt werden, was im Rahmen der vorliegenden For-

schungsbemühungen dazu geführt haben könnte, dass die Teilnehmenden sich 

selbst stärker reflektierten und sich möglicher Verzerrungen durch Stereotype be-

wusst waren. Eine ähnliche Argumentation lässt sich in Bezug auf die akquirierten 

Verfahrensbeiständinnen konstatieren, die überwiegend über ihre Berufsverbände 

kontaktiert wurden. Eine mögliche Einschränkung der Befunde kann sich daraus 

ergeben, dass es sich bei in Verbänden organisierten Verfahrensbeiständinnen 

und Verfahrensbeiständen um Personen handelt, die sich entsprechend möglicher 

Berufsstandards verhalten und deshalb in ihrer Arbeit strukturierter vorgehen. So 

findet sich bspw. in den vom BVEB veröffentlichten Standards die Verpflichtung 

der im Berufsverband vereinigten Personen zur Unabhängigkeit, demnach „die In-

teressen des Kindes unvoreingenommen und unabhängig von der Meinung der 

Eltern oder beteiligter anderer Professioneller“ zu vertreten (BVEB, 2012, S. 8). 

Der BEVB bietet seinen Mitgliedern auch ein umfangreiches Angebot an Fort- und 
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Weiterbildungen, was ebenfalls im Sinne einer wissenschaftlichen Orientierung 

verstanden werden kann und dazu geführt haben könnte, dass die befragten Ver-

fahrensbeiständinnen sich möglicher verzerrender Einflüsse durch das Elternge-

schlecht durchaus bewusst waren und dies dementsprechend in ihre Bewertungen 

einfließen konnte. Es lässt sich also resümieren, dass die Daten dieser Stichpro-

ben eher Ergebnisse einer konservativen Testung darstellen und stereotypenba-

sierte Beurteilungsunterschiede deshalb möglicherweise eher unter- als über-

schätzt werden. 

 Studiendesign und Generalisierbarkeit 
In den drei durchgeführten Studien wurden die Fragestellungen durch die 

Verwendung von experimentellen Designs operationalisiert. Werden Experimente 

zur Erklärung von psychologischen Phänomenen verwendet, wirkt sich dies in der 

Regel positiv auf die interne Validität aus, d. h. dass die gefundenen Effekte im 

Rahmen der Fehlerwahrscheinlichkeit tatsächliche Unterschiede zwischen den 

Experimentalgruppen anzeigen (Döring & Bortz, 2016). Durch das aktive Herstel-

len der Verursachungsbedingungen können die gefundenen Effekte auf die Mani-

pulation der unabhängigen Variablen zurückgeführt werden und der Einfluss mög-

licher alternativer Erklärungsmodelle lässt sich ausschließen bzw. kontrollieren 

(Döring & Bortz, 2016). Die interne Validität steht jedoch in einem Spannungsver-

hältnis zur externen Validität. Die Ergebnisse intern valider Experimente mit ihren 

kontrollierten Laborbedingungen sind hinsichtlich ihrer Generalisierbarkeit kritisch 

zu beleuchten (Döring & Bortz, 2016). Befunde, die an spezifischen Stichproben 

gewonnen wurden, lassen sich nicht ohne weiteres auf andere Personengruppen 

verallgemeinern. Die externe Validität lässt sich jedoch im Hinblick auf die Zielpo-

pulation durch systematische Replikationsstudien und in Bezug auf den Alltagsbe-

zug (ökologische Validität) durch möglichst alltagsnahe Gestaltung der Laborbe-

dingungen steigern (Döring & Bortz, 2016). Bei den durchgeführten drei Studien 
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im Rahmen dieser Arbeit wurde versucht, die Experimentalbedingungen so zu ge-

stalten, dass sie auf der einen Seite eine möglichst hohe interne Validität haben, 

bspw. durch Randomisierung und Erfassung von Störvariablen, und auf der ande-

ren Seite gleichzeitig eine möglichst hohe externe Validität aufweisen, indem die 

Hypothesen an für den Kontext relevanten Stichproben erhoben und die erstellten 

Vignetten möglichst ökologisch valide dargestellt wurden, was im Folgenden dar-

gestellt wird. 

Studie 1 wurde als Replikationsstudie an einer relevanten Stichprobe kon-

zipiert, allerdings war in diesem Rahmen keine Manipulation von konkretem Erzie-

hungsverhalten der dargestellten Eltern möglich. Es wurde versucht, die darge-

stellten Vignetteninformationen möglichst ökologisch valide darzubieten, indem 

eine Cover-Story erdacht wurde und die Vignetten so gestaltet wurden, dass diese 

möglichst glaubhaft realen Inhalten von Akten aus Familiengerichten entsprachen. 

Da das Erziehungsverhalten von Eltern für die Bewertung der elterlichen Kompe-

tenz bzw. möglicher sorge- und umgangsrechtlicher Entscheidungen eine große 

Rolle spielen kann, wurde in Studie 2 ebensolches Elternverhalten mit aufgenom-

men, in dem in Bezug auf drei verschiedene Erziehungssituationen Elternteile dar-

gestellt wurden, die günstiges bzw. ungünstiges Elternverhalten als eine Reaktion 

auf kindliche Bedürfnisse zeigten. In Studie 2 wurde dies im Rahmen von faktori-

ellen Surveys durchgeführt, die eine simultane Erfassung aller untersuchter Fak-

toren ermöglichen. In den Vignetten wurden Alltagssituationen beschrieben, die 

durch die konkrete Erziehungsbeschreibung als verhaltensnäher gegenüber Stu-

die 1 gesehen werden können. Ein faktorieller Survey ist ein gut geeignetes Instru-

ment, um Einstellungen von Versuchspersonen zu Erziehungsfragen zu erfassen 

(Stokes & Taylor, 2014). Gleichzeitig birgt die Durchführung auch das Risiko für 

invalide Messungen durch mögliche Ermüdungseffekte der Versuchspersonen 

durch die große Anzahl präsentierter Vignetten (Atzmüller & Steiner, 2017; Beck 

& Opp, 2001; Taylor, 2005). Neben dem Vorteil der simultanen Untersuchung von 
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Einflüssen mehrerer Faktoren, ergibt sich jedoch auch ein potenzieller Nachteil 

durch den begrenzten Umfang der Vignetteninformationen. Die in Studie 2 ver-

wendeten kurzen Vignetten entsprechen somit in ihrem Informationsgehalt nicht 

unbedingt der Realität von Entscheidungsprozessen. In Studie 3 wurde deshalb 

versucht, mit ökologisch validen Vignetten an einer Stichprobe professionell Betei-

ligter die in Studie 1 und 2 gefundenen Effekte zu ergänzen und zu erweitern. In 

der Realität müssen professionell Beteiligte im Kontext familienrechtlicher Ent-

scheidungen eine große Anzahl komplexer und sich teilweiser widerstreitender In-

formationen gegeneinander abwägen. In Studie 3 wurde deshalb eine ausführliche 

Fallbeschreibung einer Kindeswohlgefährdung dargestellt, die den Aufgaben der 

untersuchten Verfahrensbeiständinnen im Alltag nahekommt. Dass eine Abwä-

gung der gegebenen Informationen im Zuge ihrer Empfehlungen bei den Teilneh-

merinnen stattgefunden hat, ließ sich aus den Kommentaren ableiten, die sie in 

einem Freitextfeld zur Begründung ihrer Empfehlung abgeben konnten. In keinem 

Kommentar der 62 untersuchten Verfahrensbeiständinnen fanden sich Hinweise 

darauf, dass die dargestellte Situation nicht als realitätsgerecht empfunden wurde. 

Im Gegenteil ließen die Kommentare darauf schließen, dass sie in ihrem Abwä-

gungsprozess genau die Inhalte herausgriffen, die bei der Vignettenerstellung 

dazu beabsichtigt waren. Aber auch besonders detailreiche Vignetten können die 

Realität nicht komplett einfangen, weshalb die Ergebnisse außerhalb der spezifi-

schen Vignettensituation möglicherweise nicht generalisierbar sind (Hughes & 

Huby, 2002). Da die Vignetten, die in den Studien eingesetzt wurden, sich jedoch 

nah an alltäglichen Situationen orientierten und gleichzeitig versuchten, die Reali-

tät praktisch tätiger Professioneller abzubilden, lässt sich schlussfolgern, dass die 

Möglichkeit einer Generalisierung der gefundenen Ergebnisse auch auf die beruf-

liche Realität möglich ist. In zukünftiger Forschung sollte diese Annahme weiter 
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empirisch geprüft werden. Darüber hinaus gibt es auch in anderen Bereichen mög-

liche forschungspraktische Weiterentwicklungen, die im Folgenden erläutert wer-

den. 

4.3 Weiterführende Forschungsfragen 

An die Ergebnisse des vorliegenden Dissertationsprojekts lassen sich eine 

Reihe interessanter Forschungsfragen für zukünftige Untersuchungen anknüpfen, 

deren Beantwortung die vorliegenden Ergebnisse substanziell validieren und er-

weitern würden. Insbesondere die folgenden zwei Bereiche erscheinen als Aus-

gangspunkt für weiterführende Studien interessant: (1) Die weitere Beleuchtung, 

welche Bereiche der Kinderbetreuung und -versorgung besonders immanent mit 

der „Essenz der Mutter“ verknüpft sind und (2) die Untersuchung verschiedener 

für den Anwendungskontext relevanter Stimuli (auditiv, visuell), die zu unterschied-

lichen Bewertungen in familienrechtsbezogenen Beurteilungen von Eltern auf-

grund deren Geschlechtes führen könnten. Zu einigen Teilbereichen dieser wei-

terführenden Fragestellungen wurden bereits erste Forschungsprojekte angesto-

ßen, deren Konzeption und Ergebnisse im Folgenden erläutert werden. 

 „Essenz der Mutter“ 

Ein Ausgangspunkt für zukünftige Forschung von Beurteilungsunterschie-

den in familienrechtsbezogenen Entscheidungen aufgrund der kategorialen Wahr-

nehmung des elterlichen Geschlechts sind die Ergebnisse der vorliegenden Arbeit 

in Bezug auf die elterliche emotionale Versorgung eines Kindes (s. Studie 2, Kap. 

3.4). Es konnte gezeigt werden, dass für die emotionale Versorgung von Kindern 

den Müttern eine tragende Rolle zugeordnet wird. Die emotionale Versorgung von 

Kindern scheint demnach im Konglomerat um die „Essenz der Mutter“ enthalten 

oder damit verbunden zu sein. Eine Voraussetzung für eine adäquate emotionale 

Versorgung des Kindes ist die emotionale Verfügbarkeit des Elternteils (Sroufe, 



Gesamtdiskussion 
Seite 160/219 

1996). Inhärent damit verbunden ist das psychologische Bindungskonzept, dem-

nach Bindungsverhalten von Kindern an ihre primären Bezugspersonen eine evo-

lutionäre Disposition darstellt, sich an nahestehende und emotional verfügbare Be-

zugspersonen zu binden (Ahnert, 2019). Bowlby (2006) schloss aus empirischen 

Beobachtungen, dass die Bedürfnisse von Kleinkindern nach mütterlicher Liebe 

und Gegenwart einen ebenso großen Stellenwert haben wie das Nahrungsbedürf-

nis und dass die Abwesenheit der Mutter zu starken Gefühlen von Sorge und Kum-

mer führt. Auch wenn Bowlby zwar konkret die Mutter benennt, so meinte er jedoch 

die kindliche Hauptbezugsperson, die in der Zeit der Formulierung der Bindungs-

theorie typischerweise die Mutter war (Bowlby, 2006). Es erscheint daher durch-

aus denkbar, dass genau diese Aspekte von Bindung und Beziehung einen we-

sentlichen Teil der Essenz ausmachen oder diese erklären. Kontaktabbrüche zur 

Mutter könnten als schwerwiegender eingestuft werden und die Beziehung zum 

Vater erscheint weniger erhaltenswert (Benbow & Stürmer, 2017). In einer kürzlich 

unter der Betreuung der Autorin dieser Arbeit durchgeführten Interviewstudie mit 

Verfahrensbeiständinnen und Verfahrensbeiständen konnte unter Nutzung einer 

experimentell manipulierten Vignette gezeigt werden, dass ein Umzug der Kinder 

mit dem Vater und ein damit einhergehender Kontaktabbruch zur Mutter als deut-

lich schädlicher für das Kindeswohl eingeschätzt wurde, als dasselbe Szenario bei 

dem die Kinder mit der Mutter umzogen und einen Kontaktabbruch zum Vater be-

deutete. Ein stärkerer Einbezug von kindlichen Kontaktabbrüchen zu ihren Eltern-

teilen könnte in zukünftiger Forschung als abhängige Variable einen weiteren Ein-

blick in mögliche verzerrende Beurteilungsprozesse auf Grundlage des elterlichen 

Geschlechts bringen. 

 Relevante Stimuli 
In den drei Experimentalstudien der Arbeit wurden den Teilnehmenden In-

formationen über Eltern und ihre Kinder in schriftlicher Form präsentiert. In zukünf-
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tiger Forschung könnte untersucht werden, inwieweit anderweitig dargebotene Sti-

muli in ähnlicher Weise zu einer Aktivierung von impliziten Annahmen bezüglich 

der Rolle von Müttern und Vätern bei Beurteilungen im Kontext von Kindschafts-

sachen führen. Aus Sicht der Autorin dieser Arbeit werden Informationen bezüglich 

der betroffenen Personen eines familienrechtlichen Verfahrens typischerweise in 

drei übergeordneten Bereichen dargeboten (siehe auch Westhoff & Kluck, 2014). 

Zum einen wird ein bedeutender Anteil von Informationen den Verfahrensbeteilig-

ten in schriftlicher Form vorgelegt. Dazu zählt die Akte des Familiengerichts, die 

u. a. aus Schreiben der Interessenvertretungen und Berichten von Fachkräften 

über die Eltern besteht. Darüber hinaus liegen von den Eltern vorgetragene münd-

liche Informationen vor, bspw. aus der gerichtlichen Anhörung, aus psychodiag-

nostischen Gesprächen im Rahmen einer möglichen psychologischen Begutach-

tung oder bspw. aus dem Gespräch mit der Verfahrensbeiständin oder dem Ver-

fahrensbeistand. Es bestünde also die Möglichkeit, dass eine auditive Wahrneh-

mung von Eltern zu einer stereotypenbasierten Beurteilung führt. Ebenso wäre für 

den Familienrechtskontext der mögliche Einfluss einer kategorialen Wahrnehmung 

von Eltern ausgelöst durch visuelle Stimuli möglich, da sogenannte Interaktions-

beobachtungen im Rahmen von psychologischer Sachverständigentätigkeit sowie 

in der erweiterten Beauftragung der Verfahrensbeistandsschaft regelmäßig zum 

Einsatz kommen und auch Richterinnen und Richter die verfahrensbeteiligten El-

tern in den Anhörungen offenkundig sehen. 

Wie oben dargestellt, wurden im vorliegenden Dissertationsprojekt schrift-

liche Vignetten genutzt, wie sie klassischerweise bei der Untersuchung von stere-

otypenbasierten Beurteilungen Verwendung finden. Ein weiterer möglicher Ein-

flussfaktor, der zu einer stereotypenbasierten Beurteilung beitragen könnte, ist die 

Stimme einer Person (Ko et al., 2006; Ko et al., 2009). Die menschliche Stimme 

kann in sozialen Situationen eine saliente Rolle einnehmen und als Hinweisreiz für 

eine kategorienbasierte Wahrnehmung des Gegenübers fungieren (Ko et al., 
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2006). Forschungsergebnisse konnten zeigen, dass Merkmale der Stimme durch-

aus die Wahrnehmung des Rezipienten in Bezug auf das Geschlecht sowie soziale 

Eigenschaften der dargebotenen Stimme beeinflussen (Oleszkiewicz et al., 2017). 

Die Wahrnehmung von Femininität und Maskulinität wird dabei u. a. durch die 

Sprechgeschwindigkeit, die Lautstärke und die Stimmhöhe beeinflusst (Arono-

vitch, 1976; Brown et al., 1973; Miller et al., 1976; Smith et al., 1975; Tusing & 

Dillard, 2000). Nach Kenntnis der Autorin gibt es bislang keine veröffentlichten For-

schungsergebnisse zum Zusammenhang zwischen der auditiven Wahrnehmung 

einer Person und Beurteilungen in familienrechtlichen Prozessen. Aus diesem 

Grund wurde im Rahmen einer Experimentalstudie unter der Betreuung der Auto-

rin dieser Arbeit mittels umfangreicher Audiovignetten untersucht, ob die Manipu-

lation der Stimmhöhe einer fiktiven Mutter bzw. eines fiktiven Vaters Auswirkungen 

auf Sorgerechtsempfehlungen hatte. Die vorläufigen Ergebnisse zeigen, dass Müt-

tern und Vätern mit hoher Stimme signifikant mehr Eignung sich um Kinder zu 

kümmern zugesprochen wird. In Bezug auf eine Sorgerechtsempfehlung zeigen 

sich jedoch keine signifikanten Unterschiede zwischen tiefen und hohen Stimmen. 

Es zeigt sich aber im Einklang mit den Befunden der Studien dieser Arbeit ein 

Haupteffekt des elterlichen Geschlechts dergestalt, dass Mütter bei der Sorge-

rechtsempfehlung bevorteilt werden. 

Komplementiert würde dieser Untersuchungszweig durch Studien zu visu-

ell wahrgenommenem tatsächlichen Elternverhalten. Mittels Videovignetten 

könnte ein möglicher systematischer Einfluss einer kategorialen Wahrnehmung 

von Eltern untersucht werden. Bereits existierende Forschung hierzu konnte nicht 

ermittelt werden. Eigene Forschung wurde mit der Erstellung geeigneten Video-

materials bereits begonnen. 

Im Folgenden sollen nun mögliche Implikationen der im Rahmen der Stu-

dien gefundenen Ergebnisse für die praktische Tätigkeit diskutiert werden. 
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4.4 Anwendungsimplikationen 

Die Ergebnisse verdeutlichen die Relevanz, die Aufmerksamkeit von pro-

fessionell Beteiligten in Kindschaftssachen auf geschlechtsbasierte Verzerrun-

gen und deren potenzielle Folgen zu lenken. In Bezug auf mögliche praktische 

Implikationen der gefundenen Ergebnisse soll im Folgenden auf Ansatzpunkte 

auf zwei unterschiedlichen Ebenen eingegangen werden. Dabei handelt es sich 

zum einen um mögliche Maßnahmen auf individueller Ebene und zum anderen 

um politisch strukturelle Maßnahmen auf der Makroebene, die umgesetzt werden 

könnten, um den Einfluss von geschlechtsbasierten Stereotypen auf Urteilspro-

zesse im Kontext familienrechtlicher Entscheidungen zu verringern. 

Auf individueller Ebene könnte im Rahmen von Aus- und Weiterbildungen 

im Bereich des Kindschaftsrechts über den möglichen Einfluss impliziter und ex-

pliziter Einstellungen zu den Themen Mutter- und Vaterschaft informiert werden. 

In Schulungen und Fortbildungen zum Thema „Gender Bias“ könnten Teilneh-

mende der Justizakademie, von Jugendämtern oder von Berufsverbänden von 

Verfahrensbeiständinnen und Verfahrensbeiständen für das Problemfeld sensi-

bilisiert werden. Auch könnte ein spezifisches Training im Sinne eines „Implicit 

Bias Workshop“ entwickelt werden. In einem solchen Rahmen könnten beispiels-

weise auch Messungen von impliziten und expliziten Einstellungen der Teilneh-

menden erfolgen, um für diese Thematik zu sensibilisieren (s. bspw. Devine et 

al., 2012). Moss-Racusin et al. (2016) entwickelten und evaluierten ein Pro-

gramm, um Gender Bias in der wissenschaftlichen Forschung in MINT-Fächern 

zu reduzieren. Zur Wirksamkeit solcher Programme gibt es gemischte Befunde, 

so berichten De Lemus et al. (2013) bspw., dass das Erlernen von Assoziationen, 

die dem Stereotyp entgegenstehen, zu einer verringerten Aktivierung von stere-

otypischen Assoziationen führen. Auf der anderen Seite konnten Burns et al. 

(2017) zeigen, das entsprechende Programme („counterstereotype training“) 



Gesamtdiskussion 
Seite 164/219 

nicht zur Reduzierung von stereotypenbasierten Annahmen führten. Auf indivi-

dueller Ebene können auch Supervision, Beratung und kollegialer Austausch 

wichtige Schritte sein, um sich der Möglichkeit einer unbewussten Beeinflussung 

eigener Empfehlungen und Entscheidungen durch stereotypenbasierte Annah-

men bewusst zu werden.  

In der Einleitung wurden die Ergebnisse der Hagener Gutachtenstudie zur 

Qualität von psychologischen Sachverständigengutachten berichtet (Salewski et 

al., 2016; Stürmer et al., 2015). Bei einem wenig wissenschaftlich-fundiertem Vor-

gehen in der Diagnostik von kindeswohlrelevanten Kriterien in Familien können 

gutachterliche Empfehlungen u. a. durch subjektive Wertvorstellungen geprägt 

sein. Dabei gilt grundsätzlich, dass bei steigender Strukturierung von Erhebungs-

verfahren die Ergebnisse objektiver, reliabler und valider erfasst werden, als wenn 

Explorationsgespräche oder Interaktionsbeobachtungen ohne inhaltliche Vorgabe 

stattfinden (Proyer & Ortner, 2017). Sollen Ergebnisse bspw. im Rahmen familien-

gerichtlicher Fragestellungen möglichst unverzerrt von stereotypenbasierten An-

nahmen erfolgen, so ist die Anwendung einer systematischen Diagnostik wichtig 

und notwendig. Für psychologische Sachverständige wurden in den letzten Jahren 

Mindestanforderungen an die Qualität von Gutachten im Kindschaftsrecht entwi-

ckelt, die explizit benennen, dass sich Sachverständige bei der „Datenerhebung 

[…] methodischer Mittel bedienen, die dem aktuellen wissenschaftlichen Kenntnis-

stand ihres Fachgebietes gerecht werden“ (Arbeitsgruppe Familienrechtliche Gut-

achten, 2019, S. 6). Auch in den anderen beteiligten Fachdisziplinen, bspw. der 

sozialen Arbeit oder bei der Tätigkeit im Rahmen von Verfahrensbeistandsschaf-

ten könnten entsprechende Standards der Diagnostik zur unverzerrten Wahrneh-

mung und Darstellung von Elternteilen in familiengerichtlichen Verfahren beitra-

gen. 
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Auf politischer Ebene könnten darüber hinaus ebenfalls Maßnahmen er-

griffen werden. Nach Kenntnis der Autorin dieser Arbeit gibt es bspw. in Jugend-

ämtern oder auf Berufsverbandsebene keine Kontrollinstanzen oder Qualitätsau-

dits, in denen bspw. auf mögliche Verzerrungen von Entscheidungen auf der 

Grundlage von geschlechtsbasierten Annahmen hingewiesen werden könnte. 

Hier könnten auch Gleichstellungsbeauftragte oder Ombudspersonen eingesetzt 

werden, um bei Beschwerden oder Fragen von Betroffenen tätig zu werden und 

bspw. getroffene Empfehlungen oder Entscheidungen kritisch in Bezug auf die 

Geschlechtsobjektivität zu hinterfragen.  

Insgesamt implizieren die Befunde der vorliegenden Arbeit, dass Profes-

sionelle im Kontext familienrechtlicher Entscheidungen wachsam sein sollten und 

eigene Konzepte von Mann und Frau bzw. Mutter und Vater hinterfragen müs-

sen, um sich selbst und die zu treffenden Empfehlungen zu reflektieren. 
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Anhang 
A Vignetten zu Studie 1 

Vignettendarstellung in der Experimentalbedingung niedrige Prototypikalität der 

Mutter und niedrige Prototypikalität des Vaters mit einer Tochter 

 

Vignettendarstellung in der Experimentalbedingung niedrige Prototypikalität der 

Mutter und niedrige Prototypikalität des Vaters mit einem Sohn 
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Vignettendarstellung in der Experimentalbedingung hohe Prototypikalität der 

Mutter und hohe Prototypikalität des Vaters mit einer Tochter 

 

Vignettendarstellung in der Experimentalbedingung hohe Prototypikalität der 

Mutter und hohe Prototypikalität des Vaters mit einem Sohn 
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Vignettendarstellung in der Experimentalbedingung hohe Prototypikalität der 

Mutter und niedrige Prototypikalität des Vaters mit einer Tochter 

 

Vignettendarstellung in der Experimentalbedingung hohe Prototypikalität der 

Mutter und niedrige Prototypikalität des Vaters mit einem Sohn 
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Vignettendarstellung in der Experimentalbedingung niedrige Prototypikalität der 

Mutter und hohe Prototypikalität des Vaters mit einer Tochter 

 

Vignettendarstellung in der Experimentalbedingung niedrige Prototypikalität der 

Mutter und hohe Prototypikalität des Vaters mit einem Sohn 
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B Vignetten zu Studie 2 

Vignettendarstellung für Erziehungssituation 1 – Versorgungsverhalten 

Set 1 

Vignette 1 

Frau T. ist Mutter des 3-jährigen Sohnes Max. Sie wird von ihren Freunden als 
eine warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Max sagt, dass er Hunger habe, geht Frau T. mit ihm in die Küche. Sie nimmt 
einen sauberen Teller aus dem Schrank und macht Max ein belegtes Brötchen. 
Sie stellt den Teller auf den Tisch und setzt sich zu ihm. 

Vignette 2 

Frau T. ist Mutter der 3-jährigen Tochter Mia. Sie wird von ihren Freunden als eine 
warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Mia sagt, dass sie Hunger habe, geht Frau T. mit ihr in die Küche. Zwischen 
schmutzigem, teils schimmeligem Geschirr finden sie noch einen Karton mit Piz-
zaresten vom Vortag. Frau T. stellt den Karton auf den Tisch und lässt Mia alleine 
essen. 

Vignette 3 

Frau T. ist Mutter der 3-jährigen Tochter Mia. Sie wird von ihren Freunden als eine 
durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Mia sagt, dass sie Hunger habe, geht Frau T. mit ihr in die Küche. Sie nimmt 
einen sauberen Teller aus dem Schrank und macht Mia ein belegtes Brötchen. Sie 
stellt den Teller auf den Tisch und setzt sich zu ihr. 

Vignette 4 

Frau T. ist Mutter des 3-jährigen Sohnes Max. Sie wird von ihren Freunden als 
eine durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Max sagt, dass er Hunger habe, geht Frau T. mit ihm in die Küche. Zwischen 
schmutzigem, teils schimmeligem Geschirr finden sie noch einen Karton mit Piz-
zaresten vom Vortag. Frau T. stellt den Karton auf den Tisch und lässt Max alleine 
essen. 

Vignette 5 

Herr T. ist Vater der 3-jährigen Tochter Mia. Er wird von seinen Freunden als eine 
warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Mia sagt, dass sie Hunger habe, geht Herr T. mit ihr in die Küche. Er nimmt 
einen sauberen Teller aus dem Schrank und macht Mia ein belegtes Brötchen. Er 
stellt den Teller auf den Tisch und setzt sich zu ihr. 
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Vignette 6 

Herr T. ist Vater des 3-jährigen Sohnes Max. Er wird von seinen Freunden als eine 
warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Max sagt, dass er Hunger habe, geht Herr T. mit ihm in die Küche. Zwischen 
schmutzigem, teils schimmeligem Geschirr finden sie noch einen Karton mit Piz-
zaresten vom Vortag. Herr T. stellt den Karton auf den Tisch und lässt Max alleine 
essen. 

Vignette 7 

Herr T. ist Vater des 3-jährigen Sohnes Max. Er wird von seinen Freunden als eine 
durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Max sagt, dass er Hunger habe, geht Herr T. mit ihm in die Küche. Er nimmt 
einen sauberen Teller aus dem Schrank und macht Max ein belegtes Brötchen. Er 
stellt den Teller auf den Tisch und setzt sich zu ihm. 

Vignette 8 

Herr T. ist Vater der 3-jährigen Tochter Mia. Er wird von seinen Freunden als eine 
durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Mia sagt, dass sie Hunger habe, geht Herr T. mit ihr in die Küche. Zwischen 
schmutzigem, teils schimmeligem Geschirr finden sie noch einen Karton mit Piz-
zaresten vom Vortag. Herr T. stellt den Karton auf den Tisch und lässt Mia alleine 
essen. 

Set 2 

Vignette 1 

Frau T. ist Mutter der 3-jährigen Tochter Mia. Sie wird von ihren Freunden als eine 
warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Mia sagt, dass sie Hunger habe, geht Frau T. mit ihr in die Küche. Sie nimmt 
einen sauberen Teller aus dem Schrank und macht Mia ein belegtes Brötchen. Sie 
stellt den Teller auf den Tisch und setzt sich zu ihr. 

Vignette 2 

Frau T. ist Mutter des 3-jährigen Sohnes Max. Sie wird von ihren Freunden als 
eine warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Max sagt, dass er Hunger habe, geht Frau T. mit ihm in die Küche. Zwischen 
schmutzigem, teils schimmeligem Geschirr finden sie noch einen Karton mit Piz-
zaresten vom Vortag. Frau T. stellt den Karton auf den Tisch und lässt Max alleine 
essen. 

Vignette 3 

Frau T. ist Mutter des 3-jährigen Sohnes Max. Sie wird von ihren Freunden als 
eine durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Max sagt, dass er Hunger habe, geht Frau T. mit ihm in die Küche. Sie nimmt 
einen sauberen Teller aus dem Schrank und macht Max ein belegtes Brötchen. 
Sie stellt den Teller auf den Tisch und setzt sich zu ihm. 
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Vignette 4 

Frau T. ist Mutter der 3-jährigen Tochter Mia. Sie wird von ihren Freunden als eine 
durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Mia sagt, dass sie Hunger habe, geht Frau T. mit ihr in die Küche. Zwischen 
schmutzigem, teils schimmeligem Geschirr finden sie noch einen Karton mit Piz-
zaresten vom Vortag. Frau T. stellt den Karton auf den Tisch und lässt Mia alleine 
essen. 

Vignette 5 

Herr T. ist Vater des 3-jährigen Sohnes Max. Er wird von seinen Freunden als eine 
warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Max sagt, dass er Hunger habe, geht Herr T. mit ihm in die Küche. Er nimmt 
einen sauberen Teller aus dem Schrank und macht Max ein belegtes Brötchen. Er 
stellt den Teller auf den Tisch und setzt sich zu ihm. 

Vignette 6 

Herr T. ist Vater der 3-jährigen Tochter Mia. Er wird von seinen Freunden als eine 
warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Mia sagt, dass sie Hunger habe, geht Herr T. mit ihr in die Küche. Zwischen 
schmutzigem, teils schimmeligem Geschirr finden sie noch einen Karton mit Piz-
zaresten vom Vortag. Herr T. stellt den Karton auf den Tisch und lässt Mia alleine 
essen. 

Vignette 7 

Herr T. ist Vater der 3-jährigen Tochter Mia. Er wird von seinen Freunden als eine 
durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Mia sagt, dass sie Hunger habe, geht Herr T. mit ihr in die Küche. Er nimmt 
einen sauberen Teller aus dem Schrank und macht Mia ein belegtes Brötchen. Er 
stellt den Teller auf den Tisch und setzt sich zu ihr. 

Vignette 8 

Herr T. ist Vater des 3-jährigen Sohnes Max. Er wird von seinen Freunden als eine 
durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Max sagt, dass er Hunger habe, geht Herr T. mit ihm in die Küche. Zwischen 
schmutzigem, teils schimmeligem Geschirr finden sie noch einen Karton mit Piz-
zaresten vom Vortag. Herr T. stellt den Karton auf den Tisch und lässt Max alleine 
essen. 
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Vignettendarstellung für Erziehungssituation 2 – Emotionale Unterstützung für das 

Kind 

Set 1 

Vignette 1 

Frau S. ist Mutter des 3-jährigen Sohnes Lukas. Sie wird von ihren Freunden als 
eine warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Lukas abends weinend zu seiner Mutter läuft, da er in seinem Zimmer ein 
Monster gesehen habe, erwidert Frau S., dass es sich wahrscheinlich um einen 
Schatten handele, den Lukas gesehen habe. Gemeinsam gehen sie zurück in Lu-
kas‘ Zimmer und vergewissern sich, dass sich kein Monster im Zimmer befindet. 

Vignette 2 

Frau S. ist Mutter der 3-jährigen Tochter Laura. Sie wird von ihren Freunden als 
eine warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Laura abends weinend zu ihrer Mutter läuft, da sie in ihrem Zimmer ein Monster 
gesehen habe, erwidert Frau S., dass es Monster nicht gebe und schickt sie zurück 
in ihr Zimmer. 

Vignette 3 

Frau S. ist Mutter der 3-jährigen Tochter Laura. Sie wird von ihren Freunden als 
eine durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Laura abends weinend zu ihrer Mutter läuft, da sie in ihrem Zimmer ein Monster 
gesehen habe, erwidert Frau S., dass es sich wahrscheinlich um einen Schatten 
handele, den Laura gesehen habe. Gemeinsam gehen sie zurück in Lauras Zim-
mer und vergewissern sich, dass sich kein Monster im Zimmer befindet. 

Vignette 4 

Frau S. ist Mutter des 3-jährigen Sohnes Lukas. Sie wird von ihren Freunden als 
eine durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Lukas abends weinend zu seiner Mutter läuft, da er in seinem Zimmer ein 
Monster gesehen habe, erwidert Frau S., dass es Monster nicht gebe und schickt 
ihn zurück in sein Zimmer. 

Vignette 5 

Herr S. ist Vater der 3-jährigen Tochter Laura. Er wird von seinen Freunden als 
eine warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Laura abends weinend zu ihrem Vater läuft, da sie in ihrem Zimmer ein Monster 
gesehen habe, erwidert Herr S., dass es sich wahrscheinlich um einen Schatten 



Anhang 
Seite 207/219 

handele, den Laura gesehen habe. Gemeinsam gehen sie zurück in Lauras Zim-
mer und vergewissern sich, dass sich kein Monster im Zimmer befindet. 

Vignette 6 

Herr S. ist Vater des 3-jährigen Sohnes Lukas. Er wird von seinen Freunden als 
eine warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Lukas abends weinend zu seinem Vater läuft, da er in seinem Zimmer ein 
Monster gesehen habe, erwidert Herr S., dass es Monster nicht gebe und schickt 
ihn zurück in sein Zimmer. 

Vignette 7 

Herr S. ist Vater des 3-jährigen Sohnes Lukas. Er wird von seinen Freunden als 
eine durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Lukas abends weinend zu seinem Vater läuft, da er in seinem Zimmer ein 
Monster gesehen habe, erwidert Herr S., dass es sich wahrscheinlich um einen 
Schatten handele, den Lukas gesehen habe. Gemeinsam gehen sie zurück in Lu-
kas‘ Zimmer und vergewissern sich, dass sich kein Monster im Zimmer befindet. 

Vignette 8 

Herr S. ist Vater der 3-jährigen Tochter Laura. Er wird von seinen Freunden als 
eine durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Laura abends weinend zu ihrem Vater läuft, da sie in ihrem Zimmer ein Monster 
gesehen habe, erwidert Herr S., dass es Monster nicht gebe und schickt sie zurück 
in ihr Zimmer. 

Set 2 

Vignette 1 

Frau S. ist Mutter der 3-jährigen Tochter Laura. Sie wird von ihren Freunden als 
eine warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Laura abends weinend zu ihrer Mutter läuft, da sie in ihrem Zimmer ein Monster 
gesehen habe, erwidert Frau S., dass es sich wahrscheinlich um einen Schatten 
handele, den Laura gesehen habe. Gemeinsam gehen sie zurück in Lauras Zim-
mer und vergewissern sich, dass sich kein Monster im Zimmer befindet. 

Vignette 2 

Frau S. ist Mutter des 3-jährigen Sohnes Lukas. Sie wird von ihren Freunden als 
eine warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Lukas abends weinend zu seiner Mutter läuft, da er in seinem Zimmer ein 
Monster gesehen habe, erwidert Frau S., dass es Monster nicht gebe und schickt 
ihn zurück in sein Zimmer. 

Vignette 3 

Frau S. ist Mutter des 3-jährigen Sohnes Lukas. Sie wird von ihren Freunden als 
eine durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
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Als Lukas abends weinend zu seiner Mutter läuft, da er in seinem Zimmer ein 
Monster gesehen habe, erwidert Frau S., dass es sich wahrscheinlich um einen 
Schatten handele, den Lukas gesehen habe. Gemeinsam gehen sie zurück in Lu-
kas‘ Zimmer und vergewissern sich, dass sich kein Monster im Zimmer befindet. 

Vignette 4 

Frau S. ist Mutter der 3-jährigen Tochter Laura. Sie wird von ihren Freunden als 
eine durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Laura abends weinend zu ihrer Mutter läuft, da sie in ihrem Zimmer ein Monster 
gesehen habe, erwidert Frau S., dass es Monster nicht gebe und schickt sie zurück 
in ihr Zimmer. 

Vignette 5 

Herr S. ist Vater des 3-jährigen Sohnes Lukas. Er wird von seinen Freunden als 
eine warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Lukas abends weinend zu seinem Vater läuft, da er in seinem Zimmer ein 
Monster gesehen habe, erwidert Herr S., dass es sich wahrscheinlich um einen 
Schatten handele, den Lukas gesehen habe. Gemeinsam gehen sie zurück in Lu-
kas‘ Zimmer und vergewissern sich, dass sich kein Monster im Zimmer befindet. 

Vignette 6 

Herr S. ist Vater der 3-jährigen Tochter Laura. Er wird von seinen Freunden als 
eine warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Laura abends weinend zu ihrem Vater läuft, da sie in ihrem Zimmer ein Monster 
gesehen habe, erwidert Herr S., dass es Monster nicht gebe und schickt sie zurück 
in ihr Zimmer. 

Vignette 7 

Herr S. ist Vater der 3-jährigen Tochter Laura. Er wird von seinen Freunden als 
eine durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Laura abends weinend zu ihrem Vater läuft, da sie in ihrem Zimmer ein Monster 
gesehen habe, erwidert Herr S., dass es sich wahrscheinlich um einen Schatten 
handele, den Laura gesehen habe. Gemeinsam gehen sie zurück in Lauras Zim-
mer und vergewissern sich, dass sich kein Monster im Zimmer befindet. 

Vignette 8 

Herr S. ist Vater des 3-jährigen Sohnes Lukas. Er wird von seinen Freunden als 
eine durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Lukas abends weinend zu seinem Vater läuft, da er in seinem Zimmer ein 
Monster gesehen habe, erwidert Herr S., dass es Monster nicht gebe und schickt 
ihn zurück in sein Zimmer. 
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Vignettendarstellung für Erziehungssituation 3 – Sanktionierung bei Fehlverhalten 

des Kindes 

Set 1 

Vignette 1 

Frau M. ist Mutter des 3-jährigen Sohnes Simon. Sie wird von ihren Freunden als 
eine warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Simon im gemeinsamen Spiel droht zu verlieren, bewirft er seine Mutter mit 
der Spielfigur. Frau M. sagt ihm, dass er ihr durch das Bewerfen weh tun könne 
und beendet das Spiel. 

Vignette 2 

Frau M. ist Mutter der 3-jährigen Tochter Sofie. Sie wird von ihren Freunden als 
eine warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Sofie im gemeinsamen Spiel droht zu verlieren, bewirft sie ihre Mutter mit der 
Spielfigur. Frau M. sagt ihr, dass sie spinne und haut ihr auf die Finger. 

Vignette 3 

Frau M. ist Mutter der 3-jährigen Tochter Sofie. Sie wird von ihren Freunden als 
eine durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Sofie im gemeinsamen Spiel droht zu verlieren, bewirft sie ihre Mutter mit der 
Spielfigur. Frau M. sagt ihr, dass sie ihr durch das Bewerfen weh tun könne und 
beendet das Spiel. 

Vignette 4 

Frau M. ist Mutter des 3-jährigen Sohnes Simon. Sie wird von ihren Freunden als 
eine durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Simon im gemeinsamen Spiel droht zu verlieren, bewirft er seine Mutter mit 
der Spielfigur. Frau M. sagt ihm, dass er spinne und haut ihm auf die Finger. 

Vignette 5 

Herr M. ist Vater der 3-jährigen Tochter Sofie. Er wird von seinen Freunden als 
eine warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Sofie im gemeinsamen Spiel droht zu verlieren, bewirft sie ihren Vater mit der 
Spielfigur. Herr M. sagt ihr, dass sie ihm durch das Bewerfen weh tun könne und 
beendet das Spiel. 

Vignette 6 

Herr M. ist Vater des 3-jährigen Sohnes Simon. Er wird von seinen Freunden als 
eine warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Simon im gemeinsamen Spiel droht zu verlieren, bewirft er seinen Vater mit 
der Spielfigur. Herr M. sagt ihm, dass er spinne und haut ihm auf die Finger. 
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Vignette 7 

Herr M. ist Vater des 3-jährigen Sohnes Simon. Er wird von seinen Freunden als 
eine durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Simon im gemeinsamen Spiel droht zu verlieren, bewirft er seinen Vater mit 
der Spielfigur. Herr M. sagt ihm, dass er ihm durch das Bewerfen weh tun könne 
und beendet das Spiel. 

Vignette 8 

Herr M. ist Vater der 3-jährigen Tochter Sofie. Er wird von seinen Freunden als 
eine durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Sofie im gemeinsamen Spiel droht zu verlieren, bewirft sie ihren Vater mit der 
Spielfigur. Herr M. sagt ihr, dass sie spinne und haut ihr auf die Finger. 

Set 2 

Vignette 1 

Frau M. ist Mutter der 3-jährigen Tochter Sofie. Sie wird von ihren Freunden als 
eine warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Sofie im gemeinsamen Spiel droht zu verlieren, bewirft sie ihre Mutter mit der 
Spielfigur. Frau M. sagt ihr, dass sie ihr durch das Bewerfen weh tun könne und 
beendet das Spiel. 

Vignette 2 

Frau M. ist Mutter des 3-jährigen Sohnes Simon. Sie wird von ihren Freunden als 
eine warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Simon im gemeinsamen Spiel droht zu verlieren, bewirft er seine Mutter mit 
der Spielfigur. Frau M. sagt ihm, dass er spinne und haut ihm auf die Finger. 

Vignette 3 

Frau M. ist Mutter des 3-jährigen Sohnes Simon. Sie wird von ihren Freunden als 
eine durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Simon im gemeinsamen Spiel droht zu verlieren, bewirft er seine Mutter mit 
der Spielfigur. Frau M. sagt ihm, dass er ihr durch das Bewerfen weh tun könne 
und beendet das Spiel. 

Vignette 4 

Frau M. ist Mutter der 3-jährigen Tochter Sofie. Sie wird von ihren Freunden als 
eine durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Sofie im gemeinsamen Spiel droht zu verlieren, bewirft sie ihre Mutter mit der 
Spielfigur. Frau M. sagt ihr, dass sie spinne und haut ihr auf die Finger. 

Vignette 5 

Herr M. ist Vater des 3-jährigen Sohnes Simon. Er wird von seinen Freunden als 
eine warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
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Als Simon im gemeinsamen Spiel droht zu verlieren, bewirft er seinen Vater mit 
der Spielfigur. Herr M. sagt ihm, dass er ihm durch das Bewerfen weh tun könne 
und beendet das Spiel. 

Vignette 6 

Herr M. ist Vater der 3-jährigen Tochter Sofie. Er wird von seinen Freunden als 
eine warmherzige und geduldige Person beschrieben. 
Als Sofie im gemeinsamen Spiel droht zu verlieren, bewirft sie ihren Vater mit der 
Spielfigur. Herr M. sagt ihr, dass sie spinne und haut ihr auf die Finger. 

Vignette 7 

Herr M. ist Vater der 3-jährigen Tochter Sofie. Er wird von seinen Freunden als 
eine durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Sofie im gemeinsamen Spiel droht zu verlieren, bewirft sie ihren Vater mit der 
Spielfigur. Herr M. sagt ihr, dass sie ihm durch das Bewerfen weh tun könne und 
beendet das Spiel. 

Vignette 8 

Herr M. ist Vater des 3-jährigen Sohnes Simon. Er wird von seinen Freunden als 
eine durchsetzungsfähige und entschlossene Person beschrieben. 
Als Simon im gemeinsamen Spiel droht zu verlieren, bewirft er seinen Vater mit 
der Spielfigur. Herr M. sagt ihm, dass er spinne und haut ihm auf die Finger. 
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C Vignetten zu Studie 3 

Vignettendarstellung in der Experimentalbedingung Mutter 

Akteninformation: 

Frau M. und ihre beiden Kinder Lina (7 Jahre) und Jan (4 Jahre) sind dem Jugend-

amt seit circa einem Jahr bekannt.  Frau M. hat das alleinige Sorgerecht für die 

beiden Kinder inne, der Vater hat kein Interesse am Kontakt mit seinen Kindern. 

Aufmerksam wurde das Jugendamt auf die Familie durch Meldungen aus dem 

Kindergarten: Die damals 6-Jährige Lina bringe regelmäßig ihren jüngeren Bruder 

zum Kindergarten und hole ihn auch wieder ab. Dazu müssten die Kinder zwei 

stark befahrene Straßen passieren. Weitere Meldungen der Schule ergaben, dass 

Lina die erste Klasse unregelmäßig besuche und oftmals keine Schulunterlagen 

bei sich habe. Es sei zwei Mal vorgekommen, dass das Mädchen in witterungsun-

angemessener Kleidung die Schule besuchte. Im Einverständnis mit der Kindes-

mutter wurde eine flexible Familienhilfe zur Erziehungsunterstützung eingesetzt. 

In den vier Monaten ihres Einsatzes verbesserte sich die Situation bis es zu Kon-

flikten zwischen der Kindesmutter und der flexiblen Familienhilfe kam. Grund hier-

für sei gewesen, dass die Familienhilfe sich mittlerweile in Themen einschalte, die 

im privaten Bereich von Frau M. lägen, wie bspw. Partnerschaftsthemen. Seitdem 

boykottiere Frau M. die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt. Wiederholt kam es 

zu Meldungen durch die Grundschule. Lina erscheine nur noch selten zum Unter-

richt, schlafe im Unterricht ein und könne dem Unterrichtsstoff nicht mehr folgen. 

Meldungen aus der Nachbarschaft gaben an, dass es häufig zu lautstarken Strei-

tigkeiten im Haushalt der Familie komme und die Kinder oftmals nach 22.00 Uhr 

in der Wohnung tobten. Die Gefahr einer Kindeswohlgefährdung wurde von Seiten 

des Jugendamts an das Gericht geäußert. 

Stellen Sie sich nun bitte vor, Sie seien als Verfahrensbeiständin/Verfahrensbei-

stand in diesem Verfahren bestellt und machten einen ersten Hausbesuch. 

Hausbesuch und persönliches Gespräch mit der alleinerziehenden Kindesmutter: 
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Die Kindesmutter wohnt in einem Mehrfamilienhaus in einer ruhigen Wohngegend. 

Zum verabredeten Termin an einem Mittwoch um 10.00 Uhr wird Ihnen auf Ihr 

zweimaliges Klingeln nicht geöffnet. Da die Tür jedoch angelehnt ist und Sie Kin-

derstimmen und das Geräusch eines Fernsehers aus der Wohnung vernehmen, 

treten Sie ein, da es offensichtlich ist, dass sich Personen innerhalb der Wohnung 

befinden. Sie gehen einige Schritte im Flur, bis Sie in das Wohnzimmer sehen 

können. Im Wohnzimmer finden Sie die beiden Kinder Jan und Lina vor, die im 

Schlafanzug bekleidet auf dem Sofa sitzen und sich Cartoons im Fernsehen an-

sehen. Sie reagierten auf Ihr Kommen mit einer verbalen Begrüßung und informie-

ren Sie, dass ihre Mutter kurz zum Kiosk gegangen sei, jedoch bald wiederkom-

men müsste. Die Mutter habe sie über Ihren Besuch informiert. Sie stellen fest, 

dass Lina offensichtlich nicht in der Schule ist, obwohl sie augenscheinlich nicht 

krank ist. Nachdem Sie einige Minuten im Flur gewartet haben, erscheint Frau M. 

mit der Entschuldigung kurz beim nahe gelegenen Kiosk gewesen zu sein. Sie 

beginnt Sie durch ihre Wohnung zu führen. 

Frau M. bewohnt mit ihren beiden Kindern eine 3-Zimmer-Wohnung, die sich in 

einem unordentlichen Zustand befindet. In der Küche bedeckt dreckiges Geschirr 

einen Teil der Arbeitsfläche. Die Pappkartons einer Pizzalieferung sowie ein voller 

Aschenbecher stehen auf dem Küchentisch. Im Kinderzimmer befindet sich ange-

messen viel Spielzeug. Auf dem Boden liegen verstreut Kleidungsstücke und 

Spielsachen durcheinander. Das Kinderzimmer enthält zwei Betten, deren Matrat-

zen fleckig und verdreckt sind. Bei einem der Betten scheint der Lattenrost durch-

gebrochen zu sein und Sie entdecken im Zimmer lediglich eine Bettdecke. Die 

Kinder sind Ihnen in die Kinderzimmer gefolgt. Jan zeigt Ihnen stolz sein neues 

ferngesteuertes Auto und fordert sie auf mit ihm gemeinsam zu spielen. Lina hat 

ein Buch geholt und möchte, dass Sie ihr vorlesen. Aus der Nähe bemerken Sie, 

dass die Kleidung der Kinder Flecken aufweist und ungewaschen riecht. Sie nut-

zen die Kontaktaufnahme der Kinder, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, 



Anhang 
Seite 214/219 

schließlich möchten Sie einiges zu dem Kindeswillen der Kinder erfahren. Auf Ihre 

Nachfrage geben beide Kinder an ihre Mutter zu lieben und sie wollten ihr gesam-

tes Leben mit ihr zusammen sein. Am zweitstärksten liebten sie sich gegenseitig 

und ihren Hund. Auch mit ihm wollten sie für immer zusammenwohnen.  

Das Wohnzimmer ist spärlich möbliert. Eine Schlafcouch ist ausgezogen und das 

Bettzeug liegt auf dem Fußboden. Hier sehen Sie nun auch den kleinen Hund der 

Familie, der in einem Körbchen in der Ecke des Zimmers friedlich schläft. Frau M. 

erklärte, dass sie selbst seit einiger Zeit im Wohnzimmer schlafe, ihr dies jedoch 

nichts ausmache. Sie fragen nach dem vorhandenen dritten Zimmer und Frau M. 

führt Sie bereitwillig in das dritte, unbewohnte Zimmer der Wohnung. Dieses Zim-

mer enthält bis auf einige Plastiksäcke mit Kleidung keine Möbel. Um das Fenster 

herum hat sich einiger Schimmel gebildet. Frau M. gibt an, dass sie dieses Zimmer 

nun schon seit einigen Monaten nicht mehr benutzten und auch so gut wie immer 

die Tür geschlossen hielten, da Schimmel gesundheitsgefährdend sei. Sie habe 

jedoch bereits den Wohnungseigentümer mehrfach informiert und um Beseitigung 

gebeten. Ihrer Erfahrung nach dauerten solche Prozesse häufig eine Zeit lang. 

Sollte dieser Zustand allerdings noch längere Zeit anhalten, wolle sie die Wohnung 

kündigen. Angesprochen auf die hohen Fehlzeiten beider Kinder im Kindergarten 

und in der Schule und auf Ihre Frage warum die Kinder heute ebenfalls nicht dort 

seien, gab Frau M. an, dass sie Urlaub habe und heute vorhabe mit den Kindern 

eine entfernt wohnende Freundin zu besuchen zu der sie schon mittags aufbre-

chen wolle. Sie wisse, dass die Kinder, würden sie beiden Aktivitäten machen, 

bedingt durch ihre Müdigkeit spätestens am Nachmittag quengelig würden und so 

das Treffen mit der Freundin mit hoher Wahrscheinlich störten. Weitere Fehlzeiten 

begründet die Kindesmutter mit immer wiederkehrenden kleineren Erkrankungen 

der Kinder. Während die Kindesmutter berichtet, kommen die Kinder aus dem 

Wohnzimmer gelaufen und klammern sich liebevoll an ihre Beine. Sie reagiert mit 

einem Lächeln und streichelt ihnen über die Köpfe. Angesprochen auf die immer 
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wiederkehrenden Beschwerden der Nachbarschaft bezüglich der hohen Laut-

stärke in ihrem Haushalt, teilweise auch nach 22.00 Uhr, erwidert die Kindesmut-

ter, dass es schwierig sei ihre zwei Kinder ständig vom Toben abzuhalten, da es 

schließlich Kinder seien. 

 

 

Vignettendarstellung in der Experimentalbedingung Vater 

Akteninformation: 

Herr M. und seine beiden Kinder Lina (7 Jahre) und Jan (4 Jahre) sind dem Ju-

gendamt seit circa einem Jahr bekannt. Herr M. hat das alleinige Sorgerecht für 

die beiden Kinder inne, die Mutter hat kein Interesse am Kontakt mit ihren Kindern.  

Aufmerksam wurde das Jugendamt auf die Familie durch Meldungen aus dem 

Kindergarten: Die damals 6-jährige Lina bringe regelmäßig ihren jüngeren Bruder 

zum Kindergarten und hole ihn auch wieder ab. Dazu müssten die Kinder zwei 

stark befahrene Straßen passieren. Weitere Meldungen der Schule ergaben, dass 

Lina die erste Klasse unregelmäßig besuche und oftmals keine Schulunterlagen 

bei sich habe. Es sei zwei Mal vorgekommen, dass das Mädchen in witterungsun-

angemessener Kleidung die Schule besuchte. Im Einverständnis mit dem Kindes-

vater wurde eine flexible Familienhilfe zur Erziehungsunterstützung eingesetzt. In 

den vier Monaten ihres Einsatzes verbesserte sich die Situation bis es zu Konflik-

ten zwischen dem Kindesvater und der flexiblen Familienhilfe kam. Grund hierfür 

sei gewesen, dass die Familienhilfe sich mittlerweile in Themen einschalte, die im 

privaten Bereich von Herrn M. lägen, wie bspw. Partnerschaftsthemen. Seitdem 

boykottiere Herr M. die Zusammenarbeit mit dem Jugendamt.  

Wiederholt kam es zu Meldungen durch die Grundschule. Lina erscheine nur noch 

selten zum Unterricht, schlafe im Unterricht ein und könne dem Unterrichtsstoff 

nicht mehr folgen. Meldungen aus der Nachbarschaft gaben an, dass es häufig zu 

lautstarken Streitigkeiten im Haushalt der Familie komme und die Kinder oftmals 
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nach 22.00 Uhr in der Wohnung tobten. Die Gefahr einer Kindeswohlgefährdung 

wurde von Seiten des Jugendamts an das Gericht geäußert.  

Stellen Sie sich nun bitte vor, Sie seien als Verfahrensbeiständin/Verfahrensbei-

stand in diesem Verfahren bestellt und machten einen ersten Hausbesuch.  

Hausbesuch und persönliches Gespräch mit dem alleinerziehenden Kindesvater:  

Der Kindesvater wohnt in einem Mehrfamilienhaus in einer ruhigen Wohngegend. 

Zum verabredeten Termin an einem Mittwoch um 10.00 Uhr wird Ihnen auf Ihr 

zweimaliges Klingeln nicht geöffnet. Da die Tür jedoch angelehnt ist und Sie Kin-

derstimmen und das Geräusch eines Fernsehers aus der Wohnung vernehmen, 

treten Sie ein, da es offensichtlich ist, dass sich Personen innerhalb der Wohnung 

befinden. Sie gehen einige Schritte im Flur, bis Sie in das Wohnzimmer sehen 

können. Im Wohnzimmer finden Sie die beiden Kinder Jan und Lina vor, die im 

Schlafanzug bekleidet auf dem Sofa sitzen und sich Cartoons im Fernsehen an-

sehen. Sie reagierten auf Ihr Kommen mit einer verbalen Begrüßung und informie-

ren Sie, dass ihr Vater kurz zum Kiosk gegangen sei, jedoch bald wiederkommen 

müsste. Der Vater habe sie über Ihren Besuch informiert. Sie stellen fest, dass 

Lina offensichtlich nicht in der Schule ist, obwohl sie augenscheinlich nicht krank 

ist. Nachdem Sie einige Minuten im Flur gewartet haben, erscheint Herr M. mit der 

Entschuldigung kurz beim nahe gelegenen Kiosk gewesen zu sein. Er beginnt Sie 

durch seine Wohnung zu führen.  

Herr M. bewohnt mit seinen beiden Kindern eine 3-Zimmer-Wohnung, die sich in 

einem unordentlichen Zustand befindet. In der Küche bedeckt dreckiges Geschirr 

einen Teil der Arbeitsfläche. Die Pappkartons einer Pizzalieferung sowie ein voller 

Aschenbecher stehen auf dem Küchentisch. Im Kinderzimmer befindet sich ange-

messen viel Spielzeug. Auf dem Boden liegen verstreut Kleidungsstücke und 

Spielsachen durcheinander. Das Kinderzimmer enthält zwei Betten, deren Matrat-

zen fleckig und verdreckt sind. Bei einem der Betten scheint der Lattenrost durch-

gebrochen zu sein und Sie entdecken im Zimmer lediglich eine Bettdecke. Die 
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Kinder sind Ihnen in die Kinderzimmer gefolgt. Jan zeigt Ihnen stolz sein neues 

ferngesteuertes Auto und fordert sie auf mit ihm gemeinsam zu spielen. Lina hat 

ein Buch geholt und möchte, dass Sie ihr vorlesen. Aus der Nähe bemerken Sie, 

dass die Kleidung der Kinder Flecken aufweist und ungewaschen riecht. Sie nut-

zen die Kontaktaufnahme der Kinder, um mit ihnen ins Gespräch zu kommen, 

schließlich möchten Sie einiges zu dem Kindeswillen der Kinder erfahren. Auf Ihre 

Nachfrage geben beide Kinder an ihren Vater zu lieben und sie wollten ihr gesam-

tes Leben mit ihm zusammen sein. Am zweitstärksten liebten sie sich gegenseitig 

und ihren Hund. Auch mit ihm wollten sie für immer zusammenwohnen.  

Das Wohnzimmer ist spärlich möbliert. Eine Schlafcouch ist ausgezogen und das 

Bettzeug liegt auf dem Fußboden. Hier sehen Sie nun auch den kleinen Hund der 

Familie, der in einem Körbchen in der Ecke des Zimmers friedlich schläft. Herr M. 

erklärte, dass er selbst seit einiger Zeit im Wohnzimmer schlafe, ihm dies jedoch 

nichts ausmache. Sie fragen nach dem vorhandenen dritten Zimmer und Herr M. 

führt Sie bereitwillig in das dritte, unbewohnte Zimmer der Wohnung. Dieses Zim-

mer enthält bis auf einige Plastiksäcke mit Kleidung keine Möbel. Um das Fenster 

herum hat sich einiger Schimmel gebildet. Herr M. gibt an, dass sie dieses Zimmer 

nun schon seit einigen Monaten nicht mehr benutzten und auch so gut wie immer 

die Tür geschlossen hielten, da Schimmel gesundheitsgefährdend sei. Er habe 

jedoch bereits mehrfach den Wohnungseigentümer informiert und um Beseitigung 

des Schimmels gebeten. Seiner Erfahrung nach dauerten solche Prozesse häufig 

eine Zeit lang. Sollte dieser Zustand allerdings noch längere Zeit anhalten, wolle 

er die Wohnung kündigen. Angesprochen auf die hohen Fehlzeiten beider Kinder 

im Kindergarten und in der Schule und auf Ihre Frage warum die Kinder heute 

ebenfalls nicht dort seien, gab Herr M. an, dass er Urlaub habe und heute vorhabe 

mit den Kindern einen entfernt wohnenden Freund zu besuchen zu der er schon 

mittags aufbrechen wolle. Er wisse, dass die Kinder, würden sie beiden Aktivitäten 
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machen, bedingt durch ihre Müdigkeit spätestens am Nachmittag quengelig wür-

den und so das Treffen mit dem Freund mit hoher Wahrscheinlich störten. Weitere 

Fehlzeiten begründet der Kindesvater mit immer wiederkehrenden kleineren Er-

krankungen der Kinder. Während der Kindesvater berichtet, kommen die Kinder 

aus dem Wohnzimmer gelaufen und klammern sich liebevoll an seine Beine. Er 

reagiert mit einem Lächeln und streichelt ihnen über die Köpfe. Angesprochen auf 

die immer wiederkehrenden Beschwerden der Nachbarschaft bezüglich der hohen 

Lautstärke in ihrem Haushalt, teilweise auch nach 22.00 Uhr, erwidert der Kindes-

vater, dass es schwierig sei seine zwei Kinder ständig vom Toben abzuhalten, da 

es schließlich Kinder seien.  
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